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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

das Jahr 2016 scheint das Jahr der Jubiläen zu sein. Im Frühjahr feierte der Berufsverband Deutscher 
Soziologinnen und Soziologen sein 40-jähriges Jubiläum, vor einigen Tagen der Berufsverband der So-
ziologinnen und Soziologen Österreichs und mit dieser 50. Ausgabe von soziologie heute  feiern auch wir 
nach 2400 Seiten geballter Soziologie mit unserer treuen Leserschaft  einen runden Geburtstag. Danke 
Ihnen allen!
Zu alledem kommt noch, dass einer unserer eifrigsten Autoren, Professor Hermann Strasser, seinen 75. 
Geburtstag feiert. Die Redaktion von soziologie heute übermittelt auf diesem Wege herzliche Glückwün-
sche!

In dieser Ausgabe berichten wir u.a.  über soziale und „green(e)“ Unternehmen, Hartmut Genz zeigt auf, 
wie man Visualisierungstechniken in der soziologischen Praxis einsetzen kann, Peter Stiegnitz behandelt 
das Thema Integration und Michael Mayer beschäftigt sich mit der Frage, ob eventuell Neurosen Baustei-
ne rechter Bewegungen darstellen.

Die Redaktion von soziologie heute wünscht Ihnen geruhsame Weihnachtsfeiertage und viel Energie für das Neue 
Jahr. Bleiben Sie uns gewogen!

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



4 soziologie heute Dezember  2016

Inhalt

Visuelles Denken
Tipps für SoziologInnen

40 Jahre soziologischer
Berufsverband

Georg Wilhelm
Friedrich Hegel

Integration auf
österreichisch

Vom Lehrstuhl in den
Lehnstuhl?

Anlässlich seines 75. Geburtstages interviewte 
soziologie heute Hermann Strasser - einen der 
wohl unermüdlichsten soziologischen Publizisten

03
06

11

12

16

20

23

27

30

31

32

36

38

Editorial
Interview
Vom Lehrstuhl in den Lehnstuhl?
Beate Czikowsky
Digitale Fitness der Generation 50plus
Janina Keller und Juliya Lutz
Inklusion trifft auf Nachhaltigkeit
Hartmut O. Genz
Visuelles Denken
Peter Stiegnitz
Integration auf österreichisch
Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen
BDS-Newsletter 6/2016
Michael Mayer
Neurosen als Bausteine rechter Bewegungen
Benjamin Stappenbeck
Soziale Gerechtigkeit in Europa
Bernhard Martin
Von der unvollendeten Demokratie der USA
Birger Antholz
38. Soziologentag in Bamberg
In eigener Sache
40 Jahre soziologischer Berufsverband
Gertraud Grießler
Als SoziologIn etwas im Alltag (be)wirken

16

20

36

44

6

Fo
to

: S
tr

as
se

r

Fo
to

: w
ik

im
ed

ia
 c

om
m

on
s

Fo
to

: s
oz

io
lo

gi
e 

he
ut

e

Bi
ld

: G
en

z

Fo
to:

 St
ein

dy
, w

iki
me

dia
 co

mm
on

s



Dezember 2016 soziologie heute   5

IMPRESSUM

Medieninhaber und Herausgeber: 
i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer
A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1
Tel.: 0043 (0)732 254024
Mail: offi ce@soziologie-heute.at
http://www.soziologie-heute.at
Vorstand: siehe Chefredaktion, ZVR: 286123776.

Mitherausgeber und Kooperationspartner:
Berufsverband Deutscher Soziologinnen und 
Soziologen e.V.
D-45665 Recklinghausen, Ostcharweg 123
Tel.: 0049 (0) 2361 492025
Mail: info@bds-soz.de
http://www.bds-soz.de

Chefredaktion: 
Dr. Claudia Pass, Dr. Bernhard Hofer, Dr. Alfred 
Rammer (Mail: redaktion@soziologie-heute.at)

Beiträge von: 
Hermann Strasser, Beate Czikowsky, Janina Keller, 
Juliya Lutz, Hartmut O. Genz, Peter Stiegnitz, Berufs-
verband Deutscher Soziologinnen und Soziologen, 
Michael Mayer, Benjamin Stappenbeck, Bernhard 
Martin, Birger Antholz, Gertraud Grießler, Silvia Leek, 
Gudio Tolkdorf, Richard Albrecht, Rainer Jung, Alfred 
Rammer.
Für namentlich gezeichnete Artikel sind die jewei-
ligen AutorInnen verantwortlich. 

Layout: 
i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer

Foto (Titelseite): 
Hermann Strasser (privat)

Hersteller: 
Easy Media GmbH, A-4020 Linz, Industriezeile 47.

Für Bestellungen wenden Sie sich bitte an: 
soziologie heute
A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1
Tel.: 0043 (0)732 254024
Mail: offi ce@soziologie-heute.at.

Jahresabo inkl. Versandkosten:
€ 38,-- (Österreich), € 45,-- (Deutschland), € 48,-- (rest-
liche EU-Länder und Schweiz)
Das Abo verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, 
wenn es nicht bis spätestens zwei Monate vor dem 
Ablauf schriftlich gekündigt wird. Für Student/innen 
gibt es Vergünstigungen. Näheres auf der Homepage.

Erscheinungsweise: 
6x jährlich     

vorzugsweises Verbreitungsgebiet: 
Deutschland, Österreich, Schweiz.

Blattlinie: 
soziologie heute versteht sich als soziologisches 
Fachmagazin mit dem Ziel, gesellschaftliche Ent-
wicklungen und Herausforderungen darzustellen 
und zu analysieren. 
soziologie heute ist parteiunabhängig und tritt für 
demokratische Grundrechte und Werte ein. 
soziologie heute bekennt sich zu den Grundsätzen 
der sozialen Gerechtigkeit bei Aufrechterhaltung 
der Eigenverantwortlichkeit des Staatsbürgers, zu 
den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft, 
zur freien unternehmerischen Initiative und zum 
Leistungswettbewerb. 
soziologie heute tritt für die Wahrung der Men-
schenrechte und für die Grundfreiheiten ein - wo 
immer diese auch bedroht sein mögen. 

5

IMPRESSUM

Medieninhaber und Herausgeber: 
i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer
A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1
Tel.: 0043 (0)732 254024
Mail: offi ce@soziologie-heute.at
http://www.soziologie-heute.at
Vorstand: siehe Chefredaktion, ZVR: 286123776.

Mitherausgeber und Kooperationspartner:
Berufsverband Deutscher Soziologinnen und 
Soziologen e.V.
D-45665 Recklinghausen, Ostcharweg 123
Tel.: 0049 (0) 2361 492025
Mail: info@bds-soz.de
http://www.bds-soz.de

Chefredaktion: 
Dr. Claudia Pass, Dr. Bernhard Hofer, Dr. Alfred 
Rammer (Mail: redaktion@soziologie-heute.at)

Beiträge von:
Hermann Strasser, Beate Czikowsky, Janina Keller, 
Juliya Lutz, Hartmut O. Genz, Peter Stiegnitz, Berufs-
verband Deutscher Soziologinnen und Soziologen, 
Michael Mayer, Benjamin Stappenbeck, Bernhard 
Martin, Birger Antholz, Gertraud Grießler, Silvia Leek, 
Gudio Tolkdorf, Richard Albrecht, Rainer Jung, Alfred 
Rammer.
Für namentlich gezeichnete Artikel sind die jewei-
ligen AutorInnen verantwortlich. 

Layout: 
i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer

Foto (Titelseite):
Hermann Strasser (privat)

Hersteller: 
Easy Media GmbH, A-4020 Linz, Industriezeile 47.

Für Bestellungen wenden Sie sich bitte an:
soziologie heute
A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1
Tel.: 0043 (0)732 254024
Mail: offi ce@soziologie-heute.at.

Jahresabo inkl. Versandkosten:
€ 38,-- (Österreich), € 45,-- (Deutschland), € 48,-- (rest-
liche EU-Länder und Schweiz)
Das Abo verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, 
wenn es nicht bis spätestens zwei Monate vor dem 
Ablauf schriftlich gekündigt wird. Für Student/innen 
gibt es Vergünstigungen. Näheres auf der Homepage.

Erscheinungsweise:
6x jährlich     

vorzugsweises Verbreitungsgebiet: 
Deutschland, Österreich, Schweiz.

Blattlinie: 
soziologie heute versteht sich als soziologisches e
Fachmagazin mit dem Ziel, gesellschaftliche Ent-
wicklungen und Herausforderungen darzustellen 
und zu analysieren. 
soziologie heute ist parteiunabhängig und tritt für e
demokratische Grundrechte und Werte ein. 
soziologie heute bekennt sich zu den Grundsätzen 
der sozialen Gerechtigkeit bei Aufrechterhaltung 
der Eigenverantwortlichkeit des Staatsbürgers, zu 
den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft, 
zur freien unternehmerischen Initiative und zum
Leistungswettbewerb. 
soziologie heute tritt für die Wahrung der Men-
schenrechte und für die Grundfreiheiten ein - wo 
immer diese auch bedroht sein mögen.

Visuelles Denken
Leichter denken durch 
Visualisierung

Hartmut Genz gibt Tipps und Tricks zum Visulisieren
- ein unverzichtbares Handwerkszeug auch für Soziologinnen 
und Soziologen

16

40

41

42

43

44

46

Silvia Leek
Sterbealter gleichen sich an
Guido Tolksdorf
Fragen zum „Jahr der Barmherzigkeit“

Richard Albrecht
Über sozialfrustriertes und -verdummtes Volk im ganzdeutschen Herbst 
Rainer Jung
Wer Arbeitszeit reduzieren will, bekommt oft Probleme
Alfred Rammer
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Peter Stiegnitz
Erasmus von Rotterdam

Ze
ic

hn
un

g:
 G

en
z

Sie möchten einen Artikel in 
soziologie heute 
veröffentlichen?

Besuchen Sie unsere Website
www.soziologie-heute.at

und klicken Sie auf den Button
HINWEISE FÜR AUTOR/INNEN

Fo
to

: G
en

z



6 soziologie heute Dezember  2016

INTERVIEW

Seit zehn Jahren ist Hermann Strasser 
emeritierter Professor für Soziologie an 
der Universität Duisburg-Essen. 

Er wurde am 28. November 75 Jahre alt. 
Das ist für ihn auch Anlass, sich mit dem 
Alter zu beschäftigen. In den letzten zehn 
Jahren hat er nicht nur viele Bücher und 
wissenschaftliche Aufsätze publiziert, 
sondern auch eine Lebensmitschrift, 
eine Art Tagebuch, unter dem Titel „Ge-
sprächiges Schweigen eines Unterhun-
dertjährigen“ verfasst. 

Mit Hermann Strasser sprach Dr. Bern-
hard Hofer.

Vom Lehrstuhl in 
den Lehnstuhl?
Wenn alle Stricke reißen, häng’ ich mich auf
INTERVIEW mit Prof. Dr. Hermann Strasser PhD zum 75er

Hermann Strasser mit Enkelin Milena 
Weber bei der Erstkommunion 2013 
(Foto: Strasser privat)
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soziologie heute: Wenn Sie heute zu-
rückblicken auf Ihre Emeritierung An-
fang 2007, was fällt Ihnen da zuerst 
ein oder was hätten Sie anders ma-
chen sollen aus heutiger Sicht? 

Strasser: Da kommt mir immer der 
Besuch der Jahrestagung der Ameri-
can Sociological Association 1970 in 
Washington, D. C., in den Sinn, denn 
dort traf ich bei einem Mittagessen 
den Nestor der amerikanischen So-
ziologie, Talcott Parsons von der 
Harvard University. Ihm überbrachte 
ich Grüße meines amerikanischen 
Doktorvaters Werner Stark, der ihn 
und seinen Harvard-Kollegen Geor-
ge Caspar Homans gut kannte. Als 
er erwähnte, dass er nach seiner 
Emeritierung in Harvard an eine an-
dere Universität gehen würde, fragte 
ich ihn, warum er sich von seiner ge-
wohnten Umgebung und noch dazu 
von Harvard trennen würde. Seine 
Antwort überraschte mich: „Die ken-
nen mich ja, da gibt es nichts mehr zu 
ernten. Anderswo kann ich eine neue 
Welt mit meinen Erfahrungen und 
Interessen aufbauen und eine neue 
Erntezeit einleiten.“ 

Einige Kollegen und Kolleginnen, 
nicht nur in Nordamerika, folgen ja 
diesem Rat. Zwei Jahre vor meiner 
Emeritierung bekam ich tatsächlich 
eine Anfrage von der damaligen Di-
rektorin des Soziologie-Department 
der Fordham University in New York, 
Prof. Doyle McCarthy, ob ich nicht 
nach der Emeritierung an „meine“ 
amerikanische Universität kommen 
wollte, um dort zu lehren und zu for-
schen. Nur das Problem war, dass ich 
mich für fünf Jahre hätte verpfl ich-
ten müssen. Und das wollte ich aus 
verschiedenen Gründen nicht, so 
schmerzlich diese Ablehnung dann 
auch war. Heute sehe ich diese Ent-
scheidung durchaus kritisch.

soziologie heute: Wollten auch Sie 
von ihrer Uni weg, um eine neue wis-
senschaftliche Erntezeit einzuleiten? 

Strasser: Einerseits ja, weil mein Herz 
nach wie vor nicht nur in Deutsch-
land und Österreich, sondern auch 

in Amerika schlägt. Ganz abgesehen 
davon, ist im Rückblick nicht alles so 
gelaufen, wie ich mir das vorgestellt 
oder auch gewünscht hätte. Ande-
rerseits ist mir auch klar geworden, 
dass einem als Jung-Alter immer 
die Gefahr droht, in die Überschät-
zungsfalle zu tappen. Natürlich will 
man zunächst den berufl ichen Fort-
setzungspfad beschreiten. Damals 
leitete ich noch Forschungsprojekte 
zu Fragen des bürgerschaftlichen 
Engagements bei Kindern, Jugend-
lichen und an Demenz erkrankten 
Menschen; auch die Betreuung von 
Diplomanden und Doktoranden an 
der Universität Duisburg-Essen war 
noch in vollem Gange und neue For-
schungsvorhaben wurden anvisiert. 
Da gab es u. a. Gespräche mit einer 
Privatuniversität und einer Fachhoch-
schule über eine Langzeitstudie zur 
Bürgergesellschaft, auch mit einer 
Universität in Österreich über die 
Fortsetzung unseres Duisburger Pro-
jekts über Gewalt bei ausländischen 
Jugendlichen und mit einem Verlag 
über weitreichende Publikationsvor-
haben. Keines von diesen Vorhaben 
konnte realisiert werden. Bei der 
Langzeitstudie musste ich allerdings 
verwundert feststellen, dass kurze 
Zeit danach an der Privatuniversität 
ein sehr ähnliches Projekt aus der 
Taufe gehoben wurde. 

Parallel zu diesen Überlegungen ta-
ten sich immer auch neue Möglich-
keiten auf, vor allem das Schreiben 
von wissenschaftlichen und autobio-
grafi schen Texten. Der Bogen reicht 
da von Publikationen in Fachzeit-
schriften über Bücher wie die Köpfe 
der Ruhr, die 200 Jahre Industriege-
schichte des Ruhrgebiets beleuch-
ten, drei Aufl agen der WeberHaus-
Biografi e, des größten deutschen 
Fertighausbauers, ein Kurzgeschich-
tenband und meine Autobiografi e 
bis hin zu Interviews, Vorträgen und 
einem Band mit Gedichten über 
Liebesleid und Herzschmerz einer 
Wiener Opernsängerin. Ihre hand-
schriftlichen Notizen übergab mir ein 
Freund, ich schrieb sie nieder, versah 
das Bändchen mit einem Vorwort 
und einem Nachwort und veröffent-

lichte sie unter dem Titel Mein Herz 
ist wie ein junges Pferd. Natürlich war 
das nicht mein Herz, sondern das der 
der jungen Opernsängerin gemeint. 
Es machte einfach Spaß und Freude, 
das zu tun, auch wenn ich kein Dich-
ter bin. Vor allem ist es dieser Drang, 
mir mit Hilfe der Sprache Zugang zur 
Wirklichkeit zu verschaffen, egal wel-
che Dinge, Gewohnheiten und Sitten 
man erlebt.

Mir wurde klar, dass abgerüstet wer-
den musste, bei der Betreuung von 
Studierenden und der Teilnahme an 
Kongressen ebenso wie bei meiner 
Anfang der 1990er Jahre gegründe-
ten biografi schen Schreibwerkstatt 
namens VERBAL. Am deutlichsten ist 
danach das Schreiben in den Vorder-
grund getreten, auch wenn ich schon 
immer gerne geschrieben und publi-
ziert habe.

soziologie heute: Mit anderen Wor-
ten, es haben sich Überbrückungs-
probleme zwischen persönlichen 
Präferenzen und institutionellen 
Möglichkeiten ergeben.

Strasser: Ja, auch weil ich nicht nur 
an meiner Universität seit vielen 
Jahren feststelle, dass noch immer 
nicht verstanden wird, das kulturelle 
Kapital und die Kontaktnetze der Alt-
Professoren effektiv zu nutzen. Auch 
der Professor ist nur ein Mensch. 
Auch für ihn gilt, wenn er sich selbst 
nicht mehr als wichtig erachtet, weil 
er alt ist, dann wird er unwichtig. Für 
zeitaufwändige Einzeleinsätze durfte 
er sich ohnehin nie zu schade sein. 
Ein pensionierter Kollege hat sogar 
davon gesprochen, dass er sich als 
„untot“, auf dem Weg zum Elefanten-
friedhof vorkomme.

soziologie heute: Was genau läuft da 
falsch?

Ein pensionierter Kollege hat 
sogar davon gesprochen, 
dass er sich als „untot“, auf 
dem Weg zum Elefanten-
friedhof vorkomme.
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Strasser: In einer alternden Gesell-
schaft entwickeln sich nicht automa-
tisch neue Strukturen. Wir brauchen 
nicht nur institutionelle Vorausset-
zungen, sondern auch angemesse-
ne Umgangsformen, vor allem in der 
digitalisierten Gesellschaft von heute 
und morgen. Sonst wird Altern auch 
im Umfeld einer Uni eine Zumutung. 
Durch die Zunahme und die Verschu-
lung der akademischen Ausbildung 
sowie die Ökonomisierung des Uni-
versitätsbetriebs über Leistungsvor-
gaben und Drittmittel erhöht sich der 
Arbeitsdruck. Durch die Digitalisie-
rung und die globale Vernetzung der 
Berufswelten wird die Arbeit verdich-
tet, was u. a. zur Folge hat, dass die 
aktiven Kollegen und Kolleginnen im-
mer mehr zu anwesenden Abwesen-
den werden. Kaum jemand hat noch 
Zeit für normale Kontakte. Vielleicht 
hatte ja Goethe Recht, wenn er sagte: 
„Was man verließ, ist stets das Para-
dies.“ Und dem Emeritus kommt es 
immer öfter vor, als ob ihm die Welt 
abhanden käme.

soziologie heute: Nahm das Schrei-
ben jetzt eine neue Bedeutung an, 
auch wenn Sie in Ihrem wissen-
schaftlichen Leben davor schon sehr 
viel geschrieben haben, an die 30 
Bücher und einige hundert Zeitungs- 
und Zeitschriftenbeiträge, von den 
unveröffentlichten Texten gar nicht 
zu sprechen?

Strasser: In der Tat wurde das Schrei-
ben so etwas wie meine neue Gelieb-
te. Schreiben entpuppte sich für mich 
als Liebe auf der Suche nach dem 
passenden Wort. Das ging freilich 

nicht ohne so manchen Versuch, sich 
Gefühle und Gedanken, aber auch Irr-
wege und Auswüchse von der Seele 
zu schreiben. Der Schriftsteller Gün-
ter Kunert nannte das zu Recht „An-
schreiben gegen die Zeit“. In diesem 
Sinne kann man dieses gesprächige 
Schweigen über ein Jahrzehnt auch 
als Zeitreisetagebuch verstehen. Es 
hat den äußeren Lärm des Berufs 
– von den Vorlesungen über die Sit-
zungen in diversen Gremien bis zu 
Kongressbesuchen – in ein inneres 
Rumoren des Denkens und Überle-
gens, des Sinnierens und Albträu-
mens verwandelt, das immer auch 
ein Suchen und Zurechtfi nden war. 

Natürlich änderten sich auch die 
Interessen, auch neue Interessen 
wurden angestachelt. Dazu gehörte 
nicht zuletzt auch meine ursprüng-
liche Absicht, in meinem Heimatort 
Altenmarkt im Pongau oder in Salz-
burg und Umgebung eine Wohnung 
zu kaufen und einen Umzug in Erwä-
gung zu ziehen. Auch wenn wir in den 
letzten Jahren immer wieder meh-
rere Sommermonate in Altenmarkt 
verbrachten, haben wir den Umzugs-
plan praktisch aufgegeben. Was sich 
allerdings nicht geändert hat, ist die 
Tatsache, dass ich nicht aufräumen 
kann. Ich verdränge es, wo und wann 
ich nur kann, auch wenn es manch-
mal schmerzt. Aber die Prokrastinati-
on ist eben auch eine Vermeidungs- 
und Bewältigungsstrategie.

soziologie heute: Verfolgen Sie damit 
auch so etwas wie eine soziologische 
Mission?

Strasser: Ja, in der Tat. Mir geht es in 
diesem gesprächigen Schweigen da-
rum, mich der Wirklichkeit und ihrer 
Herausforderungen anzunähern. Na-
türlich machte ich dabei als teilneh-
mender Beobachter immer wieder 
den Schritt vom Zeitgenossen zum 
Zeitzeugen. So werden viele Verän-
derungen in der Gesellschaft und 
Ereignisse in der Weltpolitik ebenso 
kommentiert wie Ereignisse in der 
Uni, in der Familie und im Freundes-
kreis. Da reicht der inhaltliche Bogen 
von der Finanz- und Griechenlandkri-

se und vom Krieg in Syrien über die 
Auswüchse der Digitalisierung bis 
hin zu den Ursachen und Folgen der 
Flüchtlingskrise. Natürlich werden 
auch die Urlaubsreisen in nahe und 
ferne Länder oder Kongressreisen 
in die U.S.A., nach Österreich oder 
innerhalb Deutschlands ausführlich 
beschrieben. Auch so manche heik-
le Erfahrungen mit Studenten und 
Kollegen an der Universität sowie mit 
Freunden, Verwandten und Nachbarn 
bleiben da nicht unerwähnt.

Ich habe meine Mission als Soziolo-
ge und als Mensch schon immer da-
rin gesehen, mich an die Wirklichkeit 
verstehend heranzutasten. Immer 
wieder hat mich da mein 65plus-
Status an Hugo von Hofmannsthals 
Einsicht erinnert, dass man oft erst 
im Alter in der Lage sei, scharf zu 
trennen und gleichzeitig innig zu 
verbinden. Insofern konnte ich gar 
nicht anders, als die Sorgen des All-
tags, die mich berührten, mit meinen 
Kommentaren zur politischen und 
gesellschaftlichen Großwetterlage zu 
verbinden. Mir ging es nicht darum, 
das vergangene Jahrzehnt zu rekon-
struieren, sondern es zu deuten, zu 
verstehen. 

soziologie heute: Mich würde interes-
sieren, wie diese Kommentare sich 
anhören. Können Sie ein Beispiel aus 
Ihrem „Gesprächigen Schweigen“ 
nennen?

Strasser: Gerne, hier z. B. ein Auszug 
aus meinen ausführlichen Bemer-
kungen zur Finanzkrise vom 11. Ok-
tober 2008:
So liegt auch die Vermutung nahe, 
dass zahllose Aktien- und sonstige 
Börsenhandelsaffären in diesem 
Brutkasten der Unüberschaubarkeit, 
der Anonymität und des Misstrauens 
versteckt sind. Über die Leichtigkeit 
kann man sich ohnehin nur mehr 
wundern, mit der der französische 
Wertpapierhändler seine Bank um 
mehrere Milliarden Euro schädigen 
konnte. Ich würde sogar eine Wet-
te eingehen, dass Monsieur nur die 
Spitze des Eisbergs einer korrupten 
Bankerwelt darstellt. Denn für Geld 

Durch die Digitalisierung 
und die globale Vernetzung 
der Berufswelten wird die 
Arbeit verdichtet, was u. 
a. zur Folge hat, dass die 
aktiven Kollegen und Kol-
leginnen immer mehr zu 
anwesenden Abwesenden 
werden. 
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wird neben Betrug und Verrat auch 
Korruption und Stimmenkauf in gro-
ßem Stil betrieben. Hat nicht schon 
längst das Geld die Gesellschaft zur 
Hure gemacht? Es scheint nur eine 
Frage der Zeit zu sein, wann die Ge-
sellschaft die Bankenwelt zum Bor-
dell macht. Die Einsicht von Thomas 
Jefferson, des dritten Präsidenten 
der U.S.A. zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts, scheint schon längst in 
Vergessenheit geraten zu sein: „Ban-
ken sind gefährlicher als stehende 
Armeen.“ Manchmal hatte ich auch 
selbst schon den Eindruck, die Wahr-
heit liege verdammt nahe an der 
Einsicht, dass, Geld Banken zu über-
lassen, dem Umstand gleichkomme, 
Vampiren die Kontrolle bei der Blut-
spende zu überlassen.

soziologie heute: Wenn Sie vom He-
rantasten an die Wirklichkeit spre-
chen, erinnert mich das an den Eth-
nomethodologen Harold Garfi nkel, 
wie der seine studierende Gefolg-
schaft an die Soziologie herangeführt 
hat.

Strasser: Ja, Sie haben Recht. Auch 
ich habe in meinen einführenden 
Lehrveranstaltungen zur Soziologie 
immer wieder versucht, den Studie-
renden nahezubringen, dass wir die 
Gesellschaft dann am besten verste-
hen, wenn uns die Grenzen, die Naht-
stellen der Gesellschaft vor Augen ge-
führt werden. So wenig, wie es keine 
Gesellschaft ohne Kriminalität und 
schon gar keine Kriminalität ohne 
Gesellschaft gibt, so wenig erkennen 
wir das Böse, wenn wir nur das Gute 
kennen! Auch heute bin ich immer 
wieder mit Vergnügen „garfi nkelnd“ 
unterwegs, denn der Mensch ist und 
bleibt ein Kommunikator, der eben 

nicht nichtkommunizieren kann. 
soziologie heute: Und welchen Unter-
schied erkennen Sie zwischen dem 
aktiven Professor und dem emeritier-
ten Jung-Alten?

Strasser: Was mir als schreibender 
Silver Ager am meisten auffällt, ist das 
innige Verbinden von Sinngehalten 
aus Vergangenheit und Gegenwart, 
die sich immer wieder in Gedanken-
gängen bei allen möglichen Gelegen-
heiten ergeben. Wenn ich meinen 
Waldspaziergang mache, die Zeitung 
lese, am Stammtisch sitze, Freunde 
oder Hunde treffe, mir ein Theater-
stück oder einen Film anschaue, gibt 
es fast immer überraschende An-
schlüsse an bestehende Gedanken 
und vergangene Szenen. Ich will da-
mit keineswegs verschweigen, dass 
der Schriftsteller Cees Noteboom 
auch Recht hat, wenn für ihn das Alt-
werden vor allem darin bestehe, dass 
„fast alles eine Erinnerung wachruft“. 
Vielleicht war es auch das, was mich 
letztlich dazu verführte, zuerst meine 
autobiografi schen Kurzgeschichten 
„Gestatten, bestatten!“ und dann 
meine Autobiografi e unter dem Titel 
„Die Erschaffung meiner Welt: Von 
der Sitzküche auf den Lehrstuhl“ zu 
Papier zu bringen und zu veröffentli-
chen. 

soziologie heute: Sie wollen sicher-
lich Ihre Lebensmitschrift auch ver-
öffentlichen? Haben Sie schon den 
passenden Titel gefunden?

Strasser: Ja, ich will sie veröffentli-
chen, habe aber noch nicht einen 
entsprechenden Verlag oder die 
richtige Plattform gefunden. Das ist 
nicht leicht, allein wegen der Länge 
des Textes. Das wird sich aber in den 
nächsten Monaten ergeben. Ich kann 

dem Titel „Gesprächiges Schweigen 
eines Unterhundertjährigen: Altern 
– Selbstmord auf Raten?“ viel ab-
gewinnen. Ebenso könnte ich mir 
sozusagen als Anschluss an meine 
Autobiografi e auch „Vom Lehrstuhl 
auf den Lehnstuhl? Gesprächiges 
Schweigen eines Silver Ager“ vor-
stellen. Oder sollte doch vom öster-
reichischen Patienten, der Welt von 
Hermann Strasser nach 65, die Rede 
sein?

soziologie heute: Schockieren Sie da 
nicht potenzielle Leser, wenn Sie von 
Selbstmord sprechen?

Strasser: Ich meine ja Selbstmord 
auf Raten, also schrittweise über vie-
le Jahre oder Jahrzehnte hinweg, weil 
einem die Welt abhanden kommt, 
man nicht mehr der ist, der man 
glaubt zu sein oder einmal war. Ich 
spreche nicht ohne Grund von der 
Erschaffung meiner Welt, an der ich 
selbst und viele andere Menschen 
beteiligt waren, die ich gelebt und 
aus der ich Sinn geschöpft habe.

soziologie heute: Wenn schon nicht 
der Selbstmord im Vordergrund steht, 
werden Sie doch auch so manche 
Einsicht aus Ihren Beobachtungen 
und subjektiven Einschätzungen der 
letzten zehn Jahre ableiten?

Strasser: In der Tat, das tue ich, auch 
wenn ich kein Altersforscher bin. Im-
mer wieder wurde mir in diesen zehn 
Jahren vor Augen geführt, dass wir 
mit zunehmendem Alter die zu er-
wartende Zukunft jetzt leben. In jun-
gen Jahren waren die Perspektiven 
zeitlich viel ausgedehnter. Deshalb 
versuche ich, am Ende meine Erfah-
rungen in acht subjektiven Einsichten 
zusammenzufassen, die ich jeweils 
in eine Spielregel und eine Falle oder 
einen Stolperstein aufteile. Vor allem 
die beiden ersten Spielregeln und 
Fallen fi nde ich am allerwichtigsten. 
So bezieht sich die Spielregel 1 auf 
die Zeit, die kostbarer denn je wird, 
denn sie wird knapp. Es ist die Zeit für 
das, was man gerne und unbedingt 
noch machen möchte. Viele ältere 
Menschen sind daher in Gefahr, wie 

So wenig, wie es keine Ge-
sellschaft ohne Krimina-
lität und schon gar keine 
Kriminalität ohne Gesell-
schaft gibt, so wenig erken-
nen wir das Böse, wenn wir 
nur das Gute kennen! 

Immer wieder wurde mir in 
diesen zehn Jahren vor Au-
gen geführt, dass wir mit 
zunehmendem Alter die zu 
erwartende Zukunft jetzt 
leben.
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ich auch bei mir beobachten konn-
te, in die Fortsetzerfalle zu tappen. 
Man meint, das, was man immer und 
auch gerne gemacht hat, kann man 
im Alter, in der Pension, einfach fort-
setzen. 

Die Spielregel 2 hat auch mit der Zeit 
zu tun. Nur wenn man sich ihrer be-
wusst ist, kann man verhindern, in die 
Verdrängungsfalle zu geraten, wie ich 
sie bezeichne. Man glaubt nämlich 
immer noch, es geht alles seinen ge-
wohnten Weg. Dem ist aber nicht so, 
nicht nur weil wir in Pension, in Ren-
te und aus dem Berufsleben offi ziell 
ausgeschieden sind, sondern auch, 
weil uns Einschränkungen im tägli-
chen Leben immer öfter begegnen. 
Deshalb sollte das Haus eher früher 
als später bestellt werden. Auch des-
halb, weil nur die eigene Entschei-
dung die in Familien vorherrschende 
Sprachlosigkeit überwinden kann. 
Gewöhnlich herrscht nämlich eine 
gewisse Sprachlosigkeit bei Fragen 
zu gravierenden Lebenseinschnit-
ten vor, so dass diese dann nicht 
selten verdrängt werden. Die Gefahr 
ist groß, dass die geringer werdende 
Autonomie die Verdrängung noch ver-
stärkt. Das schließt freilich nicht aus, 
dass Verdrängung auch ein Mittel 
sein kann, das Altern zu ertragen.

soziologie heute: Leiten Sie als Sozio-
loge daraus auch noch die eine oder 
andere allgemeine Einsicht in Bezug 
auf die Gesellschaft ab?

Strasser: Die Frage ist ja nicht, ob wir 
ein Leben lang mobil oder kollektiv 

senil sein werden. Es spricht viel da-
für, aus dem demografi schen Wandel 
eine Demochance zu machen, um 
die Demokalypse zu vermeiden. Das 
setzt aber voraus, dass auch die äl-
teren Menschen Teil der Gesellschaft 
sind, an ihr teilhaben und von ihr ge-
schätzt werden. Wir müssen uns auch 
klar werden darüber, dass wir es in 
Zukunft vermehrt mit drei und mehr 
Generationen zu tun haben werden. 
Die Familienstrukturen und die Al-
tersgruppen der Bevölkerung werden 
schmaler, die Alterspyramide wird 
höher und damit die Generationen 
übergreifende Gemeinschaft  wich-
tiger. Nur wenn diese Generationen 
jenseits der Familien sich gegenseitig 
verschränken, wird es Gemeinschaf-
ten und digitale Inklusivität geben, 
die zum Kraftwerk der zukünftigen 
Gesellschaft werden. 

soziologie heute: Woraus leiten Sie 
diesen Optimismus für die Zukunft 
ab?

Strasser: Den leite ich aus unserer 
Bindungsfähigkeit ab, die, egal ob 
jung oder alt, sozusagen die Ener-
gie darstellt, die aus dem erwähnten 
Kraftwerk kommt. Da lebenslanges 
Lernen keine Altersgrenze kennt, 
spielen die Erfahrungen der Älteren 
eine ebenso wichtige Rolle wie die 
Kreativität, Energie und Risikobe-
reitschaft der Jüngeren. Die neue 
Generationensolidarität ist die Ant-
wort auf die soziale Frage des 21. 
Jahrhunderts. Und das nicht nur, weil 
es inzwischen immer mehr pubertie-
rende 65-Jährige und früh vergreiste 

18-Jährige gibt. Insofern kann ich der 
österreichischen Schauspielerin Eri-
ka Pluhar nur Recht geben, wenn sie 
behauptet: „Wer gegen das Altern an-
kämpft, altert bloß, ohne zu reifen.“ 

soziologie heute: Und was wünscht 
sich der 75er zum Geburtstag? 

Strasser: Dass er das Aufräumen 
doch noch schafft und es nicht zum 
Hofburg-Debakel mit Norbert Hofer 
kommt und mein Studienkollege und 
lebenslanger Freund Alexander Van 
der Bellen das Rennen macht. Und 
natürlich, dass wir die Selbstmord-
Metapher vergessen können, wie das 
unser gemeinsamer Freund, Johann 
Nepumok Nestroy, getan hat, als er 
formulierte: „Wenn alle Stricke rei-
ßen, häng’ ich mich auf.“

Prof. Dr. Hermann Strasser PhD studierte 
Nationalökonomie an der Universität Inns-
bruck und der Freien Universität Berlin so-
wie Soziologie an der Fordham University in 
New York City. Von 1972-1977 war er Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Höhere Studien in Wien. Er habilitierte sich 
1976 an der Universität Klagenfurt und war 
von Ende 1977 bis Anfang 2007 Inhaber 
des Lehrstuhls für Soziologie an der Univer-
sität Duisburg-Essen. 
Seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte 
waren soziologische Theorie, sozialer Wan-
del und soziale Ungleichheit, zuletzt vor 
allem zu Fragen des bürgerschaftlichen En-
gagements und des Sozialkapitals. 
Er veröffentlichte über 30 Bücher und über 
300 Zeitschriftenartikel, zuletzt erschienen 
sein autobiografi scher Kurzgeschichten-
band Gestatten, bestatten! (Duisburg: Ver-
lag Gilles &Francke, 2012) und seine Auto-
biografi e Die Erschaffung meiner Welt: Von 
der Sitzküche auf den Lehrstuhl (3. Aufl ., 
Amazon/CreateSpace, 2016).
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Digitale Fitness der Generation 50plus 
bestimmt Wettbewerbsfähigkeit

GENERATION 50+

von Beate Czikowsky, Rheinische Fachhochschule Köln 

Im Zeitalter des demografi schen Wan-
dels wird das digitale Potential älterer 
Mitarbeiter/-innen zunehmend wichti-
ger und macht die Unternehmen wett-
bewerbsfähiger. Zu diesem Ergebnis 
kommt die Studentin Denise Schmidt, 
die für ihre Bachelor-Thesis im Studi-
engang Wirtschaftspsychologie an 
der Rheinischen Fachhochschule Köln 
sechs mittelständische und große 
Firmen interviewt sowie insgesamt 
165 weitere Probanden befragt und 
die Ergebnisse evaluiert hat. Vor dem 
Hintergrund dieser Studienergebnisse 
empfi ehlt es sich, Konzepte smarter 
Arbeit, insbesondere fl exible Arbeits-
zeiten und -orte sowie Home-Offi ce in 
die Arbeitsprozesse zu integrieren. 

Die Altersstruktur von Belegschaften 
hat sich konkret verändert. Das Durch-
schnittsalter in den meisten Unterneh-
men liegt über der kritischen Grenze 
von 43 Jahren. Ab dieser gilt eine Orga-
nisation als veraltet. Bei einem Drittel 
der befragten Unternehmen liegt der An-
teil der Mitarbeiter im Alter über 50 und 
nimmt dabei konstant zu. Durch den 
Einfl uss des demografi schen Wandels 
dezimiert sich die Erwerbsbevölkerung 
in Deutschland bis 2030 um insgesamt 
sechs Millionen Arbeitnehmer, trotz der 
Anhebung des Renteneintrittsalters auf 
67 Jahre. Dies führt zwangsläufi g zu not-
wendigen Veränderungen, um bei fal-
lenden Arbeitnehmerzahlen und gleich-
zeitiger Alterung den Anschluss an die 
Wachstumsdynamik der Märkte nicht zu 
verlieren.
„Das geht heute fast nur noch über die 
Digitalisierung. Über 80% der mittel-
ständischen Unternehmen sind bereits 
online. Eine gute digitale Ausstattung 
sorgt für die technologische Bestandssi-
cherung der Unternehmen und für deren 
marktpolitisches Reaktionsvermögen. 

Der damit einhergehende Anpassungs-
druck ist erheblich“, so Prof. Harald F. 
Ross, der die Arbeit von Denise Schmidt 
betreut hat. „Das betrifft die permanent 
notwendigen technischen Investitionen, 
aber auch die in das Human Capital, 
denn noch bedienen Menschen die Ma-
schinen. Dabei stellt sich heraus, dass 
die Menschen der Engpass sind, denn 
die werden in Deutschland rar. Eine 
hybride Situation entsteht: Die Firmen 
brauchen junge Menschen, die digital 
up-to-date sind, die aber nicht mehr in 
der gewünschten Anzahl verfügbar sind. 
Anderseits stehen die Alten bereit, die 
das kompensieren sollen, aber erst ein-
mal lernen und digital fi t gemacht wer-
den müssen“, so Ross.

Um dies zu verifi zieren, hat die Studentin 
unter anderem in sechs Unternehmen 
(u.a. Automobil-industrie, Technologie-
konzern, Versicherungsunternehmen) 
Interviews geführt. Mit dem Ergebnis: je 
höher der Stellenwert der Digitalisierung 
im Unternehmen eingestuft und je klarer 
deren Bedeutung bewusstgemacht wird, 
desto mehr steigt die Lernbereitschaft 
hinsichtlich der digitalen Kompetenzen 
bei den Mitarbeitern - insbesondere 
aber die der Mitarbeiter im Alter über 
50. Die Ziele und Auswirkungen sowie 
die Chancen und Risiken des digitalen 
Zeitalters sollen im Unternehmen daher 
offen und transparent kommuniziert 
werden. Altersunterschiede hinsicht-
lich der Lernbereitschaft digitaler Kom-
petenzen gibt es laut der Studie dabei 
grundsätzlich keine. Im Niveau der digi-
talen Fitness unterscheiden sich ältere 
Mitarbeiter insbesondere bezüglich der 
Geschwindigkeit, neue Technologien zu 
erlernen.

Die vorliegende Studie bestätigt damit 
die ökonomische Notwendigkeit einer 

digital qualifi zierten Generation 50plus, 
die das Problem quantitativ und mög-
lichst auch qualitativ auffängt oder gar 
kompensiert. Mit ihrer digitalen Leis-
tungsfähigkeit stützen sie im zuneh-
menden Maße die Wettbewerbsfähig-
keit unserer Gesamtwirtschaft.

Konstanter Umgang mit neuen Techno-
logien notwendig um Qualifi kationsrisi-
ken gar nicht erst entstehen zu lassen 
und einem schleichenden Know-how-
Verlust aktiv vorzubeugen muss die 
Lernbereitschaft und -fähigkeit bis zum 
Renteneintrittsalter sichergestellt wer-
den. Dies gelingt durch den konstanten 
Umgang mit neuen Technologien. Auf 
diese Weise sind ältere Mitarbeiter moti-
viert, sich permanent mit ihren eigenen 
digitalen Kompetenzen auseinanderzu-
setzen.

Das Fazit: Die Generation 50plus ist 
nicht mit der Digitalisierung groß gewor-
den, ist aber nunmehr dazu gezwungen, 
sich aus berufstechnischen Gründen 
intensiv mit neuen Technologien aus-
einanderzusetzen. „Wer dabei den An-
schluss verliert, wird nicht nur hier und 
jetzt aufgrund mangelnder Fähigkeiten 
schlechtere Leistungen erbringen, son-
dern auch einen geringeren Antrieb zur 
Weiterbildung haben. Das Konzept des 
lebenslangen Lernens und der perma-
nenten Qualifi zierung trägt dementspre-
chend zur Motivation und Aufrechter-
haltung der Lernbereitschaft bei“, so 
Prof. Ross. Vor dem Hintergrund dieser 
Studienergebnisse empfi ehlt es sich, 
Konzepte smarter Arbeit, insbesondere 
fl exible Arbeitszeiten und –orte sowie 
Home-Offi ce in die Arbeitsprozesse zu 
integrieren.



12 soziologie heute Dezember  201612 soziologie heute Dezember  2016

SOZIALE INNOVATION

von Janina Keller und Juliya Lutz

Ein Unternehmen macht social & green IT

Inklusion trifft auf 
Nachhaltigkeit 

IT-Hardware neu zu produzieren bedeutet auch, Ressourcen zu verbrauchen, schädliche 
Mengen an Elektroschrott und CO² herzustellen. Die Umwelt schont das nicht. Durch die 
Wiederverwertung gebrauchter Geräte können diese Folgen ganz einfach reduziert werden. 

Das in Ettlingen gegründete Unternehmen AfB gemeinnützige GmbH hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, moderne IT-Dienstleistungen und gesellschaftliches Engagement in einem Konzept 
erfolgreich zu verbinden. Als Europas erstes gemeinnütziges IT-Unternehmen hat AfB sich 
darauf spezialisiert, ausgemusterte IT-Hardware von großen Konzernen und öffentlichen Ein-
richtungen zu übernehmen, um diese nach der Aufbereitung und zertifi zierten Datenlöschung 
erneut in die Hände neuer Nutzer zu bringen. Das Besondere: Menschen mit und ohne Behin-
derung arbeiten gleichermaßen Seite an Seite und verrichten solidarisch nachhaltige Arbeit. 
Innovation bedeutet Neuerung. Sowohl soziale, technische als auch wirtschaftliche Wandlun-
gen gehen mit innovativen Ideen einher. Social, green und wachstumsstark.
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Soziale Idee trifft wirtschaftli-
chen Erfolg – die Arbeit der AfB
Gemeinsam mit den Schwesterge-
sellschaften Mobiles Lernen ge-
meinnützige GmbH und Social Lease 
GmbH besteht die AfB gemeinnützige 
GmbH als eine der drei Säulen der 
Initiative 500 (= I500 gAG) gemein-
nützige AG. Entscheidender Baustein 
des Firmennetzwerks: Dienstleistun-
gen rund um Leasing, Abholung und 
Wiedervermarktung der Gebraucht-
geräte werden von Menschen mit 
Behinderungen ausgeführt. Social 
Lease bedient Unternehmen mit IT-
Hardware, die sich für Leasing statt 
Kauf entscheiden. Mobiles Lernen 
unterstützt Schulen, Eltern und ihre 
Kinder dabei, sogenannte Notebook-
Klassen einzurichten. Die Leistung 
erstreckt sich von der Beratung und 
Finanzierung über die Lieferung bis 
hin zu Versicherung und umfangrei-
chem Geräte-Service. Die Nutzung 
technischer Möglichkeiten, die spä-
ter in der Berufswelt vorausgesetzt 
werden, ist für die Schüler dadurch 
schon jetzt alltäglich. Zusätzlich ga-
rantiert Mobiles Lernen, dass alle 
Schüler einer Klasse, unabhängig 
vom wirtschaftlichen Status der El-
tern, einen Leasingvertrag erhalten.

AfB , das erste gemeinnützige IT-Un-
ternehmen Europas, wurde 2004 in 
Ettlingen gegründet. Im Fokus von 
AfB (Arbeit für Menschen mit Behin-
derung) steht das solidarische Zu-
sammenarbeiten von behinderten 
und nicht-behinderten Menschen. 
Das Green-IT-Konzept spart Ressour-
cen und schützt die Umwelt. Die auf-
bereiteten Geräte können zu einem 
günstigen Preis verkauft und somit 
auch Menschen verfügbar gemacht 
werden, die weniger Geld für Note-
books, Drucker, TFTs oder Smartpho-
nes ausgeben möchten oder können. 
Das soziale Unternehmen umfasst ei-
nen Mitarbeiterstamm von circa 250 
Mitarbeitern an 16 Standorten in 
Deutschland, Frankreich, Österreich 
und der Schweiz. 42 Prozent aller 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
AfB leben mit einem Handicap. Aus-
nahmslos alle Betriebe sind barriere-

frei gestaltet und ermöglichen so die 
Zusammenarbeit behinderter und 
nicht-behinderter Menschen in allen 
Abteilungen. 

Welche Prozesse durchläuft ein Ge-
brauchtgerät, um wieder auf den 
Markt gebracht werden zu können? 
Alles beginnt bei der Abholung der 
IT-Hardware vor Ort. Diese wird von 
AfB-Mitarbeitern mit dem eigenen 
Fuhrpark erledigt. Dabei wird ein 
höchstes Maß an Datensicherheit 
schon während der Abholung, zum 
Beispiel durch verschließbare Trans-
portbehälter sowie videoüberwachte 
und zugangskontrollierte Gebäude, 
gewährleistet. Die Altgeräte werden 
auf direktem Weg zur nächstgelege-
nen AfB-Niederlassung überführt, 
inventarisiert und unter höchsten 
Sicherheitsanforderungen im Sperr-
lager eingelagert. Ab diesem Zeit-
punkt kann der Bearbeitungsstand 
auch von den Auftraggebern verfolgt 
und online eingesehen werden. Im 
Erfassungsbereich wird über den 
weiteren Vertriebsweg des Gerätes 
entschieden. Handelt es sich um 
Schrott oder kann es weitervermark-
tet werden? Jedes Gerät wird dazu 
im Detail erfasst (zum Beispiel Her-
steller, Modell, Serien- und Anlagen-
nummer) und von allen Aufklebern 
befreit, die auf den ursprünglichen 
Besitzer hinweisen. Diese Daten 
werden im Warenwirtschaftssystem 
gespeichert und mit einer eindeutig 
identifi zierbaren Log¬ID verknüpft. 
Kann das Gerät weitervermarktet 
werden, folgt die zertifi zierte Daten-
löschung mit Blancco-Löschsoftware. 
Das Level der Datenlöschung geben 
die Partnerunternehmen vor. Je nach 
Service-Level wird der Speicher-
bereich dabei mehrfach durch die 
Löschsoftware überschrieben. Nach 
erfolgreicher Löschung werden alle 
Geräte einem Test zur Ermittlung der 
verbauten Hardwarekomponenten 
unterzogen und auf ihren weiteren 
Vertriebsweg geschickt. Funktionsfä-
hige Geräte werden fachgerecht ge-
reinigt und bei Bedarf repariert. An-
schließend werden diese entweder in 
den AfB-Shops oder dem Onlineshop 

wiederverkauft. Neben sozialen und 
ökologischen Werten stehen profes-
sionelle IT-Fachleute; daher werden 
alle Notebooks, PCs, TFTs, Drucker 
und Smartphones  mit einer Mindest-
garantie von zwölf Monaten ausge-
stattet. Aus Geräten, die nicht mehr 
funktionsfähig oder zu vermarkten 
sind, werden sämtliche Datenträger 
ausgebaut, separat erfasst und me-
chanisch zerstört. Danach werden 
die aussortierten Geräte im hausei-
genen Zerlegebetrieb fachgerecht in 
ihre einzelnen Bestandteile zerlegt 
und die verschiedenen Materialien 
sortenrein getrennt. Hier beginnt 
auch der Weg jedes AfB-Mitarbeiters 
in der Produktion. Hier wird erste 
Nähe zu IT-Hardware geschaffen und 
in der Folge geschaut, welche Aufga-
ben am ehesten zu den persönlichen 
Fähigkeiten passen.

Die Entsorgung der Rohstoffe fi ndet 
in regionalen, zertifi zierten Scheide-
anstalten statt, durch welche sie di-
rekt an den Rohstoffmarkt zurückge-
führt werden. Im Jahr 2015 wurden 
rund 270.000 IT-Geräte von über 550 
verschiedenen Kunden an 13 Stand-
orten in Europa bearbeitet, weiterver-
kauft und recycelt. Der größte Teil der 
aufbereiteten IT-Geräte landet in den 
Händen von Privatpersonen und ge-
meinnützigen Organisationen. Mitt-
lerweile hat sich AfB auf 17 Ladenge-
schäfte und je einen Onlineshop pro 
Land ausgebreitet. 

Ausbildungsprojekt für Men-
schen mit Behinderung
Das Ziel von AfB ist nicht nur, mög-
lichst viel Hardware weiter zu ver-
markten, sondern auf dem Weg dort-
hin soziale Mehrwerte zu schaffen. 
Dies gelingt durch Projekte, die unter 
dem Leitsatz „Chancen erkennen, 

Das Ziel von AfB ist nicht 
nur, möglichst viel Hard-
ware weiter zu vermarkten, 
sondern auf dem Weg dort-
hin soziale Mehrwerte zu 
schaffen.
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Potenziale fördern, Inklusion leben!“ 
stehen. 

Neben einem hohen Anteil schwerbe-
hinderter Mitarbeiter von knapp der 
Hälfte, fördert AfB den Berufseinstieg 
von Menschen mit Behinderung. Ins-
gesamt gibt es acht Ausbildungsberu-
fe, die gleichermaßen von Menschen 
mit und ohne Handicap angetreten 
werden können. Besonders aufge-
stellt ist jedoch das Ausbildungspro-
jekt „WAB – Werkstatt Ausbildung 
Beruf“ zur Chancensteigerung ge-
handicapter Menschen in der freien 
Wirtschaft. Mit einer qualifi zierten 
Berufsausbildung zum/r „Fachprak-
tiker/in für IT-Systeme“ bekommen 
diese die Möglichkeit, sich durch AfB 
auf dem ersten Arbeitsmarkt zu inte-
grieren. 

Als erstes Unternehmen in Deutsch-
land macht sich Arbeit für Behinderte 
gemeinnützige GmbH seit 2011 da-
für stark, Menschen aus „Werkstät-
ten für Menschen mit Behinderung“ 
(WfbM) neue Berufschancen zu bie-
ten. „WAB – aus der Werkstatt durch 
die Ausbildung in den Beruf“  ist bis-
her nur in Nordrhein-Westfalen an-
erkannt, bildet dort aktiv Fachkräfte 
aus, die mit den unterschiedlichsten 
Behinderungen leben. Wunschziel 
für die Zukunft wäre es, das Ausbil-
dungsmodell  auf alle Standorte in 
ganz Deutschland auszubreiten. 

In den WfbMs arbeiten nicht selten 
Werkstattmitarbeitende, die höher 
qualifi zierte Tätigkeiten ausüben 
könnten, für diese körperlich als 
auch geistig geeignet sind. Doch fehlt 
ihnen zu einem tatsächlichen Be-
rufseinstieg in der freien Wirtschaft 

meist eine anerkannte Ausbildung, 
die für eine Vielzahl von Firmen unab-
dingbar ist. Hier sieht sich die AfB in 
der Pfl icht, motivierte und talentierte 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
WfbMs und die freie Wirtschaft zu 
verbinden. Erweisen diese sich als 
geeignet, bekommen sie an einem 
der drei nordrhein-westfälischen 
Standorte die Chance auf einen von 
der IHK anerkannten Ausbildungs-
platz zum Fachpraktiker/in. Ihr Tä-
tigkeitsprofi l ähnelt nach Abschluss 
dem eines IT-Systemelektronikers. 
Bei einem vorausgehenden viermo-
natigen Praktikum können die Azubis 
in spe ihre Fähigkeiten unter Beweis 
stellen und im besten Fall direkt im 
Anschluss in die dreijährige Ausbil-
dung starten. 

Jeder und jede neue Mitarbeiter/in 
in der Produktion wird zu Beginn der 
Anstellung im Zerlegebetrieb einge-
setzt, so auch die zukünftigen WABis 
- so werden die ehemaligen Werk-
stattmitarbeitenden und AfB-Azubis 
genannt. Dort entscheidet sich je 
nach Interesse und Fähigkeiten, in 
welchen Bereichen der-/diejenige 
eingesetzt werden könnte. 
Inhalt der WAB-Ausbildung ist einer-
seits der allgemeine Umgang mit 
Microsoft Offi ce und dem Warenwirt-
schaftssystem, andererseits fundier-
tes Wissen über das Kerngeschäft 
der AfB. Aufbereitung, Verkauf und 
Recycling gebrauchter IT-Hardware 
stehen im Zentrum des gemeinnüt-
zigen Unternehmens und somit auch 
der Ausbildung. Die Bedeutung eines 
umweltbewussten Umgangs insbe-
sondere mit IT-Hardware wird den An-
gestellten und WABis gleichermaßen 
vermittelt. Geschulte Vollzeitkräfte 
kümmern sich ganzheitlich um deren 
theoretische, praktische und psycho-
soziale Betreuung. Praxis und The-
orie von WAB fi nden direkt am AfB-
Standort in Essen, Köln oder Düren 
statt. Durch die Barrierefreiheit und 
den Anspruch, Menschen mit Behin-
derung möglichst viele Arbeitsplätze 
zur Verfügung zu stellen, sind alle 
Niederlassungen bereits optimal auf 
die Bedürfnisse unterschiedlichster 

Behinderungen eingestellt, so dass 
ein Einstieg ohne Hindernisse erfol-
gen kann.

WAB existiert mittlerweile seit vier 
Jahren. 2014 gingen die ersten er-
folgreichen Absolventen aus dem 
Integrationsprojekt hervor. Aktuell 
befi nden sich in Nordrhein-Westfalen 
insgesamt acht Jugendliche in Ausbil-
dung zum IT-Profi . 
Doch für die AfB gab und gibt es auch 
noch immer Herausforderungen, die 
solch ein Projekt mit sich bringt. Da 
die WABis oftmals unter psychischen 
Erkrankungen leiden, müssen sie 
besonders im alltäglichen Arbeiten 
unterstützt werden. Dies erfordert 
einen personellen Aufwand auf Seite 
des Unternehmens. Zwei Mitarbeiter 
sind in NRW speziell für diese Auf-
gabe angestellt und kümmern sich 
einzig um das Wohl der jungen Men-
schen und den reibungslosen Ablauf 
ihrer Ausbildung. In den meisten Fäl-
len müssen die WABis täglich dabei 
unterstützt werden, sich den Erwar-
tungen der freien Wirtschaft anzu-
passen. Dazu gehören gesellschaft-
lich normierte Verhaltensweisen, die 
zum Teil erst wieder erlernt werden 
müssen, wie beispielsweise Pünkt-
lichkeit, Durchhaltevermögen oder 
Hygiene. Die WAB-Betreuer haben 
die Aufgabe, sich um all dies zu küm-
mern, frühzeitiges Aufgeben durch 
professionelle Unterstützung zu ver-
hindern. Haben die Auszubildenden 
sich mit dem Berufsalltag arrangiert, 
gibt es anschließend häufi g Proble-
me bei der Vermittlung an externe 
Unternehmen. Viele haben noch im-
mer Berührungsängste und fehlende 
Erfahrung in der Zusammenarbeit 
mit behinderten Menschen. Zudem 
kommt es auch vor, dass sich die 
WABis zu stark an das Umfeld bei 
AfB gewöhnt haben, so dass sie die-
ses nicht mehr verlassen möchten 
oder aufgrund ihrer Krankheit nicht 
können. So blieben bisher alle WAB-
Absolventen anschließend in ihren 
AfB-Betrieben. Für den Ausbau des 
Projekts und eine bessere Vermitt-
lung in die freie Wirtschaft braucht 
es neben ausreichenden Kapazitäten 

Seit 2011 macht sich die 
Arbeit für Behinderte ge-
meinnützige GmbH dafür 
stark, Menschen aus „Werk-
stätten für Menschen mit 
Behinderung“ (WfbM) neue 
Berufschancen zu bieten. 
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bei AFB zusätzlich mehr Offenheit auf 
Seite der Unternehmen.

Denn nicht nur intern entsteht durch 
ausgebildete IT-Fachkräfte mit Han-
dicap ein Mehrwert. Auch in freien 
Wirtschaftsbetrieben haben sie nach 
erfolgreichem Abschluss ihrer Be-
rufsausbildung gute Chancen, einen 
positiven Beitrag für Unternehmen, 
Wirtschaft und Umwelt zu leisten. AfB 
bereitet die WABis lediglich darauf 
vor, gibt ihnen soziale und ökologi-
sche Normen sowie IT-Fachwissen 
mit auf den Weg. Für genau dieses 
Engagement wurde AfB zuletzt für 
den Deichmann-Preis 2016 in der 
Kategorie „Berufl iche Förderung 
durch Unternehmen“ nominiert. 

Ziel und Zukunft
Heute sind bereits über 500 große 
Konzerne, Banken, Versicherungen 
und öffentliche Einrichtungen Cor-
porate Social Responsibility-Partner 
von AfB, darunter namhafte Unter-
nehmen wie der SWR, Siemens, 
Ergodirect oder auch 1&1. Als CSR-
Partner leisten sie gemeinsam mit 
der gemeinnützigen GmbH ihren Bei-
trag zu nachhaltigem Wirtschaften. 
Durch die Rückgabe ihrer nicht mehr 
benötigten IT-Hardware wird nicht 
nur aktiv die Umwelt geschont, son-
dern auch die Anstellung behinderter 
Menschen gefördert. Jedes Partner-
unternehmen übernimmt anteilig an 
der Menge übergebener Altgeräte 
die Patenschaft für eine gewisse An-
zahl an Arbeitsplätzen für behinderte 
Menschen, die dadurch geschaffen 
werden konnten. Belege über das ge-
meinsame soziale und ökologische 
Engagement schlüsselt AfB im Detail 

für die Kooperationspartner auf, um 
greifbar zu machen, welche Erfolge 
bereits erzielt werden konnten. Ne-
ben den rund 270.000 Gebrauchtge-
räten konnten an den mittlerweile 16 
Standorten über 200 Arbeitsplätze in 
der IT-Branche geschaffen werden, 
davon rund 42 Prozent für Menschen 
mit Schwerbehinderung. Langfristi-
ges Ziel von AfB ist es, die Zahl auf 
500 Arbeitsplätze für Menschen mit 
Behinderung zu erhöhen. Ein großer 
Fortschritt dahingehend ist die Zu-
sammenarbeit mit Fujitsu Deutsch-
land seit Anfang Oktober 2016. Als 
Dienstleister im Bereich „Alt-Hard-
ware“ und „Leihstellungen“ für Fu-
jitsu hat AfB neue Voraussetzungen 
geschaffen, weiter zu wachsen und 
weitere Mitarbeiter/innen mit und 
ohne Behinderung anstellen zu kön-
nen. Datensicherheit, revisionssi-

chere Prozesse und das nachhaltige 
Green-IT-Konzept werden neben all 
dem Engagement für soziale Projekte 
nicht vernachlässigt. 

Nach nur zehn Jahren seit Grün-
dung des Unternehmens wurde die 
gemeinnützige GmbH bereits mehr-
fach ausgezeichnet. Im März 2014 
gewann AfB für das unternehmens-
eigene Personalkonzept den Innova-
tionspreis der deutschen Wirtschaft. 
Einige Monate später freute man sich 
im November über den „Querdenker“-
Award in der Kategorie Green. Indem 
AfB erfolgreich vorangetrieben wird, 
kann in der Gesellschaft das Be-
wusstsein für erfolgreiche Social En-
trepreneurship und eine nachhaltige 
Unternehmensführung geschaffen 
werden.

Neben den rund 270.000 
Gebrauchtgeräten konnten 
an den mittlerweile 16 Stand-
orten über 200 Arbeitsplätze 
in der IT-Branche geschaf-
fen werden, davon rund 42 
Prozent für Menschen mit 
Schwerbehinderung.

Juliya Lutz
Verantwortliche für Online-Marketing 
und Kommunikation bei der AfB ge-
meinnützigen GmbH

Janina Keller
Werkstudentin in Öffentlichkeitsarbeit 
und Online-Kommunikation, B.A. Publi-
zistik. 

soziologie heute als Weihnachtsgeschenk?

Bei Bestellung bis 15. 12. 2016 fi ndet sich 
soziologie heute noch zeitgerecht unter dem 
Weihnachtsbaum.

Informieren Sie sich unter:
http://soziologieheute.wordpress.com/soziologie-heute-bestellen
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Es ist ein aktueller Trend, der um sich greift: Visualisieren. Auf Kongressen, in Meetings 
und Workshops, überall wird bebildert. Die Effekte einer Visualisierung sind verblüffend. 
Schon einfache, bildhafte Unterstützung macht das Gesagte verständlich und löst Blocka-
den beim Gegenüber. Die Atmosphäre wird entspannter und die Menschen – Klienten wie 
Kolleginnen – lassen sich viel leichter ein auf die neuen Inhalte. Warum diesen – parti-
zipativen und egalitären - Effekt nicht gerade auch für die Anliegen der sozialen Wissen-
schaften nutzen? 

Der nachfolgende Text wendet sich an Alle, die in ihrer täglichen Arbeit gut verstanden werden möchten und gerne 
mit Bildern arbeiten. Sie bekommen einen Einblick in die Formen- und Zeichensprache des „visuellen Denkens“, 
fangen hoffentlich spontan an zu üben  und machen erste Skizzen auf Papier. 

Malen können müssen Sie dafür nicht! Es reicht die Lust auf ein wenig Gestaltung. Wie ein Vokabular lassen 
sich Buchstaben, Wolken und Schatten, Männekes und Tiere erlernen. Und schließlich - so gut wie - alles in einer 
schlichten Skizze aus Kreis, Viereck, Dreieck und einer Linie zusammensetzen. Anwendbar sind die praktischen 
Tipps und Tricks auf Flipchart und Pinwand, aber auch am Tisch beim Klienten oder Mitarbeitenden, zur Planung 
und Abstimmung und nicht zuletzt auch zum visuellen Protokollieren eines Vortrages.

Ziel bleibt immer, die Verständlichkeit von Gesagtem oder Geschriebenem zu verbessern und ein leichtes Aufneh-
men und sich-auseinandersetzen zu erreichen. Voraussetzung sind lediglich ein Stück Papier und ein paar Stifte.

von  Hartmut O. Genz

Leichter denken durch Visualisierung

Visuelles Denken
VISUALISIERUNG

Tipp 1: Schreiben Sie groß
Viele Menschen auch im mittleren Alter sehen schlech-
ter als Sie denken. Deshalb: Schreiben Sie am Flip-
chart groß und wählen Sie eindrucksvolle Überschrif-
ten (s. 2). 

Ein wirkungsvoller Trick, bei dem Sie nichts Neues 
lernen müssen: Schreiben Sie Ihre Kleinbuchstaben 
grooooß, und entdecken Sie die schönen Effekte 
dieser ungewöhnlichen, aber wirkungsvollen Verwen-
dung. Denn die Buchstaben können Sie ja bereits, Sie 
verändern nur die Proportionen:

Tipp 2: 
Ihre Lieblingsüberschrift
Neben den gängigen, dicken Überschriften lassen 
sich auch Ihre ganz üblichen Buchstaben leicht „auf-
blasen“ zu fetten, kräftigen Blickfängern. Schreiben 
Sie in Druckbuchstaben mit einem dünnen Stift vor 
und umrahmen Sie sie so lange, bis sie dick genug 
erscheinen. Farbe dran, perfekt:
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Tipp 3: Standard-Dickschrift
Aus der Schule kennen wir alle noch „Angular“ und 
„Bubble“  – es kommt nicht auf die Exaktheit an, son-
dern auf die Größe:

Für den ganzen Rest (ab „Unterüberschrift 2“) nutzen 
Sie ruhig Ihre normale Handschrift (s. 1), schreiben 
Sie allerdings langsamer und ruhiger als sonst. Vari-
ieren Sie die Stifte (s. Materialkunde), das schafft Le-
bendigkeit und Abwechslung. Und Schreibschrift und 
Druckschrift kennen Sie noch? Anwenden.

Tipp 4: Symbole und Bilder fi nden
Wählen Sie ein Bild oder Motiv, das den Kern Ihrer 
Aussage visuell darstellt. Geht es um Mobilität, skiz-
zieren Sie einen Rollator, reden Sie von Karenzzeiten, 
malen Sie eine schlichte Uhr, Tiere sind mit „Hund Kat-
ze Maus“ ausreichend bebildert, auch wenn Sie eher 
an eine Ziege dachten. Und bei Hygiene „schocken“ 
Sie mit einem gruseligen Bakterium:

Das Ziel ist es, Assoziationen des Gesagten zu stimu-
lieren und Analogien zu fördern - Ihr Gegenüber sor-
tiert bebilderte Informationen viel leichter in sein be-
stehendes Wissensnetz ein.

Tipp 5: die Welt in fünf Bausteinen
Grundsätzlich sollte es uns gelingen, alles Erdenkli-
che mit fünf schlichten Formen abzubilden – „Kreis, 
Viereck, Dreieck, Linie und Punkt“:

In nachfolgendem Bild sind fast ausschließlich die vier 
Grundformen zu fi nden. Blau eingezeichnet der Ver-
such, sie gut kenntlich zu machen:

Und hier noch drei Beispiele für die Entwicklung eines 
Objektes aus einer einfachen Grundform. Bleiben Sie 
sehr einfach und stellen Sie sich immer vor, ihr Bild 
müsste auf einer Briefmarke Platz haben:

Tipp 6: Arbeiten Sie mit Schatten
Vielleicht der wirkungsvollste Trick: Malen Sie ein ein-
faches Motiv, vielleicht auch zwei kleine Objekte – und 
legen Sie einen einfachen Schatten daneben. Sofort 
wird ihr Bildchen plastisch und lebendig. Dieser Trick 
ist sehr viel mehr wert als jede noch so gekonnte 
„Zeichnung“ mit Details und Schnicki. Hier ein Beispiel, 
bei dem wieder nur einfache Grundformen eingesetzt 
werden:
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Tipp 7: Nutzen Sie Container
Unter Containern verstehen wir alle Arten von Rah-
men: Wolken, Kreise, Ovale, Sprechblasen oder rich-
tige „Bilderrahmen“. Damit können Sie ein größeres 
Plakat (Flipchart) umranden oder einzelne Teile ihres 
Gesagten betonen.
Sehr gut können auch zusammen gehörende Teile 
durch einen Rahmen umfasst werden, sodass jeder 
die einzelnen Themenkästen gleich erkennt. Das lässt 
sich dann noch mit ein wenig Farbe verstärken.

Fast nur mit Containern arbeiten die meisten klassi-
schen Comics. Sie lassen sich leicht als Vorlage neh-
men, um Regieanweisungen für eine Seminarübung 
zu skizzieren. Oft verstehen die Teilnehmenden eine 
solch einfache Skizze besser als die gut gemeinten 
Texte zur Instruktion:

Kleine Materialkunde
Gönnen Sie sich ein nicht zu dünnes Papier für Ihr Flipchart, das wandert ja dann zum Altpapier (!), nehmen Sie die 
Seite ohne Linien. Recyclingpapier macht etwas Probleme beim Fotografi eren.
An Stiften sollten Sie immer eine runde Spitze und eine Keilspitze parat haben, kaufen Sie aber keine „Marker“ im 
Supermarkt. Sonst geht der günstige Preis schnell zu Lasten des Effektes. 
Stifte mit der dünnen Keilspitze gibt es verschiedene, nachfüllbar und empfehlenswert ist die NoOne Nr. 100 (schwarz) 
von Neuland.
Dicke Keilspitze für Überschriften und schreiben: gerne von Neuland BigOne Nr. 100 (schwarz) und Nr. 101 (grau) 
Rundspitze fürs Malen von Gimmiks: Edding Nr. 31 (schwarz, nachfüllbar) oder Edding Nummer 30 (schwärzer) 
Farben fürs Schmückern: Stockmar Wachsmalblöcke (8er oder 16er Farben), Stabilo Woody 3 in 1 (diverse), Neuland 
ArtMarker (diverse).
Schatten mit dem ArtMarker Nr. 101 (grau)

Tipp 8: Lockerungsübungen
Ein ruhiger und satter Strich erfordert ein wenig Übung. 
Dabei geht es nicht um die perfekte Form der kleinen 
Zeichnung, sondern nur um eine schwungvolle und 
ruhige Linie. Krakeln Sie so oft sich die Gelegenheit 
bietet, kaufen Sie sich (k)ein Heft mit Mandalas und 
malen sie sich eigene. Hier ein Bild mit kleinen Übun-
gen, an dem Sie gleich weitermalen können:

Tipp 9: Ein Smiley
Jeder kennt die kleinen „Smilies“ und „Angries“ auf 
unserer Tastatur. Mit den Smartphones haben Sie die 
Welt der Kurznachrichten, sms und Mails erobert – 
nutzen wir den Trend und entwickeln wir selber wel-
che. Zeichnen Sie sich eine Vorlage aus einem Kugel-
kopf mit nur Punktaugen auf ein Blatt Papier:
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In jede Spalte tragen Sie eine Form von Augenbraue 
ein, in jede Zeile einen anderen Mund. So ergeben sich 
schon 9 Grundformen, die alle Emotionen ausdrücken. 
In der letzten Zeile und der letzten Spalte fi nden Sie 
noch zwei andere Mundformen und eine andere Au-
genbraue. Legen Sie los… und gönnen Sie sich mehre-
re Durchgänge, bis die Linien sitzen.

Tipp 10: Vom Smiley zum Porträt
Die grundsätzliche Stimmung erzeugen Augenbrauen 
und Mund, doch Haare, Ohren, Nase machen erst ein 
richtiges Gesicht. Und das kann denken … reden … zei-
gen …

Schlusswort: Üben macht die Meisterschaft
Ich hoffe, dass Ihnen die kurzen Ausführungen Mut 
machen, mehr zu malen, etwas zu probieren und 
Blickfänge auf Ihre Plakate und Flips zu bringen. Die 
Aufmerksamkeit wird Ihnen gewiss sein. Und das wird 
dann hoffentlich Ihr Ansporn, immer weiter zu üben 
und sich zu probieren. 
Ein sehr gutes „Feld“ dafür sind Vorträge bei Meetings 
und Kongressen – visuelle Protokolle helfen uns zu 
verstehen und steigern unser Erinnerungsvermögen.

Zum Üben in der Gruppe fi nden Sie Seminartermine 
unter www.hartmut-genz.de

Der Autor

Von einem solchen ausdrucksstarken Kopf ist es nicht 
weit zu einem ersten Porträt. Malen Sie einen Hals, der 
fast genauso breit ist wie die Ohren auseinander lie-
gen, Schultern, ein V- oder Rundausschnitt. Fertig. Ein 
„richtiges Porträt“.

Hartmut O. Genz, lebt in Hamburg und arbeitet als 
freier Berater und Visualisierer. 
Nach einem anregenden Kunstunterricht bis zur 
Oberstufe wurde er im Studium der Soziologie mit 
nur-Text-Formaten malträtiert, bevor er doch noch 
die Welle der Visualisierung entdeckte und seither 
so viel wie möglich skizzt, skribbelt und doodelt.



20 soziologie heute Dezember  201620 soziologie heute Dezember  2016

INTEGRATION

Integration auf 
österreichisch
von Peter Stiegnitz

Das Thema ist aktuell. Für viele sogar zu aktuell. Im Flüchtlingsstrom, den Medien und 
Politiker „Flüchtlingskrise“ nennen, hört man allerdings immer seltener „Willkommen!“-
Rufe, dafür immer häufi ger kritische, auch ängstliche Stimmen, die nicht nur aus Pegi-
da-Kreisen stammen.

Das österreichische Fußball-Nationalteam (v.l.n.r): 1. Reihe: Aleksandar Dragovic, Christian Fuchs, Julian Baumgartlinger, Martin Harnik, Zlatko Junu-
zovic, Florian Klein. 2. Reihe: David Alaba, Robert Almer, Marc Janko, Martin Hinteregger, Marko Arnautovic. (Foto: Steindy, wikimedia commons)
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Das Thema wird zusehends emo-
tionalisiert. Und Emotionen sind 
schlechte Ratgeber, weil sie nicht 
selten zu Hass und Aggression ver-
leiten. Deshalb ist es wichtig, auch 
brennende Themen – manchmal so-
gar im wörtlichen Sinne –möglichst 
mit kühlem Kopf und mit verständli-
chen Argumenten zu behandeln.

„Integration“ ist der Begriff, der aus 
dem Flüchtlingsstrom entweder 
herausragt oder untergeht. Da die 
Mehrheit der Österreicher mit dem 
Kopf und nicht mit dem Bauch den-
ken, sollten wir dafür sein, dass die-
ser Begriff nicht untergeht, sondern 
herausragt und im humanistischen 
Sinne behandelt wird. Allerdings be-
trifft die Integration alle Beteiligten; 
die Asylsuchenden genauso wie die 
Asylgeber. Ratsam für alle ist die 
Verdeutschung des Begriffes „In-
tegration“ heißt „Einbindung in ein 
Ganzes“.

Seit Menschengedenken und vor 
allem seit Menschen denken, gibt 
es mehr oder weniger große und 
kleinere Völkerwanderungen. Ver-
gessen wir nicht, dass man nahezu 
die gesamte kulturelle und zivilisa-
torische Entwicklung diesen Wande-
rungen verdanken kann. Das auch 
in Österreich, vor allem in Wien. Die 
Wiener Hausmeister aus Böhmen, 
die Druckereiarbeiter aus Mähren, 
die Dramatiker und Operettenschrei-
ber aus Budapest, die Schriftsteller 
aus Prag, die Philosophen aus War-
schau, aber auch die Facharbeiter 
aus Kroatien und Serbien haben 
aus multikulturellen Bausteinen, die  
„österreichische Kultur“ gebaut.

Das eigentliche Zaubermittel dieser 
Einheit aus der Vielheit nennen wir 
„Integrationsbereitschaft“ seitens 
der Zuwanderer und Integrations-
möglichkeit seitens des Wirtsvolkes. 
Allerdings: Sie kamen aus den eins-
tigen „Kronländern“ der Monarchie 
und fügten ihren multikulturellen 
Unterbau in den kulturellen Über-
bau der autochthonen Bevölkerung 
meist problemlos ein. Diese Migran-

ten kamen aus den Ländern der Mo-
narchie und größtenteils entweder 
aus jüdischen oder aus christlichen 
Kulturkreisen.

In der Migrationssoziologie unter-
scheiden wir zwischen Multikultur, 
Interkultur  und Intrakultur. Während 
die Multikulturalität, das Festhalten 
an der mitgebrachten Kultur nur in 
Kunst und Kulinaria funktioniert, 
bedeutet die Interkultur ein locke-
res Nebeneinander verschiedener 
Kulturen, die ich – etwas pointiert 
- „Naschmarktkultur“ nenne. Die 
Intrakultur schließlich ist die beste 
Lösung: Nach innen her die Beibe-
haltung der eigenen, mitgebrachten 
Kultur, nach außen hin die optimale 
Anpassung an die Mehrheitskultur 
und gleichzeitig auch deren Berei-
cherung. 
Ein gutes  Beispiel für intrakulturelle 
Modelle sind Fußballmannschaften. 
Die einzelnen Sportler kommen aus 
allen Erdteilen, doch sie tragen ein-
heitliches Trikot und üben sich im 
Teamgeist.

Soweit das praktisch orientierte 
theoretische Modell. Die integrati-
ve Wirklichkeit sieht leider etwas 
anders aus, vor allem deshalb, weil 
es immer wieder Menschen gibt, die 
leidenschaftlich gerne auf die Brem-
se des „Integrationszuges“ treten. 
Dabei unterscheide ich zwei Typen:
• Die Eiferer und
• die Ghettoisierer

Die Gruppe der „Eiferer“ sind eng 
mit den „Multikultis“ verwandt und 
fühlen sich mit ihnen verknüpft. Je-
der dieser Eiferer hat seine Schutz-
befohlenen, wie die von den Irakern 
und Türken verfolgten Kurden, oder 
die ungarischen Minderheiten in 
Rumänien und vor allem die unter 
einem vermeintlichen Antisemitis-
mus leidenden Juden, wobei ich 
eine echte Judenablehnung nicht 
verschweigen will.

Alles, was diese „Eiferer“ – aus Ge-
schichte und Gegenwart kennen wir 
sie als Fundamentalisten, als Wäch-

ter der „reinen Lehre“ – unterneh-
men,  nützt weniger ihren Schutzbe-
fohlenen, als vielmehr ihnen selber. 
Schuldgefühle, verschiedene Kom-
plexe lassen sich nämlich auf diese 
Weise hervorragend kompensieren.
Ich will es allerdings nicht verheim-
lichen, dass die „Eiferer“ auch über 
gute Eigenschaften verfügen; sie 
haben Ideen, Ausdruckskraft und 
Beeinfl ussungsmöglichkeit; nur ei-
nes fehlt ihnen: der Humor.

Die Gruppe der Ghettoisierer hat 
nur am Rande etwas mit Juden zu 
tun. Vertreter verschiedener Min-
derheiten, die jedwede Anpassung, 
geschweige denn Assimilation ve-
hement ablehnen, propagieren die 
„Vorteile“ einer Ghettobildung, einer 
Abkapselung von der Mehrheit. Das 
erleben wir in Europa, wo Islamisten 
und Hassprediger ihr Unwesen ge-
nauso treiben wie die ultra-orthodo-
xen Juden in Israel.

Die „Ghettoisierer“ halten viel von 
ihrer Eigenständigkeit, von ihrer „so-
zialen Emanzipation“. Hinter dieser 
Eigenbeweihräucherung versteckt 
sich ein neurotisch übersteigerter 
Trend zum kompromiss- und tole-
ranzlosen Festhalten an eigenen 
Werten, Sitten und Gebräuchen. 
Diese Kompromisslosigkeit führt 
häufi g zum Bau künstlicher Mauern. 
– Mit einem Wort: zum Ghetto.

Ghettos kann man in einem Recht-
staat nur von innen her aufrecht- 
und am Leben erhalten, da der Weg 
der Integration jedem offen steht; 
und das auf allen sozialen Ebenen. 
Die Voraussetzung hierzu liegt in der 
Integrationsbereitschaft der Migran-
ten und in der Integrationsmöglich-
keit der Mehrheitskultur.

Die Ghettoisierer sind mit diesen 
Prozessen nicht einverstanden; sie 
fürchten die Assimilation ihrer Mit-
glieder, den Verlust ihrer eigenen 
Machtposition. Deshalb bemühen 
sie sich, auch die leisesten Integra-
tionsbestrebungen ihrer Mitglieder 
bereits im Keime zu ersticken. Die-



22 soziologie heute Dezember  201622 soziologie heute Dezember  2016

Französisch für Soziolog(inn)enFranzösisch für Soziolog(inn)en

Meßniveau
niveau de mesure (m.)

Minderheit
minorité (f.)

Mittelschicht
classe moyenne  (f.)

horizontale/vertikale Mobilität
mobilité horizontale/verticale (f.)

Motiv
motif (m.)

Musiksoziologie
sociologie de la musique (f.)

Nachbarschaft
voisinage (m.)

Nicht-Konformität
non-conformité (f.)

Nominalskala
échelle nominale (f.)

Norm
norme (f.)

Nullhypothese
hypothèse nulle (f.)

Oberschicht
classe supérieure (f.)

se Ghettoisierer sind Menschen, die 
Angst mit Angst begegnen. Sie war-
nen unaufhörlich vor den – meist 
erfundenen und künstlich hochge-
spielten – „Gefahren“, die seitens 
der angeblich „feindlich“ gesinnten 
Mehrheit drohen. Sie sind Warner 
und Rufer, sie sind Einschränker, sie 
sind deformierte Hasser, die pani-
sche Angst haben, für ihre Gemein-
schaft überfl üssig zu werden.

Den Ruf, „Schmelztiegel“ zu sein 
erhielt das moderne Wien zunächst 
von Mitte des 19. Jahrhunderts an 
bis zum Ersten Weltkrieg und dann 
nach 1945. In der Zeit von 1945 bis 
zum Anfang der 60-er Jahre kamen, 
wie schon erwähnt, jüdische und 
christliche Flüchtlinge aus dem So-
wjetmachtbereich. Ab den 60-Jah-
ren wurden die ersten Fremdarbei-
ter, damals noch solche genannt, 
aus Jugoslawien nach Wien geholt. 
Trotz der Familienzusammenfüh-
rung haben sie sich noch schneller 
als die böhmischen und mährischen 
Arbeiter vor dem Ersten Weltkrieg 
integriert. Auch ihre Kinder und Kin-
deskinder sind, etwas salopp formu-
liert, „gute Wiener“, „gute Österrei-
cher“ geworden, die ihre alte Heimat 
meist nur als Touristen besuchen.

Die langsam zu „Gastarbeitern“ 
verschönten Fremdarbeiter aus der 
Türkei haben sich von Anfang an 
kaum integriert. Selbst ihre Kinder, 
vor allem die Kopftuch tragenden 
Mädchen, haben nur die erste Stufe 
der Integration – die deutsche Spra-

che – genommen. Auch sie bleiben, 
politisch wie gesellschaftlich, wie 
ihre Eltern in der türkisch-muslimi-
schen Subkultur. Dazu ein einziges 
Beispiel: Voriges Jahr, anlässlich 
des sogenannten „Gaza-Konfl ikts“, 
marschierten abertausende Tür-
ken, zwar mit der österreichischen 
Staatsbürgerschaft in der Tasche, 
doch unter türkischen Fahnen, und 
schrien „Nieder mit Israel“, „Raus 
mit den Juden“.

Mit der jetzigen „Flüchtlingskrise“, 
wie es offi ziell heißt, stehen wie vor 
neuen, bisher unbekannten und vor 
allem ungewohnten Integrationspro-
blemen. Während es den afghani-
schen und pakistanischen Flücht-
lingen gelingen wird, Platz in den 
jeweiligen Subkulturen zu fi nden, 
stehen die Syrer – da es in Öster-
reich bis jetzt keine nennenswerte 
syrische Subkultur gibt – vor doppel-
ten Schwierigkeiten: auf sich allein-
gestellt, da sie mit keiner Hilfe von 
der eigenen Gemeinschaft rechnen 
können – müssen sie zuerst ihre ei-
gene, vor allem religiöse Subkultur 
schaffen. Diese Prozedur wird ihre 
Integration fühlbar verlangsamen. 
Die meisten syrischen Asylsuchen-
den sind junge Männer. Erst die zu 
erwartende Familienzusammenfüh-
rung sichert den Aufbau ihrer eige-
nen Subkultur.

Ich erwähnte  mehrmals den Be-
griff „Subkultur“, den ich allerdings 
nicht abwertend meine, sondern als 
soziologische Tatsache erwähne. 

Während sich die nach Österreich 
emigrierten Slawen und Magyaren 
bereits in der ersten Generation in-
tegrierten, hatten sie den Aufbau ei-
ner Subkultur, im Gegensatz zu den 
Muslimen, nicht  notwendig.

Trotz all dieser und ähnlicher Pro-
bleme, verläuft der Prozess der In-
tegration in Österreich bedeutend 
friedlicher als in vielen anderen eu-
ropäischen Ländern. Bei uns bren-
nen keine Asylheime und es gibt 
auch kaum gewaltsame Auseinder-
setzungen zwischen den einzelnen 
ethnischen Gemeinschaften; auch 
nicht zwischen Türken und Kurden, 
vor allem  aber gibt es immer wieder 
Möglichkeiten des kulturellen und 
vor allem des religiösen Dialogs.

Peter Stiegnitz, geb, 1936, Dr.phil. Prof., 
MinRat i.R. studierte in Wien Soziologie, 
Philosophie, Psychologie und Ethnologie. 
Er war Beamter im Bundespressedienst, 
lehrte an den Universitäten Budapest 
und hielt Vorträge in Würzburg und an 
der ETH-Zürich. 
Forschungsarbeiten: Religionssoziologie, 
Migration und Integration. 
Kontakt: peter.stiegnitz@chello.at
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BDS-Newsletter 6/2016 (Newsletter Nr. 74)
Glücksburg, Gutweiler, Hamburg, Teising im Dezember 2016

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

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

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

In eigener Sache: 
XIX. Tagung für angewandte Sozialwissenschaften 2017
(siehe auch Call for Papiers auf Seite 26)
Turnusgemäß wird im nächsten Jahr die XIX. Tagung 
für angewandte Sozialwissenschaften durchgeführt. 
Nach dem großen Erfolg der vorausgehenden Tagung 
in Frankfurt/Main haben Senat und Vorstand beschlos-
sen, das Thema „Soziale Innovation“ mit ausgewählten 
Schwerpunktthemen zu vertiefen. Für 2017 lautet nun 
der Titel „Soziale Innovationen Lokal Gestalten“.

IT-Support für die BDS-Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle des BDS sucht einen IT-Experten, 
eine IT-Expertin, der/die mit der Hintergrundstruktur 
von WordPress vertraut ist und bei Bedarf unterstützen 
kann. Kontakt: geschaeftsstelle@bds-soz.de  

Vorstandswahl
Die Wahl des Vorstands fand am 19.11. 2016  im Rah-
men der Senatssitzung in Dortmund statt. 

Vorsitzender: Bernd Vonhoff 
Stellv. Vorsitzender und Schriftführer: 
Dr. Matthias Horwitz 
Finanzen: Dr. Hans Werner Franz 
Beisitzerin: Dr. Kathrin Späte
Beisitzerin: Paula Wiesemann
Kooptiert: Dr. Sabrina Böhmer und Katrin Kügler

Jubilare 
Herr Antonius Schröder, 30 Jahre
Herr Albert Grützmann, 25 Jahre
Herr Daniel Sieg, 25 Jahre

Neue Mitglieder 
Wir begrüßen herzlich 
Frau Antonia Krahl, Stuttgart 

2016 haben wir drei verstorbene Mitglieder zu beklagen: 
Thomas Arweiler aus Nalbach (Herr Anweiler war Mit-
glied seit 2014) 
Hans-Jürgen Bartels aus Bielefeld (Herr Bar-rels war Mit-
glied seit 1988) 
Lieselotte Spat aus Nürnberg (Frau Spat war Mitglied 
seit 1987) 

Mitglieder stellen sich vor
In dieser Rubrik stellen sich regelmäßig lang-jährige so-
wie neue Mitglieder des Berufsverbands vor. Einen aus-
führlichen Leitfaden zur Vorstellung fi nden Sie auf der 
Website unter „Newsletter“ (von Linda Meyer und Paula 
Wiesemann, Regionalgruppe Rhein-Ruhr/Bochum). 

Aus den Regionalgruppen
Neben der Kommunikation in den sozialen Netzwerken, 
unterstützt der BDS auch die persönlichen Kontakte un-
ter den Verbandsmitgliedern durch sogenannte Regional-
gruppenarbeit. 
In vielen Landesteilen gibt es diese bereits und sie sind 
(wie auch unsere Mitglieder) sehr unterschiedlich. Die ak-
tiven Gruppen werden von den jeweiligen Sprechern or-
ganisiert und können auch jederzeit Unterstützung durch 
den Vorstand des Verbandes anfragen. Für den nun regel-
mäßig alle zwei Monate erscheinenden Newsletter wer-
den die regionalen Termine rechtzeitig erscheinen.

RG Rhein/Ruhr
Am 2.12. um 18:00 Uhr haben wir unsere letzte Sitzung 
der Regionalgruppe in diesem Jahr abgehalten  
Februar 2017: Lesung mit BDS-Mitglied Kimberly Crow: 
Englisch in Siebenmeilenstiefeln.

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS
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Neuerscheinungen 
Felix Bühlmann, Franziska Ehrler, Peter Farago, François 
Höpfl inger, Dominique Joye, Pasqualina Perrig-Chiello, 
Christian Suter (Hrsg.)
Sozialbericht 2016: Wohlbefi nden 
328 Seiten
ISBN 978-3-03777-170-9
Der Sozialbericht 2016 gibt anhand systematisch auf-
bereiteter Daten Auskunft über die aktuelle Lage und 
Entwicklungstendenzen in der Schweizer Gesellschaft. 
Diese Ausgabe rückt das Wohlbefi nden ins Zentrum: 
Wie zufrieden sind Schweizerinnen und Schweizer mit 
ihren sozialen Lebensbedingungen und ihrer fi nanziellen 
Lage? Spielt Religion noch eine Rolle für die Suche nach 
einem sinnvollen Leben? Welchen Einfl uss haben ge-
sellschaftliche Entwicklungen wie vermehrte Scheidun-
gen auf das Wohlbefi nden betroffener Personen? Macht 
politische Beteiligung glücklich? Sind Armutsbetroffene 
unzufriedener mit ihrem Leben als Wohlhabende? Wirkt 
sich eine zunehmende Arbeits- und Freizeitmobilität po-
sitiv oder negativ auf das Wohlbefi nden aus?
Neben 75 ausgewählten Indikatoren zu diesen und an-
deren Themen enthält der Sozialbericht fünf analytisch 
orientierte Vertiefungsbeiträge, die das Wohlbefi nden 
beleuchten und folgende Themen aufnehmen: Einkom-
men und soziale Kontakte, Distanzierung von der Religi-
on, Wohlbefi nden und Armut, politische Beteiligung sowie 
Gesundheitsfaktor Umwelt. Der Sozialbericht 2016 steht 
in der Tradition früherer Ausgaben. Diese wurden voll-
ständig aktualisiert und mit neuen Indikatoren ergänzt. 
Die Daten sind grafi sch dargestellt und in elektronischer 
Form auf der Webseite www.sozialbericht.ch verfügbar. 
Der Sozialbericht 2016 ist unter dem Titel Rapport social 
2016 bzw. Swiss Social Report 2016 auch in französi-
scher und englischer Sprache erhältlich.

Herausgeberinnen und Herausgeber:
Felix Bühlmann, Professor für Soziologie an der Universität Lausanne.
Franziska Ehrler, Redaktorin des Sozialberichts am Schweizer Kompe-
tenzzentrum Sozialwissenschaften FORS.
Peter Farago, emeritierter Professor an der Universität Lausanne und 
Gründungsdirektor des Schweizer Kompetenzzentrums für Sozialwis-
senschaften FORS.
François Höpfl inger, emeritierter Professor für Soziologie und Mitglied 
der -Leitungsgruppe des Zentrums für Gerontologie an der Universität 
Zürich.
Dominique Joye, Professor für Soziologie an der Universität Lausanne.
Pasqualina Perrig-Chiello, Professorin für Psychologie an der Univer-
sität Bern.
Christian Suter, Professor für Soziologie an der Universität Neuenburg.

Rezensionen
Bolze, M., Endter, C,, Gunreben, M., Schwabe, S. und Styn, E. (Hg.): 
Prozesse des Alterns, Konzepte – Narrative - Praktiken
transcript Verlag Bielefeld, 2015.  
Print-ISBN: 978-3-8376-2941-5; PDF-ISBN: 978-3-8394-2941-9
Von Annette Alberer-Leinen (17.11.2016)

Mit Prozesse des Alterns, Konzepte – Narrative – Prak-
tiken, wurde ein sehr empfehlenswerter, interessant zu 
lesender Sammelband mit Beiträgen, in denen Geistes- 
und Sozialwissenschaften „einen Beitrag zur Alter(n)
forschung insbesondere durch Untersuchung der Ver-
schränkung von Altersbildern, gesellschaftlichen Prakti-
ken und soziokulturellen Diskursen in weiter historischer 
Perspektive leisten“, geschaffen. Die meisten Textbeiträ-
ge stammen aus Vorträgen der Graduiertentagung Pro-
zesse des Alterns „in Zusammenarbeit mit dem Kunst-
historischen Institut in Florenz – Max-Planck-Institut“ 
aus dem Jahr 2014. „Altern ist ein Prozess, der uns le-
benslang begleitet, der mitunter sinnlich erfahrbar, aber 
doch nie in seiner Ganzheit zu fassen ist. Es passiert 
jeden Augenblick, für alle, überall.“ Ziel der AutorInnen 
ist es, das Altern für eine größere Bandbreite an Deu-
tungen [zu] öffnen.“ Nicht nur die „statistische Kategorie 
des Alters“ zählt, sondern auf dem Prozess des Alterns 
selbst liegt der Focus der AutorInnen. Dies ist ihrer An-
sicht nach notwendig, „um die prozesshafte Komplexität 
des Alterns zu verstehen.“ 
Die Zuordnung der Autorenbeiträge erfolgt zu drei Berei-
chen: Konzepte – Narrative – Praktiken. Kurz möchte ich 
auf 2 Beiträge des Buches aus dem Bereich Konzepte 
eingehen.
In Chronologie und Biologie, zwei Formen des Alterns und 
ihre Implikationen, arbeitet Tobias Hainz die zwei Termini 
„aktives“ oder auch „erfolgreiches Altern“ heraus, die oft 
im Kontext zu Altern sowie „Aktivität, Produktivität, Erfolg 
und Engagement“ erwähnt werden. Er stellt dar, warum 
„eine Unterscheidung zwischen chronologischem und 
biologischem Altern [  ] daher nicht bloß ein Spiel mit Be-
griffen ohne praktische Relevanz [ist], sondern [  ] einen 
wahrnehmbaren Einfl uss auf aktuelle Debatten und ihre 
Konsequenzen haben [kann]. „Die Unterscheidung zwi-
schen chronologischem und biologischem Altern“ kann 
unterstützend dazu sein, in dieser Themenstellung „Fra-
gen oder Thesen als fehlerhaft“ zu  enttarnen. Dadurch 
besteht die Möglichkeit, „die Wahrscheinlichkeit für das 
Eintreten positiver Konsequenzen“ zu steigern.
In Altern als Paradigma menschlicher Zeiterfahrung be-
zieht sich Claudia Bozzaro auf das Buch Über das Altern 
von Jean Améry. „Zu leben bedeutet letztlich sich zu der 
Lebenszeit, die einem gegeben ist, zu verhalten – sei es, 
indem man sie aktiv für etwas nutzt, sei es, dass man sie 
passiv verstreichen lässt. Aus der Zeit können wir, zumin-
dest solange wir leben, nicht aussteigen.“
Bozzaro beschäftigt sich unter anderem mit der Frage 
von Améry, warum „wir erst im Altern die Zeit fi nden?“ 
Anschließend konkretisiert sie genauer die Begriffe Zeit 
und ‚Altern‘. Sie analysiert, dass es einen intensiven Be-
zug „zwischen dem Alter und Altern auf der einen und 
dem Zeiterleben auf der anderen Seite“ gibt. 
Sehr interessant fi nde ich folgende Aspekte von Frau 
Bozzaro:
„Der Verfall scheint den Einzelnen zu einer Verwandlung 

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS
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seines Selbst zu führen, indem er einen Refl exionspro-
zess erzwingt.“
„Die Reife des Alters wird gerade durch die Einschrän-
kungen und negativen Erfahrungen, die den Alternden 
auf sich selbst zurückwerfen, herbeigeführt, denn das 
Eingeschränktsein birgt neben den negativen Aspekten 
ebenfalls die Möglichkeit der Fokussierung auf das We-
sentliche.“
„Dieser Prozess vollzieht sich während des gesamten Le-
bens, doch im Alter intensiviert er sich, weil am Lebens-
ende die Geschichte des Einzelnen, mithin das Getane 
und das Verfehlte, offensichtlich wird.“ 
Sie schließt daraus, dass es für einen Menschen wich-
tig ist, bereits in jüngeren Jahren den Kontakt zu alten 
Menschen zu pfl egen. Auch „das Bewusstsein und die 
Akzeptanz des eigenen Alters können einem dabei hel-
fen, diese Fähigkeit zu einem Zeitpunkt im Leben zu er-
langen, an dem noch vieles zu gestalten, zu leben ist.“ 
„Das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit und Vergäng-
lichkeit kann zu einem bewussteren Umgang mit der 
Zeit, vor allem mit der gegenwärtigen Zeit und damit 
zusammenhängend auch zu einer bewussteren Lebens-
führung beitragen.“
In diesem Buch fi nden LeserInnen viele Denkansätze, 
sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem wich-
tigen Thema Altern gedanklich zu beschäftigen. Wich-
tige Denkanstöße können sie selbst auf dem Weg des 
Alterns unterstützend begleiten. 

Aufruf zur Beteiligung / Call for Papers
Tagung „Die Rückkehr der Wohnungsfrage. Ansätze und 
Herausforderungen lokaler Politik“, 19./20. Juni 2017 
im Schader-Forum, Darmstadt
Die Beitragsvorschläge sollen bis zu 300 Wörter umfassen. 
Sie können bis zum 15. Januar 2017 über Webseite www.
schader-stiftung.de/wohnungsfrage eingereicht werden.

Sponsored-Mentor-Membership
Melissa Rütten (Jg. 1994)

Ich studiere Soziologie im 7. Fachsemester an der Uni-
versität Duisburg-Essen. Neben meinem Studium arbei-
te ich bei der Arbeiterwohlfahrt Gelsenkirchen in der In-
tegrationsagentur; dort bin ich für die Sozialraumanalyse 
und die daraus abgeleitete Aufgabenplanung mit zustän-
dig. Außerdem engagiere ich mich in einer Einrichtung für 
Jugendliche. Im Dezember 2015 habe ich sowie meine 
Kommilitonen eine E-Mail von der Studienkoordinatorin 
unserer Fakultät bekommen, in der wir über das Projekt 
Sponsored Mentor-Membership informiert wurden. Dar-
aufhin habe ich mich entschlossen, eine Bewerbung an 
den Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Sozio-
logen zu schicken, um an diesem Projekt teilzunehmen. 

Die Bewerbung sollte ein Schreiben beeinhalten, in dem 
die berufl ichen Vorstellungen beschrieben werden. Dies 
gestaltete sich jedoch für mich als eine eher schwierige 
Aufgabe, da ich mich in meinem Studium und meinen 
zukünftigen Plänen mit dem Fach Soziologie bis dahin 
eher orientierungslos gefühlt habe. Es gelang mir trotz-
dem zu formulieren, was ich mir berufl ich vorstelle für 
meine Zukunft. 
Anhand meiner Beschreibung wurde dann ein Mentor 
für mich ausgewählt. Obwohl ich doch zunächst unsicher 
war, ob ich meine Vorstellungen in meiner Bewerbung 
richtig rüberbringen konnte, kann ich mir im Nachhinein 
keine passendere Mentorin für mich vorstellen.
Nicht nur das Auswahlverfahren des Projekts hat mich 
überzeugt, auch nach meiner Sponsored.-Mentor-Mem-
bership noch Mitglied des BDS zu bleiben, sondern auch 
die positiven Erfahrungen im Kontakt mit meiner Men-
torin und anderen Mitgliedern auf verschiedenen Veran-
staltungen. Das Projekt hat mir geholfen, meine beruf-
lichen Vorstellungen konkretisieren zu können, meinen 
Horizont über den Fachbereich und die Möglichkeiten 
der Soziologie über den Universitäts-Alltag hinaus zu er-
weitern und meine Motivation durch dieses Wissen und 
diese Erfahrungen bezüglich des Studiums zu steigern. 
Ich sehe es als eine sehr große Bereicherung an, eine 
Ansprechpartnerin zu haben, die mich mit Ratschlägen 
und der mir fehlenden Erfahrung im Bereich der Sozial-
wissenschaften, bezüglich meines Studiums und meiner 
berufl ichen Positionierung, unterstützt. Des Weiteren 
habe ich durch meine gesponserte Mitgliedschaft an 
verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen können, bei 
denen ich nicht nur inhaltlich viel lernen konnte, sondern 
auch viele weitere Kontakte geknüpft habe. An dieser 
Stelle möchte ich mich daher für die gesponserte Mit-
gliedschaft und die Unterstützung bei meiner Mentorin 
und dem Berufsverband bedanken. 

40 Jahre Berufsverband Österreich
Jubiläumsveranstaltung des Berufsverbandes der Sozio-
loginnen und Soziologen Österreichs am 10.11.2016 in 
Linz. Vom BDS gratulierte Herr Dr. Hans-Werner Franz . 
Bei Interesse gibt es sowohl einen akustischen als auch 
bildlichen Rückblick auf der Homepage.

... neulich in einer Sitzung: „Wie ist eigentlich die Abkür-
zung des Bundesverfassungsgerichts?“ „BVG“... viele 
Grüße an alle MitarbeiterInnen der Berliner Verkehrs 
Gesellschaft...

Wir wünschen allen Lesern eine besinnliche Advents-
zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS
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XIX. Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften 
Soziale Innovationen Lokal Gestalten 

 
„Grau ist alle Theorie – entscheidend is auf’m Platz“. Diese klassische Fußballweisheit könnte auch über der 
XIX. Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften des BDS stehen. Sie findet am 9.-11. Juni 2017 in Dort-
mund statt. Die Sozialforschungsstelle der TU Dortmund ist Mitveranstalter. Kooperationspartner sind:  das 
ILS (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung), Dortmund, die Fakultät Raumplanung der TU 
Dortmund und die Stadt Dortmund sowie das Deutsche Transferzentum für Soziale Innovationen, Mann-
heim, und die European School of Social Innovation, Wien. 

Bei unserer XVIII. Tagung haben wir gesagt: Soziale Innovation ist, wenn Viele etwas anders machen. Das 
Neue setze sich immer nur als Veränderung gesellschaftlicher Gewohnheiten und Verhaltensweisen durch 
und die Gesellschaft oder Teile von ihr erwiesen sich dabei als aktiver Wirkungszusammenhang. Verständi-
ges Nachmachen unter Anpassung an die jeweiligen sozialen Situationen und Bedingungen mache aus gu-
ten Ideen und Ansätzen allmählich neue soziale Praktiken: soziale Innovation.  

Diesmal geht es um ganz konkrete soziale Innovationen. Wir wollen genauer hinsehen und analysieren, wie 
das vor Ort, in den Städten und Gemeinden, in den Stadtteilen und Institutionen vor sich geht. Das meint 
soziale Projekte und Stadtteilentwicklungsprogramme ebenso wie technisch geprägte Initiativen, Carsha-
ring und soziale Nutzungsformen von Internet und Smartphones ebenso wie Gesundheits-Selbsthilfegrup-
pen und Integrationsformen von Flüchtlingen oder Demenzkranken, Initiativen der Kreativszene und Stadt-
agrikultur (Urban Gardening) ebenso wie den originellen Umgang mit alternden Belegschaften, Arbeitszei-
ten oder Arbeitsorten, um nur einige Bereiche zu nennen, wo neue soziale Praktiken und Routinen etabliert 
werden.  

Darüber möchten wir gerne mehr wissen:  

 Welche Bedingungen sind dafür verantwortlich, welche Prozesse führen dazu, dass bestimmte soziale 
Innovationen aufgegriffen werden? Welche Akteurskonstellationen eignen sich am ehesten? Welche 
Kooperationen werden eingegangen, um innovative Projekte zu starten und zum Erfolg zu führen? Wel-
che Faktoren erweisen sich eher als günstig oder nachweislich als hinderlich?  

 Wie können wir als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler das Verstehen und die Ent-
wicklung sozialer Innovationsprozesse erleichtern? Welche Rollen spielen wir selbst im jeweiligen Kon-
text? Welcher theoretischen und methodischen Hilfsmittel bedienen wir uns dabei? Welche Aufgabe 
kommt sozialwissenschaftlicher Expertise generell bei lokalen Innovationsprozessen zu?  

 Welche sozialwissenschaftlich reflektierten Beispiele sozialer Innovationen in Städten, Gemeinden und 
Regionen können wir dazu vorstellen?  

Das sind die Beiträge, die wir uns von Ihnen erhoffen. Sie sollen das Verstehen sozialer Innovationsprozesse 
erleichtern, das Verhalten in solchen Prozessen qualifizieren und den Diskurs über die Rolle der Sozialwis-
senschaften in, für und bei sozialen Innovationsprozessen vor Ort befördern.  

Wenn Sie dazu beitragen wollen, bitten wir Sie um die 
Einsendung von Abstracts (ca. 1500 Zeichen) für Vorträge und Exposés für ganze Foren  

bis zum 31. Januar 2017 an die Geschäftsstelle des BDS 
geschaeftsstelle@bds-soz.de 

in Kooperation mit 
Institut für Landes- und Stadt- 
entwicklungsforschung 



Dezember 2016 soziologie heute   27Dezember 2016 soziologie heute   27

SOZIALE BEWEGUNGEN

Neurosen als Bausteine 
rechter Bewegungen
von Michael Mayer

Defi nition: Neurosen waren jetzt see-
lische Störungen, die auf ungelös-
te Kindheitskonfl ikte zurückgehen. 
Dieser Theorie zu Folge unterdrückt 
das Ich und das Über-Ich Forderun-
gen des Unbewussten, des Es, wie 
Freud diese Instanz bezeichnet hat. 
Die Ursache dieser Vorgänge sind 
nach Freud frühkindliche sexuelle 
Erfahrungen. In der Folge entstehen 
unbewusste Wünsche, die mit ver-
schiedenen Abwehrmechanismen 
wieder ins Unbewusste verdrängt 
werden. Diese Abwehrmechanismen 
können bei diesem Prozess der Kon-
fl iktlösung allerdings so überbetont 
werden, dass daraus Neurosen ent-
stehen. Zwangshaltungen, Hysterien, 
Phobien, Hypochondrien aber auch 
paranoide Störungen und Süchte 
können dem Individuum dann die 
Freude am Leben verderben. Dabei 

ersetzen diese Symptome die Angst, 
die durch den Konfl ikt aufkommt. 

Dieser Konfl ikt, der Neurosen voraus-
geht, muss sich aber nicht immer zwi-
schen Es, Ich und Über-Ich abspielen. 
Ein anderes traditionelles Konzept 
hat der Individualpsychologe Alfred 
Adler eingeführt. Hier taucht der Be-
griff des Gemeinschaftsgefühls auf. 
Dieses Gemeinschaftsgefühl wurde 
von Adler zuerst als Regulator des 
von Freud angenommen Aggressi-
onstriebes angenommen. Dieses Ge-
fühl, das nach Adler Ergebnis eines 
gelungenen Erziehungsprozesses ist, 
kann als seelisches Empfi nden oder 
Trieb bezeichnet werden, der nach 
seiner Befriedigung strebt; es kann 
in verschiedenen Differenzierungen 
auftreten und hat die Beziehungen 
zwischen Menschen, Menschen und 

Eine Erklärung für die Entstehung 
der neuen rechten Bewegungen 
können traditionelle Formen der 
Neurosenlehre liefern. Gerade die 
Theorien von Alfred Adler über das 
Gemeinschafts- und Minderwertig-
keitsgefühl sind in der Lage, bei der 
Frage nach den Ursachen für die 
Genese dieser neuen sozialen Be-
wegungen, eine hilfreiche Auskunft 
zu geben. Dabei wird erkannt, dass 
es die Möglichkeit gibt, Neurosen 
in Form von sozialen Strukturen 
nach Außen zu verlegen. Aus psy-
chischen Problemen werden dann 
aber soziale Probleme. 

Ursprünglich diente der Begriff der 
Neurose als Bezeichnung für allge-
meine Nervenkrankheiten ohne er-
kennbare somatische Ursache. Unter 
Sigmund Freud fand sich eine neue 

Neonazi-Aufmarsch in München am 2. 4. 2005 
(Foto: Rufus 46, wikimedia commons)
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Tieren, Menschen und Pfl anzen zum 
Gegenstand, es fordert aber auch 
die Beziehung zwischen Mensch 
und Volk. Darunter fällt der Patrio-
tismus, die Vaterlandsliebe. Neuere 
Forschungen bestätigen das Vor-
handenseins eines solchen Gemein-
schaftsgefühl. So spricht die aktuelle 
Hirnforschung (Spitzer, Hübner etc.) 
auf somatischer Ebene von Spiegel-
neuronen, die für diese Eigenschaft 
verantwortlich sind.

Das Gemeinschaftsgefühl meint das 
Streben nach einer Form des Zusam-
menlebens, eine Form der Bezie-
hung, die als ewig gedacht werden 
kann. Das heißt nach dieser Logik er-
kennt das Individuum die für sich op-
timale Form des Zusammenlebens 
auf Grundlage des Gemeinschafts-
gefühls in sich selbst, es versucht 
seinen eigenen Lebensstil danach 
zu richten, erkennt aber auch allzu 
oft, dass es Begrenzungen gibt, die-
ser Logik gerecht zu werden. Kann 
dieses Gemeinschaftsgefühl nicht 
adäquat umgesetzt werden, entsteht 
eine Art alternativer Logik, eine ge-
fühlte Minderwertigkeit, in deren 
Gefolge neurotische Charakterzüge 
entstehen können. In diesem Sinne 
ist die Entstehung von Neurosen bei 
Adler weniger von innerseelischen 
Konfl ikten wie bei Freud, sondern 
von äußeren Strukturen bestimmt. 
Neurosen können deshalb entste-
hen, wenn das Individuum eine Ge-
sellschaftsform, eine Form des Zu-
sammenlebens, vorfi ndet, die sein 
Gemeinschaftsgefühl ablehnt. 

Das Gefühl eines gestörten Gemein-
schaftsgefühls beziehungsweise 
eine - wie es Adler beschreibt - indi-
viduell gefühlte Minderwertigkeit ist 
besonders häufi g in postmodernen 
westlichen Gesellschaften vertre-
ten. Dies hat seinen Grund in der 
Struktur dieser Gesellschaften. Nach 
Niklas Luhmann ist unsere moder-
ne Welt im Stadium der funktiona-
len Differenzierung. Das heißt, um 
gesellschaftliche Probleme besser 
und schneller lösen zu können, ha-
ben sich Teilsysteme gebildet. Diese 

Systeme sind unter anderem Politik, 
Gesundheit, Erziehung, Wirtschaft, 
Religion und Recht. Die Gesamtge-
sellschaft weist ihre Probleme zur 
Bearbeitung den zuständigen Teil-
systemen zu, rechtliche Kommuni-
kationen werden dem System Recht 
zugeschrieben, wirtschaftliche dem 
System der Wirtschaft und so weiter 
- eine Art von Arbeitsteilung, die der 
gesellschaftlichen Entwicklung eine 
höhere Geschwindigkeit verleiht. 
Wobei gesagt werden muss, dass ge-
sellschaftliche Entwicklung im Sinne 
einer soziokulturellen Evolution nicht 
immer ein Fortschritt  (was heißt 
Fortschritt eigentlich?), sondern im-
mer nur eine bessere Anpassung an 
die Umwelt ist. 

Weil diese Form der gesellschaftli-
chen Entwicklung die Komplexität 
aufs Äußerste gesteigert hat, versteht 
das Individuum aber in vielen Fällen 
diese Zusammenhänge nicht mehr, 
es kann die Resultate seiner Beob-
achtung, die individuelle Interpretati-
on der Welt, nicht mehr mit seinem 
Gemeinschaftsgefühl in Verbindung 
bringen. Mit anderen Worten: Die 
Gesellschaft hat sich von den biolo-
gisch-seelischen Grundlagen ihrer 
Erbauer mittlerweile zu weit entfernt, 
das Band ist zerrissen. Das heißt, 
es wird für immer mehr Menschen 
schwieriger, Gesellschaft als ein 
Ganzes, als ein „Vaterland“ zu erken-
nen, in der man nach seinen Vorstel-
lungen leben kann. Trotz intensiver 
Suche lässt sich aber kein „Schul-
diger“ für diese Misere ausmachen. 
Denn Menschen lassen sich nicht 
mehr als Ganzes den Teilsystemen 
mit ihren spezifi schen Kommunikati-
onen zuordnen, sie müssen vielmehr 
als Umwelt der Systeme betrachtet 
werden. Die „Wächter der Demokra-
tie“, oder anders ausgedrückt das 
gesellschaftliche Teilsystem, das 
unter der Codierung Bebachtung 
funktioniert, die Medien, weichen 
deshalb bei ihrer Kritik zwangsläufi g 
auf besonders exponierte Personen 
aus, die dann nicht selten in Form 
von medialen Hetzjagden zur Stre-
cke gebracht werden. So kann dem 

Volk ein Schuldiger präsentiert wer-
den, der selbst oft genug am Meis-
ten über das verwundert ist, was da 
gerade wie ein böser Geist über ihn 
hergefallen ist. Auf der anderen Sei-
te kommt es zu immer komplexeren 
Formen des sozialen Protestes, was 
von den sozialen Systemen aber nur 
als Störung und nicht als Alternati-
ve interpretiert wird. Die Wahrheit 
in diesen Zusammenhängen ist: es 
gibt keine Schuldigen, die funktio-
nal differenzierte Gesellschaft kennt 
solche Zuordnungen nicht, sie selbst 
ist eine Ordnung, die auch niemand 
gewollt hat, sondern die sich selbst, 
ohne direkten Auftrag evolutionär ge-
bildet hat - so wie auch der Mensch 
als biologisches System. 

Nun gibt es aber nicht nur Menschen, 
die solche komplizierten Zusammen-
hänge nicht mehr verstehen und auf 
der Suche nach einfachen Lösungen 
sind: auch auf der Verteilungsebene 
ist zu beobachten, dass trotz steigen-
dem Wohlstand zunehmend mehr 
Menschen von den ökonomischen 
Errungenschaften dieser Gesell-
schaftsform ausgeschlossen sind. 
Es kommt zu deutlich sichtbaren 
Formen (Flaschensammeln, Tafel-
läden u.s.w.) von Exklusion. Gerade 
aber Armut führt nicht selten dazu, 
dass der Freundeskreis kleiner wird. 
Weil das Gemeinschaftsgefühl aber 
nach Befriedigung strebt, niemand 
in der Regel gerne alleine ist, wird im 
Gegenzug die Beziehung zwischen 
Nation und Individuum stärker her-
vorgehoben. Doch kann die funktio-
nale Gesellschaft diese Art von Ge-
meinschaftsgefühl auf Grund ihrer 
eigenen Struktur nicht mehr erfüllen 
und das Individuum läuft in der Folge 
Gefahr, das Gefühl der Minderwer-
tigkeit, nach Adler eine Vorstufe der 
Neurose, auszubilden. Doch statt die 
Minderwertigkeit zu akzeptieren und 
Symptome in Form von Neurosen 
auszubilden, wird dieses Gefühl von 
einigen Individuen jetzt nach außen 
verlagert. An dieser Stelle setzt aller-
dings der demokratische Konsens 
(die Regierungspolitik) zuerst einmal 
Grenzen, die überwunden werden 
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müssen. Deshalb muss von den be-
treffenden Individuen eine gehörige 
Form von Aggression freigesetzt wer-
den, um ihre Positionen durchzuset-
zen. Die Protagonisten der neuen 
Strukturen erscheinen deshalb in 
vielen Fällen als Außenseiter, mitun-
ter als wildgewordene Desperados. 
Menschen, die stärker introvertiert 
veranlagt sind, werden in diesen 
Momenten eher zu innerseelischen 
Problemlösungsversuchen neigen. 
Extrovertierte und stärker aggressiv 
veranlagte Menschen suchen nach 
anderen Formen der Lösung des 
Konfl ikts: Eine davon ist, Organisati-
onsstrukturen aufzubauen, die dann 
aber einen neurotischen Charakter 
haben, denn sie sind Produkte psy-
chischer Systeme, die ihre subjektiv 
gefühlte Minderwertigkeit loswerden 
wollen, indem sie sie in soziale Struk-
turen transformieren. Aus diesem 

Grunde ist bei diesen neurotischen 
Bewegungen zwangsläufi g immer 
viel potentielle Gewalt im Spiel. Da-
bei kann es sich aber auch um po-
litisch linke Bewegungen handeln 
wie früher zum Beispiel die RAF. In 
diesen Tagen sind es allerdings vor 
allem politisch rechte Bewegungen; 
dies liegt vor allem an der hohen 
Zahl an Flüchtlingen, die ins Land 
gekommen sind. Sie sind sozusagen 
der Zündfunke für diesen Pozess, 
hinter dem sich viel mehr verbirgt als 
nur „Fremdenfeindlichkeit“.  

Ist die Transformation der Neurose in 
soziale Strukturen gelungen, muss 
sich der Betreffende nicht weiter 
in seine Angst hineinsteigern. Er ist 
von seiner Minderwertigkeit geheilt. 
Eine innerseelische Balance hat sich 
eingestellt. Nun aber hat die Gesell-
schaft an diesen strukturellen Neu-
rosen zu leiden. Ihr Auftrag ist es 
jetzt, diese strukturellen Neurosen 
zu heilen, indem sie die tiefer lie-
genden Konfl ikte, die dieser Form zu 
Grunde liegen erkennt und bearbei-
tet. Ein Verbot einer solchen struktu-
rellen Neurose, zum Beispiel in Form 
eines Organisationsverbotes, kommt 
einer Verdrängung nach dem Motto 
„was ich nicht sehe, gibt es nicht“, 
gleich und macht die Gesellschaft 
noch kränker, noch neurotischer als 
sie es eh schon ist.  

Man könnte die gesamte Gesell-
schaft beziehungsweise ihre Teilsys-
teme nach solchen Strukturen durch-
forschen. Die Fragestellung wäre 
dann: welche Strukturen haben eine 
neurotische Vergangenheit und war-
um? Ein Weg, hier eine befriedigende 
Antwort zu fi nden, könnte sein, die 
Identität des betreffenden sozialen 
Systems genauer zu untersuchen. 
Hier fi ndet sich dann die Antwort, wa-
rum die betreffende soziale Struktur 
überhaupt erst entstanden ist. Aller-
dings muss man wissen, dass auch 
soziale Identitäten einer soziokultu-
rellen Evolution unterworfen sind. 
Deshalb muss zur Beantwortung 
dieser Frage eine soziopyhlogeneti-
sche Rekonstruktion (soziologische 
Rekonstruktion der spezifi schen his-
torischen Entwicklungslinie (siehe 
soziologie heute, 24, 2012) erfolgen, 
die dann die Identität freilegt, die am 
Anfang, also zur Gründungszeit der 
sozialen Struktur, vorhanden war.

Dr. Michael Mayer, geb. 1960. Studium 
der Sozialarbeit, Promotion in Soziolo-
gie, mehrjährige Tätigkeit in verschiede-
nen sozialen Einrichtungen im In- und 
Ausland. Schwerpunkt der wissenschaft-
lichen Tätigkeit: Organisationssoziolo-
gie, Identifi kation Mechanismen sozialer 
Evolution. Heute tätig als freier Wissen-
schaftler und Publizist. Wohnhaft in Ulm, 
Donau. 
E-Mail: Allheit@yahoo.de
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Logo der Rote-Armee-Fraktion  
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Status

Soziale Gerechtigkeit in EuropaSoziale Gerechtigkeit in Europa
Aufschwung am Arbeitsmarkt kommt nicht bei allen Menschen anAufschwung am Arbeitsmarkt kommt nicht bei allen Menschen an

von Benjamin Stappenbeck, Bertelsmann Stiftung

Angetrieben von einer Erholung auf dem Ar-
beitsmarkt, haben sich die Teilhabechancen 
der EU-Bürger erstmals seit Beginn der Wirt-
schaftskrise 2008 leicht verbessert. Doch 
davon profi tieren nicht alle. Das Armutsrisiko 
verharrt in vielen Ländern auf hohem Niveau. 
Kinder und Jugendliche in Südeuropa leiden 
noch immer am stärksten unter den Auswir-
kungen der Wirtschaftskrise. 

Europa erholt sich langsam von der Wirtschafts- 
und Finanzkrise. Grund ist ein Aufwärtstrend am 
Arbeitsmarkt. Im Vergleich zum Höhepunkt der 
Krise im Jahr 2013 sind wieder deutlich mehr 
Menschen erwerbstätig. Dennoch ist der Anteil 
sogenannter „working poor“ – Menschen, die 
trotz Vollzeitjob von Armut bedroht sind – ge-
stiegen. Dazu kommt: Besonders Kinder und 
Jugendliche profi tieren zu wenig von der wirt-
schaftlichen Erholung. In Deutschland bleibt 
das Armutsrisiko für Vollzeitbeschäftigte trotz 
Wirtschaftsboom stabil. Zu diesem Ergebnis 
kommen die Autoren des Social Justice Index 
2016 der Bertelsmann Stiftung. Mit dem Index 
werden seit 2008 jährlich die sozialen und wirt-
schaftlichen Teilhabechancen für Menschen in 
allen 28 EU-Staaten gemessen. 

Dass der EU-weite Negativtrend der letzten Jah-
re in Sachen Teilhabechancen vorerst gestoppt 
scheint, liegt in erster Linie an der Aufwärtsent-
wicklung am Arbeitsmarkt. Fast zwei Drittel der 
EU-Bürger (215,7 Millionen Menschen) waren 
2015 erwerbstätig (65,6 Prozent); eine Verbes-
serung gegenüber dem Vorjahr (64,8 Prozent). 
Zugleich ging die Arbeitslosenquote von 10,4 
Prozent (2014) auf 9,6 Prozent (2015) zurück. 
Dennoch liegt die Arbeitslosigkeit in Europa im-
mer noch über dem Vorkrisenniveau (7,1 Pro-
zent im Jahr 2008). Gleiches gilt für die Jugend-
arbeitslosigkeit: EU-weit sind noch immer 4,6 
Millionen Jugendliche (20,4 Prozent) arbeitslos 
(2014: 22,2 Prozent). 2008 waren es lediglich 
15,6 Prozent (4,2 Millionen Jugendliche). 

Der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt geht je-
doch nicht einher mit einem deutlich sinkenden 

Armutsrisiko. Noch immer ist fast jeder vierte 
EU-Bürger (118 Millionen Menschen oder 23,7 
Prozent) von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedroht. 2014 war dieser Wert nur geringfügig 
höher (24,4 Prozent). Besonders hoch sind die 
Werte im Süden und Südosten Europas: In Grie-
chenland (35,7 Prozent der Menschen), Rumä-
nien (37,3 Prozent) und Bulgarien (41,3 Prozent) 
erreicht das Armuts- und Exklusionsrisiko wei-
terhin systemische Ausmaße. In Tschechien (14 
Prozent), Schweden (16 Prozent), Finnland (16,8 
Prozent) und den Niederlanden (16,8 Prozent) 
ist das Armutsrisiko hingegen am niedrigsten.

Laut Studienautoren ist auffällig, dass die An-
zahl der Menschen weiter steigt, die zwar voll 
erwerbstätig, aber dennoch von Armut bedroht 
sind. 7,8 Prozent der Vollzeitbeschäftigten wa-
ren 2015 in der EU von Armut bedroht. 2013 
waren es noch 7,2 Prozent. Gründe dafür sind 
unter anderem ein wachsender Niedriglohnsek-
tor und eine Spaltung der Arbeitsmärkte in regu-
läre und atypische Formen von Beschäftigung. 
Der Anstieg der Gruppe sogenannter „working 
poor“ ist laut Studienautoren besorgniserre-
gend, da die betroffenen Menschen von einer 
vollwertigen gesellschaftlichen Teilhabe ausge-
schlossen sind. „Ein Vollzeitjob muss nicht nur 
das Einkommen, sondern auch das Auskommen 
sichern. Ein steigender Anteil von Menschen, die 
dauerhaft nicht von ihrer Arbeit leben können, 
untergräbt die Legitimität unserer Wirtschafts- 
und Gesellschaftsordnung“, sagt Aart De Geus, 
Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stif-
tung.

Junge Menschen in Südeuropa haben die ge-
ringsten Teilhabechancen
In allen 28 EU-Ländern sind die Teilhabechan-
cen von Kindern und Jugendlichen noch immer 
deutlich schlechter ausgeprägt als vor der Krise. 
EU-weit sind 25,2 Millionen (26,9 Prozent) Kin-
der und Jugendliche bis 18 Jahre von Armut oder 
sozialer Ausgrenzung bedroht. In den Krisenlän-
dern Griechenland, Italien, Spanien, Portugal 
sind diese Werte sogar noch höher: Hier ist im 
Schnitt jedes dritte Kind (33,8 Prozent) von Ar-

mut bedroht. In diesen vier Ländern sind damit 
mehr als 1 Million Kinder und Jugendliche mehr 
von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht als 
noch 2008. Besonders dramatisch bleibt die 
Situation für junge Menschen in Griechenland. 
Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die von 
schwerwiegender materieller Entbehrung be-
troffen sind, hat sich dort erneut erhöht – auf 
inzwischen 25,7 Prozent (2008: 10,4 Prozent). 
Die südlichen EU-Länder haben zusätzlich mit 
dem Problem eines hohen Anteils sogenannter 
NEETs (Not in Education, Employment or Trai-
ning) zu kämpfen. Diese Jugendlichen (Alter: 20-
24 Jahre) leben komplett außerhalb von Job und 
Ausbildung und haben somit kaum Chancen auf 
einen sozialen Aufstieg. In Italien gehören fast 
ein Drittel der Jugendlichen (31,1 Prozent) dazu. 
In Griechenland (26,1 Prozent) und Spanien 
(22,2 Prozent) sind die Werte ebenfalls deutlich 
über dem EU-Durchschnitt (17,3 Prozent).

Der Index verdeutlicht auch die wachsende Kluft 
zwischen Jung und Alt. EU-weit sind weit mehr 
Kinder von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
betroffen als ältere Menschen (26,9 Prozent zu 
17,4 Prozent). Während fast jedes zehnte Kind 
in der EU (9,5 Prozent) schwerwiegende mate-
rielle Entbehrungen ertragen muss, sind es bei 
den über 65-Jährigen 5,5 Prozent. Der Anteil äl-
terer Menschen, die von Armut oder sozialer Ex-
klusion bedroht sind, hat sich von 24,4 Prozent 
im Jahr 2007 auf zuletzt 17,4 Prozent (2015) 
verringert. 

Aart De Geus sieht in der Situation abgehängter 
Jugendlicher eine Gefahr für die Zukunft der Ge-
sellschaft: „Die wachsende Perspektivlosigkeit 
vieler junger Menschen spielt den erstarken-
den populistischen Bewegungen in die Hände. 
Wir dürfen nicht riskieren, dass sich die Jugend 
enttäuscht und frustriert aus der Gesellschaft 
zurückzieht.“
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Egal wer als neues, demokratisch ge-
wähltes Staatsoberhaupt der USA am 20. 
Jänner 2017 in Washington den Amtseid 
ablegen wird: die altehrwürdige US-ameri-
kanische Demokratie hat den schrillsten 
und mit härtesten Bandagen geführten, 
über ein Jahr währenden Wahlkampf 
politologisch vergleichsweise glaubwür-
dig überlebt. Doch noch nie – so hat es 
den Augenschein und mehr als diesem 
kann auch einem Großteil der Demos-
kopie kaum noch vertraut werden – gab 
es in den USA und in anderen entwickel-
ten Staaten derart starke Unzufrieden-
heit mit den politischen Eliten und den 
traditionellen Medien. Im Gegeneffekt 
gewinnen Soziale Netzwerke im Inter-
net mit ihrem „User-driven content“ an 
politischer Zugkraft. Die Folgen dieser 
quasi-revolutionären Verlagerung von Öf-
fentlichkeit erscheinen dramatisch – je-
denfalls befürchten dies etablierte Eliten 
und ihre medialen „Hofberichterstatter“ 
in Europa. Vielleicht aber unterliegt ja 
alles in makrosoziologischer Perspektive 
ohne ideologisch verzerrender Brille nur 
dem (globalen) „Change“ (nicht zuletzt 
von Herrschaft), auf den schon der nun 
scheidende US-Präsident Barack Obama 
vor acht Jahren sich bezogen hatte? Sehr 
wahrscheinlich trotz weltweit zunehmen-
der Ungewissheiten ist und bleibt, dass 
die Demokratie in den Vereinigten Staa-
ten aufgrund ihrer besonderen Verfas-
sungskultur erhalten bleibt – egal unter 
wessen Präsidentschaft.

Das Wahlrecht in den USA wird nach der 
vorläufi gen Wahl von Donald Trump (wie 
etwa im Jahr 2000 nach dem Wahlkampf 
George W. Bush vs. Al Gore) kritisch be-
trachtet. Debattiert wird insbesondere 
das Spezifi kum wonach Wahlmänner (und 
-frauen) über die Wahl entscheiden und 
nicht die Zählung der gültig abgegebe-
nen Stimmen. Das Wahlmännerkollegium 
(Electoral College) wird am 19. Dezember 
den US-Präsidenten küren. Bis dahin lebt 
die paradoxe Hoffnung (der Demokrati-
schen Partei), dass das Gremium sich 
nicht an das Wahlergebnis vom 8. Novem-
ber hält. Theoretisch und technisch wäre 
es möglich, dass eine knappe Woche vor 
Weihnachten Hillary Clinton als neue Prä-
sidentin verkündet wird. Die Wahrschein-

lichkeit für eine solche Überraschung ist 
gering.  

Faktum ist, dass sowohl Trump als auch 
Clinton unter weiten Teilen der US-Bevöl-
kerung (aber auch innerhalb der kiebitzen-
den Weltöffentlichkeit) persönlich wie poli-
tisch extrem unpopulär sind. Insbesondere 
bei ihren politischen Gegnern. Die von den 
Republikanern bzw. der Demokratischen 
Partei jeweils delegierten Wahlmänner 
wurden aufgrund ihrer erwiesenen persön-
lichen wie ideologischen Abneigung des 
politischen Gegners von ihren Parteien be-
stellt. Falls sie das Votum der Wähler ihres 
Staates ignorierten, würden sie nicht nur 
das Gesetz und ihren Eid brechen sowie 
eine (geringe) Geld-)Strafe riskieren, sie 
würden vor allem ihre Moral untergraben. 
Somit ist nicht zu erwarten, dass am 19. 
Dezember die Versammlung der 538 Wahl-
männer überraschend eine Mehrheit für 
Hillary Clinton als Präsidentin bilden.

Bibelfeste Rechtsstaatlichkeit
Das Wahlmännerkollegium geht zurück 
auf das 18. Jahrhundert und eine diesbe-
zügliche verfassungsmäßige Verankerung 
durch die Gründerväter der USA. Der Geist 
dieses Wahlrechts bestand und besteht 
darin, nach bundesweiten Wahlen einen 
würdigen Kandidaten (oder eben eine sol-
che Kandidatin) als Präsidenten der Verei-
nigten Staaten von Amerika zu bestimmen 
(bzw. eine/n Unwürdige/n zu verhindern). 
Entscheidend ist also das Quorum des 
Wahlmännervotums nicht jenes der US-
Bevölkerung.

Im Jahre 1831 bereiste Alexis de Tocque-
ville namens der französischen Regierung 
die Vereinigten Staaten von Amerika. Sein 
Auftrag: das US-amerikanische Gefäng-
nissystem empirisch zu erforschen. Dem 
diesbezüglichen Bericht folgte 1835 und 
1840 jedoch ein ungleich höher beachte-
tes zweibändiges Werk über „Demokratie 
in Amerika“. Wie bei Tocqueville verortete 
auch ein soziologischer Klassiker von Max 
Weber im puritanischen Wesen der ersten 
Siedler Neuenglands jenen Geist, der im 
Vergleich zur (mehrheitlich katholisch be-
herrschten) Kultur in Europa gewisse Un-
terschiede zwischen der neuen und der al-
ten Welt ausmache. – Das „Amerikanische 

Wesen“ kann demnach an Bibelfestigkeit 
und „Rule of Law“ als den geistlichen 
und weltlichen moralischen Standards 
der „Founding Fathers“ verankert wer-
den. Mit dem zentralen Unterschied, dass 
Machtwechsel in den USA unblutig über 
die Bühne gehen – anders als in Europa 
bis vor nicht allzu langer Zeit. Tocqueville 
erwartete aus der Vorbildwirkung der da-
mals fortschrittlichsten Demokratie auch 
das Entstehen einer „neuen politischen 
Wissenschaft“.

Versagen der Politik(-Wissenschaft) 
In den heutigen USA und in den westlich 
geprägten Demokratien Europas sowie in 
der restlichen entwickelten Welt bleiben 
moralische Fragen wie auch solche der 
Verfassung im öffentlichen Diskurs links 
liegen. Die Journaille pfl egt die „postfak-
tische“ Perspektive, welche nach über 
einem Jahr Wahlkampf auf der Klaviatur 
der großen Medienorgeln von der hysteri-
schen Grundstimmung in schrillste Ober-
töne anschwoll. 

Mediensoziologe Todd Gitlin von der Co-
lumbia Journalism School in New York hat 
Trumps spekulatives Spiel mit den US-
amerikanischen Medien eingehend analy-
siert. Er kam zur Ansicht, dass die Kam-
pagne des New Yorker Bauunternehmers 
deshalb erfolgreich bis in die fi nale Ent-
scheidungswahl gegen Clinton führte, weil 
Redakteure – oft aus kurzfristig kommer-
ziellem Kalkül ihrer Medienunternehmen 
– kaum noch Faktenchecks durchführten. 
Immerhin war sich die renommierte New 
York Times, die während des Wahlkamp-
fes dezidiert das Clinton-Lager unterstützt 
hatte, nicht zu schade dafür, ihrer Leser-
schaft nach Trumps Wahl formell mitzu-
teilen, künftig objektive Beiträge über den 
gewählten Präsidenten veröffentlichen zu 
wollen. 

Vielleicht hängt also der Erfolg zweifelhaf-
ter KandidatInnen damit zusammen, dass 
eine von Tocqueville vorausgesagte „neue 
politische Wissenschaft“ nirgendwo entwi-
ckelt wurde? – Weder in den USA noch in 
Europa oder sonst wo auf der Welt. 

Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien

Von der unvollendeten Demokratie der 
Vereinigten Staaten von Amerika
von Bernhard Martin

Public Observer
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KONGRESSBERICHT

38. Soziologentag in Bamberg
26. bis 30. September 2016

Haupteingang zum Kongress: Ist die Universität eine geschlossene Gesellschaft? Andreas Diekmann wirft zumindest der 
Soziologie zu viel Geschlossenheit vor. Die Soziologie sei weder offen für neue Methoden (Feld- und Laborexperimente, 
Interventionsstudien, Geo-Informationssysteme) noch für unbefangene Kausaldiskussionen und Nachbardisziplinen.

Lebenspreisträgerin des 38. deutschen Soziologentages ist eine Österreicherin. Karin Knorr-Ce-
tina ist eine der wenigen international bekannten deutschsprachigen Soziologen, so der Lauda-
tor Stefan Hirschauer. In Graz geboren, gehörte sie längere Zeit zur Bielefelder Schule und ist 
jetzt Direktorin des Department of Sociology der Universität Chicago. Karin Knorr-Cetina würde 
keiner formalen Gruppe angehören wollen, die sie aufnehmen würde, selbst wenn sie sie selbst 
gegründet hätte, lobt Hirschauer ihre Unabhängigkeit. 114 von 245 ihrer meist in internationalen 
Fachzeitschriften erschienenen Aufsätze entstanden in Alleinautorenschaft. 
Bemerkenswerterweise erscheint eine weitere Gewinnerin, die Trägerin des Nachwuchspreises 
der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, mit Kopftuch. Ob das ein Beitrag zu den 150 Gender-
Professorinnen, die sich auf dem Kongress im Plenum 1 für ihr ungebremstes Posten-Wachstum 
rechtfertigen, zur bayrischen Burkina-Debatte oder zur zukünftigen Rolle weiblicher Soziologen 
ist, sei dahingestellt.

von Birger Antholz
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Der Kongress wird durch einen domi-
niert, der gar nicht erschienen ist (zumin-
dest hat er sein Panel nicht wie angekün-
digt moderiert). Der schon seit langem in 
Zürich lehrende Andres Diekmann hat 
in der Süddeutschen Zeitung kurz vor 
Kongressbeginn eine Brandrede gehal-
ten, in der er den geringen Outcome der 
Soziologie sowie fehlende Offenheit und 
kaum eine Anwendung moderner Metho-
den kritisierte. Drei Redner echauffi eren 
sich in ihren Referaten darüber und der 
Diekmann-Aufschrei ist Inhalt vieler Kon-
gresspausengespräche. Andreas - das 
Wachrütteln hast du gut gemacht!

Die pittoreske, vom Krieg völlig unzer-
störte Altstadt von Bamberg bildet die 
Kulisse des 38. Kongresses der Deut-
schen Gesellschaft für Soziologie. Bei 
durchgehend warmen sonnigen Som-
merwetter bis von knapp 25° C - in 
den Vorlesungsräumen wurde es es am 
Nachmittag drückend heiß - treffen sich 
2200 SoziologInnen (neuer er Rekord) 
an der Universität Bamberg. Die archi-
tektonisch recht normal gehaltene Uni 
liegt 2,5 km vom Stadtzentrum entfernt 
auf der Rückseite des Bahnhofs. Die 
Abendveranstaltungen fi nden im histori-
schen Zentrum statt.

Montag von 17 bis 20 Uhr erfolgt 
die Eröffnungsveranstaltung im Kon-
gresszentrum direkt am Flüsschen 
Pregnitz gelegen. Der Auftakt wird von 
der Kongressbackgroundorganisatorin 
Tina Förtschbeck mit einem wundervol-
len rollenden RRRR moderiert, so dass 
man gleich weiß, dass man in Franken 
ist (nicht in Bayern, wie man schnell 
lernt). Die Franken sind ein gemütlicher 
Menschenschlag und einem geselligen 
Bier recht zugeneigt, allerdings nicht 
tanzfreudig. „Geschlossene Gesellschaf-
ten“ ist das Motto des vom hiesigen 
Olaf Struck - einem von 13 Soziologie-
professoren in Bamberg - organisierten 
38. Soziologentages. Der fünf Tage vom 
26. bis 30. September 2016 dauernde 
Soziologentag ist ein Großereignis. Es 
gibt 800 Vorträge, 1200 Referenten und 
180 Workshops. Lobenswert ist, dass 
es das erste Mal in allen Pausen ausrei-
chend kostenloses Essen gibt: Bretzel, 
jeden Tag ein anderer Kuchen, Bananen, 
Birne, Apfel und Gummi-Süssigkeiten, 
dazu oft Wein/Sekt for free. Überhaupt 
klappt die Zusatzausrichtung auf den 
für viele Besucher wichtigen Party-Part 
immer besser. Die Auftaktveranstaltung 
mündet in einem opulenten Buffetmahl 

in festlicher Kulisse mit musikalischer 
Untermalung bis 24 Uhr. Leider traut 
sich keine der 35 von mir aufgeforderten 
Frauen zu tanzen. „Frag doch mal einen 
Mann“ bekomme ich als Tipp. Von eini-
gen Kongressteilnehmern wird kritisiert, 
dass es keine Kongresstasche/-beutel 
gibt, die Kongresskarten nicht die Nut-
zung des ÖPNV einschließen und die 
Sessions immer drei Stunden ohne Pau-
se dauern.
 
Den Hauptvortrag bei der Eröffnung 
hält der Präsident des Bundesverfas-
sungsgerichts Andreas Vosskuhle. Er 
erläutert Hintergründe der Verfassungs-
gerichtsentscheidungen. Drei Gruppen 
gäbe es als Verfassungsrichter: vorhe-
rige (Bundes)richter, Hochschullehrer 
und Politiker. Die aufgrund  dieser un-
terschiedlichen Herkunft komplizierten 
Aushandlungsprozesse, die Begrenzung 
auf maximal 12 Jahre für einen Verfas-
sungsrichter und die Möglichkeit zu bis 
jetzt 150 Sondervoten sichern die Unab-
hängigkeit des Verfassungsgerichts.

In seiner Eingangsrede greift der Vorsit-
zende der Deutschen Gesellschaft für So-
ziologie Stefan Lessenich das Kongress-
motto Geschlossene Gesellschaften mit 
einem Simmel/Karl Valentin-Zitat auf: 
„Fremd ist der Fremde nur in der Frem-
de“. Ansonsten bleibt Stefan Lessenich 
nach seiner Griechenland-Mitleids Rede 
zum Auftakt des vorherigen DGS-Kon-
gresses 2014 in Trier seinen Überzeu-
gungen treu. Die Armen werden immer 
ärmer, die Reichen immer reicher, klagt 
er an. Zum Glück ergreift der Gewinner 
des Öffentlichkeitspreises Heinz Bude 
das Wort. Weltweit ist die Ungleichheit in 
den letzten 20 Jahren geringer geworden 
und wir haben 1 Milliarde weniger Arme, 
stellt er richtig. Die Menschen gehen aus 
ihrer Heimat weg, weil es ihnen besser 
geht, ist ein inspirierender Gedanke von 
Bude zur Erläuterung des Antriebs der 
Flüchtlingsbewegungen. Abends stehe 
ich mit Heinz Bude noch mit zwei Frau-
en zusammen und er beeindruckt mich 
(und die Damen?) mit folgenden Worten: 
`Andere brauchen zum Lesen einer Dis-
sertation zwei Stunden, ich schaffe das 
in zwanzig Minuten.´ Wie bitte? Zwei 
Stunden wäre für mich eher der Zeitbe-
darf für einen deutschsprachigen Fach-
artikel. Um 24 Uhr ist die Eröffnungsver-
anstaltung beendet. 

Dienstagmorgen wird das Plenum 1 im 
Audimax durch die Rede eines Österrei-

chers eröffnet: Max Haller geht auf Ste-
fan Lessenichs Eröffnungsrede ein und 
bestätigt Heinz Bude. Global sind die Ar-
men in den letzten 20 Jahren von 50% 
auf 23% zurück gegangen. Die Unterer-
nährten haben von 700 auf 400 Millio-
nen 1990 bis 2015 abgenommen. Eine 
These seines sehr ruhig, mit vielen Pau-
sen vorgetragenen Referates ist, dass 
die negativen Folgen der Globalisierung 
durch die Medien/Informationen redu-
ziert werden. Allerdings gäbe es in Öster-
reich den Sonderfall, dass die Kronen-
zeitung mit einer Aufl age von 800 000 
von 40% der Österreicher gelesen werde 
- weltweit dürfte das eine der höchsten 
Raten sein, mutmaßt er.

Die drei Mittagsvorlesungen von 13-
14 Uhr fi nden wie die drei Abendvor-
lesungen von 17-18 Uhr ohne parallele 
Sitzungen statt, so dass das Audimax 
jedes Mal gut gefüllt ist. Am vollsten ist 
die Vorlesung  von Nancy Frazer, gefolgt 
von Moshe Zuckermann. Am Dienstag-
mittag redet Richard Alba aus New York 
über Migration in den USA. 1945-90 hat 
sich dort als dominierende Gruppe die 
der weißen Protestanten herausgebil-
det. Seitdem nimmt der Assimilations-
druck ab. 15% der jetzigen Kinder haben 
gemixte Eltern, wobei schwarze Männer 
und weiße Frauen oder weiße Männer 
und Asiatinnen die häufi gsten Kombina-
tionen sind.

Am Nachmittag fi nden Workshops der 
Sektionen und Arbeitsgruppen so-wie 
der Ad-Hoc-Gruppen statt. In Modellbil-
dung und Simulation gibt es eine innova-
tive Vortrags-Vorschrift. Die Folie wech-
selt automatisch nach 30 Sekunden. Die 
Referenten kommen bei einer 10 Minu-
ten Begrenzung (= 20 Slides) ganz schön 
außer Atem. Der erzwungene schnelle 
Wechsel einer Folie nach 30 Sekunden 
sorgt aber auch für Abwechslung und 
hat fast Poetry-Slam-Charakter. Ist die-

Plenum 1 (von links nach rechts): Hanna Meissner, Richard 
Münch, Katharina Blum, Sabine Hark, Andreas Reckwitz, 
Paula-Irene Villa, Max Haller (Graz)
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ses Fastspeed-Speaking die Zukunft der 
Kongresse?

In der Abendvorlesung versucht Melin-
da Mills die Gründe für den Rückgang 
der Anzahl der Kinder herauszubekom-
men. Sie wagt es dabei, auch biologi-
sche Erklärungen zu testen. Dafür kann 
sie auf große Datensätze zurückgreifen 
von 238 000 bzw. 329 000 Personen. 
Biologisch/genetisch kann man 1% des 
Alters der Mutter bei der ersten Geburt 
bzw. der Anzahl der Kinder erklären, al-
lerdings sind soziologische Erklärungen 
bedeutender.

Abends gibt es, nachdem ich kurz die 
Mittelbauversammlung besucht habe, in 
der schönen Innenstadt in einer vermut-

lich ehemaligen Kirche die Abenddiskus-
sion. Es wird das Motto des Bamberger-
Soziologentages von 1982 aufgegriffen: 
„Krise der Arbeitsgesellschaft“. Das da-
malig prognostizierte Ende der Arbeits-
gesellschaft ist nicht eingetreten. „Das 
unheimliche Überleben der Arbeitsge-
sellschaft“ wundert sich DGS-Vorsitzen-
der Stefan Lessenich. In manchen Re-
gionen gibt es heute Vollbeschäftigung. 
Ein anderer Diskutant verweist darauf, 
dass 1/6 der Männer zwischen 25 und 
55 Jahre nicht arbeiten und sich damit 
arrangiert hätten. Das gelte für Länder 
wie USA und europäische Länder glei-
chermaßen, d.h. die Quote ist unabhän-
gig vom Sozialsystem. Danach lädt Olaf 
Struck zu kostenlosem Wein im impo-
santen hohen weißen Raum ein und bis 
22 Uhr ergeben sich, weil an Stehtischen 
gruppiert, immer neue Gesprächskon-
stellationen. Diese Art von Dienstag-
abend-Veranstaltung kann gerne die 
nächsten Soziologentage bereichern.

Am Mittwochmorgen 9-12 Uhr gehen die 
Leute zu Sektionen und Arbeitsgruppen. 
Ich war bei dem für empirische Metho-
den, das dieses Jahr aber eine reine 
Panel-Session war. Die Panel-Forschung 
verändert sich in schnellem Tempo zu 
einer Geheimwissenschaft. Den hoch-
mathematischen und mit vielen Formeln 
angereicherten Vorträgen kann man als 
Normal-Statistiker nicht mehr folgen 
und den Diskussionen über den Within-
Schätzer nur noch kopfschüttelnd zu-
schauen. Nicht nur auf dieser Konferenz 
werden die Nachfragen und Anmerkun-
gen von den beiden Österreichern Josef 
Brüderl und Heinz Leitgöb dominiert.

Die Mittagsvorlesung hält Thomas A. 
DiPrete. Als Amerikaner vergleicht er 
deutsche und französische Ausbildungs-
systeme durch Re-Analyse von Daten. 
Er will den bisherigen Forschungsstand 
einer zeitlichen Entwicklung von Diver-
genz zu Konvergenz umkehren, hat aber 
als Amerikaner vielleicht keine Ahnung 
von den europäischen Ausbildungssys-
temen. Danach gibt es wieder Sektions-
sitzungen. Meine Ad-Hoc-Gruppe heißt 
Surveyforschung, aber irritierender wei-
se stellt keiner eine Umfrage mit ihren 
Durchführungsschwierigkeiten vor, son-
dern es wird eine Theorie der Surveyfor-
schung aufgestellt. Die anderen beiden 
Referenten analysieren wie die Panel-
Vortragenden am Vormittag nur Sekun-
därdatensätze. In den letzten 10 Jahren 
gibt es einen Paradigmenwechsel. Von 

den ‚empirischen‘ Soziologen geht kei-
ner mehr ins Feld. Es werden fast durch-
weg Datensätze von anderen Quellen 
benutzt (Big Data). Das führt dazu, dass 
sich die Diskussionen nicht mehr um 
Probleme bei der Datenerhebung (z.B. 
Rücklaufquote) drehen, sondern die Ma-
thematik immer mehr an Raum gewinnt. 
Die Abendvorlesung wird vom liberalen 
Juden Moshe Zuckermann auf deutsch 
gehalten und ist sehr gut besucht. Sei-
ne Rede gehört zu den rhetorischen 
Highlights der Konferenz. Zuckermann 
erläutert den alltäglichen Ausgrenzungs-
prozess der jüdischen Gruppen unterein-
ander in Israel. Säkulare und orthodoxe 
Juden sind sich spinnefeind. Ebenso gibt 
es große Differenzen zwischen den eu-
ropäischen aschkenasischen Juden, die 
die Gesellschaft von Israel dominieren,  
und den orientalischen Juden. Zucker-
mann stellt die Geschichte Israels vor 
und sagt, dass die Juden in der Fremde 
unter Muslimen nie so gelitten hätten 
wie unter Christen. Die anschließende 
nur sehr spärlich besuchte DGS-Mitglie-
derversammlung verfolge ich nur kurz 
von der Tribüne. Ich kann deshalb nichts 
Neues berichten, auch nicht in punkto 
Postenveränderung oder wer die ver-
gebenen Abschluss-, Dissertation- und 
Lehrbuchpreise gewonnen hat. Vielleicht 
wird DGS-Vorstandsmitglied Betina Holl-
stein, die auf dem Soziologentag viele 
wichtige Veranstaltungen moderiert, 
bald DGS-Vorsitzende? Eine Posterprä-
sentation fand dieses Mal, nachdem die 
Posterpräsentation beim vorherigen So-
ziologentag in Trier mangels Besucher-
frequenz in den verwinkelten Räumen 
fl oppte, nicht statt.

Die Abendparty fi ndet in der Altstadt in 
einer Location mit einer Dachterrasse 
statt und besteht aus einem Science 
Slam bis 22 Uhr und danach Tanzparty. 
Wie schon beim vorherigen Soziologen-
tag in Trier sorgt das Limit von 800 Par-
tytickets bei 2200 Soziologiekongress-
teilnehmern für Diskussionen. Es wird 
auch weniger wild als in Trier getanzt. 
Gut ist, dass die Kongress-VIPs Stefan 
Lessenich und Olaf Struck sowie Sonja 
Schnitzler von der Geschäftsstelle der 
DGS und Gesamtkoordinatorin Stefanie 
Schmidt die Musik machen und dabei 
für mehr Stimmung sorgen als der am 
Ende aufl egende DJ (den man sich viel-
leicht in Zukunft sparen könnte). Ste-
fanie Schmidt sorgt als Kongresse-Ge-
samtkoordinatorin dafür, dass das Know 
How von einem zum nächsten Kongress 

Dienstag-Abend-Refl exionsrunde über die Prognosen 
des Bamberger Soziologentages von 1982 (von links 
nach rechts): Olaf Struck, Horst Kern, Stefan Lesse-
nich, Claus Offe, Ulrich Walwei, Kerstin Jürgens

Österreicher Josef Brüderl im Gespräch mit Kongress-
organisator Olaf Struck (rechts). Im Hintergrund Bun-
desverfassungsgerichtspräsident Andeas Vosskuhle

2200 Teilnehmer bescheren Bamberg einen neuen Be-
sucherrekord; hier vor dem Bamberger Soziologie-  und 
Hörsaalgebäude
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mit wandert und permanent verbessert 
wird. Um 1 Uhr und 53 Minuten gibt es 
eine Überraschung. Fast mitten im Lied 
geht das Licht an und innerhalb von we-
nigen Minuten müssen alle vor der Tür 
sein. Um 2 Uhr ist Sperrstunde in Bam-
berg, welche strikt eingehalten wird.

Der Donnerstagvormittag startet ab 9 
Uhr wieder mit Plenen. Im Audimax ist 
Migration das Thema. Eine der Referen-
tinnen ist eine Frau, mit der ich mich 
schon auf der Auftaktparty über ihr The-
ma zerstritten hatte und die auch hier 
die meiste Kritik zu hören bekommt.

Wie auch in anderen Kongressveran-
staltungen nehmen überfl üssige Höf-
lichkeitsfl oskeln immer mehr Raum ein. 
Bei Nachfragen beginnt nicht nur der 
erste Diskutant, sondern fast jeder mit: 
„Vielen Dank für den wirklich sehr inte-
ressanten Vortrag.“ Manchmal erfolgt 
sogar eine Lob-Verlängerung: „So etwas 
habe ich noch nie gehört/gesehen“. 
Dann sagt der Nachfrager noch: „Ich 
habe da mal eine kleine Frage“. Und erst 
dann kommt der Inhalt. Der Referent 
sagt dann zuerst: „Vielen Dank für die 
wirklich sehr interessante Frage“. Für 
diese gegenseitige Lobhudelei gehen 15 
Sekunden drauf. Das summiert sich bei 
vielen Nachfragern, bei 10 Nachfragen 
sind es 2 ½ Minuten. In diesem Plenum 
sind nur insgesamt 4 Minuten Nachfra-
gezeit erlaubt und diese Höfl ichkeitsfl os-
keln führen dazu, dass die Moderatorin 
Annette Treibel bei der Referentin unter-
binden muss, dass alle gesammelten 
Fragen beantwortet werden. Weil dieses 
gegenseitige Bescheinigen der „wirklich 
sehr interessanten Vortrags/Frage“ eine 
Leerformel ist und die Zeit von inhaltli-
chen Diskussionen abgeht, ja sie sogar 
behindert, wäre mein Vorschlag, dass 
zu Kongressbeginn einmal im Namen al-
ler für die interessanten Reden und die 
spannenden Nachfragen gedankt wird 
und die ersten 15 Sekunden bei jeder 
Nachfrage und Beantwortung während 
des gesamten Kongresses lieber in den 
Inhalt investiert werden. Eine spannen-
de inhaltsreiche Diskussion ist für die 
Zuhörer höfl icher als diese an Radio-
Trailer erinnernden gegenseitigen Lob-
preisungen.

Die Mittagsvorlesung hält Jill Rubery in 
einem fürchterlichen Manchesterdia-
lekt. Ihr Thema ist ein offener versus ge-
schlossener Arbeitsmarkt. Nachmitttags 
gibt es von 14.15 bis 17.00 Uhr 32 par-

allele Sektion und Ad-Hoc-Gruppen (mit 
jeweils 4-6 Referaten). Ich war wieder 
bei empirische Methoden. Wie mir jetzt 
auffällt, zeugt das nicht von viel geistiger 
Flexibilität. Ich hoffe andere Teilnehmer 
haben mehr über den Tellerrand ge-
schaut, oder?

Den Abendvortrag hält Nancy Fraser im 
brechend überfüllten Audimax. Leider 
benutzt sie als einzige Hauptvortragen-
de keine Folien, so dass es nicht einfach 
ist, ihr zu folgen. Im Anschluss an ihre 
Contempory-Capitalism-Kritik gibt es 
keine Aussprache. Wie schon am Vortag 
als Moshe Zucker-mann gerade seinen 
Abschluss-Witz erzählt, wird auch Nancy 
Fraser als sie den fi nalen Schlusssatz 
ansetzt, um Punkt 18.00 Uhr das Mikro-
fon ausgeschaltet.

In der nachfolgenden Veranstaltung über 
die Bereitstellung von Medien/Tools/
Literatur geht es härter zur Sache. Die 
Moderatorin Betina Hollstein unterbricht 
einem Beitragenden zuerst und verbie-
tet ihm dann das weitere Wort. Grund 
ist, dass er als Kleinstverlagsvertreter 
dem vorherigen Plädoyers für Open Ac-
cess widersprechen wollte. Der freie 
Zugang zu den Aufsätzen ist ein Reizthe-
ma. Irritierend ist auch, dass die deut-
schen Soziologen die Abschaffung der 
Literatur-Referenzstelle Köln eingeleitet 
haben. Jetzt gibt keine zentrale Stelle 
in Deutschland mehr, die für eine kon-
tinuierliche Anschaffung der gesamten 
Soziologie-Literatur sorgt. Ein Teilneh-
mer vom „maschinellen Lernen“ verwies 
darauf, dass es dort eine Fachzeitschrift 
gibt, die alle Artikel sofort nach Peer-An-
nahme frei ins Netz stellt. 

Danach verteilen sich die Soziologen-
tagsteilnehmer in der Stadt. Dank Na-
mensschild, dass sich dieses Mal mehr 
Teilnehmer auch am Abend zu tragen 
trauen, hat man noch einige nette Stra-
ßentalks mit Soziologen.

Am schon merklich leereren Freitag fi n-
den zuerst von 9-12 Uhr Sektionen statt. 
Meine von Rainer Diaz-Bone (Luzern) 
dominierte Ad-Hoc-Gruppe behandelt 
die Soziologie der Bewertung. Valuati-
on ist viel gravierender als man denkt. 
Bei Peeple kann man jeden Facebook-
Menschen bewerten. Wounder erlaubt 
es die Eigenbewertung von Charakterei-
genschaften mit der Fremdeinschätzung 
von Freunden/Verwandten/Bekannten 
zu vergleichen.

In der Abschlussvorlesung bekommt die 
eingangs erwähnte Karin Knorr-Cetina 
den Preis für ihr Lebenswerk verliehen 
und hält im besten österreicherisch 
ihre Dankesrede. Ihr Laudator Stefan 
Hirschauer war einer ihrer Studenten. 
Den Abschlussvortrag hält GØsta Esping-
Andersen. Er erklärt, dass er von einem 
U-Shape bei der Familienentwicklung 
ausgeht. Das heißt nach einem Rück-
gang steigt die Bedeutung der Familie 
gerade wieder an. 

Abschließend dankt DGS-Vorsitzender 
Stefan Lessenich dem Organisati-
onsteam um Olaf Struck und den 60 
studentischen Hilfskräften, die 1509 
Hiwi-Stunden angesammelt haben (das 
wären 15 000 Euro, ich hoffe, die Kon-
ferenzgebühren bleiben trotzdem nächs-
tes Mal konstant). Nach einigen ironi-
schen Wortausfl ügen verkündet er, dass 
der nächste Kongress der Deutschen 
Soziologen Ende September/Anfang Ok-
tober 2018 in Göttingen stattfi ndet. 

Lebenspreisträgerin Karin Knorr-Cetina

Öffentlichkeits 
- P r e i s t r ä g e r  
Heinz Bude
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BERUFSVERBAND

soziologisch
Es waren heuer gleich zwei Berufsverbände, welche
glieder zurückblicken durften: Im Juni feierte der Ber
e.V. (BDS) sein Jubiläum in Fröndenberg; im Novemb
Soziologen Österreichs (BSÖ), der zum Empfang ins A

Die Vielfalt der Soz
staltung des Berufs
im Alten Rathaus i
allen gesellschaftli
und Beruf wirkt tief
Zur Feier erschiene
ralvikar Univ. Prof
Mag. Alfred Klamp
Roland Girtler, der
Vertreterinnen des 
Anlässlich des 40-j
ren berufl ichen und
seits aufgezeigt we
auch gesellschaftli
die Soziologie darg
So berichtete Mag
Verein Black Com
Soziologin leistet s
Dr. Ursula Rami ze
sätze der Wirtschaf
Prof. DI Ernst Geh
benden Gemeinsch
Aufklärung aus wis
Schließlich erzählte
seinen Zugang zur 
Ganoven etc.) – ein

Vorstandsvorsitzen
schichte und gab e
arbeiten in höchst 
Einrichtungen im B
in beratenden Beru
die Vergabe des Et
tätigen Mitglieder R

Die künftige Intens
und Soziologen die
Beitrag zur Qualität
nes Verbands auf e

In ihren Abschlussw
legten Ziele gemei
Bedacht und nach
tungskraft voll zur E

„Soziologinnen und Soziologen streben in der Aus-
übung ihres Berufes nach wissenschaftlicher Inte-
grität und Objektivität. Sie sind den bestmöglichen 
Standards in Forschung, Lehre und sonstiges be-
rufl ichen Praxis verpfl ichtet. Geben sie fachspezifi -
sche Urteile ab, sollen sie ihr Arbeitsgebiet, ihren 
Wissensstand, ihre Fachkenntnis, ihre Methoden 
und ihre Erfahrungen eindeutig, angemessen und 
nachvollziehbar darlegen. Dementsprechend sol-
len Soziologinnen und Soziologen auch geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass 
ein möglicher Missbrauch und daraus resultierend 
nachteilige Auswirkungen auf Auftraggeber/innen, 
Forschungsteilnehmer/innen, Kolleg/innen, Studie-
rende und Mitarbeiter/innen vermieden werden.“

BDS
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cher Berufsverband
che auf eine 40-jährige Tätigkeit im Interesse ihrer Mit-
Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen 
ember war es der Berufsverband der Soziologinnen und 
ns Alte Rathaus nach Linz einlud. 

Soziologie aufzeigen – das war das Ansinnen bei der 40-Jahre-Jubiläumsveran-
erufsverbandes der Soziologinnen und Soziologen Österreichs, welche am 10. 11. 
us in Linz stattfand. Und die Begeisterung der nahezu 100 Teilnehmenden aus 
aftlichen Bereichen gab dem Veranstalter recht. Die Soziologie als Wissenschaft 
t tief in unsere Gesellschaft hinein.
ienen u.a. der Hausherr Bürgermeister Klaus Luger, selbst ein Soziologe, Gene-
Prof. Dr. Severin Lederhilger, Dekan Univ. Prof. Dr. Johann Bacher, Vizerektor 
ampfer, die Doyens der Soziologie in Österreich Prof. Ernst Gehmacher und Prof. 
 der Abgesandte des Deutschen Berufsverbandes Dr. Hans-Werner Franz  sowie 
des Landes Oberösterreich und zahlreicher Organisationen.
40-jährigen Bestehens hat der Berufsverband bewusst seine Mitglieder und de-

n und professionellen Tätigkeiten in den Mittelpunkt gestellt. Damit sollte einer-
gt werden, was Soziologinnen und Soziologen in ihrer alltäglichen Praxis tun und 
aftlich bewegen, und andererseits die vielfältigen Chancen und Potenziale durch 
dargestellt werden.
Mag. Manuela Mülleder von ihrer Beratungs- und Betreuungstätigkeit beim 

Community OÖ, einem Zusammenschluss von 11 afrikanischen Vereinen. Als 
tet sie hier praktische Integrationsarbeit.

mi zeigte auf, wie ihre Lehr- und Forschungstätigkeit durch praktische Lösungsan-
chaft zugute kommt. 
Gehmacher verwies auf den Verlust an mitmenschlichen Bindungen in sinnge-
nschaften und betonte die Wichtigkeit der unparteiischen Analyse, Warnung und 
wissenschaftlicher Basis. 

ählte Prof. Dr. Roland Girtler. in seiner bekannt lebendigen und launigen Art über 
zur Soziologie und die Erforschung sogenannter Randkulturen (Dirnen, Sandler, 

– ein Forschungsgebiet, dem sich bisher nur wenige Soziologen näherten.

tzende Dr. Claudia Pass verwies auf die wichtigsten Etappen der Verbandsge-
gab einen Ausblick auf die künftigen Aktivitäten. Soziologinnen und Soziologen 
hst unterschiedlichen Berufsfeldern wie Sozial-, Markt- und Meinungsforschung, 
m Bildungswesen,  im Sozialbereich, im Management, in Kirche, Verwaltung und 
Berufen. Dieser großen sozialen Verantwortung wird im kommenden Jahr durch 

es Ethik-Commitment-Siegels  für die in den diversen Berufsfeldern soziologisch 
der Rechnung getragen. 

tensivierung der Kooperation mit dem Berufsverband Deutscher Soziologinnen 
n dient dem vermehrten fachspezifi schen Austausch und leistet einen wichtigen 
alitätssicherung der Profession. Als langfristige Idee schwebt die Installierung ei-
auf europäischer Ebene im Raum.

ussworten wünscht Claudia Pass dem Berufsverband Beharrlichkeit, die festge-
meinsam weiter zu verfolgen sowie Mut, sich bietende Chancen in Zukunft mit 

nach Überlegung zu ergreifen, um die Soziologie als Profession in ihrer Gestal-
zur Entfaltung zu bringen. 

BSÖ
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von Gertraud Grießler
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BERUFUNG

Kann man/frau als Soziologe/Soziologin etwas (be)wirken? Diese Frage zu be-
antworten habe ich mir zu meiner persönlichen Lebensaufgabe gemacht.

etwas im Alltag 
(be)wirken?
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Wieso?
Weil ich aus vollster Überzeugung 
Soziologin bin. Ich bin 31 Jahre alt, 
habe mein Soziologiestudium an 
der Johannes-Kepler Universität in 
Linz 2008 abgeschlossen und be-
reue es bis zum heutigen Tag kei-
neswegs, dieses doch sehr geistes-
wissenschaftliche und sehr gerne 
als „wenig alltagstauglich“ bezeich-
nete Studium gewählt zu haben. 

Das Studium der Soziologie öffnete 
meinen Blick für das Verborgene, 
ließ mich die Gesellschaft - so wie 
sie ist ohne „rosa Brille“, ohne „Ma-
ke-up“ und ohne „schöne Gewän-
der“ - wahrnehmen und somit neu 
entdecken. Es ließ mich kritisch hin-
terfragen, was so viele von uns als 
„normal“, „gegeben“ und „unverän-
derlich“ erachten. Es weitete mein 
Herz für die so vielschichtigen Phä-
nomene unserer Zeit. In den letzten 
Jahren war und bin ich vorwiegend 
im sozialen Bereich tätig gewesen, 
da vor allem im Bildungsbereich und 
mit großer Leidenschaft für Kinder 
und Jugendliche.

Wo ich als Soziologin wirke? Wie ich 
als Soziologin wirke? Das sind Fra-
gen, die wohl die Ohren eines So-
ziologen/einer Soziologin sehr oft 
vernehmen. Wenngleich sie doch 
aus meiner Sicht sehr einfach zu 
beantworten sind. ÜBERALL und mit 
LIEBE!

Als Soziologe wirkt man an allen 
Orten, in allen Bereichen. So „ge-
staltlos“ und so „unsichtbar“ die 
Soziologie auch sein mag, umso 
kräftiger und umso bedingungslo-
ser haucht sie doch unserem Alltag 
auch eine gewisse Form und Struk-
tur ein, ohne sich dessen überhaupt 
bewusst zu sein. 

In meiner Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen aus mitunter sozial sehr 
schwierigen Verhältnissen konnte 
und kann ich der Soziologie Raum 
bzw. Gestalt geben in ihrer kriti-
schen Infragestellung und Ausein-
andersetzung mit den Problemen, 

mit denen diese konfrontiert sind im 
Kontext eines Erziehungs- oder Bil-
dungsauftrages. 

Entscheidend ist meines Erachtens 
der Diskurs mit Themenstellungen,  
die in unserer Gesellschaft gerne ta-
buisiert werden. Soziologie in Form 
von kritischer Refl exion über sein 
Leben und seine Situation hat so die 
Möglichkeit, überall miteinfl ießen zu 
können. In meinem Fall gerne im 
Unterricht, beim Erörtern, beim Dis-
kutieren, beim Auseinandersetzen 
mit dem Leben und seiner eigenen 
Person. Oft ganz unbewusst und in-
direkt. 

Wie schön zu erkennen, wenn der 
eigene Funke der Erkenntnis auf an-
dere überspringt. Wie schön, beson-
ders in den Augen derer, die sich ab-
seits des genormten Lebensweges 
befi nden,  ein Leuchten zu sehen. 
Das Leuchten einer Kerze, die in 
den Augen der Gesellschaft schon 
als erloschen galt. Nichts ist schö-
ner als zu sehen, dass sie selbst er-
kennen, dass sie großartig sind wie 
sie sind, mit all ihren Schwächen 
und Stärken, mit ihren Fehlern, die 
sie gemacht haben, ohne Scham 
und ohne Kränkung in ihrer Person. 
Wie schön zu spüren, dass ihnen 
diese Aufmerksamkeit,  die ihnen 
durch die Auseinandersetzung mit 
ihnen zuteil wird, gut tut.  Wie schön 
ist dieses ehrliche Lachen, dieses 
zarte Erfreuen an den positiven Din-
gen, die das Leben zu bieten hat, 
dieser frische Wind, den sie plötz-
lich einatmen. Wie schön zu sehen, 
dass man Menschen, deren Selbst-
wertgefühl sehr gelitten hat, stärken 
kann und sie dabei zu bekräftigen, 
ihren Weg fortan ein wenig besser 
weiterzugehen. 

Wir alle haben unsere Höhen und 
Tiefen. Viele SoziologInnen kennen 
dieses Auf und Ab auch aus ihrem 
berufl ichen Vorankommen. 

Wer sich als Soziologe/Soziologin 
aus Leidenschaft beschreibt, aber 
manches Mal an seiner BERUFUNG 

zweifelt, sollte sich der Bedeutung 
dieses Wortes im Klaren sein. LEI-
DEN und SCHAFFEN stecken in die-
sem schönen Wort. 
Um etwas zu erreichen, muss man 
auch manches Mal Opfer bringen. 
Wer niemals fällt, weiß das Glück 
auch nicht zu erkennen, wenn es 
ihm begegnet, er /sie weiß den Er-
folg nicht angemessen zu begrüßen, 
wenn dieser plötzlich vor der Tür 
steht. Und dieser kommt nicht über 
Nacht. Er kommt langsam und un-
verhofft auf leisen Sohlen. Er zeigt 
sich in den kleinen und unscheinba-
ren Dingen und BEGEISTERT dort, 
wo man es nicht erwartet.

Wer aufsteht, egal wie oft er/sie 
hinfällt, wer kämpft, wenn sich 
auch viele/s in den Weg stellen/t, 
wer Tränen in neuen Mut verwan-
delt, denkt, wenn andere längst 
damit aufgehört haben, hinterfragt, 
was jedem/r sinnvoll und logisch 
erscheint, spricht, wenn andere 
schweigen und handelt, wenn ande-
re erstarrt sind, (be)wirkt genau das,  
wovon das Herz eines Soziologen/
einer Soziologin erzählt.

***

„Durch die Leidenschaften 
lebt der Mensch, durch die 
Vernunft existiert er bloß.“

Sébastien Roch Nicolas de Chamfort 
(1741-1794)

französischer Dramatiker, Mitglied der 
Académie Francaise
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Sterbealter gleichen sich an
von Silvia Leek, Max-Planck-Institut für demografi sche Forschung 

Je höher die Lebenserwartung in einer 
Gesellschaft, desto weniger unter-
scheidet sich, wie alt die Menschen 
bei ihrem Tod sind. Forscher entde-
cken neue Regelmäßigkeit für ver-
schiedenste menschliche Kulturen 
und Epochen. 

Je älter die Menschen im Durchschnitt 
werden, desto weniger unterscheiden 
sich ihre Alter zum Todeszeitpunkt. 
Dies folgt einer festen mathemati-
schen Regel, wie Forscher mit Daten 
aus 44 Ländern belegen. Sinkt die 
Lebenserwartung in Krisenzeiten kurz-
fristig, klaffen die Sterbealter nach 
derselben Regel wieder weiter ausei-
nander. 

„Da die Lebenserwartung sehr wahr-
scheinlich weiter wächst, können wir 
damit rechnen, dass künftig weniger 
Menschen als bisher früher sterben 
müssen als der Durchschnitt“, sagt 
Alexander Scheuerlein, Forscher am 
Max-Planck-Institut für demografi sche 
Forschung (MPIDR) in Rostock. Scheu-
erlein veröffentlichte die Untersuchung 
zur Lebensspanne jetzt zusammen mit 
MPIDR-Direktor James Vaupel und ei-
nem internationalen Forscherteam im 
Wissenschafts-Journal „PNAS“. 

Weniger Menschen müssen verfrüht 
sterben 
Auch in Deutschland ist der Effekt 
spürbar. Während die Lebenserwar-
tung der Frauen in den alten Bundes-
ländern von 1956 bis 2013 um zwölf 
Jahre stieg (von 70,9 auf 82,9 Jahre), 
wurde die Verteilung der Sterbealter 
um fast 3 Jahre schmaler (siehe Gra-
fi k): Im Jahr 1956 verstarb die Hälfte 
aller Frauen innerhalb einer Zeitspan-
ne von 15,7 Jahren um das mittlere 
Todesalter, im Jahr 2013 betrug diese 
Spanne nur noch 12,9 Jahre. 

Die zeitlich immer engere Häufung 
der Todesfälle bedeute nicht nur, dass 

weniger Menschen verfrüht – also vor 
dem durchschnittlichen Todesalter – 
sterben, sagt MPIDR-Demograf Scheu-
erlein. Gleichzeitig hätten auch immer 
weniger das Privileg, deutlich länger 
zu leben als im Mittel. „Das Ausmaß, 
in dem die Menschen von der Verlän-
gerung des Lebens profi tieren, gleicht 
sich immer mehr an“, sagt Scheuer-
lein. 

Länder- und systemübergreifende 
Gesetzmäßigkeit 
Der Zusammenhang zwischen Le-
benserwartung und Häufung der Ster-
bealter gilt nicht nur im Zeitvergleich 
innerhalb eines einzelnen Landes. Die 
Forscher fanden die Regularität auch 
im Vergleich verschiedener Länder, Ge-
schlechter, historischer Epochen und 
gesellschaftlicher Systeme. Egal, wel-
che Bevölkerungen die Wissenschaft-
ler verglichen: Demselben Unterschied 
in den Lebenserwartungen entsprach 
immer derselbe Unterschied in der 
Spanne der Sterbealter-Verteilung. 

Die gleichen mathematischen Bedin-
gungen treffen dabei selbst für sehr 
verschiedene Extremfälle zu: Für die 
modernen Japanerinnen, die mit über 
80 Jahren Lebenserwartung derzeit 
Weltspitze sind, ebenso wie für heute 
noch traditionell lebende Jäger-und 
Sammler-Völker (mit etwa 40 Jahren 
Lebenserwartung) oder die historische 
Bevölkerung befreiter US-Sklaven in Li-
beria mit einer mittleren Lebenslänge 
von zeitweilig nur wenigen Jahren. 

Mit Blick auf die Vielfalt der menschli-
chen Gesellschaften, für die die neue 
demografi sche Regel gilt, sei es bisher 
nicht möglich, deren Ursache auszu-
machen, sagt Alexander Scheuerlein: 
„Die Universalität des Zusammen-
hangs ist verblüffend. Klar scheint bis-
her nur, dass er etwas mit der sozio-
kulturellen Organisation menschlicher 
Gesellschaften zu tun haben muss.“ 

Immer längeres Leben trotz niedriger 
Kindersterblichkeit 
Die PNAS-Studie bestätige die jüngere 
Forschung, der zufolge weitere Gewin-
ne bei der Lebenserwartung künftig 
im hohen Alter zu erwarten seien, so 
Scheuerlein. In der Vergangenheit sei-
en die Sterbealter vor allem deshalb 
sehr unterschiedlich gewesen, weil die 
Kindersterblichkeit hoch war. Dadurch 
ergaben sich zwei Altersgruppen, in 
denen sich die Todesfälle häuften: 
Das frühe Kindesalter und – für die, 
die das Kindesalter überlebten - das 
Erwachsenenalter. Weil die Schwer-
punkte dieser beiden Gruppen weit 
auseinander lagen, sei es nicht er-
staunlich gewesen, dass mit sinken-
der Kindersterblichkeit die Spanne 
der Sterbealter schrumpfte und die 
Lebenserwartung gleichzeitig stieg. 

Inzwischen liegt die Kindersterblich-
keit aber schon länger auf anhaltend 
niedrigem Niveau, und der übergroße 
Anteil der Sterbefälle konzentriert sich 
auf die höheren Alter. Dennoch verläuft 
die Entwicklung anhaltend gemäß der 
neu entdeckten Regel: Die Sterbefälle 
häufen sich weiterhin in immer klei-
neren Zeitintervallen, auch wenn die 
Altersbereiche, die dazu zur Verfügung 
stehen, bereits kleiner geworden sind 
und inzwischen hauptsächlich in der 
fortgeschrittenen zweiten Lebenshälf-
te liegen. Gleichzeitig erreicht die Le-
benserwartung ungebremst höhere 
Werte. „Auch die neu entdeckte Ge-
setzmäßigkeit liefert damit keinerlei 
Hinweise, dass die Lebenserwartung 
in naher Zukunft zu wachsen aufhört“, 
sagt Demograf Scheuerlein.

DEMOGRAFIE
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LESERREAKTIONEN

Fragen zum 
„Jahr der Barmherzigkeit“
Beitrag von Klaus Zapotoczky, Leben oder Tod? Das Christentum in Europa vor der Agonie?

in: soziologie heute, Heft 49, Oktober 2016, S. 16 – 20.

von Guido Tolksdorf

Die Headline macht mich neugierig. 
Um wessen Leben oder Tod geht es?

Es lässt sich verschiedenes assoziie-
ren. Geht es um das Überleben des 
Christentums in Europa? Den Beitrag 
muss ich lesen, weil Christentum und 
Religionen ein weltweites Phänomen 
des Gemeinschaftlichen, des Gesell-
schaftlichen sind. Als Soziologiestu-
dent im Grundstudium war das Ver-
ständnis über Religion bei mir noch 
ganz anders geprägt. Während der 
ersten Hälfte der 1970er Jahre war 
ich empört über den Bayerischen Frei-
staat, weil er einen von zwei an der 
Universität Regensburg vorhandenen 
Soziologie-Lehrstühle in einen Kon-
kordats-Lehrstuhl umwidmete, d. h. 
zukünftige Berufungen für einen der 
Soziologie-Lehrstühle dem Einfl uss 
des örtlichen Bischofs unterwarf, ob-
wohl es an der theologischen Fakultät 
bereits weit über dreißig Lehrstühle, 
bzw. Professorenstellen gab. Damals 
verfasste ich einen v. a. moralisch 
motivierten Artikel für ein Studenten-
organ, damit öffentlich würde, welche 
fragwürdigen Verträge zwischen dem 
Freistaat und der Katholischen Kirche 
noch nach dem Aufbruch der „68er“ 
für eine Reformuniversität geschlos-
sen wurden. Genützt hat es natürlich 
nichts.

Erst im Laufe der weiteren Auseinan-
dersetzung mit Soziologie habe ich 
gelernt, aus soziologischer Perspekti-
ve den Sachverhalt von damals zu be-
trachten und halbwegs zu verstehen. 
Dabei half mir der Perspektivwechsel 
für das Beobachten von vorrangig 
„gut/böse“ zu „funktioniert/funktio-
niert nicht“. Und heute bin ich davon 

überzeugt, Religionen sind weltweit 
ein gesellschaftliches Phänomen, mit 
dem sich Soziologie wissenschaftlich 
aus vielfältigen Gründen  befassen 
muss, weil Religionen teils offen, aber 
auch teils verdeckt auf unterschied-
liche Art und Weise in das Gesell-
schaftliche einwirken, z. B. Bildung 
und Erziehung, Politik, Gesetzgebung,  
Moral, Wirtschaft etc.

Die „leiblichen“ (S. 17) und „geistli-
chen“ (S. 18) Werke der Barmherzig-
keit sind tradierte Essentials katho-
lischer Lehre, die gegenwärtig vom 
Papst wieder aufgerufen werden, um 
vermutlich in der öffentlichen Debatte 
Orientierungen anzubieten. Aber wie 
wird „das Jahr der Barmherzigkeit“ ge-
sellschaftlich wirken? Bei Gläubigen 
wahrscheinlich anders als bei ande-
ren, eher funktional oder dysfunktio-
nal, und aus welchen Gründen? Es ist 
doch in einer Welt, in der Religionen 
nicht mehr das Monopol der Sinn-
stiftung haben, nicht anzunehmen, 
dass religiöse Moralleitpunkte große 
ungeteilte Aufmerksamkeit erregen 
und gar in die Handlungsoptionen re-
levanter Personengruppen einfl ießen, 
also Wirkkraft entfalten.

Wahrscheinlich helfen auch die von 
Klaus Zapotoczky formulierten In-
terpretationshilfen wenig, die Glaub-
würdigkeit und letztlich positive Wirk-
samkeit christlicher Orientierungen in 
der profanen Lebenswirklichkeit von 
Individuen zu erhöhen; die ja weitge-
hend davon getrieben wird, das Tra-
ditionelle ehedem und das Moderne 
eben auch immer wieder aufzulösen 
(„refl exive Modernisierung“), weiter 
zu differenzieren, Lebenswelten an-

ders als zuvor zu konstruieren. Wel-
che Funktion können katechetische 
Lehrsätze gegenwärtig haben? Bie-
ten sie angemessene Haltepunkte 
in einer aufgewühlt prozessierenden 
Welt? In einer zugespitzten Antwort 
behaupte ich: teils schon, überwie-
gend nein, das leisten sie pur ganz 
offensichtlich nur in eingeschränkten 
Kontexten (nicht einmal innerhalb der 
Gesamtheit der Kirchengemeinden), 
nicht aber als dominantes, zeitgemä-
ßes Sinnsystem. Ist deshalb aber zu 
befürchten, dass „Das Christentum 
in Europa vor der Agonie“ stehe? Aus 
soziologischer Perspektive müsste m. 
E. doch das Verhältnis gut gemeinter 
Glaubenssätze zu der sie verwalten-
den Amtskirche mit ihren politischen, 
ökonomischen und auch karikativen 
Potenzialen mit thematisiert werden, 
wenn es um Wirkchancen des Chris-
tentums gehen soll, oder nicht?

Soll Religion mehr sein als aus Tradi-
tionen gespeistes Beiwerk moderner 
Lebenswelten, dann sind nicht nur 
schicklich formulierte Leitideen erfor-
derlich, sondern eine selbstrefl exive 
und durchaus kritische Auseinander-
setzung mit den Widersprüchen und 
Dynamiken dieser Gegenwart incl. 
der Amtskirche; damit überzeugende 
Begründungen in den durch soziale 
und Massenmedien kurzatmig be-
feuerten Kommunikation  mit ihren 
Wirrungen reelle Chancen auf nach-
haltige Wirksamkeit erhalten. Dafür 
entscheidend wird letztlich sein, wel-
che Resonanz in der heterogenen 
Welt erzielt werden kann, unter den 
realen Machtkonstellationen in die-
ser Welt, z. B. Kriege und Gewalt tat-
sächlich einzudämmen, faire Ausglei-
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I. Am 4.9.2016 gab es in Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahlen: Wahl-
berechtigt 1.333.296 Wähler(innen). Darunter 526.962 Nichtwählende 
(39,5 %). Die als politisch rechts geltende Alternative für Deutschland (AfD) 
reüssierte mit 167.453 Stimmen (20.8 %).1 Die Wahlbeteiligung war gestie-
gen. Die mitregierende SPD erhielt 246.399 (30,55 %) der Zweitstimmen. 
Das waren 4.142 mehr als 2011, als die SPD 24.251 (35,55) erhielt. In 
jeder „Gewinn-Verlust“-Rechnung erklärten sämtliche Leitmedien die SPD 
mit -5 Prozent zur Verliererpartei: Ergebnis ihrer rechnerich so unzulässigen 
wie politisch falschen Prozent-auf-Prozent-Akrobatik und deren eingängi-
gen diagrammatischen Darstellung.2

II. Zwei Wochen später Wahl in Berlin. Wahlberechtigt zum Abgeordneten-
haus am 18.9.20163 nach amtlicher Wahlbeteiligung von 66,9 Prozent 
rückrechenbar 2.485.383 Menschen. Von den abgegebenen Zweistimmen 
gültig 1.648.482. Die mitregierende SPD erhielt mit 359.369 (21,8 %) den 
größten Stimmenanteil. Und erschien zugleich mit 6,7 Prozent-auf-%-Nega-
tiva als erster und größer Wahlverlierer.4 Vergleiche zur Vorwahl teilte die 
Wahlleitung nicht mit, waren damit nicht möglich. Was auf den ersten Blick 
als nicht mehr zu toppende hauptstädtische Volksverdummung erscheint.

III. Und doch wurde die Verkehrung in Bayern bei der Landtagswahl am 
15.3.2013 auf die bisherige Spitze getrieben: Was bei der Wahl selbst po-
litische Minderheit war, verkehrte das institutionelle Politsystem zur parla-
mentarischen Mehrheit. Die Nichtwählerqote von 26 Pozent, 2,74 Millionen 
Wahlberechtigte5, transformierte die 29 Prozent CSU-Erststimmen zur ab-
soluten Mehrheit der Landtagsmandate, 101 von 180 (56 %) ... wobei nur 
ein Schelm dabei Böses denken kann ...

IV. Auch wenn sich kritische politiksoziologische Hinweise wie diese unter-
halb der sozial so widerwärtigen wie frustrierenden - freilich üblichen und 
besonders in Deutschland und Österreich wirksamen - parteipolitischen 
Postenschachereien bewegen - es handelt es sich um nicht zu unterschät-
zende Momente allgegenwärtiger „aufwändiger Verdummungsindustrie im 
Interesse des herrschenden Machtblocks“.6

[1] Vorläufi ge amtliche Wahlergebnisse 6.9.2016 (Netzfassung)
[2] R. Albrecht zur Präsentation von Wahlergebnissen im Fernsehen; in: medium, 7 (1987) 4: 4-6
[3] Amtliche Wahlergebnisse, Wahlleiterseite 19.9.2016 (Netzfassung)
[4] Wahlsendungen ARD, ZDF u.a. 18.9.2016
[5] R. Albrecht zu Nichtwählern als teilbekannte Wesen; in: soziologie heute, 7 (2014) 38: 28-31
[6] R. Albrecht, SUCH LINGE. Vom Kommunistenprozess zu Köln zu google.de. Sozialwissen-
schaftliche Recherchen zum langen, kurzen und neuen Jahrhundert. 
Aachen 2008: 12

von Richard Albrecht

POLITISCHE SOZIOLOGIE

Über sozialfrustriertes 
und sozialverdummtes 
Volk im ganzdeutschen 
Herbst 2016
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che zwischen den unterschiedlichen 
Lebensverhältnissen zu schaffen. 

Bei einigen Katholiken mag der Ver-
weis auf eine Übereinstimmung mit 
einem Papstwort förderlich sei, bei 
anderen auf Übereinstimmung mit 
andere Autoritäten oder schlicht der 
Verweis auf die Vorteile im Zusam-
menleben einer weitgehend entgrenz-
ten Welt. Aber rüttelt tradierte Moral 
an bedrohlichen Verhältnissen in der 
Welt und offeriert sie für die Opfer 
von Kriegen und unfairer Verteilung 
konkret mehr sowie bessere Lebens-
chancen? Oder geht es nur um Almo-
sen, die die schrecklichen Folgen von 
Desastern mildern können und die 
zerstörerischen  Zusammenhänge 
verbergen helfen?

Ist es nicht eher so, wie v. a. Ulrich 
Beck in zahlreichen Beiträgen zum 
Verhältnis von Individuum zu Gesell-
schaft gezeigt hat, dass die Optionen 
für individuelle Entscheidungen zu-
nehmen, aber zugleich Transparenz 
der Kontexte und der Einfl uss auf sie 
schwinden? Wenn das richtig ist, also 
anders formuliert, der Mikrokosmos 
kontingent und der Makrokosmos 
zunehmend intransparent wird, dann 
müsste Soziologie doch vorrangig an 
den relevanten  Rahmenbedingun-
gen ansetzen und nicht an die Moral 
für Individuen appellieren. Vielleicht 
ein wenig riskant möchte ich zusam-
menfassen: die Menschheit generell 
zur Barmherzigkeit aufzufordern ist 
aus religiöser Sicht legitim, aber aus 
soziologischer empirischer wie auch 
theoretischer Perspektive unzurei-
chend.

Um am Ende an Klaus Zapotoczky wie-
der anzuschließen: Eine Utopie der 
„Barmherzigkeit“ wird sich sicherlich 
auch im europäischen Christentum 
weiterhin erhalten, aber ihre positive 
Wirkkraft wird aufgrund der dominan-
ten ökonomischen, politischen sowie 
medialen Systeme überwiegend  Fol-
genmilderung bleiben. Trotz aller Kri-
tik daran, auf sie zu verzichten wäre 
auch aus pragmatisch-soziologischer 
Sicht m. E. frevelhaft.

***
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Wer Arbeitszeit reduzieren will, 
bekommt oft Probleme

ARBEITSZEIT

von Rainer Jung; Hans-Böckler-Stiftung 

Beschäftigte sollten ihre Arbeits-
zeit je nach Lebensphase anpas-
sen dürfen. Doch oftmals ist das 
unerwünscht. Vor allem Männer 
und hochqualifi zierte Beschäftig-
te bekommen Probleme, wenn sie 
zeitweise kürzer treten wollen. Die 
Gründe: mangelndes Verständnis, 
rigide Arbeitsorganisation und 
knappe Personalausstattung. Das 
zeigt eine neue Studie der Hans-
Böckler-Stiftung.

Nicht für jeden und zu jeder Zeit 
ist eine Vollzeitstelle die passende 
Wahl. Gut, dass es Gesetze oder Ta-
rifverträge gibt, die es erlauben, die 
Arbeitszeit an die jeweiligen Bedürf-
nisse anzupassen. Das Problem ist 
nur: Wenn sie ihre Rechte durchset-
zen wollen, stoßen Beschäftigte oft 
auf Widerstände. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine Studie von Dr. Chris-
tina Klenner und Dr. Yvonne Lott. 

Die Forscherinnen aus dem Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaft-
lichen Institut (WSI) und der 
Forschungsförderung der Hans-
Böckler-Stiftung haben anhand von 
121 Interviews untersucht, wie Ar-
beitszeitoptionen – zum Beispiel 
Teilzeit, Elternzeit oder Freistellun-
gen für Ehrenämter und Bildung – 
in der betrieblichen Praxis genutzt 
werden. Befragt wurden Beschäftig-
te und Expertinnen in zwei Industrie-
unternehmen, zwei Polizeibehörden 
und zwei Krankenhäusern. Dabei 
zeigten sich große Unterschiede 
nach Beruf, Geschlecht und Position 
in der Firmenhierarchie. 

- Teilzeit wird fast ausschließlich 
von Frauen genutzt, am häufi gsten 

in mittleren Positionen. Doch auch 
Frauen haben mitunter Schwierig-
keiten, wenn sie ihre Arbeitszeit ver-
kürzen wollen – das gilt beispielwei-
se für Ärztinnen, Polizistinnen oder 
Ingenieurinnen. 

- Viele Männer wünschen sich kür-
zere Arbeitszeiten, halten eine Re-
duzierung aber nicht für umsetzbar. 
Als Hindernisse wirken nicht nur die 
fehlende Akzeptanz von Vorgeset-
zen und im Kollegenkreis, sondern 
die oftmals rigide Arbeitsorganisa-
tion, die auf Ausfälle nicht reagiert, 
ebenso wie das Arbeitspensum, das 
schon bei Vollzeit durch Personalnot 
kaum zu bewältigen ist.

- Elternzeit von Vätern ist weitge-
hend akzeptiert, sofern sie nur 
zwei Partnermonate beanspruchen. 
Häufi g wird erwartet, dass sie den 
Zeitraum der Elternmonate nach 
betrieblichen Belangen ausrichten. 
Hochqualifi zierten Beschäftigten 
fällt es am schwersten, Elternzeit zu 
nutzen. Dies betrifft nicht nur Män-
ner, sondern auch Frauen. 

- Eine Freistellung für Weiterbildung 
wird am häufi gsten den Hochquali-
fi zierten gewährt. Den weniger Qua-
lifi zierten wird Weiterbildung, die 
nicht unmittelbar am Arbeitsplatz 
gebraucht wird, oft verwehrt oder 
durch mangelndes Entgegenkom-
men bei der Arbeitszeit erschwert.

Das Fazit der Wissenschaftlerinnen: 
Wie fl exibel sich die Arbeitszeit ein-
teilen lässt, hängt stark vom beruf-
lichen und betrieblichen Umfeld ab. 
In „typisch männlichen“ Berufen so-
wie in Führungspositionen falle es 

nach wie vor schwer, Arbeitszeitver-
kürzungen oder Erwerbsunterbre-
chungen durchzusetzen (siehe auch 
die Infografi k; Link unten). Hier gelte 
noch das Ideal, dass Beschäftigte – 
insbesondere Männer – in Vollzeit 
arbeiten, wenn nötig Überstunden 
machen und dem Arbeitgeber nach 
Bedarf zu Verfügung stehen. „Verlet-
zen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer diese Normen, werden sie 
von Vorgesetzten und im Kollegen-
kreis oftmals stigmatisiert und dis-
kriminiert“, schreiben Klenner und 
Lott.

Eine wichtige Rolle spielt die Per-
sonalsituation: Ist die Zahl der Mit-
arbeiter so berechnet, dass keine 
Reserven eingeplant sind, führen 
Fehlzeiten schnell zur Überlastung 
der Belegschaft – ein Problem vor 
allem bei der Polizei und in der 
Krankenpfl ege. Wenn Einzelne in ei-
ner solchen Situation ihr Recht auf 
Arbeitszeitverkürzung nutzen, zie-
hen sie damit nicht selten den Un-
mut der Kollegen auf sich. 

Viel hängt der Studie zufolge von 
den Vorgesetzten ab: Nur Einzelne 
unter ihnen sehen es als Führungs-
aufgabe an, Teilzeit zu ermöglichen 
und Vertretungen vorausschauend 
zu organisieren. Betriebsräte kön-
nen zur Akzeptanz von Arbeitszei-
toptionen beitragen, wenn sie etwa 
Arbeitszeitkonten konsequent kont-
rollieren, sich für die Einhaltung der 
Arbeitszeiten einsetzen und famili-
enfreundliches Arbeiten zum Thema 
machen.
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PHILOSOPHIE

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 

von Alfred Rammer

Vertreter des deutschen Idealismus

G.W.F. Hegel wurde am 27. 
8. 1770 in Stuttgart gebo-
ren und starb am 14. 11. 
1831 in Berlin und gilt als 
wichtigster Vertreter des 
deutschen Idealismus. 
Nach Besuch des Gymnasi-
ums in Stuttgart studierte 
er ab 1788 evangelische 
Theologie in Tübingen, wo 
Hölderlin und Schelling zeit-
weise Zimmergenossen im 
Stift waren. Nachdem er die 
Hochschule verlassen hatte, 
wurde er 1793 Hauslehrer 
in Bern. Mit Hilfe der Privat-
bibliothek seiner Arbeitge-
ber verschaffte sich Hegel 
die Basis seines betörend 
breit gestreuten Wissens.

Nach Kant kann es allgemeine (ohne 
Ausnahme gültige) und notwendi-
ge (nicht falsch sein könnende) Er-
kenntnisse nur a priori, also ohne 
Hilfe sinnlicher Erfahrung geben. 
Wissenschaft im strengen Sinne ist 
demnach nur ohne Erfahrung mög-
lich, und das traut Kant der Arith-
metik, der Geometrie und der nicht 
empirischen Naturwissenschaft zu. 
Diese Frage nach den „syntheti-

schen Urteilen a priori“ wird Angel-
punkt für jeden Philosophen nach 
Kant, und selbstverständlich kommt 
auch Hegel darum nicht herum.

Hegel trachtet danach, die Bewe-
gung des Begriffs selbst, die Selbst-
entfaltung der logischen und realen 
Kategorien, darzustellen, wobei er 
von folgendem Grundsatz ausgeht: 
„Das Wahre ist das Ganze. Das Gan-

ze aber ist nur das durch seine Ent-
wicklung sich vollendende Wesen. 
Es ist von dem Absoluten zu sagen, 
dass es wesentlich Resultat, dass 
es erst am Ende das ist, was es in 
Wahrheit ist; und hierin eben be-
steht seine Natur, Wirkliches, Sub-
jekt oder Sichselbstwerden zu sein.“ 
(Phänomenologie des Geistes, 24). 
Dieses Ganze sieht er als Einheit von 
drei Sphären: Idee, Natur und Geist. 
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Durch das Studium der Logik lernt man auch richtiger denken, 
denn indem wir das Denken des Denkens denken, verschafft 
sich der Geist damit seine Kraft. 

Propädeutische Schriften
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Inspiriert von Platos Ideenlehre 
nennt Hegel die Idee den Begriff 
an sich, aus dem sich die objekti-
ven, ewigen Grundstrukturen der 
Wirklichkeit ableiten lassen. Die 
Logik bestimmt den Inhalt dieses 
prinzipiellen Begriffs in Gedanken-
form. Nun betrifft der erste Schritt 
jeder Defi nition nur das reine Sein, 
völlig inhaltslos – erst in Abgren-
zung (Negation) von anderem, in 
seiner Veränderung und in seinem 
Verhältnis zum Ganzen erfährt ein 
Begriff seinen bestimmten Inhalt. 
In der Logik durchläuft die Idee ei-
nen Prozess der Selbstbestimmung, 
der den Inhalt und Umfang durch 
sich scheinbar ausschließende, ei-
nander entgegengesetzte Begriffe 
ständig erweitert. Schließlich ge-
langt die Idee zu ihrer Vollendung in 
der absoluten Idee. Diese realisiert 
ihre absolute Freiheit durch den Ent-
schluss, sich selbst zu entäußern. 
Diese Entäußerung ist die geschaf-
fene Natur, die Idee in Form des An-
dersseins.

Nun wirkt die Idee in der Natur wei-
ter und versucht, ihr eigenes Pro-
dukt wieder in sich zurückzuneh-
men – das ist der Grund, weshalb 
die Naturgesetze die Materie in Be-
wegung setzen. Die höchste Gestalt 
in der Natur ist der tierische Orga-
nismus – in wird die lebendige Ein-
heit der Idee objektiv sichtbar, doch 
fehlt ihm das subjektive Bewusst-
sein seiner selbst. 

Im einzelnen Menschen wird sich 
dann der endliche Geist seiner Frei-
heit bewusst. Durch den Geist kann 
nun die Idee zu sich selbst zurück-
kehren, indem er die Natur durch Ar-
beit und sich selbst in Staat, Kunst, 
Religion und Philosophie nach der 

Idee formt. Im Staat wird die Frei-
heit zum allgemeinen Gut aller In-
dividuen, deren Beschränktheit sie 
allerdings daran hindert, absolute 
Freiheit zu erlangen. Um diese Be-
schränktheit zu überwinden, schafft 
sich der absolute Geist im Endlichen 
sein Reich, nämlich in der Kunst als 
die Wahrheit der Idee für die sinn-
liche Anschauung, in der Religion 
als die Idee vom Gottesbegriff und 
in der Philosophie als das Gebäu-
de der Vernunft-geleiteten Wissen-
schaft, in dem das selbstbewusste 
Denken in der Logik die ewige Wahr-
heit der Idee erkennt. So wird sich 
das Absolute seiner selbst als ewi-
ge, unzerstörbare Idee, als Schöpfer 
der Natur und aller endlichen Geis-
ter, bewusst, außerhalb dessen es 
nichts weiter geben kann. Im Begriff 
des absoluten Geistes sind alle Ge-
gensätze und Widersprüche aufge-
hoben, miteinander vesöhnt.

Bei all dem sieht Hegel die Dialektik 
als treibendes Moment wie auch als 
Methode der Untersuchung. Diese 
umfasst erstens eine abstrakte oder 
verständige Seite – hier bestimmt 
der endliche Verstand etwas als sei-
end; zweitens eine dialektische oder 
negativ-vernünftige Seite – hier die 
unendliche, negative Vernunft die 
Einseitigkeit dieser Bestimmung 
und verneint diese; die begriffl ichen 
Gegensätze negieren einander und 
heben sich somit auf; drittens eine 
spekulative oder positiv-vernünftige 
Seite – die positive Vernunft erkennt 
in sich selbst die Einheit der wider-
sprüchlichen Bestimmungen und 
führt alle vorherigen Momente zu ei-
nem positiven Resultat zusammen, 
die dadurch in ihr aufgehoben wer-
den. 

Die Dialektik ist darüber hinaus 
auch die konstitutive Bewegung 
der Dinge selbst. Die unendliche 
Vernunft entzweit sich ständig neu. 
Existenz ist immer Veränderung. 
Der Zustand eines Dings, sein Sein, 
ist nur ein Moment seines ganzen 
Begriffs, der zu sich selbst zurück-
kehren muss. Da in der Natur der 

Begriff nur in sich selbst zurückfällt, 
ergibt dies nur einen ewigen Kreis-
lauf. Eine echte Entwicklung gibt es 
erst, wenn auch dieser Aufhebungs-
prozess zu sich selbst gelangt, also 
nur im Reich des Geistes, denn dort 
ist der Begriff sich selbst bewusst. 
Erst in der Philosophie des Geistes 
kann es einen Fortschritt geben, 
erst hier wird das endliche Moment 
aufgehoben, wird negiert und fi ndet 
in der Einheit seines Begriffs seine 
Bestimmung. 

Erst in der Philosophie des Geistes 
also kommt es nach Hegel zu einem 
Fortschritt, indem das endliche Mo-
ment aufgehoben wird – und gleich-
zeitig in der Einheit seines Begriffs 
seine Bestimmung fi ndet. Das Nega-
tive wendet sich gegen sich selbst, 
es setzt sich selbst als Unterschied. 
Die Bestimmung dieser Selbstau-
fl ösung ist ihre höhere Einheit. In 
der Philosphie des Geistes, in der 
Geschichte, kommt es zu einer Ent-
wicklung des Begriffs, kommt dieser 
zu sich selbst. Die Negation ist der 
Motor und das Prinzip der Geschich-
te. Wahres Denken ist für Hegel das 
Erkennen von Gegensätzen und die 
Notwendigkeit, diese in ihrer Einheit 
zusammenzufassen. Der Begriff ist 
der Ausdruck für diese Entwicklung. 

Literatur:
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Werke in 
20 Bänden. Auf der Grundlage der Wer-
ke von 1832 bis 1845, neu ediert, Red. 
Moldenhauer, Eva und Michel, Karl Mar-
kus, Frankfurt: Suhrkamp 1969-1971.
Schnädelbach, Herbert, G. W. F. Hegel 
zur Einführung, 4. erg. A., Hamburg: Ju-
nius 2011

Die Übereinstimmung der 
Philosophie mit der Wirk-
lichkeit und Erfahrung ist 
notwendig; ja sie kann für 
einen wenigstens äußeren 
Prüfstsein der Wahrheit ei-
ner Philosophie angesehen 
werden. 

Enzyklopädie, Kleine Logik

Darauf kommt es an, in dem 
Scheine des Zeitlichen und 
Vorübergehenden das Ewi-
ge, das gegenwärtig ist, zu 
erkennen. 

Grundlinien der Philosophie 
des Rechts
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von Peter Stiegnitz

Desiderius Erasmus von Rotterdam 
(1466-1536), der Augustinus-Chorherr, 
Philologe und Schriftsteller war das so-
zialphilosophische Markenzeichen der 
Zeit des Renaissance-Humanismus. 

Der soziologische Übergang vom 15. 
ins 16. Jahrhundert war spannend: Die 
alte Sicherheit des mittelalterlichen 
Geistes musste der neuen Unsicher-
heit weichen. Aus der sicheren Enge 
eines nur mit sich selber beschäftigten 
„alten Kontinents“ erwuchs ein weltof-
fenes Riesenreich und das vor allem 
dank der großen geographischen Ent-
deckungen. Columbus erreichte 1492 
den neuen Kontinent. Nur einige Jahre 
später eröffneten Vasco da Gama den 
Seeweg nach Indien; im Jahre 1500 
entdeckte Calicut Brasilien und zwei 
Jahrzehnte später umschiffte Magel-
haes die Erde.

Die neue, gänzlich unerwartete Situa-
tion verlangte auch eine Änderung des 
sozialphilosophischen Blickwinkels. 
Um eine befriedigende Antwort auf die 
vielen, auch ängstlichen Fragen zu ge-
ben, fand die Lichtgestalt des Huma-
nismus, Erasmus von Rotterdam, die 
„Wiedergeburt der Vernunft“ (Stefan 
Zweig: „Erasmus von Rotterdam“, Köln 
2016). Erasmus war ein Kind der le-
bensfrohen Renaissance und  nicht der 
blut-triefenden Reformation.

Geboren 1466 als uneheliches Kind 
eines katholischen Geistlichen wuchs 
er im Schoß der Kirche auf. Als Mönch 
im Augustinerkloster von Steyn erhielt 
er 1492 die Priesterweihe. Er verließ 
jedoch bald das Kloster, da er für sich 
selbst die kompromisslose Eigenstän-
digkeit, die ihn ein Leben lang beglei-
tete, suchte. Er war im Gegensatz zu 
Luther nie ein Revolutionär und mied 
auch jedwede Heldenhaftigkeit. „Als 
kluger Taktiker vermied er jeden un-
nützen Widerstand gegen die Mächte 
und Machthaber dieser Welt.“ (Stefan 
Zweig). Heute würde man allerdings 
Erasmus für einen „Opportunisten“ 
halten. Hinter seiner „biegsamen“ Hal-
tung stand seine Entschlossenheit, nie-
mandem zu dienen. Obwohl sein Name 
in vielen Ländern bekannt wurde und 
ihm auch mehrere Universitäten gutdo-

tierte Stellen anboten, blieb er lieber 
Korrektor in einer Druckerei in Venedig. 

Vor allem vom sozialphilosophischen 
Blickwinkel aus ist interessant, dass 
der Humanismus, diese geistige Epo-
che gesellschaftlicher Öffnung, von 
Erasmus als eine Art „Aristokratie des 
Intellekts“ eingeläutet wurde. Sozial-
philosophen wissen, dass alle dauer-
haften Errungenschaften politischer 
und kultureller Entwicklungen nicht 
von rabiaten Revolutionären, sondern 
von leisen, einfühlsamen Reformato-
ren auf die Beine gestellt wurden. Apro-
pos: Beine. Ohne die historische Funk-
tion der Französischen Revolution zu 
relativieren, wurde die von Robespierre 
und Kollegen nieder gestreckte Aristo-
kratie seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
von den machthabenden Bürgern wie-
der auf die Beine gestellt. Zu den er-
folgreichen, friedlichen Reformatoren 
gehörten nicht nur Erasmus, sondern 
auch Kant und Freud.

Erasmus, der „Wegbegleiter“ des Hu-
manismus, lehnte jedwede gewaltsa-
me Änderung ab, sondern vertrat den 
heute selbstverständlichen Stand-
punkt, dass nur die Bildung möglichst 
aller Menschen das beste Rezept für 
Freiheit und Frieden ist. So war Eras-
mus davon überzeugt, dass nicht der 
soziale Stand, sondern die standhafte 
Sozialisation der bestmögliche Weg ei-
ner gesellschaftlichen Entwicklung ist.

Der eigentliche Nachteil des Humanis-
mus, der zu seinem baldigen Nieder-
gang führte, entsprach der klassischen 
Athener Philosophie; beide bewegten 
sich im „luftleeren Raum“ gesellschaft-
licher Entwicklung, bzw. in solchen Hö-
hen, wo die Luft dünn und nur für die 
ohnedies Gebildeten akzeptabel war.

Nach außen hin unruhig reist Eras-
mus durch halb Europa. Er interessier-
te sich nirgends weder für Land und 
Leute, noch für Kunst und Kulinaria, 
sondern lebte weiter und überall in 
seiner intellektuellen „Ein-Person“-Ge-
dankenwelt. Er ängstigt sich, irgendwo 
länger zu bleiben, um zu niemandem 
in Abhängigkeit zu geraten. Ihm ist und 
bleibt „seine (sozial-)philosophische 

Natur“ (Stefan Zweig) wichtiger als auf 
einem Fürstenhof Wurzel zu schlagen. 
Seine einzige Gesellschaft waren die 
Bücher. Erasmus sozialphilosophische 
Ansichten erlauben ihm nur die klare 
Logik, da er sonst alles für relativ hielt, 
er lehnte auch „alles Wirren und Mysti-
sche ab“ (Stefan Zweig).

Ohne wohlhabende Freunde und Be-
fürworter wurde ihm lange Zeit jedwe-
der Erfolg versagt. Trotzdem arbeitete 
er fl eißig weiter, fast besessen. Für ihn 
existierte die jeweilige Umgebung nicht. 
Er leistete sich den Luxus, sich an kei-
nem politischen, geschweige denn re-
ligiösen Diskurs teilzunehmen und so 
hatte er lange Zeit kaum Bewunderer, 
geschweige denn Schüler oder Assis-
tenten. Er blieb und wirkte allein.

In seiner Sozialphilosophie begnügte 
er sich nicht mit der Antike, sondern 
weitete diese auf diese auf philoso-
phischen Epochen aus. Als gelehrter 
Theologe, der viel mit auch dem klassi-
schen Judentum zu tun hatte, folgte er 
dem rabbinischen Weg des alles Kom-
mentierens.

Erasmus erster Bucherfolg war eigent-
lich ein alter Lehrbehelf aus seiner 
längst zurück liegende Zeit als Gele-
genheitslehrer in Klosterschulen. Da-
mals fasste er für seine Schüler latei-
nische Zitate zusammen, die er später 
in Buchform („Adagio“) herausgab. Da-
mit entsprach der intellektuelle Eremit 
vollinhaltlich der Mode seiner Zeit. Da-
mals schmückte nämlich  jeder viertel- 
bis halbgebildete Mensch seine Briefe 
mit lateinischen Zitaten. So ist aus der 
„Adagio“  ein Verkaufserfolg geworden. 
Mehr als ein Dutzend Aufl agen mach-
ten einen Namen europaweit bekannt 
und Erasmus wohlhabend.

Seine letzten Lebensjahre verbrachte 
er in Basel. In dieser Zeit schrieb er 
zahlreiche theologische Abhandlun-
gen, aber auch Satiren. Hier starb er 
1536 als allseits geachteter Mann.

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

Erasmus von Rotterdam
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