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Österreichischer Kongress 
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7.-9. Dezember 2017, Graz
Soziologie zwischen Theorie und Praxis

Der ÖGS-Kongress in Graz wird sich mit einer zentralen und die Disziplin 
Soziologie seit ihrer Entstehung begleitenden Fragestellung befassen 

und aktuelle Positionen dazu ausloten.

Die Entwicklung der Soziologie ist (vor allem im deutschsprachigen Raum) von Anbeginn durch 
ein Spannungsverhältnis zwischen praktisch-politischen Ansprüchen einerseits und der Zurück-
weisung ebendieser zugunsten ‚werturteilsfreier Forschung’ andererseits gekennzeichnet, wel-
che u.a. eng mit den jeweiligen Legitimationsbemühungen für das Fach im wissenschaftlichen 
Feld gekoppelt waren. Es stellt sich die Frage nach dem Fortwirken dieses Spannungsverhält-
nisses unter den Rahmenbedingungen des wissenschaftlichen Systems zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts. 

Während sich die außeruniversitäre Forschung seit jeher mit Fragen ihres Verhältnisses zur 
Praxis bzw. Politik beschäftigen musste, wird heute auch die universitäre Forschung wieder ver-
stärkt mit diesbezüglichen Erwartungen konfrontiert. Forschungsförderungsprogramme neh-
men etwa explizit Bezug auf den erwarteten Beitrag der Projekte zur Lösung gesellschaftlicher 
Herausforderungen und entsprechende Drittmitteleinnahmen sind Bestandteil von Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen der Universitäten. 

Wie soll eine mittlerweile an den Universitäten erfolgreich etablierte Disziplin auf diese Tenden-
zen reagieren? Welche Konsequenz hat die Praxisnähe/Praxisferne für den Status des Faches 
im ‚Konzert der Wissenschaften‘ heute? Wie werden ‚Theorie‘ und ‚Praxis‘ derzeit defi niert und 
besteht zwischen den beiden überhaupt ein Spannungsverhältnis? Wie sieht diese Situation im 
europäischen/internationalen Vergleich aus? Ergeben sich aus geänderten Rahmenbedingun-
gen Konsequenzen für die Gestaltung der Curricula? 

Der ÖGS-Kongress 2017 soll die Möglichkeit geben, die Bedeutung dieser und weiterer Fragen 
im Zusammenhang mit der Thematik ‚Theorie-Praxis‘ für das Fach Soziologie zu diskutieren.

http://oegs.ac.at/oegs-kongress-graz2017
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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

mit dieser Dezember-Ausgabe bieten wir Ihnen wieder ein breites Themenspektrum zu aktuellen gesellschaft-
lichen Herausforderungen. Da die Soziologie eine wichtige Binde-Wissenschaft ist, sind vereinzelte Ausfl üge in 
Nachbardisziplinen wie Psychologie, Geschichte, Philosophie, Theologie usf. unverzichtbar. 

So unternahmen etwa die beiden Autoren Hermann Strasser und Johann Stranger eine Wanderung in ihrem Hei-
matort und legten uns letztlich eine traumwandlerische Geschichte mit inspirierenden Gedanken zum ewigen 
Leben vor.

Viele ältere Doppelverdiener würden gerne gleichzeitig in Rente gehen, lassen sich jedoch von den fi nanziellen 
Folgen abschrecken. Maria Eismann und Kène Herkens gingen in ihrer Untersuchung in den Niederlanden dieser 
Frage nach.

Rosemarie Bork widmet ihren Beitrag den psychischen Problemen in den heutigen Generationen, welche als Folge 
der Weltkriege und gelebter Traditionen auftreten - ein Thema, welches überwiegend von psychologischer For-
schung, Historikern und Journalisten bearbeitet wird.

Jean Baudrillard hat zwar kein einziges Buch über Mode geschrieben, dennoch sind in seinen Texten immer wieder 
Stellen, Hinweise, Abschnitte auffi ndbar, die für die Formulierung seines modetheoretischen Ansatzes dienlich 
sind. Volker Wackerfuß spürte diese für soziologie heute auf.

Die Frage nach Analphabetismus und Grundbildung ist gesellschaftlich relevant, aber die „betroffenen“ Menschen 
sind nicht sichtbar. Reinhild Hugenroth und Gerhild Ganglbauer versuchen, dem Thema Analphabetismus im Eu-
ropa des 21. Jahrhunderts auf die Spur zu kommen.

Darüber hinaus erwarten Sie zahlreiche weitere interessante Beiträge aus dem Feld der Soziologie und ihren 
Nachbardisziplinen. 
Die Redaktion wünscht Ihnen allen ruhige und besinnliche Weihnachtsfeiertage und vor allem fesselnde Lesestun-
den. Bitte empfehlen Sie uns weiter.

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

von Hermann Strasser und Johann Stranger

Auf zum ewigen Leben! 

Die Autoren unternahmen im vergangenen Sommer eine Wanderung auf den Ameisen-
berg in deren Heimatort Altenmarkt im Pongau. Sie „stromerten“ für etwa zwei Stunden 
durch Wald und Wiesen, vorbei am elterlichen Leitngut des Johann Stranger und immer 
mehr in Gedanken verloren. Am Ende waren sie aber mit Fragen und Hirngespinsten ge-
wappnet, um bei Kaffee und Kuchen im Kellerdörfl  die Wege und Umwege zum ewigen Le-
ben zu erkunden. Jedenfalls ist daraus eine traumwandlerische Geschichte entstanden.

Eine traumwandlerische Kurzgeschichte
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Natürliche Datenspeicher
Im Frühjahr 2017 präsentierten For-
scher Bohrkerne aus dem Boden des 
Hallstätter Sees, aus dessen mehre-
re tausend Jahre alten Schlamm die 
Geschichte der Umgebung ausgele-
sen werden kann. Sie stellten sich 
nicht nur Fragen nach der Bepfl an-
zung, der Besiedlung und dem Klima, 
sondern auch, ob es soziale Unruhen 
und Naturkatastrophen gegeben 
habe. Für die Wissenschaftler ist es 
ein riesiger Datenspeicher, aus dem 
noch vieles ausgefi ltert werden kann. 

Es gibt noch weitere natürliche Da-
tenspeicher, zum Beispiel die Baum-
stämme. Mit ihrem Aufbau nach 
Jahresschichten berichten sie, wenn 
man ihre Zellen eingehend unter-
sucht, von den Leiden und Freuden 
eines Baumlebens. Was genau ab-
gespeichert ist, werden wir vom See-
schlamm und vom Holzstamm viel-
leicht erst in vielen Jahren mit hohem 
technischem Aufwand entschlüsseln 
können, je nachdem, wie weit wir in 
diese bizarre Welt vordringen wollen. 
Aber das Wood Wide Web gibt es 
schon. Im Internet des Waldes wer-
den die Bäume über chemische Sig-
nale, die von weißen Pilzfäden stam-
men, mit Informationen versorgt. 

Der Schluss liegt nahe, dass viele Da-
ten der Vergangenheit unserer Welt 
gespeichert sind. Wie im Falle des 
Baumes, könnte man überspitzt sa-
gen, dass er noch weiterlebt. Bäume 
zeigen auch, dass Mensch und Natur 
eine gemeinsame Geschichte haben, 
denn sie verwandeln das Kohlendi-
oxyd, das wir ausatmen und die Autos 
in die Luft schleudern, mithilfe der 
Fotosynthese in Sauerstoff. Mensch 
und Baum befi nden sich auf dem 
Weg einer Koevolution. In dem Buch 

Das geheime Leben der Bäume des 
Försters Peter Wohlleben ist sogar 
von Baumkindern und Baumeltern, 
die miteinander sprechen, die Rede. 
Auch da lehrte uns schon Leonardo 
da Vinci, dass die Natur „voll unendli-
cher Gründe“ sei.

Und wie geht es da uns Menschen? 
Die christliche Religion verspricht ein 
Leben nach dem Tod. Das kann man 
glauben und als Trost für die vielen 
Entbehrungen des Lebens empfi n-
den. Der Lohn soll tausendfach im 
Himmel folgen, wie Glaubensgelehrte 
immer wieder verkünden.

Himmel, Hölle oder nichts?
Von Interesse sind auch der Gegen-
pol, die Hölle, und die Meinung der 
Theologie dazu. Die gegenwärtige 
Form des katholischen Glaubensbe-
kenntnisses „Hinabgestiegen in das 
Reich des Todes“, die die frühere 
Version „Abgestiegen zu der Hölle“ 
ersetzte, hat manche Gläubige ent-
täuscht, andere wiederum von der 
Rätselhaftigkeit der Hölle befreit. 
Dennoch musste sich auch der frühe-
re Papst Benedikt XVI., alias Joseph 
Ratzinger, immer wieder die Frage 
vieler Gläubigen zu seinem Buch Es-
chatologie – Tod und ewiges Leben 
gefallen lassen, ob mit der Kreuzi-
gung von Jesus und seiner Auferste-
hung der Tod nicht mehr „das gottver-
lassene Land der Finsternis“, diese 
„erbarmungslose Gottesferne“, sei. 

Der Kontrast zwischen Himmel und 
Hölle hat an Schärfe verloren und 
damit auch die Motivation der Gläu-
bigen, ihr Leben nach den Verhei-
ßungen des himmlischen Paradieses 
auszurichten. Der aufgeklärte und 
konsumorientierte Christ zweifelt oft 
an dieser These und zieht es daher 

vor, das diesseitige Leben auszukos-
ten. 

Sogar der Spruch eines Sufi -Meisters 
kommt dieser Einsicht sehr nahe. So 
sagt er einem Novizen: „O mein Sohn, 
würde es dem Menschen gelingen, so 
sehr am Schöpfer aller Dinge zu hän-
gen, wie er an diesen Dingen selbst 
hängt, so wäre er wahrlich vollkom-
mener, als die Engel sind, und sein 
Rang wäre höher als der ihre …“ Die 
Sufi -Meister sind ja für ihre Frömmig-
keit, Gelehrsamkeit und Orientierung 
an den ursprünglichen Prinzipien des 
Islams ebenso bekannt wie für ihre 
Lehre, dass jeder Mensch der Gestal-
ter seiner eigenen Welt sei. Also müs-
sen sich Schöpfer und Schöpfung 
nicht immer eins sein.

Ewiges Leben als komplexer Datensatz
Vielen fehlt der Glaube an das ewi-
ge Leben. Und doch liefert gerade 
eine Erfi ndung der Jetztzeit eine 
Erklärung, wie dieses ewige Leben 
aussehen könnte. Sterbende, die 
noch einmal zurück ins Leben geret-
tet wurden, berichten immer wieder, 
dass sie ihr Leben als Film gesehen 
hätten, also alles von der Geburt bis 
zum Sterben im Zeitraffer. Diese per-
sönlichen Lebensdaten sind offenbar 
im Hirn vorhanden. Und jetzt kommt 
die Informationstechnologie zum 
Tragen, die in der Lage ist, Daten zu 
speichern, und zwar enorm viele Da-
ten auf einem winzigen Medium. 

Es ist gar nicht so abwegig, von der 
Annahme auszugehen, dass beim 
Tod alle wichtigen Daten auf einem 
Medium gespeichert werden, das 
Wissenschaftler noch gar nicht ent-
deckt haben. Wichtig sind die vie-
len Erinnerungen unseres Lebens, 
die von Kontakten zu Mitmenschen 
und deren Vernetzung über Bilder 
und Eindrücke bis zu individuellen 
Handlungssträngen und Entschei-
dungen reichen. Schon im irdischen 
Leben steht uns die Macht der Erin-
nerung zur Verfügung und je älter wir 
werden, desto mehr lassen wir uns 
von der Vergangenheit einholen und 
entdecken das Gedächtnis als eine 
„Variable der Sehnsucht“, wie der 

Ist mit dem Tod alles aus? Für viele ist dies 
eine beängstigende Vorstellung. Und doch 
ergeben sich heute durch die neuen Tech-
nologien ganz andere Möglichkeiten, über 
ein Fortleben über den Tod hinaus nachzu-

denken.
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Schriftsteller Botho Strauß einmal 
schrieb.

Beim Tod soll der Inhalt unseres 
Hirns auf das Wesentliche, die Quint-
essenz unseres Lebens, reduziert 
und gespeichert werden. Als wir die-
se Theorie das erste Mal hörten, war 
das für uns beide einleuchtend, so-
gar tröstlich. Unsere Fantasie wurde 
angeregt, und wir dachten und den-
ken immer wieder, wie es sein könn-
te: Körperlos treibt unser Datensatz 
im Irgendwo. Wir sehnen uns ja nach 
Kontakten. Wenn wir viele Fehler im 
irdischen Leben begangen haben, 
werden wir keine Kontakte fi nden 
und das als großes Unglück empfi n-
den. Alleingelassen, das Schlimmste, 
das auf uns zukommt: Wir erleben 
wieder die Hölle. Wir bereuen vermut-
lich unser Handeln und immer wieder 
durchleben wir unsere Fehltritte und 
Fehlentscheidungen. 

Spekulationen über den Tod
Als von Daten, Computern und Spei-
chermedien noch kaum die Rede 
war, ist für Joseph Ratzinger Gott in 
Christus in den Todesbereich ein-
getreten und hat „den Raum der 
Kommunikationslosigkeit zum Raum 
seiner Anwesenheit gemacht“. Also 
stellt sich die Frage, ob dieser Gott 
in der Vorhölle, von der wir schon im 
Religionsunterricht in der Schule hör-
ten, oder schon im Speichermedium 
des Jenseits war? Oder sollte man 
doch dem italienischen Dichter Gia-
como Leopardi folgen, der in seiner 
Opuscula Moralia zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts den Mediziner Friedrich 
Ruysch, der ein Konservierungsmittel 
für Leichen erfunden hatte, mit den 
Mumien sprechen ließ? Der Medizi-
ner beklagte nämlich den schmerzli-
chen Verlust durch den Tod, aber die 
einbalsamierten Körper widerspra-
chen und sahen im Tod nur ein stilles 
Erlöschen, das man kaum wahrneh-
me und das sogar ein Lustgefühl er-
zeuge. 

Ganz abgesehen davon, wartet in 
unserer digitalen Welt nach dem 
Tesla-Taxi vielleicht schon bald das 
Weltraum-Taxi, das die Kunden als 

„Bürger des Universums“ in die post-
mortale Zivilisation transportiert, um 
nach dem Einfrieren des Körpers ein 
ewiges Leben zu genießen, wie Don 
DeLillo in seinem neuen Roman Null K 
als Eisheiliger sich der Unsterblichkeit 
nähert. Der digitale Geistliche in Ge-
stalt de Segnungsroboters“BlessU-2“ 
ist ohnehin schon da. Er wurde auf 
der Weltausstellung der Reformation 
2017 in Wittenberg vorgestellt, kam 
allerdings nicht gut an.

Also trösten wir uns einfach mit der 
Beschimpfung des Todes durch Elias 
Canetti in Das Buch gegen den Tod: 
„Ich glaube noch immer nicht, dass 
ich sterben muss, aber ich weiß es …“ 

Auch der Philosoph Arthur Schopen-
hauer wusste es offenbar, denn er 
war sich sicher, dass der Mensch gar 
nicht philosophieren würde ohne die 
Aussicht auf den Tod.

Ewige Dynamik durch Datenaus-
tausch
Seien wir getrost, nicht alles ist 
schiefgelaufen in unserem Leben. 

Und so kommen wir wieder zurück 
auf unsere Theorie der Datenspei-
cherung nach dem Tod, fi nden nach 
geraumer Zeit einen Datensatz mit 
ähnlichem Schicksal und können 
uns austauschen, auch die Situation 
des Anderen einfl ießen lassen. Die 
Lage bessert sich langsam. Denn es 
gibt auch viele Glückliche in diesem 
System. Sie können auf ein verant-
wortungsvolles Leben zurückblicken 
und als Lohn werden ihnen viele Kon-
takte „freigeschaltet“. So kann jeder 
sein Leben aus allen Richtungen be-
trachten und Fachwissen nachholen 
und auch dem Glaubensbekenntnis 
des ägyptisch-deutschen Politologen 
Hamed Abdel-Samad viel abgewin-
nen, wie Religion funktioniert: „Gott 
ist nicht wirklich da, er fehlt uns nur. 
Um seine Abwesenheit zu ertragen, 
bauen wir ihm Tempel, Kirchen und 
Moscheen und halten an bestimmten 
Ritualen fest, damit wir nicht die Hoff-
nung verlieren, dass er doch noch ir-
gendwann auftauchen könnte.“ 

Man muss ja nicht gleich dem Evo-
lutionsbiologen Richard Dawkins 
folgen und an die „letzte wissen-
schaftliche Erleuchtung“ glauben, 
die der Menschheit irgendwann zu-
teil werden soll. Oder kämen dann 
doch noch „überlegene Wesen“ aus 
einer anderen Welt, die dem irdi-
schen Menschen auf die Sprünge 

„Ich glaube noch immer 
nicht, dass ich sterben 
muss, aber ich weiß 
es...“
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helfen müssten, wie Dawkins vermu-
tet? So absurd ist diese Vermutung 
gar nicht, wenn man bedenkt, dass 
es allein in unserer Galaxie 100 bis 
200 Milliarden Planeten gibt und wie 
schnell Leben auf unserem Planeten 
entstanden ist, nachdem die Erde auf 
die Welt gekommen war. Nur die Fra-
ge ist, wie wir mit dem extraterrest-
rischen Anderen umgehen, wenn wir 
ihm begegnen sollten. Kein Zweifel, 
dass es das einschneidendste Er-
eignis in der Menschheitsgeschichte 
sein wird.

Schon der Kirchenlehrer Augustinus 
meinte: „Wenn du ihn verstehen wür-
dest, wäre es nicht Gott.“ Und Papst 
Johannes XXIII. bringt uns wieder 
zurück auf den Boden der zwiespäl-
tigen Tatsachen und erhebt den Zei-
gefi nger: „Losgelöst von Gott wird 
der Mensch sich selbst und der Um-

welt zum Ungeheuer.“ Das mag für 
den Einen oder die Andere zu weit 
gehen, aber das ist Religion – nicht 
mehr, aber auch nicht weniger. Kaum 
zu glauben, dass sich die Religions-
gemeinschaften dieser Welt darauf 
nicht verständigen und in Frieden 
miteinander leben können. Oder 
doch? Aber wann?

Und so versuchen auch heute die 
meisten Menschen, den Geboten 
des Glaubens gerecht zu werden. 
Als Belohnung rücken sie Gott näher 
und erweitern die Gemeinschaft. Es 
herrscht ein Zustand der wohligen 
Zufriedenheit. Das als Himmel oder 
Paradies zu beschreiben, würde pas-
sen. 

Wir können dieser Theorie viel ab-
gewinnen, auch wenn es ein wenig 
nach Science-Fiction klingt.

Johann Stranger, geb. 
1961 in Radstadt; auf-
gewachsen auf einem 
Bergbauernhof in Al-
tenmarkt/Pg.; Besuch 
der Handelsschule mit 
begleitender Berufsrei-
feprüfung, seit 1979 
kaufmännischer und 
technischer Angestell-
ter im Holzgewerbe.

Prof. Dr. Hermann 
Strasser PhD studierte
Nationalökonomie an 
der Universität Inns-
bruck und der Freien 
Universität Berlin sowie
Soziologie an der Ford-
ham University in New 
York City. Von 1977 bis 
2007 war er Inhaber 
des Lehrstuhls für Sozi-
ologie an der Univer-
sität Duisburg-Essen.

Ängste als Herrschaftsinstrument
Dass nicht alle Menschen von denselben 
Sorgen gequält werden, leuchtet ein: Wer 
wenig Geld auf der hohen Kante hat, fürch-
tet sich vermutlich eher davor, seinen Job 
zu verlieren, als jemand, der materiell ab-
gesichert ist. Doch wie steht es mit den 
Reichen, wie mit der Bildungselite? Haben 
auch sie typische Ängste? Und wenn ja: 
welche?

Dr. Andreas Schmitz von der Abteilung für 
Soziologie der Universität Bonn hat den Zu-
sammenhang zwischen Schichtzugehörig-
keit und Ängsten untersucht. Zusammen mit 
Kollegen aus Norwegen hat er dazu Umfra-
gedaten von knapp 4.000 Norwegern aus-
gewertet. Diese waren 2011 zu ihren Sor-
gen und Befürchtungen interviewt worden. 
Zusätzlich hatten sie ihren schulischen und 
berufl ichen Werdegang sowie ihre fi nanziel-
le Situation zu Protokoll gegeben.

„Wenn wir die geäußerten Befürchtungen 
mit den sozioökonomischen Angaben in Be-
ziehung setzen, sehen wir auffällige Häufun-
gen“, erklärt Schmitz. Das betrifft beispiels-
weise die schon eingangs angesprochene 
Furcht vor Arbeitslosigkeit: Bei Menschen 
mit wenig Einkommen und geringer Bildung 

wird diese fünfmal so oft genannt wie bei 
der ökonomischen Elite. Dagegen ist etwa 
die Angst vor dem Treibhauseffekt beson-
ders oft bei Menschen mit einem hohen 
Bildungsstand anzutreffen – weitgehend un-
abhängig von ihrer ökonomischen Situation.

Dieses Phänomen ist nicht auf Norwegen 
beschränkt. „Auch hierzulande hat jede 
Schicht ihre typischen Ängste“, betont 
Schmitz. „Und auch bei uns treibt die Sorge 
vor Umweltverschmutzung und Klimawandel 
vor allem die Gebildeten um.“ Sie gehört da-
mit gewissermaßen zum „Habitus“ der kul-
turellen Elite: Als Bildungsbürger geht man 
nicht nur gerne ins Theater oder genießt 
abends einen guten Rotwein, sondern sorgt 
sich eben auch eher um das Weltklima. 
„Ängste und Lebensstile gehören zusam-
men“, resümiert Schmitz. „Sie sind Teil einer 
kohärenten Lebenswelt. Und diese hängt 
wiederum vom individuellen ökonomischen 
und kulturellen Kapital ab.“

Schon der Französische Soziologe Pierre 
Bourdieu hat erkannt, dass der Habitus 
auch ein Mittel gesellschaftlicher Abgren-
zung sein kann: Wer meinen Lebensstil 
pfl egt, meinen Geschmack teilt, meinen Di-

alekt spricht und, wie die neue Studie zeigt, 
zusätzlich meine Ängste fühlt, gehört zu 
meinem Milieu. Diese Distiktionsprozesse 
verlaufen dabei weitgehend unbewusst und 
in den alltäglichsten Situationen.

Es ist richtig und erstrebenswert, sich 
um den Zustand der Umwelt zu sorgen – 
schließlich gilt diese Sorge als „objektiv be-
gründet“, ganz im Gegensatz zu der Furcht 
vor einer „vermeintlichen“ Überfremdung. 
„Diese wird daher nicht selten in den Kon-
text individueller Ignoranz, wenn nicht gar 
der Pathologie gerückt“, sagt Schmitz. In 
exakt diesem Sinne seien Ängste auch ein 
Herrschaftsinstrument: „Dass bestimmte 
Befürchtungen objektiv betrachtet fundier-
ter sind als andere, steht dabei zwar außer 
Frage. Indem Eliten aber die ‚Überlegenheit‘ 
ihrer Sorgen kommunizieren und ihren Gel-
tungsbereich universalisieren, inszenieren 
sie dabei immer auch ihre eigene gesell-
schaftliche Vorzüglichkeit und festigen 
zugleich ihre Machtposition. Gerade als 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
sollten wir diese Überlegung vor dem Hin-
tergrund des sich intensivierenden Angstdis-
kurses nicht aus dem Auge verlieren.“

von Johannes Seiler, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

schichtbezogene Ängste
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Demografi e

von Maria Eismann & Kène Henkens
Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI)

Gleichzeitig in Re

Weltweit nimmt die Zahl der Doppelverdiener unter d
(OECD, 2011). In den Niederlanden fi nden wir, dass
gerne gleichzeitig in Rente gehen würden, sich aber v
schrecken lassen. Durch die schrittweise Anhebung de
jüngere Partner manchmal extra lange weiterarbeiten
Partner aus dem Berufsleben ausgestiegen ist.
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Rente?

er den über 60-Jährigen stetig zu 
ass viele ältere Doppelverdiener 

er von den fi nanziellen Folgen ab-
g des Renteneintrittsalters werden 
iten müssen, nachdem der ältere 

urch die steigende Le-
benserwartung und sin-
kende Geburtenrate sind 
Rentensysteme in der 
ganzen Welt unter Druck 
geraten. Zur Entlastung 
der Systeme wird häufi g 
darauf zurückgegriffen, 

das Renteneintrittsalter zu erhöhen 
(OECD, 2015). So auch in den Nieder-
landen.  Zwischen 2013 und 2021 
wird das Eintrittsalter hier schrittweise 
von 65 auf 67 Jahre angehoben. Nach 
2021 soll es an die Lebenserwartung 
gekoppelt werden, was weitere Erhö-
hungen mit sich bringen wird. Zudem 
wurden zwischen 2001 und 2006 
einst großzügige Frührentereglungen 
immer weiter eingeschränkt, sodass 
Frührente mittlerweile nur auf Basis 
privater Vorsorge möglich ist. 

Solche und ähnliche Veränderungen 
in anderen Ländern haben tiefgrei-
fende Auswirkungen auf den Arbeits-
markt und die Gesellschaft. Es erge-
ben sich Fragen nach der Bedeutung 
von Rente in der heutigen Zeit, aber 
auch wie Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer auf die sich verändernden Ren-
tenpolitik reagieren (Henkens et al., 
2017). Die Veränderungen wirken sich 
ohne Zweifel auf die Rentenplanung 
individueller ältere Arbeitnehmer aus, 
aber sie haben besondere Bedeutung 
für die Pläne von älteren Doppelver-
dienern.

In den Niederlanden ist die Zahl der äl-
teren Doppelverdiener in den vergan-
genen Jahrzehnten durch die zuge-
nommene Arbeitsbeteiligung älterer 
Frauen erheblich gestiegen. Laut dem 
niederländischen Statistischen Bun-
desamt (CBS) waren zwischen 2000 
und 2005 noch 11 Prozent der Frauen 
und 20 Prozent der Männer über 60 
Doppelverdiener, während diese Zah-
len zwischen 2010 und 2015 bei 31 
(Frauen) beziehungsweise 48 (Män-
ner) Prozent lagen. 

Dieser Trend zu mehr älteren Doppel-
verdienern ist auch in Deutschland 
und Österreich absehbar (Leopold & 
Skopek, 2014). Es handelt sich also 
nicht um eine Ausnahme, wenn zwei 

D berufstätige Partner gemeinsam an 
der Schwelle zur Rente stehen. 

Die Reformen des Rentensystems be-
einfl ussen Doppelverdiener insbeson-
dere wenn sie gemeinsam in Rente 
gehen wollen, denn das erfordert ein 
gewisses Maß an Flexibilität und Ko-
ordinierung. Aber wie viele Doppelver-
diener wollen überhaupt gleichzeitig 
in Rente und welche Hindernisse er-
fahren Doppelverdiener,  die gemein-
sam aus dem Berufsleben aussteigen 
wollen? Das Niederländische Interdis-
ziplinäre Demografi sche Institut (NIDI) 
befragte 2015 mehr als 2.000 zusam-
menwohnende Paare über 60 nach 
ihren gemeinsamen Plänen für den 
Renteneintritt.

Zeit für den Partner
Die Rente wird im Allgemeinen als 
eine Zeit gesehen, in der man das 
Leben genießen kann – jedenfalls so-
lange Gesundheit und Finanzen das 
erlauben. Zu dieser Lebensphase ge-
hört es nicht nur, Hobbys auszuüben, 
sondern auch mehr Zeit für den Part-
ner zu haben. Unsere Umfrage ergibt, 
dass eine Mehrheit von 65 Prozent der 
älteren Arbeitnehmer klare Pläne hat, 
in der Rente viel gemeinsam mit dem 
Partner zu unternehmen. Das Bild, 
dass viele Rentner darauf aus sind, 
zusammen mit ihrem Partner Kinder 
und Enkelkinder zu besuchen und ge-
meinsam Aktivitäten zu unternehmen, 
die während des Berufslebens nicht 
oder nur eingeschränkt möglich wa-
ren, wird somit bestätigt.

Gleichzeitig in Rente
In der internationalen Literatur wird 
durchweg davon ausgegangen, dass 
Doppelverdiener einen starken Hang 
dazu haben, ihre Pläne aufeinander 
abzustimmen, sodass es möglich 
wird, gleichzeitig in Rente zu ge-
hen (Gustafson, 2017; Ho & Raymo, 
2009; Johnson, 2004). Auch unsere 
Studie zeigt diese Tendenz auf, aller-
dings gibt es deutliche Unterschiede. 
Die meisten Doppelverdiener in un-
serer Studie besprechen die Möglich-
keit, gleichzeitig aus dem Berufsleben 
auszutreten, miteinander. Einige Paa-
re sprechen hierüber häufi g (25%), Fo
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Figur 1: Antworten von Doppelverdienern auf die Frage “Wie wichtig ist es für Sie etwa gleichzeitig mit 
Ihrer/Ihrem Frau/Mann/Partnerin/Partner aus dem Berufsleben auszusteigen?” (nach Geschlecht)

Quelle: NIDI Pensionen Panel Survey (2015)
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andere manchmal (40%). Auffallend 
ist, dass 35 Prozent angeben, selten 
oder nie über diese Möglichkeit zu 
sprechen. 

Darüber hinaus zeigt unsere Studie, 
dass es große Unterschiede dabei 
gibt, in welchem Maße Doppelverdie-
ner den gleichzeitigen Renteneintritt 
für (sehr) wichtig halten (Figur 1). 

Weniger als die Hälfte der befragten 
Männer und Frauen hält es für (sehr) 
wichtig, gleichzeitig aus dem Berufsle-
ben auszusteigen. Einer von fünf Män-
nern und eine von vier Frauen hält den 
gleichzeitigen Renteneintritt dahinge-
gen für (sehr) unwichtig. Die befragten 
Doppelverdiener sind sich auch längst 
nicht immer einig wie wünschenswert 
der gleichzeitige Renteneintritt ist. Ei-
nes von drei Paaren ist sich einig, dass 
es ihnen (sehr) wichtig ist gleichzeitig 
in Rente zu gehen. Bei 30 Prozent der 
Paare will einer der beiden Partner 
gerne gleichzeitig aus dem Berufsle-
ben aussteigen, während der andere 
dies nicht so wichtig fi ndet.

Der recht allgemeine Wunsch von 
Doppelverdienern, nach ihrem Ren-
teneintritt Zeit mit dem Partner zu ver-
bringen, wird also nicht eins zu eins 
in den Wunsch übersetzt, gleichzeitig 
aus dem Berufsleben auszutreten. 
Wahrscheinlich passen Doppelverdie-
ner ihre Vorliebe an, wenn sie nur we-
nig Möglichkeiten sehen, gleichzeitig 
in Rente zu gehen. Partner, die zum 
Beispiel wissen, dass es aufgrund ih-
res Altersunterschieds schwierig  wird 
gleichzeitig auszutreten, fi nden dies 
dann auch weniger wichtig. Es kann 
allerdings auch sein, dass Doppelver-
diener den gleichzeitigen Rentenein-
tritt nicht als lockende Perspektive 
sehen, weil sie die Qualität ihrer Be-
ziehung als eher schlecht einstufen 
oder eine starke Bindung mit ihrer Ar-
beit empfi nden (Eismann, Henkens, & 
Kalmijn, in press).

Beziehung und Beruf
Häufi g muss mindestens einer der 
beiden Partner die eigenen Renten-
pläne anpassen, damit es möglich 
wird, gleichzeitig in Rente zu gehen.  
Es gibt auch einen Zusammenhang 
zwischen der Qualität der Beziehung 
und den Vorlieben für die Rente. 
Doppelverdiener, in deren Leben die 
Beziehung eine zentrale Rolle spielt, 
legen nicht nur mehr Wert auf ge-
meinsam verbrachte Freizeit, sondern 
sind wahrscheinlich auch eher dazu 
bereit, ihre eigenen Rentenpläne an-
zupassen, um den gleichzeitigen Be-

rufsaustritt möglich zu machen. Eine 
Mehrheit (52%) der Doppelverdiener, 
die ihre Beziehung für gut und stabil 
hält, fi ndet es wichtig, gleichzeitig in 
Rente zu gehen. Dies trifft nur für 40 
Prozent der Doppelverdiener zu, die 
ihre Beziehung weniger positiv ein-
schätzen.

Neben Umständen, die dazu bei-
tragen, dass Doppelverdiener den 
gleichzeitigen Renteneintritt wichtig 
fi nden, gibt es natürlich auch Um-
stände, die dazu beitragen, dass man 
dies weniger wichtig fi ndet. Eine Min-
derheit (45%) der Doppelverdiener, 
die mit ihrer Arbeit sehr zufrieden 
sind, fi ndet es wichtig, gleichzeitig mit 
dem Partner aus dem Berufsleben 
auszutreten. Dahingegen hält mehr 
als die Hälfte (53%) derer, die ihre 
Arbeit weniger positiv sehen, gleich-
zeitig in Rente zu gehen für wichtig. 
Diese zweite Gruppe erfährt bei der 
Arbeit wenig Genugtuung und sehnt 
sich dadurch besonders nach Frei-
zeit, die mit dem Partner geteilt wird. 
Arbeitnehmer mit höherer Bildung 
halten es vergleichweise seltener für 
wichtig (42%), gleichzeitg mit dem 
Partner auszutreten als Arbeitnehmer 
mit mittlerem (50%) oder niedrigem 
(52%) Bildungsstand. Dieses Ergeb-
nis zeigt, dass diejenigen, die über 
ihre Bildung in die Arbeit investiert 
haben, weniger geneigt sind, ihre ei-
genen Rentenpläne entsprechend an-
zupassen.

Hindernisse und Unterschiede zwi-
schen Männern und Frauen
Es gibt auch praktische Hindernisse. 
Alle Paare wurden gefragt, was die 
wichtigsten Faktoren sind, die einen 
gemeinsamen Renteneintritt behin-
dern. Die Antworten fi nden sich in Fi-
gur 2. 

Im Allgemeinen wird der Altersunter-
schied zwischen den Partnern und 
die damit verbundene fi nanzielle 
Durchführbarkeit des gleichzeitigen 
Ausstiegs am häufi gsten als Hinder-
nis empfunden. Welche Hindernisse 
die größte Rolle spielen unterschei-
det sich allerdings nach Geschlecht: 
während Frauen am häufi gsten die 

Der allgemeine Wunsch von 
Doppelverdienern, nach ih-
rem Renteneintritt Zeit mit 
dem Partner zu verbringen, 
bedeutet nicht unbedingt, 
gleichzeitig aus dem Berufs-
leben auszutreten.
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Figur 2: Von Doppelverdienern genannte Hindernisse für einen gleichzeitigen Renteneintritt 
(nach Geschlecht, Mehrfachnennungen)

Quelle: NIDI Pensionen Panel Survey (2015)
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Figur 2: Von Doppelverdienern genannte Hindernisse für einen gleichzeitigen Renteneintritt
(nach Geschlecht, Mehrfachnennungen)

Quelle: NIDI Pensionen Panel Survey (2015)

Finanzen (69%) und den Altersun-
terschied (67%) nennen, fühlen sich 
Männer neben den Finanzen (59%) 
am meisten dadurch behindert, dass 
der Partnerin ihre Arbeit zu viel Spaß 
macht, um damit aufzuhören (57%). 
Es fällt außerdem auf, dass Frauen 
allgemein mehr Hindernisse sehen 
als Männer. Dies kann teilweise da-
durch erklärt werden, dass die Frau-
en in unserer Studie im Schnitt zwei 
Jahre jünger sind als ihre Partner 
und dadurch später das Rentenein-
trittsalter erreichen. Hierdurch ist 
es wahrscheinlicher, dass die Frau 
mehr Rücksicht auf die Möglichkei-
ten ihres Partners nehmen muss als 
andersrum. Sobald der Mann das 
Renteneintrittsalter erreicht, ist es für 
ihn häufi g schwierig, trotzdem weiter-
zuarbeiten, da Arbeitsverträge in der 
Regel mit dem Erreichen dieses Alters 
enden. Für die Frau ist es im Vergleich 
einfacher, eher aus dem Berufsleben 
auszusteigen. Natürlich unter der Vo-
raussetzung, dass das Paar sich dies 
fi nanziell leisten kann. Der jüngere 
Partner (meistens die Frau) ist also 
häufi ger derjenige, der seine Renten-
pläne an die Möglichkeiten des älte-
ren Partners (Mann) anpassen muss.  
Hierdurch fühlen sich Frauen eher 
durch die Finanzen und den Altersun-
terschied beeinträchtigt als Männer.

Zukunft
Mit dem Vormarsch des Doppel-
verdienermodells wird es für Paare 
immer wichtiger, ihre Rentenpläne 
aufeinander abzustimmen. Am nie-

derländischen Beispiel können wir 
sehen, dass viele Doppelverdiener 
gerne gleichzeitig aus dem Berufsle-
ben austreten würden, allerdings Be-
hinderungen sowohl im persönlichen 
als auch fi nanziellen Bereich sehen. 

Die Abschaffung der Frührente und 
die Erhöhung des Renteneintrittsal-
ters haben zudem die Flexibilität der 
Arbeitnehmer eingeschränkt. Diese 
Veränderungen sind nicht spezifi sch 
für die Niederlande (auch wenn sie 
hier in höherem Tempo umgesetzt 
werden als in Deutschland und Öster-
reich) und werden daher auch in an-
deren Ländern Auswirkungen haben. 
Es ist allerdings schwer abschätzbar, 
was genau die Folgen für Doppelver-
diener sein werden. 

Wenn der Wunsch gleichzeitig in Ren-
te zu gehen stark genug ist, kann es 
sein, dass einer der Partner bereit 
ist, ein Gehaltsopfer zu bringen, um 
den gleichzeitigen Austritt zu ermög-
lichen. Es kann auch sein, dass der 
ältere Partner weiterarbeitet, bis auch 
der jüngere Partner das Rentenein-
trittsalter erreicht. Solange allerdings 
eine schrittweise Anhebung des Ren-
teneintrittsalters stattfi ndet, müssen 
Doppelverdiener nicht nur ihren Al-
tersunterschied, sondern auch die 
zwischenzeitliche Anhebung überbrü-
cken. In den Niederlanden wird dies 
mit der Kopplung des Renteneintritts-
alters an die Lebenserwartung der 
neue Dauerzustand. Dadurch nimmt 
die Wahrscheinlichkeit zu, dass viele 

Paare ihre Vorliebe für ein „gleichzei-
tig-in-Rente gehen “nicht werden um-
setzen können.

Unabhängig vom Land ist davon aus-
zugehen, dass Paare, die den gleich-
zeitigen Renteneintritt wichtig fi nden 
und Paare, denen dies weniger wich-
tig ist, der Rente unterschiedliche 
Bedeutung beimessen und sich dem-
entsprechend unterschiedlich darauf 
vorbereiten. Eventuell unterscheiden 
sich Doppelverdiener, die einem syn-
chronisierten Weg in die Rente folgen, 
auch in dem Lebensstil, den sie in der 
Rente annehmen, von denen, die auf 
individualisiertem Wege in die Rente 
eintreten. Der Weg, den Doppelver-
diener in die Rente beschreiten, wird 
entscheiden,  welchen spezifi schen 
Herausforderungen sie sich stellen 
müssen. Dabei ist zu erwarten, dass 
Paare, die gleichzeitig in Rente gehen 
wollen,  in Zukunft besonders umfas-
send planen und dabei eventuelle 
weitere Veränderungen im Rentensys-
tem berücksichtigen müssen.
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Mit diesem Beitrag soll die Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt werden, wel-
ches überwiegend von psychologischer Forschung, Historikern und Journalisten 
bearbeitet wird.
Es geht um Traumata und Re-Traumata, welche in der Kriegs- und Nachkriegszeit 
erlebt wurden. Bei Re-Traumata werden die traumatischen Erfahrungen unbe-
wusst, transgenerational an die folgenden Generationen weitergegeben.

Traumata und Re-Traumata
von Rosemarie Bork

Kriegsfolgen

Psychische Probleme in den heutigen Generationen als Folge der Weltkriege 
und gelebter Traditionen
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n der Folge des 2. Weltkrieges 
gab es in Deutschland keine 
Aufarbeitung der psychischen 
Folgen, unter denen die Men-
schen damals litten. Denn 
bis in die 1960er Jahre ging 
man in der Medizin davon 
aus, dass psychische Leiden 

infolge von extremen Gewalterfah-
rungen nur auf Grund von anlage-
bedingten Schwächen entstehen 
können. Es gab in der Medizin keine 
psychischen Leiden ohne körperli-
che Ursachen.

Ab Mitte der 1960er Jahre begann 
langsam ein psychosozialer Durch-
arbeitungsprozess zu den psychi-
schen Auswirkungen der Shoah für 
ehemalige KZ-Häftlinge und ihre 
Nachkommen. Mitte der 1980er 
Jahre begann die Aufarbeitung der 
psychischen Folgen für Täter und 
Mitläufer des NS-Regimes und de-
ren Nachkommen und erst ab Mit-
te der 1990er Jahre hat man die 
Auswirkungen der Weltkriege für 
die Kriegsgeneration und ihre Nach-
kommen im Blick. Diese Aufarbei-
tung hat dazu geführt, dass sich in 
Deutschland Vereine von Kriegskin-
dern und Kriegsenkeln gegründet 
haben und es eine Vielzahl von Lite-
ratur zu diesem Thema gibt.

„Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“
Mit diesem deutschen Sprich-
wort möchte ich beginnen. Dieses 
Sprichwort suggeriert uns, dass auf 
Menschen, die schweigen, Verlass 
ist. Wenn wir meditieren und uns 
im Schweigen unserem Inneren zu-
wenden, dann ist es nützlich. Somit 
kann Schweigen hilfreich sein. Im 
Nationalsozialismus und später in 
der DDR wurden viele Menschen de-
nunziert und darum wurde damals 
auch viel geschwiegen.

Aber die andere Seite des Schwei-
gens ist, dass Erlebnisse und Er-
fahrungen aus Angst oder Scham 
verschwiegen werden. Wenn man 
traumatisiert ist, kann man man-
ches nicht mehr aussprechen, da 
man sich selbst schützen will. In der 

Nachkriegszeit war das Schweigen 
über Gefühle in vielen Familien All-
tag.

Es geht darum aufzuzeigen, wie das 
Schweigen der vorherigen Generati-
onen über unverarbeitete Traumata 
wie: Krieg, Flucht, Vertreibung, Hun-
ger und Gewalt in der Erziehung in 
den heutigen Generationen zu seeli-
sche Wunden führen kann.

Über einen großen Teil unserer NS-
Geschichte wurde ein Mantel des 
Schweigens gebreitet. Die 68er 
Generation hat begonnen nachzu-
fragen. Sie wollten, dass Eltern und 
Erzieher zu ihrer Schuld stehen oder 
erklären, warum sie mitgemacht 
und sich nicht gewehrt haben. Aller-
dings haben nicht nur die Täter und 
Mitläufer geschwiegen, sondern 
auch die Opfer. Vermutlich hätte es 
in einigen Familien weniger Leid ge-
geben, wenn man mehr miteinander 
gesprochen hätte.

Phänomene, die große Teile der Ge-
sellschaft prägen, sind interessant. 
Um dem Problem eine Dimension zu 
geben, wurde nach Zahlen gesucht. 
Nach einer Studie der Universität 
Leipzig aus dem Jahr 2011 entdeck-
ten die Forscher bei 12 % der über 
60jährigen Menschen Anzeichen für 
Traumatisierungen. Je nach Studie 
fanden sie bei bis zu 4 % eine post-
traumatische Belastungsstörung.

Die Übermittlung traumatischer Er-
fahrungen von einer Generation auf 
die andere bezeichnet man als Re-
Traumata. Oft in einer sehr frühen 
Phase der kindlichen Entwicklung 
nimmt das Kind die unverdaute 
traumatische Erfahrung der Eltern 
in sich auf. Die Kinder schreiben 

sich die im Bereich der unbewuss-
ten Fantasie erlebten Ereignisse 
selbst zu. Auf diese Weise verbindet 
Eltern und Kinder unbewusst die 
traumatische Erfahrung. Die Eltern 
oder Großeltern geben ihre unbe-
arbeiteten Traumata an die Kinder 
oder die Enkel weiter.

Die Auswirkungen, die aus den un-
bearbeiteten Traumata der Eltern-
generation erwachsen, sogenannte 
abgeschaltete Gene, wirken in den 
folgenden Generationen weiter. 
Traumatische Ereignisse können 
Schalter im Erbgut umlegen und so 
die Aktivität der Gene verändern. 
Diese veränderten Gene können bei 
der Zeugung an die Kinder weiter-
gegeben werden. Die Erinnerung an 
das schreckliche Kriegserlebnis lebt 
dann nicht nur in den Betroffenen 
weiter, sondern auch in ihren Nach-
kommen.

Das Psychotrauma hat sich in das 
Erbgut eingebrannt. Psychotrau-
matologen bezeichnen diese über-
aus komplexen Vorgänge auch als 
transgenerationale Traumatisie-
rung: eine unbewusste Weitergabe 
von seelischen Verwundungen. Die 
seelischen Verletzungen können 
durch einmalige Reizsignale wie 
zum Beispiel: Schüsse, Explosionen, 
Schmerzensschreie, Angst oder 
Stress wieder abgerufen werden.

Aber auch andere Reize, die den 
Erlebnissen auf banale Weise äh-
neln wie der Knall eines platzenden 
Luftballons, der Schrei eines Kindes 
oder eine Schnittwunde, können 
den epigenetischen Schalter umle-
gen, so dass der Betroffene aus un-
erklärlichen Gründen plötzlich aus-
tickt. Ende der 1940er und in den 

I Nach einer Studie der Uni-
versität Leipzig aus dem Jahr 
2011 entdeckten die For-
scher bei 12 Prozent der über 
60-Jährigen Anzeichen für 
Traumatisierungen.

Die seelischen Verletzun-
gen können durch einmalige 
Reizsignale wie z.B. Schüsse, 
Explosionen, Schmerzens-
schreie, Angst oder Stress 
wieder abgerufen werden. 
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1950er Jahren, gab es eine Vielzahl 
von Männern, die unter plötzlichen 
Wutanfällen litten. Es waren Väter 
oder Lehrer, die damit auch ihre Mit-
menschen belasteten oder quälten. 
Einiges darüber berichtet Sabine 
Bode in ihren Büchern.

Trauma-Folgen wie Depressionen, 
Angstzustände und Panikattacken 
werden nicht nur auf der Gen-Spur 
weitergegeben. Psychische Eigen-
schaften und alltägliche Handlungs-
muster werden auch interaktionell 
- als ein wechselseitig aufeinander 
bezogenes Handeln von Personen 
übertragen und somit erlernt.

Das Verhalten von Eltern und Groß-
eltern prägt das Verhalten der Kin-
der und der Enkel. Wenn ein Eltern-
teil wegen eines unverarbeiteten 
Traumas latent in Alarmbereitschaft 
ist und bei der kleinsten Anspan-
nung durchdreht, kann dies unbe-
wusst an die Kinder weitergegeben 
werden. Menschen tragen häufi g 
ihr Leben lang seelischen Ballast 
mit sich herum. Die Schreckensbil-
der, die Väter aus den Weltkriegen 
mit nach Hause brachten, haben 
sie ihren Kindern, Enkeln und Uren-
keln tradiert. Das Grauen der Kon-
zentrationslager ist in den Genen 
und im Verhalten der Nachkommen 
der Holocaust-Opfer tief verwurzelt. 
Genauso haben die Erfahrungen 
von Flucht, Vertreibung und Hunger 
Menschen traumatisiert.

Leider wurden die Kriegsteilnehmer 
und Opfer nach dem Krieg nicht 
psychisch behandelt. Beispiele von 
Folgen die in den nachwachsenden 
Generationen auftreten können:

• Bindungsstörungen,
• Übernahme der elterlichen Für-

sorge (Parentifi zierung)
• Störung der Unterscheidung von 

Selbst und Objekt
• Konfl ikte in der Autonomieent-

wicklung (Selbstbestimmung, 
Selbständigkeit)

• Geringes Selbstwertgefühl
• Essstörungen
• Desorganisation (Ich bekomme 

nichts hin)
• Schuld- und Schamgefühle (ich 

bin falsch, statt ich habe etwas 
falsch gemacht)

• Rast- und Heimatlosigkeit, (sich 
fremd- oder ausgeschlossen 
fühlen)

• Der emotionale Zugang zu den 
eigenen Eltern fehlt.

Aber es reicht nicht aus nur auf den 
Krieg zu schauen, sondern auch auf 
die Zeit davor und auf die autoritäre 
Erziehung, die Menschen zu Unter-
tanen machen wollte. Diese Erzie-
hung wurde schon zu Kaisers Zeiten 
durchgeführt. Danach wurde sie von 
den Nationalsozialisten perfektio-
niert. Teile dieser Erziehung werden 
noch heute in manchen Familien ge-
lebt. 

Die Erziehungsratgeber von Frau 
Dr. Johanna Haarer, welche Sigrid 
Chamberlain ausgewertet hat, wur-
den leicht abgeändert noch bis in 
die 1980er Jahre in Deutschland 
verkauft. In dieser Erziehung ging es 
um Abhärtung in körperlicher und in 
psychischer Weise. Es war eine Er-
ziehung zu Bindungslosigkeit, denn 
es gab kein Mitleid mit sich selbst 
und den Mitmenschen. Menschen 
wurden zu funktionierenden Unter-
tanen erzogen. Diese Erziehung ge-
hörte zum Zeitgeist und wurde bis in 
die 1960er Jahre propagiert. Wenn 
man die Lebensgeschichte von Frau 
Dr. Haarer liest, sieht man welchen 
Kampf es für sie als Frau bedeu-
tete, die höhere Schule in einem 
Internat zu besuchen und Medizin 
zu studieren. Sie wollte als Ärztin 
arbeiten, was ihr als verheirateter 
Mutter nicht möglich war und so 
konnte sie nur durch das Schreiben 
der Bücher Geld verdienen. Sie hat 
auch ihre Kinder in diesem Sinne 
erzogen, weil es für sie normal war. 
Nur bei der letzten Tochter hat diese 
Erziehung nicht funktioniert. Bei ih-
ren Enkeln hatte sie eine geänderte 
Sicht auf Erziehung.

In der deutschen Erziehung herrsch-
te bis Ende der 1960er Jahre in den 
Familien, den Schulen und Heimen 

sehr viel Gewalt. Über die Folgen für 
die Heimkinder wird heute viel be-
richtet, aber ähnliches haben Kin-
der auch in den eigenen Familien 
erlebt.

In der Nachkriegszeit mussten die äl-
teren Kinder überwiegend ihre Müt-
ter unterstützen, um Nahrung für 
die Familie zu fi nden. Durch Hams-
tern, wobei Dinge für das Überleben 
getauscht und teilweise unrechtmä-
ßig organisiert wurden. Die Jungen 
übernahmen häufi g die Rolle der 
Väter, die oft erst Anfang bis Mitte 
der 1950er Jahre aus der Kriegsge-
fangenschaft zurückkamen, worauf 
es in den Familien große Probleme 
gab. Zu diesem Thema gibt es eine 
Vielzahl von Büchern und Filmen. 
Die jüngeren Kriegskinder, als Kin-
der der Soldatenväter und Kriegsen-
kel als Kinder der älteren Kriegskin-
der, erlebten die Nachkriegszeit mit 
ihren Belastungen.

Die Eltern dieser Zeit hatten häufi g 
ihre Gefühle abgeschaltet und da-
rum fehlte ihnen das Mitgefühl für 
ihre Kinder. Die Gefühle der Kinder 
waren bedeutungslos. Einige der 
häufi gsten Sätze aus dieser Zeit wa-
ren: „Stell Dich nicht so an!“ oder 
„Dir geht es doch gut, du hast ein 
Dach über dem Kopf und zu essen!“ 
Die eigenen Gefühle der Kinder 
zählten nicht, denn die Erwachse-
nen hatten Schlimmeres erlebt.

Wir Kinder, die wir in der Nach-
kriegszeit geboren wurden, wurden 
in unserer Gefühlswelt in sehr gro-
ßen Teilen zur Bedeutungslosigkeit 
verdammt. Die Kinder waren teilwei-
se traumatisiert durch die Gewalt, 
die in der Erziehung in vielen Famili-
en herrschte. Auch wenn ihre Eltern 
nicht gewalttätig waren, konnten die 
Kinder traumatisiert sein, durch ihr 
Wissen, dass niemand Kindern half. 
Denn sie sahen, wie die Kinder der 
Nachbarn misshandelt wurden und 
niemand - auch die eigenen Eltern  
- half. Man mischte sich nicht ein. 
Beispiele dazu fi nden sich in dem 
Buch von Ingrid Müller-Münch „Die 
geprügelte Generation“.
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Für Vertriebene und Flüchtlinge ist 
Trauern ein ganz großes Thema. 
Man durfte nicht um das Verlore-
ne trauern, denn der Krieg, den 
Deutschland begonnen hatte, war 
schuld an dem Verlust der Heimat. 
Dies führte aber zu Heimatlosigkeit, 
auch bei den Kindern, die erst nach 
dem Krieg geboren wurden, obwohl 
diese nichts verloren hatten. Bei 
vielen dieser Kinder entstand häu-
fi g Bildungshunger, denn Bildung 
ist das einzige Gut, dass man nicht 
verlieren kann. In der Kindheit an-
gelegte Heimat als Erweiterung des 
Urvertrauens fehlte diesen Kindern 
oft. Sie sind häufi g auch als Erwach-
sene bodenlos und nicht verwurzelt. 
Dies führt häufi g zu Getriebenheit, 
sodass man oft umzieht und immer 
wieder etwas Neues beginnt. Bei-
spiele dazu im Buch von Hilke Lo-
renz „Heimat aus dem Koffer“.

Es ist wichtig, sich Problemen zu 
stellen, denn durch Bewusstma-
chung können die Probleme verar-
beitet werden. Nur so kann man sich 
aus den Verstrickungen der Familie 
befreien. Allerdings ist das Nachfra-
gen heute schwierig geworden, da 
die Kriegsgeneration zu großen Tei-
len verstorben ist.

Die Kinder der Nazis wuchsen in 
einer verlogenen Umwelt auf und 
diese wurde für sie zur Normalität. 
Wenn man bei dieser Kriegskinder-
generation heute nachfragt, wird mit 
Generalisierungen (die Zeit war halt 
so) oder mit Abwehr reagiert. Häu-
fi g haben sie heute auch vergessen, 
wie sehr sie ihre Kinder misshandelt 
haben. Manche Kriegskinder sind 
heute dement und leben in Alten-
heimen, wo sie große Ängste zeigen, 
denn alte Ängste können im Alter zu-
rückkommen.

Die Kriegsenkelin Alexandra Senfft 
bringt mit ihrem Buch: „Der lange 
Schatten der Täter. Nachkommen 
stellen sich ihrer NS-Familienge-
schichte“ das Thema in die heutige 
Zeit. 
Sie zeigt Zusammenhänge mit der 
heutigen politischen Geschichte.

Der Psychologe Jürgen Müller-Hoha-
ge zeigt in seinem Buch „verleugnet, 
verdrängt verschwiegen“ auf, wel-
che therapeutischen Möglichkeiten 
es für Betroffene gibt. Nach Müller-
Hohage muss auf das Weiterwirken 
der Nazi-Einstellungen geachtet 
werden, die auch noch in den nach-
folgenden Generationen zu fi nden 
sind. Diese sind: Perfektionismus, 
Selbstüberschätzung, Schwarz-
Weiß-Denken, Arroganz, Verweige-
rung von Mitgefühl. 

Natürlich ist nicht die gesamte deut-
sche Gesellschaft traumatisiert. 
Viele Menschen haben ein hohes 
Maß an Resilienz und können somit 
schreckliche Erlebnisse angstfrei 
überstehen. Wie Untersuchungen 
zeigen sind Teile unserer Gesell-
schaft betroffen und deshalb sollte 
man auf diese Hintergründe schau-
en, auch im Hinblick auf die Flücht-
linge, die nach Deutschland kom-
men, denn viele damit verbundene 
Ängste können mit den unbearbei-
teten Familienängsten zusammen-
hängen.
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Jahrgang 1951, Diplomsoziologin, Rent-
nerin und Freiberufl erin mit Vortrags-
tätigkeiten. Die letzten Berufsjahre als 
Beraterin und in der psychosozialen 
Betreuung von arbeitslosen Menschen 
tätig. In dieser Zeit beobachtete sie die 
Zunahme von psychischen Erkrankun-
gen bei ihren Klienten und beschäftigte 
sich mit Auslösern der Erkrankungen. 
Als Spätberufene hat sie Soziologie von 
1994 bis 1999 studiert.

Sorge-Kämpfe: Arbeitskonfl ikte 
in sozialen Dienstleistungen

Arbeit in sozialen Dienstleistungen galt lan-
ge als wenig konfl iktgeprägt. Zu beobach-
tende Arbeitskämpfe in Krankenhäusern, 
in der Altenpfl ege, in Kindertagesstätten 
und in der Behindertenbetreuung verwei-
sen aber auf eine nachhaltige Veränderung. 
Dieses noch unzureichend untersuchte Phä-
nomen wird in dem von Ingrid Artus, Peter 
Birke, Stefan Kerber-Clasen und Wolfgang 
Menz jüngst herausgegebenen Buch „Sorge-
Kämpfe“ analysiert.
Der Sammelband „Sorge-Kämpfe“ analysi-
ert diese neuen Konfl ikte aus sozialwis-
senschaftlicher und gewerkschaftlicher 
Perspektive. Peter Birke (Soziologisches 
Forschungsinstitut Göttingen) und seine Mit-
Herausgeber/innen konstatieren: „Sorge-
Kämpfe in sozialen Dienstleistungen werden 
vor allem von Frauen getragen und experi-
mentieren unter schwierigen Bedingungen 
mit neuen Arbeitskampfstrategien. Diese 
neuen Arbeitskonfl ikte in Krankenhäusern, 
in der Altenpfl ege, in Kindertagesstätten und 
in der Behindertenbetreuung sind bisher 
noch unzureichend refl ektiert worden. Dabei 
sind sie von großer Bedeutung: Konfl ikte um 
Sorgearbeit sind eng mit dem neoliberalen 
Umbau von Staat und Wirtschaft verbunden. 
Sie verweisen auf grundlegende Veränderun-
gen der Geschlechterarrangements.“
www.sofi -goettingen.de

Jennifer Vallarama, Soziologisches Forschungs-
institut Göttingen (SOFI)
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Jean Baudrillard und sein 
modetheoretischer Ansatz
von Volker Wackerfuß

Jean Baudrillard (1929-2007), französischer Soziologe und Philosoph, 
entwickelte einen modesoziologischen Ansatz, der ihn als Vertreter 
der Postmoderne charakterisiert. Auffallend ist die immer noch anhal-
tende Berührungsphobie mit seinem Schriftgut bei deutschsprachi-
gen Modesoziologen.

Modesoziologie

Fo
to

: V
. H

ei
tm

an
n



Dezember 2017 soziologie heute   19Dezember 2017 soziologie heute   19

Baudrillard hat zwar kein einziges 
Buch über Mode geschrieben, den-
noch sind in seinen Texten immer 
wieder Stellen, Hinweise, Abschnitte 
auffi ndbar, die für die Formulierung 
seines modetheoretischen Ansatzes 
dienlich sind.

Nach Baudrillard stellt die Mode der 
Postmoderne nichts Neues dar. Die-
se Mode ist ein Stilgemisch. Letzt-
lich ist die Mode von heute für ihn 
ohne Inhalte. Die heutige Mode ist 
eine Wiederholung. „Die Mode ist 
eine bloße Simulation der Unschuld 
des Werdens. Die Mode ist eine blo-
ße Wiederverwertung … des Zyklus 
der Erscheinungen.“1 Was bewegt 
Baudrillard, die heutige Mode als in-
aktuell zu klassifi zieren?

Baudrillard entwickelt eine Theorie 
der Simulation. Ein wichtiger Termi-
nus ist der des Simulakrums (Plural: 
Simulakren). Ein Simulakrum ist ein 
System von Zeichen. Diese Zeichen 
sind Kulturmuster und kennzeichnen 
die jeweiligen historischen Epochen. 

Er spricht in diesem Zusammenhang 
auch von den „Drei Ordnungen der 
Simulakren“. Die erste Ordnung der 
Simulakren stellt für Baudrillard das 
Zeitalter der Renaissance dar. Diese 
frühe Moderne ist geprägt von einem 
vorherrschenden Muster der Produk-
tion. Es ist die Imitation. Baudrillard 
erläutert dies anhand der Beispie-
le der Landkarte, des Theaters, des 
Stucks und der Mode. Die Imitation, 
sozusagen die Nachahmung der Na-
tur, bedingt die Produktion von Ori-
ginalen. Mit dem Beginn dieses Zeit-
alters werden Originale erstellt. Die 
Mode entsteht. Sie hat ihre eigene 
Ästhetik und eine eigene Sinnbedeu-
tung: „Die Imitation (und gleichzei-
tig auch die Mode) entsteht mit der 
Renaissance, mit der Aufl ösung der 
feudalen Ordnung durch die bürger-
liche Ordnung und dem Beginn des 
offenen Wettbewerbs auf dem Gebiet 
der Distinktionszeichen.“2

Die früheren Gesellschaftsformati-
onen haben auch Zeichensysteme, 

diese sind aber fest, unbeweglich 
und vor allem eindeutig. Die Ord-
nung dieser Zeichen ist stabil und 
unveränderlich. Der Missbrauch ei-
nes Zeichens wird sanktioniert, zum 
Beispiel bei Zeichen der Macht und 
der Würde. Deshalb, „In einer Kas-
ten- oder Ständegesellschaft gibt es 
keine Mode, denn die Zuordnung ist 
allumfassend und die Beweglichkeit 
innerhalb der Klassen gleich Null. 
Ein Verbot schützt die Zeichen und 
sichert ihnen eine absolute Klarheit: 
Jedes verweist zweifelsfrei auf einen 
Status.“3

Nach Baudrillard wird sich die einmal 
begonnene Aufl ösung und Verselbst-
ständigung der Zeichen im Zeitalter 
der Neuzeit fortsetzen. Gesellschaf-
ten und deren Veränderungen kön-
nen an der jeweiligen Erstellung der 
Zeichen abgelesen werden. Zudem 
spiegeln sich in den Simulakren, je-
nen der drei Epochen der Neuzeit, 
stets die gesellschaftlichen Macht-
verhältnisse wider.

Das Simulakrum der zweiten Ord-
nung setzt mit der stärker werden-
den Industrialisierung ein. Dieses 
Zeitalter der bürgerlichen Moderne 
ist  bezüglich der Produktion nicht 
mehr geprägt von der Auseinander-
setzung mit der Realität, vielmehr 
wird es geprägt von der Massenpro-
duktion als solcher. Die Produktion 
von identischen Objekten ist das vor-
herrschende Muster der Produktion. 
An die Stelle der Imitation tritt die 
identische Massenherstellung. Die 
Serienproduktion kommt zustande. 
Identische Reproduktion. 
Im Zeitalter der Industrialisierung ist 
Natur Gegenstand der Beherrschung. 
Es herrscht ein Fortschrittsglaube vor. 
In allen gesellschaftlichen Bereichen 
existiert die Überzeugung von Weiter-
entwicklung: „Mit der industriellen 
Revolution zieht eine neue Genera-
tion von Zeichen und Gegenständen 
herauf. Zeichen ohne die Tradition 
einer Kaste, Zeichen, die niemals die 
Beschränkungen durch einen Status 
gekannt haben – die also nicht mehr 
imitiert werden müssen, weil sie von 

vornherein in gigantischem Ausmaß 
produziert werden. Bei ihnen stellt 
sich das Problem der Einzigartigkeit 
und des Ursprungs nicht mehr: Die 
Technik ist ihr Ursprung und sie ha-
ben nur in der Dimension des indust-
riellen Simulakrums einen Sinn.“4 

Und „Ihre Voraussetzung ist die Serie, 
das heißt die Möglichkeit, zwei oder 
n identische Objekte zu produzieren. 
Zwischen ihnen besteht kein Verhält-
nis wie zwischen Original und Imita-
tion, … es herrscht die Äquivalenz, 
die Indifferenz. In der Serie werden 
die Objekte ununterscheidbar vonei-
nander, und mit den Objekten auch 
die Menschen, die sie produzieren.“5 
Mode wird massenweise produziert, 
gleichzeitig ereignet sich daraus die 
Einheitlichkeit des Stils beziehungs-
weise der Stile. Die Serienprodukti-
on wird in der dritten Ordnung nicht 
mehr bestimmend sein. 
Für Baudrillard wird mit dem Simu-
lakrum zweiter Ordnung zugleich der 
langsame Beginn der Aufl ösung des 
Realen initiiert. Mit dem industriel-
len Simulakrum beginnen die Mas-
senmedien aufzukommen, sei es die 
Photographie, der Film, Rundfunk, 
Fernsehen, später dann das Internet 
und der Bereich der digitalen Daten-
verarbeitung.

Zur Erinnerung, beim modetheore-
tischen Ansatz von Baudrillard geht 
es um den Bezug des Verhältnisses 
von Signifi kat und Signifi kant. Sein 
entworfenes Modell der Simulakren 
stellt eine Entwicklung des Prozesses 
der langsamen Ablösung des Signifi -
kats vom Signifi kanten dar. Die Zei-
chenstrukturen verändern sich über 
die Jahrhunderte, einschließlich der 
letzten Jahrzehnte die wir erleben. 
Das Zeitalter der frühen Moderne, 
beginnend mit der Renaissance, fol-
gend vom Barock und vom Rokoko, 

In den Kulturmustern der 
Neuzeit spiegeln sich die 
gesellschaftlichen Macht-
verhältnisse wider.
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lässt eine ziemlich klare Äquivalenz-
relation zwischen Signifi kat und Sig-
nifi kant erkennen. Gegenstand und 
Zeichen sind noch nah beieinander. 
Damit ist ebenso noch eine Eindeu-
tigkeit des Seins gegeben. 

Bei den darauf zwei folgenden Zeit-
altern, der bürgerlichen Moderne 
und der Postmoderne wird die Be-
sonderheit der Zeichen immer mehr 
aufgelöst. Die Zeichen erfahren eine 
zunehmende freie Möglichkeit der 
Interpretation. Die Verbindung zwi-
schen dem Bezeichnenden und dem 
Bezeichneten wird immer lockerer.

Zwischenbemerkung über erste mo-
detheoretische Denkvorgänge von 
Baudrillard: in seinem ersten Buch 
„Das System der Dinge“ (Original-
ausgabe „Le système des objets“ 
erschien erstmals 1968) stellt er 
bereits fest, dass kulturelle Be-
deutungsmuster die jeweilige Ge-
sellschaft prägen. Während jener 
soziologischen Frühphase benutzt 
Baudrillard noch den Terminus „Glo-
balordnung“. Er untersucht nicht das 
Ding selbst, vielmehr das System der 
Dinge (daher auch der Titel dieses 
ersten Werkes) und kommt den Din-
gen, den Gegenständen und ihrer Be-
deutung in dieser „Globalordnung“, 
dem System der Bedeutungen näher. 
Das Ding verliert seine Funktion und 
wird zu einem Zeichen. Er spricht 
von der „Zeichenfunktion“ und die-
se ist kulturell, fast unabhängig von 
der Natur und von der Technik: „Alle 
unsere Gebrauchsgüter … streben 
… andauernd aus dem technischen 
Verband in einen zweiten Signifi kati-
onsbereich, fl iehen vom technischen 
System in das kulturelle.“6 

Dieses gilt ebenso für die Mode. Es 
geht um die Zeichen. Der Gegenstand 
wird zum Zeichen. Das Zeichen ent-
wickelt seine eigene Realität. Baudril-
lard entwickelt zeitlebens auch eine 

Konsumkritik, die ebenso die Mode 
miteinschließt. Er stellt fest, dass der 
Konsument letztlich Zeichen, Ideen 
fl eißig konsumiert und diese geben 
sich als die Realität aus. Für die 
Mode insgesamt, als auch für die ein-
zelnen Modelabels, kann demnach 
unter anderem konstatiert werden: 
„Die Gegenstände verkünden, dass 
sie für einen da sind, und wollen Lie-
be und Zuneigung bezeugen.“7  

In der bislang im deutschsprachi-
gen Raum wenig berücksichtigten 
weiteren soziologischen Frühschrift 
„Die Konsumgesellschaft“ (Original-
ausgabe „La société de consomma-
tion“ erschien erstmals 1970) setzt 
Baudrillard die Untersuchung der Zei-
chen fort. Die Menschen vertrauen 
dem Konsum und lassen sich in das 
System des Konsums einbinden. Ihre 
Waren, ihre Zeichen, somit auch die 
Waren der Mode nehmen teil an ei-
nem gesellschaftlichen Gesamtbild. 

In den Waren der Mode spiegelt sich 
für Baudrillard das Begehren des 
Subjekts. Zudem geht es darum, „… 
die Individuen in ein System von Dif-
ferenzen einzubinden, in einen Zei-
chencode.“8 Für Baudrillard geht es 
im System des Konsums auch um 
den Wettbewerb der Menschen un-
tereinander, also um Status, gesell-
schaftlicher Rang, Ansehen. Diese 
Auseinandersetzung ereignet sich im 
Bereich der Gegenstände, der Din-
ge. Die Bedeutung, besser der Wert 
eines Zeichens, bildet sich in seinem 
Bezug, in seinem Zusammenhang zu 
den anderen Zeichen. Auf jeden Fall 
– ein Buch mit Sprengkraft für die 
soziologische Debatte über Konsum 
und somit auch über den Modekon-
sum. Auf den Begriff der Hyperreali-
tät, den Begriff des Virtuellen und auf 
seine Medienkritik gehe ich bewusst 
nicht ein. Denn dies würde den zur 
Verfügung stehenden Platz sprengen. 

Das gegenwärtige Zeitalter, die Post-
moderne, das Simulakrum dritter 
Ordnung, ist geprägt von der Simula-
tion. Das vorherrschende Muster der 
Produktion ist nicht mehr jene serielle 

Produktion der bürgerlichen Moder-
ne, vielmehr ist es die Reproduktion 
von Modellen. „Es gibt Modelle, aus 
denen alle Formen durch eine leichte 
Modulation von Differenzen hervor-
gehen. … alles geht aus dem Modell 
hervor, dem Referenz-Signifi kanten, 
auf den sich alles bezieht, …“9 

Für Baudrillard stellt die postmo-
derne Mode keine Originale her, die 
Mode wird nach Modellen erstellt. 
Das Modell ist der Ausgangpunkt. In 
einer Simulationsgesellschaft gibt es 
den Trend der Aufl ösung und zugleich 
werden Zusammenhänge, Ereignis-
se, Erlebnisse, Auftritte erfunden, 
inszeniert und als Realität ausgege-
ben. In der heutigen Mode werden 
alle Zeichen ausgewechselt. 
Das Zeitalter der Postmoderne be-
deutet letztlich einen radikalen Bruch 
mit der bisherigen bürgerlichen Mo-
derne, ihrer Kultur und somit auch 
ihrer Ästhetik. Die dritte Ordnung der 
Simulation zeichnet sich durch die 
Austauschbarkeit aus. Damit stellt 
sich bei der Mode die Ordnung der 
Zeichen als referenzlos dar. Die Zei-
chen betreiben ihre eigene Repro-
duktion. Sie sind selbstreferentiell. 

„Die Zeichen der Mode haben keine 
innere Bedeutung mehr und deshalb 
werden sie für grenzenlose Kommu-
tationen und Permutationen frei. Am 
Ende dieser unerhörten Emanzipa-
tion unterliegen sie logischerweise 
einer irrwitzigen und minutiösen Wie-
derholung, das heißt einer rekurrie-
renden Wiederaufnahme aller mögli-
chen Formen.“10 Damit ist die Mode 
in der Postmoderne nach Baudrillard 
nie aktuell. Vordergründig mag es 
aussehen, als ob die Mode Neues er-
fi ndet. Mode ist aber nun ganz selbst-
bezüglich. Mode dekonstruiert sich 
und macht nichts anderes als Teile 

Die Gegenstände verkün-
den, dass sie für einen da 
sind, und wollen Liebe und 
Zuneigung bezeugen.

Die Zeichen der Mode ha-
ben keine innere Bedeu-
tung mehr und deshalb 
werden sie für grenzenlose 
Kommunikationen und Per-
mutationen frei. 
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einstiger Stile und/oder Formen zu 
reorganisieren, und somit sich selbst 
zu beleben. Es ist ein Kreislauf. Wo-
bei Mode stets beansprucht aktuell 
zu sein. 
Diesem Kreislauf unterliegen ebenso 
die in der Mode Tätigen, beispiels-
weise die Designer und die Mode-
journalisten, die das eigentliche Ver-
schwinden der Mode immer noch 
nicht bemerkt haben. Dieser Perso-
nenkreis, getrieben in seiner Ich-Be-
zogenheit und Selbst-Überschätzung, 
zelebriert unentwegt das Schauspiel 
der Mode mit. Sie befi nden sich in 
einem Rausch und sind zugleich zu-
tiefst erstarrt. Mode ist ein Spektakel 
der immer wieder kommenden Zei-
chen. Mode befi ndet sich auf einer 
stetigen Suche nach neuen Formen. 
Sie hat den Anspruch Neues anzu-
bieten. Sie will permanent Aktuelles 
offerieren. Es entsteht in der Mode 
ein postmodernes Stilgemisch ohne 
Achtung vor der einstigen Bedeutung 
von Inhalt und Form. Alles wird auf-
gesogen, alles wird angeeignet, alles 
wird verarbeitet, alles wird miteinan-
der verbunden. Was übrig bleibt sind 
Zeichen ohne Bedeutung. Mode als 
leere Zeichen.

Wenn Baudrillard als Soziologe der 
Ära der Postmoderne zugerechnet 
wird, dann hat gemäß der Postmo-
derne auch für ihn das Ende der Ge-
schichte der Gesellschaft begonnen. 
Dieses lässt sich nach ihm bestens 
an der Mode verfolgen. Die Mode 
in der Postmoderne stellt einen be-
deutsamen Bruch dar. Die Mode 
verabschiedet sich von der jahrhun-
dertealten Modegeschichte. Gegen-
wärtig erleben wir das letzte Zittern 
der Mode. Die Mode erkaltet. Die 
Modehistorie stagniert. Ein Taumeln 
im Todeskampf. Über jene erwähnte 
stattfi ndende Aufhebung der Unter-
schiede in der Postmoderne lässt 
Baudrillard folgern: „Das große Ereig-
nis dieser Periode, das große Trauma 
ist jene Agonie fester Bezüge, Ago-
nie des Realen und Rationalen, mit 
der das Zeitalter der Simulation an-
bricht.“11 

Mit Bezug auf die Mode gilt nun, dass 
die Zeichen sich in einem Austausch 
befi nden. Die Zeichen haben sich von 
der Wirklichkeit verabschiedet. Die 
Zeichen der Mode sind frei. Die eins-
tige Ordnung der Mode gibt es nicht 
mehr. Die Kenntnis über jene alte 
Ordnung und über deren Symbolik 
verschwindet. Normative Bindungen 
haben keine Bedeutung. Es sind fer-
ne, einstige Zeiten. Die Zeichen sind 
nun unabhängig. Die Gebundenheit 
an Vorstellungen oder Absichten hat 
sich aufgelöst. Das System „… wird 
selbst nur noch ein gigantisches Si-
mulakrum … [welches] nur in sich 
selbst zirkuliert, und zwar in einem 
ununterbrochenen Kreislauf ohne 
Referenz …“12 Es gibt nur die Selbst-
referenz der Mode. Die Mode als ein 
selbstbezügliches System. Mode in 
einem Kreislauf. Mode die sich ste-
tig reproduziert. Eben – inaktuelle 
Mode. 

***

Quellen:
1) Jean Baudrillard, Der symbolische 
Tausch und der Tod, 1. Aufl age, Verlag 
Matthes & Seitz, Berlin 2011, S. 160
(diese vorliegende Fassung ist eine 
durchgesehene und verbesserte Ausga-
be der ersten Aufl age, erschienen 1991 
bei Matthes & Seitz, München)
2) Ebd., S. 92
3) Ebd., S. 92 f
4) Ebd., S. 101
5) Ebd., S. 101
6) Jean Baudrillard, Das System der 
Dinge, Erweiterte Neuaufl age, Campus 
Verlag, Frankfurt am Main 2007, S. 15
7) Ebd., S. 211
8) Jean Baudrillard, Die Konsumgesell-
schaft, Springer VS, Wiesbaden 2015, 
S. 136
9) Jean Baudrillard, Der symbolische 
Tausch und der Tod, S. 103
10) Ebd., S. 157
11) Jean Baudrillard, Kool Killer oder 
Der Aufstand der Zeichen, Merve Ver-
lag, Berlin 1978, S. 50
12) Jean Baudrillard, Agonie des Rea-
len, Merve Verlag, Berlin 1978, S. 14
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In Deutschland und in Österreich wurden 
diesen Herbst die nationalen Parlamen-
te neu gewählt – mit dem Ergebnis eines 
Rechtsrucks in beiden EU-Mitgliedsstaaten. 
Neben der medial stark kritisierten Massen-
zuwanderung in beiden Ländern war es die 
während der letzten Jahrzehnte strukturell 
wachsende Unzufriedenheit der Bürgerin-
nen und Bürger mit korrupten Parteiensys-
temen, welche rechtspopulistischer Politik 
stetig bis abrupt Zuwachs gegeben hat. Wie 
dem begegnen? – Demokratieentwicklung 
ist nicht das, was immer nur anderswo Not 
tut – auf anderen Kontinenten oder etwa 
in Polen und Ungarn. Vielmehr müssten 
die beiden Republiken – sie werden im 
kommenden Jahr 100 Jahre alt (minus der 
selbstverschuldeten Herrschaft der Nazi-
Diktatur) – die eigenen demokratiepoliti-
sche Standards stetig stärken. Mehr direkte 
Demokratie ist dabei kein Allheilmittel. In 
Österreich besteht seit je die Problematik 
darin, dass in der Rechtssetzung die Legis-
lative von der Exekutive quasi unter Kuratel 
gestellt wurde. Der Nationalrat wird auch in 
der neuen Gesetzgebungsperiode die Rolle 
als Abstimmungsmaschinerie der Bundes-
regierung nicht ablegen.

Wie schon vor genau fünf Jahren hat dieser 
Kolumnist die politische Kultur Österreichs 
anlässlich der Wahl zum österreichischen 
Nationalrat an dieser Stelle kritisch kom-
mentiert. Ein Lokalaugenschein bei der An-
gelobung der im vergangenen Oktober neu 
gewählten Volksvertretung – an dem nun 
neuen Tagungsort Wiener Hofburg – ent-
täuscht jede Hoffnung auf eine Stärkung 
des Parlamentarismus in Richtung eines 
„Arbeitsparlamentes“. Ein Parlament, in 
dem die erste Gewalt im Staat Gesetze im 
Interesse von Republik und Bevölkerung 
entwirft, diskutierend optimiert und zur 
Abstimmung bringt. Stattdessen kommen 
Gesetzesvorlagen fast ausschließlich aus 
den jeweiligen Bundesministerien ins Par-
lament zur Beschlussfassung. 

Auch kein Grund zur Freude: Als stärkste 
Fraktion nominierte die ÖVP eine Natio-
nalratspräsidentin, die keine persönliche 
Erfahrung im österreichischen Parlament 
hat. Das ist zwar kein Ausschließungsgrund 

Defekte Demokratie und Bad Governance 
nicht nur in Afrika
von Bernhard Martin

Public Observer

und könnte – aufgrund ihrer Erfahrung 
als Abgeordnete des Europäischen Parla-
ments – sogar von Vorteil sein. Doch an-
gesichts ihrer bisherigen Hauptfunktion als 
Generalsekretärin der von Sebastian Kurz 
angeführten ÖVP wird eine loyale „Partei-
soldatin“ dem Parteichef und voraussicht-
lichen Bundeskanzler die Steuerung des 
Parlamentes durch Parteien der Bundes-
regierung kaum erschweren. Bezeichnend 
schließlich, dass der Nationalrat sich ver-
tagt hat, bis der Bundespräsident eine Re-
gierung bestellt hat.

Auch der von der FPÖ als präsumtiver VP-
Koalitionspartner fürs künftige Regieren 
angekündigte Einsatz von mehr direkter 
Demokratie birgt eher Risiken. Nämlich die 
Gefahr der Vereinnahmung und Kaperung 
von Plebisziten – sei es durch Parteipolitik 
oder seitens der zu Kampagnen neigenden 
Boulevard-Presse. 

Good Governance als EU-Gebot
Will man die politische Kultur in Österreich 
und Deutschland nicht nur mit historischer 
„Untertanenkultur“ resignativ erklären, 
dann sollte Transformation und Demokra-
tie-entwicklung von außen importiert wer-
den – insbesondere via Europäische Union. 
So will der neue französische Staatsprä-
sident Emmanuel Macron als Teil seiner 
ambitionierten Initiative der „Rekonstrukti-
on Europas“, dass schon ab dem Frühjahr 
2019 – wenn die britischen Abgeordneten 
ihre Sitze aufgrund des vollzogenen Brexits 
verlassen werden – die Wahllisten für das 
Europäische Parlament transnational er-
stellt werden. 

Aber auch die Wissenschaft bietet Ansät-
ze: Das Konzept „Gute Regierungsführung“ 
gilt nicht nur als normativer Maßstab zur 
Messung von Demokratieentwicklung 
und öffentlicher Verwaltung in Entwick-
lungs- und Schwellenländern. Es hat seine 
Begründung in der deskriptiv-faktischen 
Aufzählung von schlechter Regierungsfüh-
rung, die sich durch fehlende Transparenz, 
Partizipation und Rechtsstaatlichkeit sowie 
das Überhandnehmen von Korruption „aus-
zeichnet“. Für die Bürgerinnen und Bürger 
solcher Länder steht Parteien-Willkür an 

der Tagesordnung und die Möglichkeiten, 
an der Politik mitzuwirken, sind bescheiden 
bis nicht vorhanden.

Der deutsche Politologe Wolfgang Merkel 
vom Berliner Wissenschaftszentrum für 
Sozialforschung hat in diesem Zusam-
menhang den Begriff von der „Defekten 
Demokratie“ eingeführt. Er spricht sich 
dafür aus, die empirische Analyse und 
Vergleichbarkeit von Regierungssystemen 
zu stärken, indem Defekte in Bezug auf 
die Demokratisierung quantitativ bewertet 
werden können. Auf Grundlage eines sol-
chen analytischen Konzepts ließen sich 
Demokratisierungsprozesse bzw. solche 
der Entdemokratisierung einzelner Staaten 
messen und Rankings bilden. 

„Rule of Law“ soziologisch begleiten
Der EU-Kommissionspräsident und seine 
Institution, die in kritischen Reaktionen auf 
als bedenklich erklärten Maßnahmen etwa 
in Warschau und Budapest als Gralshüter 
der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie 
in Europa auftreten, könnten ein solches 
Instrument der wissenschaftlichen Politik-
Beratung fördern und zum Einsatz brin-
gen. Allein europarechtlich bzw. juristisch 
mit „Rule of Law“ zu argumentieren, ist 
angesichts von unterschiedlichen Rechts-
kulturen und -interpretationen nicht nur 
konfl iktreich sondern auch sehr langwierig. 
Hingegen könnte ein periodisch zu aktua-
lisierendes Best Practice-Ranking auf Ba-
sis der Messung verschiedener Parameter 
von Good Governance und Demokratie-
entwicklung ein probates objektivierbares 
Instrument werden. Zusammen mit einem 
Index, der Verfehlungen von öffentlichen 
Verwaltungen in EU-Mitgliedsstaaten ob-
jektiviert, könnten so Regierungen der EU-
Mitgliedsstaaten gemonitort werden. Mit 
der Folge eines demokratiepolitisch positi-
ven Wettbewerbs, in welchem vermehrt da-
rauf geachtet wird, dass Gesetze nicht nur 
„halten“, sondern in ihrer Umsetzung nicht 
nur politisch korrekt und wirtschaftsfreund-
lich sondern auch – soziologisch – sinnvoll 
sind.

Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien
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BDS-Newsletter 6/2017 (Newsletter Nr. 80)
Dortmund und Mainz im November 2017

Band 1 der neuen Reihe mit dem traditionsreichen 
Namen ist fertiggestellt, liegt beim Verlag und wird im 
Frühjahr 2018 mit einem gemeinsamen Vorwort von 
Vorstand und Herausgeberkreis erscheinen.
Franz, Hans-Werner, und Christoph Kaletka (Hg). 2018. 
Soziale Innovationen lokal gestalten. Band 1 der Rei-
he Sozialwissenschaften und Berufspraxis, hrsg. vom 
BDS; Wiesbaden: Springer VS.

Call for Papers  
für den 2. Band der Schriftenreihe
”Flüchtigkeiten – Sozialwissenschaftliche Debatten”
Moderne Gesellschaften erfahren heutzutage vielfäl-
tige Krisen, die von ökologischen über wirtschaftliche 
und politische bis hin zu sozialen Krisen reichen. Die 
aktuelle Flüchtlingskrise manifestiert sich in vielen die-
ser Krisenfelder: die massiven globalen Wanderungs-
bewegungen der letzten Jahre geschehen vor allem 
aufgrund von Umwelt- und politischen Krisen in den 
Herkunftsländern. Die wirtschaftlichen Krisen in eini-
gen EU-Ländern erschweren die Aufnahme von Flüch-
tigen und haben dort zu konfl ikthaften Situationen 
zwischen Flüchtigen und verantwortlichen Politiker_in-
nen verstärkt. Konfl ikte gibt es aber auch hinsichtlich 
negativer Einstellungen in der Bevölkerung gegenüber 
Flüchtigen, die sich in einigen Aufnahmeländern zei-
gen. 
Wie sieht nun die Situation in Deutschland aus? Die 
Willkommenskultur des Jahres 2015, so monieren Me-
dien und andere zivilgesellschaftliche Akteur_innen, 
sei umgeschlagen in eine Abschiebepolitik der Bun-

desregierung mit Hilfe der (Um-)Defi nition sicherer Her-
kunftsländer. Wie lässt sich dieser Politikwandel ver-
stehen und geht er auch mit einem Gesinnungswandel 
in der Bevölkerung einher? Welche Gründe für und wel-
che gegen die Aufnahme von Flüchtigen gibt es bzw. 
werden in den Debatten angeführt? Auch Deutschland 
weist einige krisenhafte Phänomene auf, die u. U. 
durch Zuwanderung gelindert werden könnten. Dazu 
gehört der Wandel der Arbeitsmärkte durch Informati-
sierung bzw. Digitalisierung, aber auch durch Abwande-
rung von Arbeitskräften im ländlichen Raum, gekoppelt 
mit einer geringen Fertilitätsrate und damit insgesamt 
einem schwindenden Arbeitsangebot. Hinzu kommen 
die Überalterung der Gesellschaft und die damit ein-
hergehenden Versorgungslücken. Die Zuwanderung 
junger Menschen kann durchaus als Potenzial für die 
Lösung solcher Probleme oder Herausforderun¬gen 
gesehen werden. Gleichzeitig sind die Effekte der 
Digitalisierung unter den Expert_innen umstritten – 
deutlich weniger Nachfrage nach Arbeit, qualitativ 
veränderte Nachfrage nach Arbeit, Flexibilisierung von 
Arbeit. Ein anderes Thema ist der Gesinnungswandel 
gegenüber den Flüchtigen. Vor allem das Argument 
der kulturellen Überfremdung und eine damit einher-
gehender Identitätsverlust  der „Deutschen“ werden 
hier ins Feld geführt. Helferinnen und Helfer, die unter 
der „Willkommenskultur“ heroisiert wurden, werden 
nun belacht. Was ist los in Deutschland? Wer vertritt 
welche Meinung? Wie werden diese begründet? Wel-
che Gruppen dominieren die öffentlichen Debatten? 
Ergeben sich veränderte Trennungslinien oder aber 
Koalitionen zwischen jung und alt, Männern und Frau-
en, zwischen Bewohner_innen städtischer und solchen 
ländlicher Gebiete?
Wir freuen uns über Beiträge, die sich mit diesen oder 
anderen Themen im Kontext der jüngsten Flüchtlings-
krise auseinandersetzen. Erwünscht sind sowohl kon-
zeptionelle Texte, als auch Ergebnisse aus der empi-
rischen Forschung, wie schließlich auch Refl exionen 
über die Praxis im Umgang mit Flüchtigen. 
Folgende Formate werden erwartet: 
• Konzeptionelle oder empirische Hauptbeiträge (20-
25 Seiten; 30 bis 40 Tsd. Zeichen)
• Aus der Praxis der empirischen Forschung (auch für 
Qualifi kationsarbeiten; 12-15 Seiten; 20-25 Tsd. Zei-
chen)
• Von Praxen und Projekten (Berichte aus der sozio-
logischen Praxis; 12-15 Seiten; 20 – 25 Tsd. Zeichen)
Interessierte senden bitte ein Abstract mit Angabe des 
geplanten Formats (3.000 - 4.000 Zeichen) bis 31. De-
zember 2017 an Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink, b.blaettel-

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

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

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

Reihe Sozialwissenschaften und Berufspraxis
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mink@soz.uni-frankfurt.de. Die ausgewählten Beiträge 
sollen dann bis Ende März 2018 vorliegen. Es ist ein 
peer review-Verfahren vorgesehen. Die Publikation ist 
für Frühjahr 2019 geplant.

DGS-Kongressband
Der 38. Kongress der Deut-
schen Gesellschaft für Sozio-
logie fand vom 26.09.2016 
bis zum 30.09.2016 an der 
Universität Bamberg statt. 

Der Verhandlungsband er-
schien digital als Open Ac-
cess-Publikation.

Wichtig – Wichtig – Wichtig – Wichtig 
Der Bankeinzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt am 5. 
Februar 2018. Bitte teilen Sie ggf. Änderungen Ihrer 
Kontoverbindung rechtzeitig vorher der Geschäftsstel-
le des BDS mit:  geschaeftsstelle@bds-soz.de

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

Wir begrüßen herzlich unsere neuen Mitglieder:

Lillan Lommel aus Kiel 
Esther Heer aus Berlin

„Aktion Jahreswechsel 2018“ des BDS
Dem Studium eine Richtung geben: Mit einer BDS-
Sponsor-Mitgliedschaft ins Neue Jahr starten.

Sie studieren einen sozialwissenschaftlichen Stu-
diengang mit Bachelor- oder Masterabschluss? Dann 
sollten Sie sich diese Chance nicht entgehen lassen: 
werfen Sie einen Blick auf die Möglichkeiten, die sich 
Ihnen berufl ich zukünftig bieten.

Der BDS baut für Sie die Brücken zwischen Wissen-
schaft und Praxis und bietet Ihnen gesponserte Mit-
gliedschaften an: mit und ohne Mentoring, um Ihre be-
rufl iche Orientierung zu unterstützen. Über Mitglieder 
des Verbands lernen Sie mögliche Berufsfelder ken-
nen, Sie erhalten durch die Zeitschrift soziologie heute 

Am 18. November 2017 tagte in Frankfurt am Main 
der Senat des BDS. Mitgeteilt wurden u.a. die  Ergeb-
nisse der Senatswahl 2017 
Protokoll über die Senatswahl 2017 des Berufsverban-
des Deutscher Soziologinnen und Soziologen e.V. (BDS)

alle 2 Monate Wissenswertes aus Gesellschaft, Berufs-
welt und Forschung in kompakter Form und können sich 
bei Interesse aktiv in die Verbandsarbeit einbringen.
Wählen Sie zwischen einer Sponsor-Mitgliedschaft mit 
oder ohne Mentoring:

Sponsored Mentor-Membership
Ein Verbandsmitglied aus dem berufl ichen Feld, das Sie 
anstreben, wird für ein Jahr Ihre Mentorin/Ihr Mentor 
und unterstützt Sie in Fragen des Studiums, der The-
menfi ndung für die Abschlussarbeit, der Suche nach ei-
nem Praktikum und der Vermittlung von Kontakten und 
übernimmt für ein Jahr den Jahresbeitrag. Außerdem er-
halten Sie alle 2 Monate die Zeitschrift soziologie heute. 
Sie senden ein Schreiben an den Verband, elektronisch 
oder postalisch, und legen kurz Ihre berufl ichen Vorstel-
lungen dar. Der Verband vermittelt Ihnen ein Mitglied, 
dessen Tätigkeit Ihren berufl ichen Vorstellungen nahe-
kommt.

Sponsored Membership
Ein Verbandsmitglied fi nanziert für Sie ein Jahr lang die 
Mitgliedschaft im Berufsverband. Sie profi tieren von 
allen Verbandsleistungen, z.B. alle 2 Monate die Zeit-
schrift soziologie heute, und bekommen Kontakte in die 
unterschiedlichen Berufsfelder. Sie senden ein Schrei-
ben an den Verband, elektronisch oder postalisch, und 
legen kurz Ihre berufl ichen Vorstellungen dar.

Bedingungen*
Das Angebot gilt für Studierende aller Sozialwissen-
schaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz im 
Bachelorstudiengang (4.-6. Semester) oder im Master-
studiengang (beliebiges Semester). Die Mitgliedschaft 
endet automatisch nach Ablauf des Kalenderjahres. Es 
sei denn, Sie schreiben uns, dass Sie Mitglied bleiben 
möchten.

Einsendeschluss: 30. Oktober 2017.
*) Übersteigt die Anzahl der Bewerbungen die Sponsoring- oder 
Mentoring-Angebote, entscheidet das Los. Die Mitgliedschaftsrechte 
richten sich nach den Rechten für studentische Mitglieder (vgl. Sat-
zung §3(2)).

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

Mitglieder

Für Studierende

Der Senat des BDS
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Die Wahl der 13 neuen Senatsmitglieder für die Wahl-
periode 2017-2021 wurde gemäß § 7,2 der Satzung 
sowie der Wahlordnung des BDS, Neufassung 1995, 
durchgeführt. Der Wahlausschuss bestand aus Corne-
lia Keller-Ebert und Prof. i. R. Dr. Bernhard Mann.

Die Mitglieder waren durch Wahlaufruf in den Newslet-
ters 2 und 3/2017 fristgerecht aufgerufen worden, bis 
zum 21.07.2017 Kandidaten und Kandidatinnen vorzu-
schlagen. Die Vorgeschlagenen wurden befragt, ob sie 
im Falle einer Wahl diese annehmen würden. Daraus 
ergab sich eine endgültige Liste für die Senatswahl von 
15 möglichen Mitgliedern. Mit Brief des Vorstandes 
erfolgte im September 2017 der Versand der Wahlun-
terlagen an die Wahlberechtigten. Bis zum Wahlende 
am 27.10.2017 (Datum des Poststempels) trafen 125 
Wahlbriefe fristgerecht ein, von denen zwei Wahlzettel 
ungültig waren (eine Kündigung der Mitgliedschaft, ein 
leerer Wahlzettel). Acht Briefwahlunterlagen wurden 
zurückgesandt wg. Nicht-Ermittlung der Anschrift. 123 
Wahlzettel waren gültig. Das entspricht einer Wahlbe-
teiligung von 34 Prozent.

In den Senat gewählt sind folgende Personen:
Elisabeth Krekel  90 Stimmen
Agnes Dietzen   86 Stimmen
Klaus Neidhardt  83 Stimmen
Johanna Groß   80 Stimmen
Margarethe Kubitza  79 Stimmen
Rita Birringer   76 Stimmen
Cornelia Keller-Ebert  76 Stimmen
Ralf Spickermann  71 Stimmen
Heiko Kossow   63 Stimmen
Jörg Vonhoff   59 Stimmen
Bernd Schnittker  58 Stimmen
Christian Richter  57 Stimmen
Iris Nopper   56 Stimmen

Folgende Personen als Ersatzmitglieder:
Bernhard Mann  54 Stimmen
Julien Schneider  49 Stimmen

Köln, den 03. 11. 2017
Cornelia Keller-Ebert, Prof. i.R. Dr. Bernhard Mann

Aus den Regionalgruppen
Neben der Kommunikation in den sozialen Netzwerken 
unterstützt der BDS auch die persönlichen Kontakte 
unter den Verbandsmitgliedern durch die Regional-
gruppen. In vielen Landesteilen gibt es diese bereits 
und sie funktionieren sehr unterschiedlich. Die aktiven 
Gruppen werden von den jeweiligen Sprechern orga-
nisiert und können jederzeit Unterstützung durch den 
Vorstand des Verbandes anfragen. Für den regelmäßig 
alle zwei Monate erscheinenden Newsletter werden die 
regionalen Termine rechtzeitig mitgeteilt.

Zwischen den in den ungeraden Jahren stattfi ndenden 
Tagungen für Angewandte Sozialwissenschaften fi ndet 
wie immer auch 2018 die Frühjahrstagung des BDS 
statt: vom 15. bis 17. Juni 2018 in Fröndenberg/Ruhr. 
Themen bislang: Europäischer Berufsverband sowie 
BDS-Zertifi kat auf der Basis des Ethik-Kodex.

Tagungen des BDS

Für Sie gelesen
Wie bewerbe ich mich als Akademiker? 
von Vera Schankath, ZEITOnline, 28. 9. 2017
Personalverantwortliche stellen an Bewerbungen von 
Akademikern besondere Anforderungen: Sie müssen 
in erster Linie Relevanz und Individualität beweisen. 
Daher ist eine intensive Auseinandersetzung mit den 
eigenen Fähigkeiten und Zielen sowie dem – zukünfti-
gen – Arbeitsgebiet entscheidend für eine erfolgreiche 
Bewerbung. Damit Ihr schriftliches Profi l überzeugt, 
stellt academics wichtige Kriterien für Akademiker zu-
sammen.
Was zeichnet die Bewerbung auf akademische Stellen 
im Unterschied zu nicht akademischen Berufen aus?

Hochschulabsolventen steht ein breiter Karriereweg 
offen. Sie können ihre wissenschaftliche Ausbildung 
durch eine Promotion vertiefen und in Wissenschaft, 
Wirtschaft, Verwaltung oder Forschung & Entwicklung 
arbeiten. 

Während die individuelle Gestaltung der Bewerbung in 
nichtakademischen Arbeitsfeldern wie dem Handwerk 
oder dem Einzelhandel weniger im Vordergrund steht, 
sollten Akademiker bereits in diesem Punkt wichtige 
fachliche Kompetenzen unter Beweis stellen, die auch 
später im Beruf relevant sind. So kann es etwa bei der 
Beantragung von Drittmitteln oder der Vorbereitung 
von Vorträgen genau wie bei einer Bewerbung immer 
wieder darum gehen, sich exakt auf die Zielgruppe ein-
zustellen und sich auf wesentliche Aspekte der eige-
nen Arbeit zu fokussieren. 

Mit ihrer Bewerbung zeigen Akademiker berufl iche 
Kompetenzen wie etwa die Fähigkeit, ihr Handeln zu 
refl ektieren, eigene Ziele zu defi nieren und ihren indivi-
duellen Mehrwert für den Adressaten zu benennen. Sie 
antworten - mit genauem Blick auf die Ausschreibung 
- auf die Fragen: Was kann ich wie leisten? Wie werde 
ich die Stelle ausfüllen und gestalten? 

Bewerbungstipps für Akademiker: Genaue Kenntnis 
der Anforderungen
Bewerbungsvorgaben variieren je nach Arbeitgeber 
und Aufgabenbereich. Schon deshalb funktionieren 
Massenbewerbungen nicht: Erstens müssen Akademi-
ker einen klaren Bezug zur gewünschten Position her-
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Die Newsletter-Redaktion:

Verena Becker, Hans-Werner Franz (verantwortlich)

Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziologie 
heute sechsmal jährlich immer in den geraden Mo-
naten. Redaktionsschluss ist der 5. jedes ungera-
den Monats. 
Wir weisen darauf hin, dass bei Artikeln im News-
letter die Verantwortlichkeit bei den jeweiligen Au-
torInnen liegt. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die 
Geschäftsstelle (geschaeftsstelle@bds-soz.de) oder 
das Redaktionsteam. 

Verantwortlich i.S.d.P. ist der Vorstand des BDS.

stellen, und zweitens muss ihre Darstellung stringent 
sein. Jede Bewerbung sollte eine adressatengerechte 
Präsentation der eigenen Stärken darstellen - und die 
kann in den Naturwissenschaften ganz anders ausse-
hen als in der Kreativwirtschaft. 

Tipp: Setzen Sie sich intensiv mit der Stellenausschrei-
bung auseinander. Verstehen Sie Ihre Bewerbung als 
eine konkrete Antwort auf den darin beschriebenen 
Bedarf. 

Welche Struktur hat eine Bewerbung von Akademi-
kern?
Katrin Kieven, die als Leiterin Corporate Employer 
Branding & Recruitment bei Henkel pro Jahr weltweit 
über 1.000 Absolventen und Young Professionals ein-
stellt, betont: “Wir wollen den Menschen hinter der Be-
werbung kennenlernen. Sie muss uns zeigen, was er 
kann, warum er zu uns passt und wohin er will. Dazu 
braucht sie eine klare Struktur. Welche das ist – ob 
chronologisch oder thematisch –, sollten Akademiker 
selbst entscheiden.”
 
Für Hochschulabsolventen hängt die Form der Bewer-
bung ebenso von der eigenen Individualität wie von 
der angestrebten Position ab. Bei Bewerbungen in 
der Wirtschaft haben Sie einen größeren Spielraum 
zur persönlichen Gestaltung, während der öffentli-
che Dienst engeren Vorgaben folgt. Die Vergabe von 
Stellen, die aus öffentlichen Mitteln fi nanziert werden, 
unterliegt einer strengeren Begründungspfl icht auf 
rechtlich anderer Basis. Daher sind auch die formalen 
Anforderungen in der Ausschreibung oft präzise defi -
niert. Beachten Sie diese genau und recherchieren Sie 
gegebenenfalls weitere Details. 

Bewerbungstipps für Akademiker: Was gehört zu den 
Bewerbungsunterlagen? 
“Aussagekräftig”, “vollständig” oder “gängig” - so sol-
len Bewerbungsunterlagen vielen Stellenausschrei-
bungen zufolge sein. Doch was heißt das? Schriftliche 
Bewerbungen von Akademikern folgen meist dem 
klassischen Aufbau. Sie enthalten: Anschreiben oder 
Motivationsschreiben, Lebenslauf Bewerbungsfoto, 
Zeugnisse.
Hinzu kommen gegebenenfalls weitere Anlagen zur 
Berufserfahrung, zum Beispiel Publikations- und Vor-
tragslisten. Standard ist eine Onlinebewerbung, die 
alle Dokumente in einer PDF-Datei zusammenfasst. 

Welche Fehler sollten Akademiker in ihrer Bewerbung 
vermeiden?
Unter Akademikern sind formale Mängel wie etwa eine 
fehlerhafte Rechtschreibung der häufi gste Grund, wa-
rum sie aus einem Verfahren ausscheiden. Ebenfalls 
aussortiert werden vorgefertigte Bewerbungen, die 

erkennbar nicht individuell verfasst sind, sondern Vor-
lagen folgen und leere Phrasen enthalten. Ein drittes 
Ausschlusskriterium sind mangelnde Logik und Redun-
danzen. 

Lassen Sie Ihre Bewerbung immer Korrektur lesen. Als 
Verfasser übersehen Sie leicht mögliche Fehler im eige-
nen Text, deshalb sollten Sie Ihre Unterlagen zur Kon-
trolle auf jeden Fall einer weiteren, ruhig fachfremden 
Person vorlegen. Unabdingbar ist eine genaue Prüfung 
der Rechtschreibung. academics bietet dazu einen pro-
fessionellen Bewerbungsmappencheck für Akademiker 
auf Grundlage formaler Kriterien an. 

Der beste Bewerbungstipp für Akademiker? Ihre Un-
terlagen müssen fehlerfrei, klar gegliedert und unmit-
telbar auf die gewünschte Position bezogen sein. Trau-
en Sie sich, sich auf das Wesentliche zu fokussieren, 
behalten Sie Ihr Ziel und Ihren Adressaten deutlich im 
Blick und bleiben Sie authentisch.

Neuer Berufsorientierungsfl yer

Der neue Flyer des BDS zur Berufsorientierung kann 
heruntergeladen werden von der BDS-Website unter: 
Berufseinstieg/Berufsorientierung
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Alphabetisierung
Von der Unsichtbarkeit zum politischen Subjekt
von Reinhild Hugenroth

DISKRIMINIERUNG

„Der Analphabet ist nie 
zur Stelle, wenn von ihm 
die Rede ist.“

Hans Magnus Enzensberger

Die soziologische Ausgangthese beschreibt den Spagat: Die Frage nach Analphabetismus und 
Grundbildung ist erwiesenermaßen gesellschaftlich relevant, aber die „betroffenen“ Menschen 
sind nicht sichtbar. Wirft man einen großen Scheinwerfer auf das Problem, erscheinen immer wie-
der verstörte Menschen, die so nicht erkannt und angesprochen werden wollen. Diese Verstörung 
kann nicht das Ziel bildungssoziologischer Aufklärung sein. Ist der Scheinwerfer abgestellt, bleiben 
nur das vorsichtige Herantasten und das behutsame Fragenstellen, was die Menschen in ihren je-
weiligen Lebensbezügen betrachtet und aufsucht.

Es beginnt bereits damit, dass nicht evident ist, was eigentlich das Problem ist. Wissenschaftliche 
Kategorien sind nicht davor gefeit, diskriminierend zu sein – gerade wenn das Tabu zum Greifen 
nahe ist. So sind wir mitten im Geschehen und versuchen, dem Thema Analphabetismus im Europa 
des 21. Jahrhunderts auf die Spur zu kommen.
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Bundesdeutsche Dimensionen
Seit der in „Alphabetisierungskrei-
sen“ vielzitierten so genannten 
Level-One-Studie aus dem Jahre 
2011 kommt niemand – der wis-
senschaftliche Beweis ist erbracht! 
– daran vorbei, dass es die Gruppe 
der „funktionalen Analphabeten“ 
in Deutschland gibt (Grotlüschen/ 
Riekmann 2012). Selbst die Autorin-
nen spüren bei dieser Benennung 
einen leichten Schauer, fordern 
ihre Benennung aber dennoch für 
die politische und wissenschaftli-
che Debatte ein. Salopp formuliert: 
Damit klar ist, worüber wir reden. 
Zugleich wird der Begriff als „stig-
matisierend, defi zitorientiert und 
ausgrenzend“ kritisiert (Grotlüschen 
/ Riekmann 2012: 15). So geht es 
zu, wenn die Wissenschaft wieder 
einmal im politischen Diskurs an-
kommt: Es scheint unmöglich, einen 
Begriff zu fi nden, der skandalisiere, 
aber nicht stigmatisiere.

Der Defi nition des funktionalen An-
alphabetismus, den Grotlüschen 
und Riekmann im Rückgriff auf die 
Ausführungen des Alphabundes 
(vgl. www.grundbildung.de) vorle-
gen, folgen zwischenzeitlich alle 
deutschsprachigen Autor*innen in 
der Bundesrepublik Deutschland:
„,Funktionaler Analphabetismus’ ist 
gegeben, wenn die schriftsprachli-
chen Kompetenzen von Erwachse-
nen niedriger sind als diejenigen, 
die minimal erforderlich sind und 
als selbstverständlich vorausge-
setzt werden, um den jeweiligen 
gesellschaftlichen Anforderungen 
gerecht zu werden. Diese schrift-
sprachlichen Kompetenzen wer-
den als notwendig erachtet, um 
gesellschaftliche Teilhabe und die 
Realisierung individueller Verwirk-
lichungschancen zu eröffnen […], 
wenn eine Person nicht in der Lage 
ist, aus einem einfachen Text eine 
oder mehrere direkt enthaltene In-
formationen sinnerfassend zu lesen 
und/oder sich beim Schreiben auf 
einem vergleichbaren Kompetenzni-
veau befi ndet“ (Grotlüschen / Riek-
mann 2012: 17). 

Begleitend zur Defi nitionsarbeit be-
scherte die Level-One-Studie dras-
tische Zahlen: 7,5 Millionen An-
alphabeten gibt es in Deutschland. 
Davon entfallen auf das ostdeut-
sche Bundesland Sachsen-Anhalt, 
das hier als Beispiel dienen soll, 
neben 350.000 gefährdeten Men-
schen 200.000 Menschen. Nach 
der ersten, man kann es kaum an-
ders nennen, Erschütterung über 
diese bundesdeutschen Dimensio-
nen und den sich anschließenden 
Begegnungen mit Lernerinnen und 
Lernern in Kursen und Maßnahmen, 
fanden sich behutsamere Formu-
lierungen wie z. B. „Menschen mit 
Grundbildungsbedarf“. Das wiede-
rum können viele Menschen sein, 
die „ganz normal“ innerhalb der 
Gesellschaft integriert sind, aber an 
einer (oder auch an zwei oder drei) 
kognitiven Fähigkeit noch arbeiten 
– sei es Lesen, Schreiben, Rechnen, 
Umgang mit Computern, Karten, Ge-
sundheitsvorsorge etc.

Von Dekade zu Dekade
Analphabetismus wurde jahrzehn-
telang lediglich anderen, ärmeren 
Kontinenten zugeschrieben. In der 
Bundesrepublik Deutschland gab 
es zaghafte Anfänge von Erwachse-
nenbildnern, die mit so genannten 
Schreibstuben auf das Phänomen 
„Analphabetismus in Deutschland“ 
hinwiesen. Aus diesen Aktivitäten 
gründete sich wiederum der Bun-
desverband Alphabetisierung mit 
Sitz im westfälischen Münster.

Von 2003 bis 2012 stand die Welt-
alphabetisierungsdekade auf der 
Agenda, und man blickte zuerst auf 
die ärmeren Kontinente wie Afrika 
und Lateinamerika; nahezu zum 
Abschluss der Dekade erschien in 
Deutschland die oben erwähnte 
Level-One-Studie. Ihre Schockwir-
kungen zogen Kreise, nicht zuletzt 
deshalb, weil statt der bis zu diesem 
Zeitpunkt angenommenen 4 Millio-
nen nun ca. 7,5 Millionen Menschen 
mit Grundbildungsbedarf im Alter 
von 18 bis 64 Jahren in den Blick 
genommen werden mussten. Eine 

von der deutschen Bundesregie-
rung aufgelegte „Nationale Strate-
gie für Alphabetisierung und Grund-
bildung“ folgte. Sie sorgte für eine 
fl ächendeckende Organisations-
struktur, die schließlich ihren Weg 
auch nach Sachsen-Anhalt fand, 
dem fl ächenmäßig großen (20.500 
Quadratkilometer) und einwohner-
mäßig kleinen (2,25 Millionen) ost-
deutschen Bundesland zwischen 
Brocken und Saale-Unstrut. Mittel 
vom ESF (Europäischer Sozialfond) 
komplementierten die Berliner An-
reize, und zahlreiche Projekte zur 
Alphabetisierung und Grundbildung 
konnten so fi nanziert werden.

Eine weitere Dekade bildet das ak-
tuelle Dach der Anstrengungen und 
Aktivitäten: Seit Ende 2016 sind wir 
inmitten der von Bundesregierung 
und Kultusministerkonferenz initi-
ierten „Dekade Alphabetisierung 
und Grundbildung 2016 bis 2026“. 
In allen 16 deutschen Bundeslän-
dern arbeiten so genannte Koordi-
nierungsstellen, die sich der Thema-
tik annehmen. Sie tun dies an der 
Seite von Mitarbeitern in den verant-
wortlichen Landesministerien, die 
im Bereich der Erwachsenenbildung 
Zuständigkeit und Kompetenz besit-
zen.

Gelder, Projekte, Macher
In Sachsen-Anhalt können unter-
schiedliche Projektinhalte durch die 
bereits erwähnten ESF-Mittel geför-
dert werden. Zum einen gehören 
dazu Maßnahmen zur Alphabetisie-
rung und Grundbildung von funk-
tionalen Analphabeten. Das sind 
Kurse und Seminare mit Titeln wie 
„Grundbildung – Lesen, Schreiben, 
Rechnen“ im Programm einer Volks-
hochschule. Ein weiterer – ausge-
sprochen elementarer – Förderungs-
gegenstand ist die Schulung des 
Personals für die Alphabetisierungs- 
und Grundbildungsarbeit. Schwer-
punkt der sachsen-anhaltischen 
Landesnetzwerkstelle – und zudem 
förderfähig – sind Sensibilisierungs-
maßnahmen in der Gesellschaft 
mit dem Themenschwerpunkt Al-
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phabetisierung und Grundbildung. 
Aber auch Projekte können mit ESF-
Geldern gefördert werden, die dazu 
dienen, neue Lehr- und Lernerfah-
rungen auf dem Gebiet der Alpha-
betisierung und Grundbildung zu 
gewinnen sowie neue Möglichkeiten 
der Ansprache und Gewinnung von 
Zielgruppen zu entwickeln.

Das „Landesnetzwerk Alphabetisie-
rung und Grundbildung Sachsen-An-
halt“ wurde im Januar 2017 auf den 
Weg gebraucht. Es ist ein Verbund-
projekt von drei Trägern der Erwach-
senenbildung – und zwar von der 
Ländlichen Erwachsenenbildung, 
der Katholischen Erwachsenbildung 
sowie Arbeit und Leben. 

Zu den Zielen der kommenden Jah-
re gehört u. a. die Installierung einer 
„Landesinitiative für Alphabetisie-
rung und Grundbildung“, die für die 
stetige landespolitische Bedeutung 
und Verankerung sorgen soll. Diese 
Initiative vernetzt die so genannten 
„Stakeholder“ auf Landesebene, die 
in ihrem Verband oder in ihrer Ins-
titution mit „Alphabetisierung und 
Grundbildung“ in Berührung kom-
men. Als Schirmherr steht der Mi-
nisterpräsident von Sachsen-Anhalt, 
Reiner Haseloff, zur Verfügung.

Diverse Landesorganisationen wie 
die LIGA der Freien Wohlfahrtspfl e-
ge oder der Landessportbund sind 
bereits Teil der Netzwerkstruktur. 
Folgen sollen Verbände, die sich mit 
Schrift- und Schreibkultur befassen, 
wie beispielsweise der Landesver-
band der Bibliotheken oder der Mu-
seen. Zu den Stakeholdern zählen 
ebenso die arbeitsplatzbezogenen 
Partner wie Arbeitgeber, Gewerk-
schaften und Arbeitsagenturen. 
Letztere vermitteln Arbeitslose in Ar-

beit und fi nanzieren zudem zahlrei-
che Maßnahmen der Qualifi zierung.

Öffentlichkeit und Sensibilisierung
Netzwerken geht nicht ohne Sei-
tenblicke: So wird die Kassenärztli-
che Vereinigung in Sachsen-Anhalt 
angesprochen, verbunden mit der 
Annahme, dass sich bei nieder-
gelassenen Ärzten Menschen mit 
Grundbildungsbedarf ggf. eher für 
eine Hilfestellung öffnen. So wird 
immer deutlicher, dass für verschie-
dene gesellschaftliche Bereiche un-
terschiedliche Herangehens- und 
Arbeitsweisen benötigt werden, um 
dem Thema Öffentlichkeit zu ver-
schaffen und eine entsprechende 
Sensibilisierung zu verankern. Ge-
schieht dies erfolgreich, ruft die Fa-
milie gemeinsam beim ALFA-Telefon 
des Bundesverbandes Alphabetisie-
rung und Grundbildung an, fällt es 
dem Kollegen leichter, von eigenen 
Schwächen zu erzählen, und klärt 
der Lehrer in der Berufsschule um-
fassend über Weiter- und Grundbil-
dung auf. 

Auch im Gepäck der sachsen-an-
haltischen Landesnetzwerkstelle ist 
ein „Studierenden-Award“ zur Logo-
Entwicklung, ein Minister, der sich 
als Jury-Mitglied beteiligt, zahlreiche 
Standardmittel der Öffentlichkeits-
arbeit und eine neu aufgebaute 
Website mit der Adresse www.alpha-
netz-lsa.de.

Vorfahrt für Trojaner
Zu den größten Herausforderungen 
gehören das Erkennen und die res-
pektvolle Ansprache von Menschen 
mit Grundbildungsbedarf. Arbeitge-
ber reagieren bisher sehr zurückhal-
tend auf das Anliegen, Menschen 
in Betrieben anzusprechen; so sind 
auf Bundesebene die Arbeitgeber 
auch nicht Partner der erwähnten 
aktuellen Dekade. Die Haltung, dass 
die Schule allein zuständig sei, lässt 
sich angesichts des tatsächlichen 
Ausmaßes jedoch nicht teilen.

Zur großen Anzahl von Menschen mit 
Grundbildungsbedarf in Deutsch-

land, also 7,5 Millionen, gesellt sich 
eine weitere Kennziffer: Rund 60 
Prozent von ihnen sind erwerbstätig. 
Diese arbeitenden Menschen füh-
len sich in Teilen gut integriert, sie 
stresst der Makel nur in Maßen. Da-
her ist das Ziel, sie und ihr persön-
liches Umfeld darauf aufmerksam 
zu machen, dass es Grundbildungs-
angebote gibt, die ihnen helfen und 
sie zu Akteuren ihrer eigenen Bil-
dungsbiographie machen könnten. 
Je selbstverständlicher ein Angebot 
daher kommt (der berühmte Troja-
ner...), desto natürlicher ist der Vor-
gang, dass man dieses Angebot an-
nimmt. Zum Beispiel: „Auffrischung 
von Deutsch am Arbeitsplatz“ klingt 
leichter begehbar als „Alphabetisie-
rung Level drei“.

E-Mail auf dem Trecker
Ist ein Thema einmal wissenschaft-
lich „aufgeschlossen“, folgen wei-
tere Studien und Expertisen. So 
wissen wir inzwischen, dass ca. 40 
Prozent aller Bundesbürger Men-
schen kennen, bei denen sie Grund-
bildungsbedarf vermuten. Das führt 
aber keineswegs zur konkreten An-
sprache, sondern stets gibt es ver-
meintliche und vermutete Hinweise, 
auf das Thema Alphabetisierung 
und Grundbildung aufmerksam zu 
machen. Eine Hausärztin berichte-
te beispielsweise, dass es ihr viel 
leichter falle, einen Patienten auf 
ein Alkoholproblem – eine aner-
kannte Krankheit – anzusprechen, 
als auf das Thema Alphabetisierung 
(vgl. Riekmann / Buddeberg / Grot-
lüschen 2016). Wenn Menschen, 
die geübt sind, heikle Botschaften 
zu überbringen, einen solchen Res-
pekt oder Vorbehalt vor der Kommu-
nikation mit Menschen mit Grund-
bildungsbedarf haben, dann muss 
man sich fragen, wie es Arbeitskolle-
gen oder Vorgesetzten in Unterneh-
men und Betrieben geht. 

Die rasante gesellschaftliche Ent-
wicklung – Stichwort Digitalisierung 
– wird dazu führen, dass mehr ge-
schrieben werden muss. Das wird 
auch zunehmend so genannte ein-

7,5 Millionen Analpha-
beten gibt es in Deutsch-
land. Rund 60 Prozent 
von ihnen sind erwerbs-
tätig.
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fache Berufe betreffen: Die E-Mail 
auf dem Trecker lesen und verste-
hen, den Gabelstapler nach schrift-
licher Anweisung richtig bestücken, 
den Kran dank SMS-Nachricht in die 
richtige Position bringen – all das ist 
keine Zukunftsmusik, sondern fi n-
det jetzt schon statt.

Menschen mit Grundbildungsbedarf 
sind auf Weiterbildung angewiesen. 
Sie sollten in den Betrieben Unter-
stützung erfahren, wie beispielswei-
se Projekte der Gewerkschaften es 
tun. Der selbstbewusste Arbeiter 
und die selbstbewusste Angestellte 
werden für die Gestaltung der neu-
en Arbeitswelt benötigt. Deswegen 
ist auch die praktische Teilhabe an 
den Betriebsabläufen wichtig, sei 
es in Betriebs- oder Gewerkschafts-
versammlungen. Demokratische 
Mitsprache gehört auch zur Grund-
bildung. Politischer Grundbildungs-
bedarf kann nur praktisch vermittelt 
werden und auch dafür gibt es be-
kannte Strategien und Lehrmetho-
den in der Erwachsenenbildung wie 
Teilnehmer-, Subjekt-, Lebenswelt- 
und Alltagsorientierung (vgl. Zeu-
ner 2017: 34 ff.). Auch und gerade 
Menschen mit Grundbildungsbedarf 
steht zu, dass sie in vollem Umfang 
an der Demokratie partizipieren, 
wie auch Christine Zeuner zusam-
menfasst:

„Politische Bildung im Sinne politi-
scher Grundbildung könnte ein Weg 
sein, über den sich alle Menschen 
die Mündigkeit, Autonomie, Selbst-
bestimmung, Emanzipation notwen-
digen gesellschaftlichen Kompeten-
zen aneignen können, um ihre eigne 
(politische) Identität weiter zu entwi-
ckeln und sich selbst als Mitglied 
eines demokratischen Staats zu 
begreifen, den es zu gestalten gilt“ 
(Zeuner 2017: 51).

Wie wichtig die Alphabetisierung ist, 
hat nicht zuletzt die Protestantische 
Reformation unter Beweis gestellt. 
Es waren die protestantischen Ge-
biete, wo frühzeitig die Schulpfl icht 
eingeführt und die Volksschulen 

gefördert wurden, und diese Regi-
onen zu mehr Wirtschaftsleistung 
kamen. Lesen und Schreiben konn-
ten in den protestantischen Gebie-
ten Preußens mehr Menschen als 
in den katholischen. Nicht die pro-
testantische Ethik, wie Max Weber 
(2009) in Die protestantische Ethik 
und der Geist des Kapitalismus 
meinte, sondern die Schulbildung 
entschied über die Wirtschaftskraft, 
was inzwischen auch empirisch 
nachgewiesen ist (vgl. z. B. Cantoni 
2015, Beise 2017). Nicht der Glau-
be, sondern praktische Bildungspo-
litik war ausschlaggebend.

Umso wichtiger ist es, dass sich 
Menschen mit Grundbildungsbe-
darf in Politik und Gesellschaft ein-
mischen können und selbst den 
Wunsch äußern sollen, sichtbar zu 
werden und sichtbar zu bleiben. 
Oder mit Heinrich Böll formuliert: 
„Einmischung ist die einzige Mög-
lichkeit, realistisch zu bleiben.“
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Marc Beise, „Macht der richtige Glaube reich? 
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testant Reformation: Testing the Weber Hypothe-
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Basisbildung als Pro
patorischen Aneignu

Einen kurzen Beitrag über Basisbildung in Ös
weil eine Reduktion bzw. Fokussierung auf nu
terreich unumgänglich ist. Einerseits möchte i
sisbildung informieren, die in den 2000er Jah
tutionalisierung und Professionalisierung gem
Prinzipien und Richtlinien der Basisbildung in
sie einen emanzipatorischen Anspruch für die

Ich habe den Eindruck, dass sich Basisbildung
Denn in der Bildungsarbeit werden die zu Bild
Basisbildung bedürfen. Zurückgeworfen auf m
keit ausblendend) und/oder reduziert auf ma
teilweise formale Kompetenzen nicht anerke
Plan. Wenn sich Basisbildung als emanzipator
te nötig, die Basisbildung von einer Schulung z
schen distanzieren. Refl ektierte Pädagogik, d
und thematisiert – kollektive pädagogische R
torischer Basisbildung sein.

Basisbildung wurde in Österreich in den 200
dungspolitische Strategien eingebettet, die In
gegründet – fördert österreichweit grundleg
dungskurse für Jugendliche und Erwachsene. 
Kursangeboten. Einem Bund-Länder-Modell e
ner 50%Beteiligung sowohl des Landes und 
50% ESF-Mittel in die Kursförderung.)
Bedeutsam an dieser Entwicklung ist, dass di
sen formal organisatorischen Rahmen hinaus
richtlinien und Standards für Anbieterinstitutio
Lehrenden vorgeben.1 

Die „Prinzipien und Richtlinien für Basisbildu
für alle Kursangebote im Rahmen der IEB. Die
punkt und in den Prinzipien heißt es auch, Ba
ein emanzipatorischer Anspruch formuliert, d
gen zum Lehren und Lernen formuliert. Grund
selbst (Lehren und Lernen) Gegenstand der P

von Gerhild Ganglbauer
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Grundbildung Sachsen-Anhalt. Davor ar-
beitete sie im Bereich der schulischen 
und außerschulischen Demokratiepäda-
gogik sowie in der Jugend- und Erwach-
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rozess einer emanzi-
nung von Welt

n Österreich zu schreiben ist herausfordernd, 
uf nur wenige Aspekte der Basisbildung in Ös-
hte ich über die Rahmenbedingungen der Ba-
Jahren einen großen Schritt in Richtung Insti-
gemacht haben; zum anderen möchte ich die 
ng in ausgewählten Aspekten vorstellen, weil 
r die Basisbildungsarbeit formulieren.

ung über einen Doublebind beschreiben lässt.
Bildenden geschaffen; die Menschen, die der 
uf mangelnde DaZ-Kenntnisse (Mehrsprachig-
f mangelnde Basisqualifi kationen (informelle, 
erkennend), treten Bildungsangebote auf den 
atorische Bildung versteht, dann sind Konzep-
ng zur ökonomischen Verwertbarkeit von Men-
ik, die sich ihre Bedingungen bewusst macht 
he Refl exionen – , kann ein Weg zu emanzipa-

2000er Jahren erstmals in längerfristige bil-
e Initiative Erwachsenenbildung (IEB) – 2009 

ndlegende Bildungsabschlüsse und Basisbil-
ene. Die IEB ist zuständig für Finanzierung von 
ell entsprechend liegt der Förderanteil bei ei-
und als auch des Bundes. (Seit 2015 fl ießen 

ss die Initiative Erwachsenenbildung über die-
naus inhaltliche Vorgaben trifft, die Rahmen-
tutionen, Kursangebote und Qualifi kation von 

bildungsangebote in Österreich“ sind bindend 
. Die Prinzipien stellen Lernende in den Mittel-
h, Basisbildung ist wissenskritisch2.  Damit ist 
ert, der unter anderem grundlegende Haltun-
rundlegend meint hier, dass Bildungsprozesse 
er Prinzipien sind.

Das an critical literacy/literacies 
(genannt sei hier u.a. Paolo Freire) 
angelehnte Konzept der Handlungs-
orientierung und eines dialogischen 
Prinzips von Unterricht zieht nach 
sich, dass auf ein herkömmlich 
progressionsorientiertes – und folg-
lich outputorientiertes – Curricu-
lum bewusst verzichtet worden ist. 
Wenn Progression und die einzel-
nen Lernschritte vorgegeben wer-
den, ermöglicht dies die Einteilung 
nach bestimmten Niveaus und er-
leichtert die Überprüfung des Ge-
lernten. Damit nimmt es aber auch 
Scheitern und Nicht-Erfüllen (von 
außen) gesetzter Normen in Kauf. 
Deshalb wird in der Basisbildung in 
Österreich auf eine derartige Vorga-
be verzichtet. „Themenfi ndung und 
Lernangebotsplanung erfolgen in 
Abstimmung mit den Teilnehmen-
den und laufend während des Ange-
bots“, heißt es deshalb in den Prin-
zipien und Richtlinien. 

So könnten Lernende zum Beispiel 
die Kommunikation bei der Ärztin/
beim Arzt weiter entwickeln, das 
Thema Respekt/Respektlosigkeit 
bearbeiten, Fahrpläne lesen oder 
das Handyguthaben selbstständig 
aufl aden u.v.m. lernen wollen. Im 
Zentrum stehen dabei also nicht zu 
erlernende (und voneinander isolier-
te) Kulturtechniken und damit ein 
Konzept von technischen Fertigkei-
ten, sondern Inhalte und Themen, 
die einen Bezug zu den Bedürfnis-
sen der Lernenden haben. Diese 
Themen und Lernziele strukturieren 
gewissermaßen den Unterrichtsver-
lauf und die Gestaltung. Lernende 
können so wissen, was, wie und wa-
rum sie etwas gelernt haben. 

Der Verein maiz3, der im Rahmen 
der Basisbildung kritische Bildungs-
arbeit von und für Migrantinnen 
anbietet, hat ein partizipatives For-
schungsprojekt veröffentlicht, in 
dem gemeinsam mit den Lernenden 
ein Curriculum entwickelt wird bzw. 
Kriterien für ein Curriculum thema-
tisiert und diskutiert wurden. Dabei 
werden die unhinterfragte Voraus-

setzungen von Bildungsangeboten 
für Erwachsene in der Migrationsge-
sellschaft –„othering“ im Sinne un-
terstellter Handlungsunfähigkeit der 
Lernenden so wie Nicht-Thematisie-
rung von Rassismus – refl ektiert.4  

Die im Verein maiz arbeitenden und 
forschenden Frauen haben sich die 
Frage gestellt, wie ein Curriculum 
gestaltet sein soll, damit es nicht die 
gegebenen Verhältnisse konserviert 
und damit es transformative Ziele 
stärken und erreichen kann und sie 
haben sich auch die Frage gestellt, 
wie ein Curriculum gestaltet sein 
muss, das Widersprüchlichkeiten, 
Ungleichheiten und Ungerechtigkei-
ten refl ektiert.

Nicht der Erwerb von Wissen, son-
dern die Aneignung von Wissen 
steht dabei im Zentrum. Der Unter-
schied von bloßen Wissenserwerb 
zur Wissensaneignung liegt genau 
darin, dass Wissensaneignung nicht 
das Ziel hat, in die gegebenen (Un-
gleichheiten und Ungerechtigkeiten 
stabilisierenden) Verhältnisse zu 
integrieren, sondern das Befragen 
und Verändern von Verhältnissen 
ermöglicht. Weltaneignung eben.

Fußnoten:
1) Einen ausführlichen Überblick über die 
Entwicklung der Basisbildung in Österreich 
gibt folgendes Dokument: 
Doberer-Bey, Antje, Hrubesch, Angelika und 
Rath, Otto: Alphabetisierung und Basisbil-
dung seit 2002. Vom Frosch zum Prinzen?
http://www.univie.ac.at/linguistics/verbal/
fi leadmin/user_upload/Tagungen/T2011_
KE_Doberer-Bey_Hrubesch_Rath_Entwurf.
pdf aufgerufen am 09.11.2017
2) https://www.initiative-erwachsenenbil-
dung.at/fileadmin/docs/Prinzipien_und_
Richtlinien_aktualisiert_8_2017.pdf
aufgerufen am 09.11.2017
3) http://maiz.at
4) http://www.maiz.at/sites/default/fi les/
images/deutsch-als-zweitsprache_www-2.
pdf aufgerufen am 09.11.2017

Mag. Gerhild Ganglbauer
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Bereich Alphabetisierung/Basisbildung 
Deutsch als Zweitsprache mit Anfänge-
rInnen beim Verein „Miteinander lernen“ 
und an der VHS in Wien-Ottakring.

Wissensaneignung hat 
das Ziel, das Befragen 
und das Verändern von 
Verhältnissen zu ermög-
lichen.
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Marie Jahoda
Lebensgeschichtliche Protokolle der arbeitenden Klassen 1850-
1930. Dissertation 1932. Mit Beiträgen von Helga Nowotny, Georg 
Hubmann, Meinrad Ziegler, Josef Ehmer, Rainer Bartel, Christian 
Fleck und Reinhard Müller, herausgegeben von Johann Bacher, 
Waltraud Kannonier-Finster und Meinrad Ziegler, Innsbruck/Wien/
Bozen 2017: Studien Verlag
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Buchbesprechung von Alfred Rammer



Dezember 2017 soziologie heute   33

Marie Jahoda verfasste ihre Dis-
sertation 1931, approbiert wurde 
diese im darauf folgenden Jahr. 
Die Herausgeber vorliegenden Wer-
kes beschlossen, den Originaltitel 
„Anamnesen im Versorgungshaus. 
Ein Beitrag zur Lebenspsychologie“ 
für heutige Leser verständlicher zu 
fassen und gaben dem Band den 
bereits genannten Titel. Diese Maß-
nahme ist durchaus gerechtfertigt, 
enthält es doch nicht nur den eigent-
lichen Dissertationstext, sondern 
mehrere erhellende Beiträge. 

Meinrad Ziegler erläutert den me-
thodologischen und theoretischen 
Hintergrund, den er vorwiegend im 
Konzept der Lebenspsychologie von 
Charlotte Bühler ortet. Weiters sieht 
Ziegler das politisierte Milieu der 
sozialdemokratischen Reformbewe-
gung der Zwischenkriegszeit sowie 
ihre erkenntnistheoretische Soziali-
sation, die sie dazu bringt, „das Veto-
recht empirischer Daten gegenüber 
theoretischen Ideen anzuerkennen“ 
(209), als Schwerpunkte Jahodas 
Phase des Einstiegs in eine wissen-
schaftliche Laufbahn.

Josef Ehmer entwickelt einen Rah-
men für das empirische Material 
und skizziert Sozialstruktur, Arbeits- 
und Lebensverhältnisse in Wien 
zwischen 1850 und 1930. Der in-
novative Charakter der Lebenslauf-
perspektive liegt ja, wie der Autor zu-
treffend feststellt, gerade im Aufweis 
von mitunter überraschenden Verän-
derungen sozialer Positionen im Le-
benslauf. Doch kommen anderseits, 
so fährt der Autor kritisch fort, Ver-
änderungen der sozialen Umwelt der 
Interviewten kaum zur Sprache, ob-
wohl die Lebenszeit selbiger in eine 
historische Epoche dynamischen 
sozialen Wandels und radikaler po-
litischer Umbrüche fällt. 

Die Ereignisse jener Epoche, die als 
Meilensteine der Geschichtsschrei-
bung gelten können und die wohl 
auch die Alltagsgeschichte mitge-
prägt haben, stellt Rainer Bartel in 
Form einer Chronik zusammen. 

Ein einfühlsames und ausführliches 
Porträt von Marie Jahoda entwirft 
Christian Fleck.  Marie war drittes von 
vier Kindern einer assimilierten jüdi-
schen Familie in Wien. Politisch war 
sie in der Sozialdemokratischen Ar-
beiterpartei, den revolutionären So-
zialisten und in der Auslandsvertre-
tung der österreichischen Sozialisten 
engagiert. Paul Lazarsfeld lernte sie 
1919 auf ihrer ersten Ferienkolonie 
kennen. Sie heirateten 1927.

Parallel zur Sammlung der Lebens-
geschichten alter Menschen für 
die Dissertation, die Ende 1931 
abgeschlossen wurde, fand die Er-
hebung der Familiengeschichten 
der Bewohner von Marienthal (Die 
Arbeitslosen von Marienthal wurde 
1933 veröffentlicht) statt. Zwischen 
Februar 1934 und November 1936 
engagierte sich Jahoda teilweise 
im illegalen Untergrund, die Wirt-
schaftspolitische Forschungsstelle 
als Tarnung verwendend. November 
1936 wurde sie in Untersuchungs-
haft genommen, im Juli 1937 wur-
de sie zu drei Monaten Kerker ver-
urteilt. Während Tochter Lotte bei 
Vater Lazersfeld in New York unter-
kam, ging Marie Jahoda nach Lon-
don. Dort verfolgte sie konzentriert 
ihre wissenschaftliche Arbeit weiter, 
während ihr politisches Engagement 
etwas zurückgeschraubt wurde. 

Da aus Österreich nach dem Krieg 
Signale kamen, dass man an einer 
Rückkehr von Jahoda nicht inter-
essiert sei, ging sie nach New York 
und wirkte zunächst als Assistentin 
von Max Horkheimer. An der New 
York University trat sie 1949 ihre 
erste Universitätsstelle an. 1958 
übersiedelte Jahoda wieder nach 
England und heiratete dort erneut. 
58 Jahre war sie alt, als sie Grün-
dungsprofessorin für Sozialpsycho-
logie an der neuen University of 
Sussex wurde. Ihre Emeritierung er-
folgte 1973. Auch danach blieb sie 
in Sussex tätig.

Bis ins hohe Alter hielt Jahoda da-
ran fest, dass Problemstellungen 
aus der realen Welt und nicht aus 

der abgeschiedenen Forschung ge-
wonnen werden sollten. „´Lebens-
nähe´ und ´Anwendung´ sind die 
beiden Maximen, an denen Jahoda 
Zeit ihres wechselvollen, von den 
politischen Stürmen des 20. Jahr-
hunderts gezeichneten Lebenswegs 
festgehalten hat.“ (349) Die reale 
Welt war ihre Herausforderung, die 
durch gemeinsame Anstrengung et-
was lebenswerter gemacht werden 
sollte. Im Jahr 2001 starb sie.

Marie Jahoda lebte ein aufregen-
des, keineswegs untypisches Leben 
für eine Österreicherin mit Migrati-
onshintergrund im 20. Jahrhundert. 
Zweifellos gehört ihr ein Platz in 
der Liste jener aus Wien vertriebe-
nen Pioniere, die in den USA und 
Großbritannien in den Sozialwissen-
schaften reüssierten.

Mit der Veröffentlichung Marie 
Jahodas Dissertation 85 nach ihrer 
Niederschrift erbringen die Heraus-
geber einen bedeutenden wissen-
schaftshistorischen Beitrag. Jahoda 
ist eine international anerkannte 
Sozialpsychologin, deren Einstiegs-
arbeit in die wissenschaftliche 
Laufbahn Aufmerksamkeit gebührt. 
Dass sie stets an ihre Forschung von 
der Themenauswahl bis zur konkre-
ten Umsetzung mit Achtung vor dem 
Untersuchungsgegenstand und ei-
ner starken gesellschaftspolitischen 
Verpfl ichtung herangegangen ist, 
macht sie auch für heutige Forscher 
zu einem würdigen Vorbild. Zudem 
ist Jahodas eigenes Leben so wech-
selvoll und spannend, dass es wohl 
auch Thema eines historischen Ro-
mans oder Films sein könnte. Und 
nicht zuletzt bietet diese Dissertati-
on eine beeindruckende Darstellung 
der Lebensbedingungen der arbei-
tenden Klassen in der Zeit zwischen 
1850 und 1930. 

Nicht nur für an der Entwicklung der 
Methoden empirischer Sozialfor-
schung interessierte Leser wird der 
soeben erschienene Band der sozi-
alwissenschaftlichen Reihe trans-
blick mit Freude und Gewinn zu le-
sen sein.
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NEUERSCHEINUNG

Migrationssoziologie

Buchbesprechung von Josef Gunz

Petra Aigner hat ein Lehrbuch über ein 
aktuelles Thema geschrieben. Die Be-
schäftigung mit Migration drängt sich 
auf anlässlich der anhaltenden Wan-
derungsbewegungen, bedingt durch  
Flucht, Vertreibung, Verschleppung. In 
Europa und weltweit. 
Die ansteigende Tendenz von Migrati-
on erfordert eine entsprechende Be-
fassung und Differenzierung, wer und 
warum weltweit Millionen von Men-
schen in Bewegung geraten sind.

Nach einer (1) Einleitung über die Be-
deutung des Migrationsbegriffs folgen 
(2) Theorien der Migrationssoziologie. 
In jedem Unterpunkt wird ein sozial-
philosophischer Klassiker besprochen, 
anschließend folgt die Kritik dazu und 
eine Zusammenfassung. Im Kapitel 
„Felder der Migrationssoziologie“ (3) 
werden Migration, Alltag und Integrati-
on und deren Einfl uss auf das öffentli-
che Leben beschrieben. Perspektiven 
der Migrationssoziologie (4) setzen sich 
mit makrosoziologischen Aspekten aus-
einander, mit der Internationalität und 
der Interdisziplinarität der Migrations-
ströme. In einem Gesamtresümee (5) 
wird die Migrationsforschung in ein wei-
tes Feld sozialwissenschaftlicher For-
schung aller Wanderungsbewegungen 
eingebunden. 

Neben diesem formal gefügten Schema 
wird der  Inhalt des Buches auch nach 
einem Zeitraster erfasst (von 1900 bis 
in die Gegenwart). Des weiteren werden 
die Schwerpunkte des Buches nach 
unterschiedlichen Paradigmen abge-
handelt: nach Migration und Systemen, 
nach Handlungstheorien und letztlich 
nach verschiedenen Formen der Migra-
tion. 

Es fällt nicht leicht, im Dickicht der 
verwendeten Migrationsbegriffe zu er-

kennen, welche Bedeutung den jeweili-
gen Begriffen unterlegt wird. Bisweilen 
verursacht dadurch, dass die zitierten 
Klassiker mit den von ihnen verwende-
ten Begriffen nicht zwingend dasselbe 
meinen. Die höchst unterschiedlichen 
Formen von Migration lassen sich auch 
nicht ohne weiteres auf den zutreffen-
den Begriff  bringen. Einmal noch ganz 
abgesehen davon, dass das alltägliche 
Verhalten im täglichen Leben  nicht nur 
in einer, sondern in zwei unterschiedli-
chen Welten als eine Selbstverständ-
lichkeit, als eine sogenannte Brain Cir-
culation  existieren kann. Unter Brain 
Circulation versteht die Autorin eine 
„Win-win-Situation für Herkunfts- und 
Aufnahmeländer“ (S. 65).

Ältere Studien stehen den so genann-
ten Fremden noch völlig distanziert 
gegenüber. Fremde  kommen ins Land 
und werden auf Distanz gehalten. Von 
Aufnahme und Einbindung in die Gesell-
schaft kann noch nicht die Rede sein. 
Die Fremden werden in einer aufeinan-
der eingestimmten Gemeinschaft eher 
als störend empfunden. Fremdsein und 
Anderssein weckt bei der Aufnahme-
gesellschaft Ängste, etwas abgeben zu 
müssen, etwas zu verlieren, Besitz oder 
Sicherheit.

Der klassische Zugang zur Migration ist 
auf die/den Einzelne(n) und auf dessen 
Kontakte  mit der Aufnahmegesellschaft 
fokussiert. Assimilation wiederum geht 
nicht zwingend mit der völligen Absorp-
tion von der Herkunftskultur einher. Die 
Strukturen der Aufnahmegesellschaft 
sind ausschlaggebend dafür, inwieweit 
die eigene Kultur der MigrantInnen bis 
zu einem gewissen Grad beibehalten 
wird. Es handelt sich um die konfl ikthaf-
ten Beziehungen  zwischen den Einge-
wanderten und der Mehrheitsgesell-
schaft.

Die Assimilationstheorie (in den 1960er 
Jahren) beschäftigt sich mit der An-
passung an und mit dem Zugang zu 
den Kerngesellschaften. Ebenfalls mit 
dem Zugang zum Arbeitsmarkt, zum 
Bildungswesen und zu den rechtlichen 
und sozialen Einrichtungen. In den 
1970 er Jahren beschäftigt sich H. Joa-
chim Hofmann mit Migration und sozia-
len Systemen. Mit Fokus auf die Gastar-
beiterzuwanderung in der Schweiz.

Die von Hofmann forcierte Theorie 
struktureller und anomischer Spannun-
gen sieht in der Migration die Ursache 
und zugleich die Möglichkeit, Spannun-
gen abzubauen. Spannungen entstün-
den in den Herkunftsländern aufgrund 
von Ungleichheiten und Statusinkon-
sistenzen! Migration sei eine Strategie 
des Spannungsabbaus, jedoch nur im 
Herkunftsland. Die Mehrheitsgesell-
schaft hingegen verweigre Integration. 
Es entstehe „ein neofeudales Syndrom, 
das beinhalte, dass MigrantInnen zwar 
toleriert werden, aber die absolute Inte-
gration von der  Mehrheitsgesellschaft 
verweigert werde“ (S. 43).

Im Migrationssystemansatz eingebettet 
sind soziale, politische, demografi sche, 
ökonomische und kulturelle/historische 
Kontexte. Das System wird mittels feed-
back und Anpassungsmechanismen 
reguliert. Die Weltsystemtheorie von I. 
Wallerstein beruht auf der neomarxisti-
schen Theorie, die sich mit der Entste-
hung von Migrationsprozessen befasst, 
die durch die kapitalistische Weltherr-
schaft geprägt sind (S. 53).

Bei Saskia Sassen wird Migration als 
Prozess verstanden, der aus dem Un-
gleichheitsgefälle zwischen Staaten 
und Regionen entstehen, die voneinan-
der abhängig sind. Es herrscht generell 
ein struktureller Bedarf an hochqualifi -

Petra Aigner: Migrationssoziologie. Eine Einführung
Studienskripten zur Soziologie – 194 Seiten
Springer VS, Lehrbuch, Wiesbaden 2017
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zierten Arbeitskräften, zugleich ein Be-
darf nach Dienstleistungen von Unter-
qualifi zierten in der Bevölkerung (S. 55).
Dank dieser Dynamik entsteht ein ein-
deutiger Trend in die urbanen Zentren.

„Brain Drain wird als Verlust von Hu-
mankapital aufgrund von Emigration 
von Hochqualifi zierten defi niert (S. 
68).“ Brain Gain wiederum gilt als Ge-
winn in den Aufnahmeländern. “Für die 
Aufnahmeländer bedeutet Einwande-
rung von Hochqualifi zierten Gewinn an 
Humankapital ..., während sie für Her-
kunftsländer einen Verlust von Investi-
tionen in die Manpower-Ressource dar-
stellt“ (S. 68).

Brain-Circulation-Systeme  sind zirkulä-
re Wanderungen mit Vorteilen für Her-
kunfts- und Aufnahmeländer. 

Transnationalismus wiederum bezeich-
net die Durchlässigkeit der Grenzen, 
Verbesserung der Verkehrstechnologie, 
Transfer der Qualifi kationen und Haus-
haltssplitting. Zwei Lebensmittelpunkte 
seien üblich, ebenso die Interaktion mit 
der Herkunftsgesellschaft und Rück-
überweisungen (Remittences) an die 
Herkunftsländer.  Transmigrationen ent-
wickeln multiple Identifi kationen – sie 
sind in Herkunfts- und Aufnamegesell-
schaften verankert.

Im Gesamtresümee über die Theorien 
zur Migrationssoziologie wird von Aigner 
festgehalten, dass nur „durch eine in-
terdisziplinäre Auffassung von Migrati-
onsphänomenen eine ganzheitliche Be-
trachtung von Migration erzielt werden 
(kann)“ (S. 77). Auswanderung könne 
nur durch Industrialisierung und durch 
anhaltende Wirtschaftsentwicklung ver-
hindert werden.

In den „Feldern der Migrationssoziolo-
gie“ ( S. 81 ff.)  werden Daten zur Mig-
ration aufbereitet und Integrationsdyna-
miken referiert. Interaktionen zwischen 
Fremden und Alteingesessenen verlau-
fen bekanntlich nicht konfl iktfrei. Erhe-
bungen in Sozialen Feldern (Wohnen, 
Soziales) widerspiegeln die Ergebnisse 
gelungener oder misslungener Integra-
tion. Forschungsergebnisse über Arbeit 
und Arbeitsmarkt befassen sich mit den 
unterschiedlichen Modi der Integration 
in Arbeitsfelder von Betrieben.

Die Erhebungen über den Bildungs-
stand der MigrantInnen haben ergeben, 
dass das Bildungsniveau schlechter ist 

als jenes der Bevölkerung ohne Migra-
tionshintergrund. Andererseits werde, 
so Aigner,  in der Forschung auf die Bi-
lingualität und Multikulturalität der Mig-
rantInnen wenig Rücksicht genommen.

Weltweit fl üchten Millionen von Men-
schen vor Kriegen und Unterdrückung. 
Die Anzahl von Flüchtlingen und damit 
Asylsuchenden steige jährlich. Das er-
fordere gleichermaßen die Beschäfti-
gung mit irregulärer Einwanderung, mit 
Schleppertum und der zunehmenden 
Feminisierung von Migration. Migration 
der Frauen sei, wie bei den Männern ab-
hängig vom Arbeitsmarkt. Der Frauen-
anteil am Arbeitsmarkt sei annähernd 
gleich hoch wie der der Männer. Aller-
dings sei der Frauenanteil stärker im 
unteren Beschäftigungssegment bezie-
hungsweise in der Sexarbeit.

In einem Gesamtresümee (S. 165) ver-
weist Aigner auf die Ausweitung der 
Migrationsforschung auf andere wis-
senschaftliche Disziplinen und auf die 
Notwendigkeit, weiteren Entwicklungen 
der Wanderungsbewegungen Aufmerk-
samkeit zu schenken. 

Das Buch vermittelt einen guten Über-
blick über die Geschichte und Gegen-
wart der Migrationsbewegungen und 
über die dazu verwendete Literatur. 
Allerdings beschränken sich die Lite-
raturhinweise des öfteren auf das Jahr 
der Herausgabe, ohne Bezugnahme auf 
entsprechend aufklärende Textstellen. 
Auf eine nähere Betrachtung diverser 
Migrationspraktiken im Hinblick auf 
Zweckmäßigkeit und Erfolg wird nicht  
näher eingegangen. Fragen, was sich 
im Umgang mit MigrantInnen bewährt 
hat, um dem Fremdenhass und der Ent-
stehung von Parallelgesellschaften  zu 
begegnen, bleiben ausgeklammert.

Andererseits hat Aigner sehr anschau-
lich auf neue Fluchtbewegungen hin-
gewiesen, die mit Klimawandel und 
Umweltkatastrophen einhergehen und 
bisher in der Literatur kaum Erwähnung 
gefunden haben. Desgleichen auf die 
daraus resultierende Notwendigkeit, 
die Migrationsforschung auf andere wis-
senschaftliche Disziplinen auszuweiten.
In Summe  befasst sich das Buch aus-
führlich mit einer Reihe von Theorien 
über Migration, mit den Feldern aber 
auch mit den Perspektiven der Migrati-
onssoziologie als interdisziplinäres An-
liegen. Das Buch ist zweifellos als Lehr-
buch  empfehlenswert.

Polizeiarbeit 
zwischen Rassismus und 
Einwanderung
von Patricia Achter
Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Ein Polizeibeamter setzt einem gefl üchteten 
Jungen seine Polizeimütze auf den Kopf. 
Dieses Bild entstand im Spätsommer 2015 
in München und wurde zum Symbol der hu-
manitären Stärke des deutschen Staates in 
der Flüchtlingskrise. Jetzt, zwei Jahre später, 
spiegelt das Ergebnis der Bundestagswahl 
die Verunsicherung vieler Bürgerinnen und 
Bürger vor einer sogenannten Überfrem-
dung wider. Die Regierung begegnet diesen 
Sorgen vor allem mit einer neuen Sicher-
heitspolitik: Sie will zusätzliche Polizistinnen 
und Polizisten einstellen, von 15.000 ist die 
Rede. Doch wird das Problem durch mehr 
Personal gelöst? 

Hinter den Ängsten der Bevölkerung stehen 
tiefverankerte Denkmuster. Diese unter-
sucht die deutsch-rumänische Kulturwis-
senschaftlerin Dr. Georgiana Banita an der 
Universität Bamberg. Gefördert wird das 
kulturwissenschaftliche Forschungsprojekt 
„Sicherheit für alle: Polizeikultur in einer 
Einwanderungsgesellschaft“ von der Volks-
wagenStiftung mit 80.000 Euro. 

Es ist bereits das zweite Projekt an der Uni-
versität Bamberg, das im Rahmen der Initi-
ative „Originalitätsverdacht: Neue Optionen 
für die Geistes- und Kulturwissenschaften“ 
unterstützt wird. Zugleich ist Banita die 
erste Bamberger Wissenschaftlerin, die als 
einzelne Forscherpersönlichkeit ausgezeich-
net wird. Die VolkswagenStiftung wählte ihr 
Projekt sowie 17 weitere Vorhaben aus 213 
eingegangenen Anträgen aus. „Das zeigt, 
dass diese Förderung sehr kompetitiv ist. 
Die Förderlinie fi ndet intern ein Pendant in 
unserer Förderlinie ‚fresh‘, mit der wir unge-
wöhnliche und interdisziplinäre Forschungs-
ideen fördern möchten. Wir freuen uns 
daher sehr, dass Frau Banita eine Vollför-
derung ihres impulsgebenden Projektes ge-
lungen ist“, meint Prof. Dr. Maike Andresen, 
Vizepräsidentin für Forschung und wissen-
schaftlichen Nachwuchs an der Universität 
Bamberg.

Am 1. September 2017 hat die Förderzeit 
begonnen. Ein Jahr lang untersucht Banita 
nun Polizeiarbeit als kulturelles Phänomen. 
In einem interdisziplinären Projekt beleuch-
tet sie erstmalig die komplexen Emotionen, 
Ideologien und Fehlwahrnehmungen, wel-
che sowohl die Arbeit der Polizei als auch 
den Integrationsprozess erschweren. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter: 
www.uni-bamberg.de/trac/projects/sicher-
heit-fuer-alle 
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Soziologie von Repräsentativsystem 
und Volksherrschaft

MACHT

von Wolfgang Caspart

Wer die heutigen soziologischen Zustände verstehen will, kommt nicht umhin, 
ihr Zustandekommen und die Entwicklung von Herrschaft kennen zu lernen und 
zu berücksichtigen. 
Ursprünglich waren die würdigsten und angesehensten Personen die Stammes-
häuptlinge und Könige ihrer Gemeinschaften. Als „sakrale Könige“ nicht nur bei 
den Germanen (Höfl er 1956) bestand ihrer Hauptaufgabe erstens darin, in den 
Streitigkeiten ihrer Stammesangehörigen zu richten, um das Heil der Gemein-
schaft zu sichern. 
Zweitens hatten sie im Kriegsfall mit anderen Stämmen die Führung der eigenen 
Aufgebote. Um die heilige Sache des eigenen Stammes im Falle einer kriegeri-
schen Niederlage nicht zu gefährden, segneten sie gerne die Tüchtigsten mit 
ihren Königsheil und übertrugen ihnen den Oberbefehl. Nach dem Motto: „Der 
Würdigste ist König und der Tüchtigste wird Herzog“.

Germanische RatsversammlungGermanische Ratsversammlung
Bild: wikimedia commonsBild: wikimedia commons
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DER SCHWENK IN DIE GESCHICHTE
Als sich im Zuge der europäischen 
Völkerwanderung das Schwerge-
wicht ständig in Richtung auf das 
Militärische verschob, übernahmen 
immer mehr erfolgreiche Herzöge 
auch die Rolle der alten Könige, so-
fern diese nicht selbst ihre Scharen 
als ihre eigenen Herzöge führten, 
was selten der Fall war. Die Rolle des 
Richters und Heerführers fi el also 
zusammen. Noch im frühen Mittel-
alter zogen diese Könige von Pfalz 
zu Pfalz durch ihr Land, um Recht zu 
sprechen, und führten an der Spitze 
ihrer Heerscharen persönlich den 
Krieg. Als Teil ihrer Streitmacht wa-
ren sie selbst die Ersten ihrer Krie-
ger. Mit ihrer „Sesshaftwerdung“ in 
Residenzen nahmen allmählich die 
Zentralisierungstendenz zu, dem 
Schwertadel gesellte sich mit der 
Zeit eine Art von Beamtenadel bei, 
die „Ministerialen“. Die Bischöfe wie 
die Äbte der kulturbildenden und 
-erhaltenden Klöster wurden viel-
fach aus dem Adel entnommen. Das 
„einfache Volk“ hatte das ritterliche 
Militärwesen und die kirchliche Kul-
tur zu erhalten.

Die Könige verfügten zunächst kei-
nesfalls über eine uneingeschränk-
te Macht, sondern teilten diese 
mit ihren Ständeversammlungen, 
Landtagen und Reichstagen. Das 
Aufkommen der Städte und der 
militärtechnische Fortschritt ver-
stärkten die monarchische Staats-
gewalt und entmachteten allmäh-
lich die mitregierenden Stände. 
Die Städte gewannen im Inneren 
eine patrizische und teilweise zünf-
tische Selbstverwaltung. Eine Art 
zentralistischer Staaten war im 
Entstehen, unterschiedlich absolu-
tistische Staatswesen bildeten sich 
aus. Durch die Revolutionen des 
17. (England) und 18. Jahrhunderts 
(Amerika und Frankreich) wurden 
die monarchischen Autoritäten zwar 
eingeschränkt oder überhaupt aus-
gelöscht, ohne freilich den Zentra-
lismus zu beseitigen, sondern sie 
verstärkten ihn sogar noch weiter 
(Tocqueville 1856).

PARLAMENTARISMUS
Während in Nord- und Südamerika 
halbplutokratische und halbfeudale 
Republiken entstanden, etablierten 
sich in Europa des 19. Jahrhun-
derts konstitutionelle Monarchien, 
welche neben ihren schon längst 
christlich sakralen Königen und Kai-
sern mitbestimmende Parlamente 
einrichteten, die ihrerseits jeweils 
in ein Oberhaus (Pairskammer, Her-
renhaus, Senat) und ein Unterhaus 
(Abgeordnetenkammer) gegliedert 
wurden. Durch die zunehmende 
Ausdehnung der Wahlberechtigung 
nahm die Zahl der liberal-bürgerli-
chen Abgeordneten ständig ab und 
neue klerikale, nationale und so-
zialistische Parteien zogen in die 
Volksvertretungen ein. Das House 
of Lords wurde in England 1911 von 
den damals regierenden Liberalen 
entmachtet und die Herrenhäuser 
Kontinentaleuropas durch den Sturz 
der Monarchien überhaupt besei-
tigt. Was blieb, war der Parlaments-
absolutismus der ehemaligen Unter-
häuser.

Die nun alles bestimmenden Parla-
mente setzen sich auch noch heu-
te aus Abgeordneten zusammen, 
die mehr oder weniger regelmäßig 
gewählt werden und sich nach par-
teipolitischen Präferenzen zu Klubs 
zusammenschließen. Innerhalb 
dieser Parlamentsklubs üben die 
Parteiführungen und Parteisekreta-
riate den maßgebliche Einfl uss aus. 
Da die Abgeordneten immer wieder 
gewählt werden wollen, müssen sie 
sich ideologisch wie politisch ihren 
Parteiführungen anpassen. Indem 
die Parlamente demokratische 
Volksvertretungen sein wollen, kom-
men den Wahlen der Parlaments-
parteien samt ihren Abgeordneten 
die entscheidende Bedeutung zu. 
Das Volk muss um jeden Preis ge-
wonnen werden. Die Wahlkämp-
fe nahmen zwischen den beiden 
Weltkriegen die Form sublimierter 
Bürgerkriege an, ohne danach die 
erforderlichen staatspolitischen Lö-
sungen zu fi nden, sodass das par-
lamentarische Parteiensystem in 

Verruf geriet und sich selbst demon-
tierte.

DIE DEMOKRATISCHE RESTAURATION
Nach dem autoritär-totalitären Zwi-
schenspiel wurde die Demokratie 
vor allem nach amerikanischen Vor-
stellungen restauriert. Das heißt, 
nicht eine direkte Volksherrschaft, 
etwa wie in der Schweiz oder sogar 
den amerikanischen Counties, son-
dern eine rein repräsentative Demo-
kratie wurde propagiert und einge-
richtet. Unter angloamerikanischen 
Aufsicht wurden die Parteien aus 
der vortotalitären Zeit wiederbelebt 
und repräsentative Verfassungen 
im Namen der Demokratie erlas-
sen. Seitdem dürfen die Bürger ihre 
politischen Parteien samt Abgeord-
neten wählen, ohne selbst Sachent-
scheidung treffen zu können. Dem 
Wähler wird zwar zugetraut, klug 
genug zu sein, die richtige Partei 
wählen zu können, sie dürfen aber 
darüber hinaus keinesfalls selbst in 
wichtigen Fragen bestimmen.

In welcher Stärke jeweils die Parteien 
ins Parlament gewählt werden, än-
dert an der tatsächlichen Herrschaft 
der gewählten Volksvertretung 
nichts (v.Arnim 2002). Jede Wahl 
legitimiert nur aufs Neue einerseits 
das Parteienkartell der parlamen-
tarischen Pseudoaristokratie und 
bestätigt andererseits die Macht-
losigkeit des eigenen Wahlvolkes. 
Die repräsentative Demokratie als 
Leerformel für eine echte Demokra-
tie dient nur zur Beschönigung der 
wirklichen Machtverhältnisse. Dem 
Demos (Volk) wird vorgegaukelt, es 
hätte etwas mitzureden. Obwohl die 
Sozialgeschichte ebenso wie die po-
litische Ideengeschichte seit ihren 
Anfängen durchzogen ist von einer 
tiefen Demokratieskepsis, gilt „De-
mokratie” heute in der westlichen 
Welt als einzig legitimierte Herr-
schaftsform. Allein mit dem Wort-
sinn „Demokratie“, nämlich Volks-
herrschaft, haben die herrschenden 
Zustände nichts zu tun und sind 
bloß eine propagandistische Lüge, 
um den Untertanen zu schmeicheln. 
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DIE METHODE
Die heute regierende Pseudoaristo-
kratie hat gelernt, die Faszination, 
welche die Idee der Demokratie für 
das Volk entfaltete, für Zwecke der 
politischen Machtausübung zu nut-
zen. Nur unter der Voraussetzung, 
dass auch in einer Demokratie der 
Status der an das Ruder Gelangten 
nicht gefährdet wird, konnte Demo-
kratie zu einer auch von den Mäch-
tigen anerkannten Herrschaftsform 
werden (Carey 1995). Dazu sollte in 
einer geeignet konzipierten „Demo-
kratie ohne Demokratie” die Kont-
rolle über alle relevanten Entschei-
dungsprozesse weiterhin bei den 
jeweiligen Machthabern verbleiben. 
Hierfür war es erforderlich, die De-
mokratie in geeigneter Weise um-
zudefi nieren und zudem strukturell, 
prozedural wie ideologisch so abzu-
sichern, dass die Herrschaftsord-
nung nicht gefährdet werden konnte. 

Der wesentliche Schritt zu dieser 
Bedeutungsverschiebung wurde 
mit der Erfi ndung des Modells ei-
ner „repräsentativen Demokratie” 
geleistet, um eine Demokratie ohne 
Selbstregierung des Volkes zu kons-
truieren. Um das Bedürfnis des Vol-
kes nach einer Volksherrschaft zu 
befriedigen, wurde die Bezeichnung 
Demokratie beibehalten und die Oli-
garchie durch die Illusion freier Wah-
len  legitimiert. Mittels Repräsentati-
on wurde eine Methode konstituiert, 
das Volk von der Politik fernzuhalten 
und eine Oligarchie mit der Unter-
stützung der Masse der Bevölkerung 
über Wahlen an der Macht zu hal-
ten. Die repräsentative Demokratie 
spricht dem Volk die Befähigung zu 
einer Selbstgesetzgebung ebenso 
ab wie überhaupt das Recht, ein ei-
genständiger politischer Akteur zu 
sein. Nicht die Ausübung der politi-
schen Macht, sondern der Verzicht 
auf sie, ihre Übertragung auf andere, 
d. h. die Entfremdung von ihr, konsti-
tuiert diese Scheindemokratie. 

DEMOKRATIE OHNE DEMOKRATIE
Die Oligarchen wüssten besser als 
das Volk selbst, was für das Volk 

gut sei. Mit dem Mechanismus der 
parlamentarischen Repräsentation 
können zwar einige parlamentari-
schen „Volksvertreter” abgewählt 
werden, nur um durch andere Mit-
glieder aus den Gruppen der vor-
gegebenen Oligarchie ersetzt zu 
werden. Gegenüber offen autori-
tären Herrschaftsformen hat das  
Repräsentativsystem den Vorteil, 
dass sich ein Veränderungswille der 
Bevölkerung nicht gegen die eigent-
lichen Zentren der Macht zu richten 
vermag, sondern nur gegen ihre vor-
dergründigen Erscheinungsformen, 
die parlamentarischen Repräsen-
tanten und Regierungen. 

Damit werden wir vor die Frage ge-
stellt, wer nun gemäß dem „eher-
nen Gesetz der Oligarchie“ (Michels 
1911) die wirklichen Inhaber der 
Macht sind. Die breiten Massen 
sind es nicht, sondern unabhängig 
von Formalverfassungen machtbe-
wusste Minderheiten (Mosca 1895). 
Das soziale Geschehen beruht auf 
dem stetigen Gegensatz der ver-
schiedenen Gesellschaftsschichten 
und ihrer Interessen (Pareto 1916). 
Die Masse verharrt im „Vorhof“, 
sucht eine starke Führung, lässt Hit-
ler nicht sterben und ist selbst noch 
im Negativen von Macht und Gewalt 
fasziniert (Sorel 1908). Sie will ma-
nipuliert und beherrscht werden, 
ohne es allzu sehr zu merken.

DER TIEFE STAAT
Im heutigen Standardmodell einer 
gelenkten Demokratie wird den Bür-
gern die Rolle des politischen Kon-
sumenten zugewiesen. Der „mündi-
ge Bürger” gehört dabei ebenso zur 
bloß ideologischen Rechtfertigungs-
rhetorik wie der „rationale Konsu-
ment” in der Ökonomie: Beide sind 
tatsächlich gerade nicht erwünscht, 
sondern Bürger wie Konsumenten 
sind in ihren Einstellungen, Mei-
nungen und Präferenzen so zu for-
men, dass diese mit den Interessen 
der jeweiligen „Eliten“ kompatibel 
sind. Daher entwickelten sich poli-
tische Propaganda und Techniken 
des Meinungsmanagements Hand 

in Hand mit Techniken, Konsumen-
ten hervorzubringen und zu formen 
(Bernays 1928).

Die repräsentative Demokratie er-
wies sich für die Oligarchie als ein 
besonders effektives Mittel zur so-
zialen Pazifi zierung. Es gelang, die 
von den „Volksparteien“ vertretenen 
Positionen strikt innerhalb der In-
teressenspektren der Machthaber 
zu halten. Indem die Volksparteien 
die Illusion einer demokratischen 
Kontrolle aufrechterhalten, wirken 
sie gesellschaftlich befriedend und  
gewährleisten zugleich die Stabilität 
der herrschenden Ordnung. Mehr 
noch als die politischen Parteien 
sind die globale Finanzindustrie und 
internationale Großkonzerne mit 
den von ihnen beherrschten Medien 
als „tiefer Staat“ die getarnten Her-
ren und wahren Betreiber der „Welt-
demokratie“. Sie selbst ziehen die 
Fäden an und hinter den Regierun-
gen, Parlamenten, Parteien, interna-
tionalen Organisationen und NGOs.

MARKTKONFORME DEMOKRATIE
Die formal regierenden Autoritäten 
verbanden und verbinden sich im-
mer enger mit wirtschaftlichen Inte-
ressengruppen und integrierten sich 
personell wie ideologisch in staatli-
che und wirtschaftliche Machtstruk-
turen. Im Leitbild einer „marktkonfor-
men Demokratie” wird Demokratie 
darauf reduziert, „rationale“ Prob-
lemlösungen im Sinne einer Anpas-
sung an die „Naturgesetzlichkeiten” 
globalisierter Märkte zu produzie-
ren. Begleitet von ideologischen 
Kampfbegriffen wie „Strukturrefor-
men” oder „Bürokratieabbau” wer-
den Konzerne und Finanzindustrie 
über die Steuergesetzgebung und 
andere Mechanismen zunehmend 
von Beiträgen zu Gemeinschaftsauf-
gaben „entlastet”. Auf diese Weise 
werden die Staaten in ihrer sozialen 
Handlungsfähigkeit ausgetrocknet 
und in die Schuldenabhängigkeit 
der Finanzmärkte getrieben. Der so 
erzeugte und den Finanzmärkten 
preisgegebene Schuldenstaat wird 
in diesem Prozess weitgehend zu 
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einem Umverteilungs- und Subven-
tionsstaat für die globale Großwirt-
schaft samt abhängigen politischen 
Institutionen und zu einem Über-
wachungsstaat für die ökonomisch 
Schwachen umgebaut. 

Die sogenannte Globalisierung 
macht das Großkapital über nati-
onale Grenzen hinweg mobil und 
fl exibel, während die Mechanismen 
seiner demokratischen Einhegung 
national gebunden bleiben und 
impotent werden. In einer für die 
Öffentlichkeit kaum noch zu ermes-
senden Weise verschieben sich hier-
durch die tatsächlichen politischen 
Machtverhältnisse zugunsten olig-
archisch organisierter, immer totali-
tärer und öffentlich nahezu unsicht-
barer Zentren der Macht (Priest & 
Arkin 2010). Die postdemokratische 
Demokratie gewinnt also längst ein 
bevormundendes Gesicht. Die ei-
gentlichen Zentren der Macht sind 
demokratisch nicht abwählbar, 
unterliegen keiner öffentlichen Re-
chenschaftspfl icht und sind in ext-
remer Weise anti-emanzipatorisch 
organisiert. 

DAS NETZWERK
Die zentralen Knotenpunkte moder-
ner Machtausübung liegen in der 
Finanzindustrie und in einer Reihe 
spezifi scher wirtschaftlicher Kom-
plexe, die überwiegend US-basiert 
sind. Die oligarchischen Strukturen 
sind eng verfl ochten mit Geheim-
diensten, der Überwachungs- und 
Sicherheitsindustrie, dem militä-
rischen Bereich, privaten Medien 
und Internetkonzernen sowie einem 
gigantischen Netzwerk aus Think 
Tanks und NGOs. Ihre Binnenarchi-
tektur ist hochgradig distributiv or-
ganisiert, sodass sie in der jeweils 
geforderten politischen Macht-
durchsetzung über ein hohes Maß 
an strategischer Flexibilität verfügen 
und politisch wenig störanfällig sind. 

Der „Tiefe Staat” bezeichnet die 
heutige Erscheinungsweise politi-
scher Macht, der Macht im globa-
len, späten  und zunehmend tota-

litären Hochkapitalismus. Dieser 
bedient sich der Hülse der repräsen-
tativen Demokratie nur noch, um 
die eigentlichen Zentren politischer 
Macht für die Öffentlichkeit unsicht-
bar zu machen. Mehr noch soll die 
Öffentlichkeit möglichst nicht ein-
mal wissen, dass diese überhaupt 
existieren — Ziele, die mit der bedin-
gungslosen Unterstützung gleichge-
schalteter Massenmedien in einem 
beunruhigenden Maße erreicht 
wurden. Politische Veränderungs-
bedürfnisse der Bevölkerung kön-
nen sich dadurch nicht mehr auf die 
Zentren der Macht richten, sondern 
nur noch auf Ablenkziele, womit sie 
politisch ins Leere laufen (Mausfeld 
2017). 
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Rätsel Mensch
Sinnfrage in Eduard Sprangers „Lebensformen“

von Hans Högl

Bildung

Eduard Spranger schuf 
eine Bildungstheorie, die 
auch in der Postmoderne 
aktuell ist: 
Für ihn orientiert sich Bil-
dung nicht eindimensi-
onal am „homo oecono-
micus“, sondern an sechs 
Wert- und Idealtypen, also 
elementaren Sinnrichtun-
gen. Sie entsprechen den 
Hauptfunktionen der Ge-
sellschaft. 

Eduard Spranger war ein 
profi lierter Denker geistes-
wissenschaftlicher Päda-
gogik.

Fo
to

:  
Ka

rl 
To

ky
a,

 w
ik

im
ed

ia
 c

om
m

on
s

Er wurde 1882 bei Berlin geboren. 
Stationen der Universitätslaufbahn 
waren Leipzig, Berlin, Tübingen, wo 
er 1963 starb. Spranger stand in der 
Tradition der Hermeneutik von Wil-
helm Dilthey: Verstehen bezieht sich 
nicht nur auf Texte, sondern auch 
auf Motive und den Sinn menschli-
chen Handelns. Spranger publizier-
te u.a.: Wilhelm von Humboldt u. die 
Humanitätsidee (1909I; Lebensfor-
men. Geisteswissenschaftliche Psy-
chologie u. Ethik der Persönlichkeit 

(1921); Psychologie des Jugend-
alters (1924/1960); Pestalozzis 
Denkformen (1947); Aus Friedrich 
Fröbels Gedankenwelt (1951); Der 
geborene Erzieher (1958).

Bekannt wurde seine Rede zum Bil-
dungswert der Heimatkunde, in der 
er 1923 Begriffe wie geistiges Wur-
zelgefühl und Bodenverbundenheit 
verwendete, die später im Dritten 
Reich aufgegriffen wurden. (Auch 
nach 1945 wurde in der Heimatkun-

de diese Schrift mehrfach neu auf-
gelegt).  

Im April 1933 zog er seine Professur 
vorübergehend zurück: Sein Ein-
treten für die Unabhängigkeit der 
Universität erweckte im Nazismus 
Missfallen. Im Oktober 1933 nannte 
Spranger in einem unveröffentlich-
ten Vortrag konstruktive Kritikpunk-
te am Nazismus. Er missachte die 
Religion und Person, den Rechts-
gedanken und die Wissenschaft. 
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Spranger wurde in einer Nebenrol-
le an der Universität geduldet und 
hielt pädagogische Vorlesungen bis 
1945, ohne je der NSDAP beigetre-
ten zu sein (Wikipedia)1. Nach 1945 
war er vorübergehend Rektor der 
Berliner Universität, von 1946-1950 
Professor in Tübingen. 1951 hielt 
Spranger die Festrede zum zweiten 
Jahrestag der Bundesrepublik im 
Haus des Deutschen Bundestages.

Pionierwerk: „LEBENSFORMEN“ 
Sein in vielen Aufl agen publiziertes 
Buch Lebensformen (hier LF) ist ein 
„wertpsychologisches Pionierwerk“ 
(Böhm 2011, 433 f.). Es lohnt, sich 
in Sprangers sechs Lebensformen 
zu vertiefen. 

Der theoretische Mensch 
Forscher und Wissenschafter sind 
Exempel für den Theoretiker. Für 
ihn ist Wissen und Erkennen das 
Höchste. An Menschen bindet ihn 
die Gemeinschaft des Forschens 
und Erkennens. Sein Tatwille ver-
pufft in der Regel in Kritik und Po-
lemik. Mit Lebenspraxis tut er sich 
schwer, Zweck-Mittel-Erwägungen 
verwendet er kaum, denn er lebt 
nach Prinzipien. Oft fehlt ihm der 
Sinn für Organisatorisches. Schon 
bei griechischen Denkern wird Er-
werbsarbeit gering geschätzt, und 
rein wissenschaftliche Erziehung 
hat Vorbehalte versus berufl icher 
Verwertung. Und Rationales wird 
dem Bildhaften vorgezogen. 

Der ökonomische oder Wirt-
schaftsmensch 
Das Wichtigste für ihn ist Nützliches. 
Er ist Praktiker und Techniker - spar-
sam mit Kraft, Raum, Zeit, Stoff. Er 
schätzt Fleiß, Ordnung, Geschick, 
Zuverlässigkeit. Wirtschaftliche 
Arbeit wird zum Gottesdienst (LF 
1925,254). Sein ganzes Leben ist 
Geschäft. Und auch das der ande-
ren sieht er ähnlich. Mitmenschen 
bewertete er nach Arbeits- und Kauf-
kraft. Dem Nützlich-Rationalen wird 
alles untergeordnet, so wird Land-
schaft verunstaltet, Stimmung ver-

dorben. Nützliches ist meist Feind 
des Schönen. 

Der Theoretiker sucht Wahrheit um 
ihrer selbst willen, der Wirtschafts-
mensch fragt nach dem Nutzen 
von Erkenntnissen. Doch Ökonomie 
kann in keinem Leben ganz fehlen. 

Der ästhetische Mensch   
Der Ästhet ist Freund des Schönen2, 
er ist Künstler oder Ästhet. Höchstes 
Ansehen haben große Künstler. Le-
ben sei Kunstwerk: in Wohnung, Klei-
dung, Sprache. Auch Mitmenschen 
werden demgemäß bewertet. Der 
Künstler bringt sein reiches Innenle-
ben in eine äußere Form. Seine Ge-
selligkeit „erinnert an das Schmet-
terlingsspiel“. Die Natur ist für ihn 
schön und organisch. Er zerlegt die 
Blume nicht wie ein Botaniker. Das 
Abstraktum der Wissenschaft ist für 
ihn Austrocknen des Lebensfl usses. 
Ökonomisches ist scheinbar für ihn 
Nebensache... (Wir kennen Exempel 
armer Künstler).

Er kennt das Machtgefühl und sucht 
per Kunst, Einfl uss auf Menschen 
zu erlangen: mit   speziellem Geha-
be und gehobenem Sprachstil. Den 
Staat hält er weitgehend für über-
fl üssig. Der Ästhet hat eine Nähe 
zum religiösen Typus: „Religion ist 
die Liebe der Schönheit“, sagt Höl-
derin. In „bräutlicher Umarmung“ 
werden wir eins mit dem Universum. 

Der soziale Mensch 
Als Leitbild dafür dient der Pädago-
ge Pestalozzi: Er wünschte nichts, 
als zu helfen und wendet sich auch 
dem nicht sympathischen, dem 
entstellten Kinde zu. Wer so han-
delt, lebt eigentlich im Anderen 
und für ihn und fi ndet darin seinen 
Lebenssinn. Dies ist viel mehr, als 
das Wohl des Anderen im Auge zu 
haben. Diese innere Hingabe nennt 
Spranger explizit „Nächstenliebe“. 
In östlichen Religionen ist dies An-
dacht vor der Heiligkeit des Lebens 
–auch versus Tieren und Pfl anzen. 
Punktuelle Wohltätigkeit hat Züge 
des Sozialen, erreicht aber nicht 

den sozialen Menschen als Typus. 
Er unterscheidet sich vom Ästheten 
und Erotiker darin, dass seine Liebe 
nicht dem Reiz und der Schönheit 
des Anderen gilt, sondern sich auch 
der ungeformten Seele zuwendet. 
Gründe für liebesleere Gesinnung 
sind: Ökonomische Egozentrik oder 
ein Gelehrten-Individualismus, oder 
man ist ästhetischer Selbstgenießer 
– im Tanz um das goldene Selbst 
(Remele) - oder religiöser Einsiedler. 

Der dominante oder „Macht“-
Mensch
Spranger koppelt politische Macht 
und Alltagsdominanz. Diesem Typus 
geht es um Selbstdurchsetzung. Un-
ser Leben kennt Unter- und Überord-
nung, Rivalität, (in)formelle Autori-
tät. Der Wille, anderen überlegen zu 
sein, ist sein Hauptmotiv. Er will den 
Vorrang wahren - die Forderung der 
Sache tritt stark zurück. 

Machtsymbole sind Prunk, de-
monstrierter Konsum: Insignien der 
Macht blenden, gebieten Ehrfurcht 
– bei religiösen Repräsentanten 
wird dies ein politisches Instrument. 
Ein Machtmensch sieht in Domi-
nanz den primären Lebenssinn. 
Selten erscheint er als reiner Typus. 
Menschen-Kenntnis ist ein Hebel, 
diese brauchbar einzusetzen, sie 
durch Furcht vor Strafe und Hoff-
nung auf Belohnung zu lenken. Er-
kenntnisse werden für ihn Rhetorik, 
für Macht verzweckte „Wahrheit“. 
Doch ohne Macht lassen sich politi-
sche Ziele nicht realisieren. Und der 
Inhaber sozial fundierter Macht will 
seine Gemeinschaft fördern, indem 
er herrscht. Ist sie aber Macht auf 
Schmeichelei und „schlechte Popu-
larität“ gegründet, so haben wie den 
Demagogen (LF 1924, 197 f.).

Der religiöse Mensch
Spranger geht es um Erfahren, Er-
leben von Transzendenz, das den 
Weg der Aufklärung durchschritten 
hat. Er fragt, wie es nach Feuer-
bach, Kant und Hegel möglich sei, 
religiös zu sein. Goethe hat diese 
Lebensform gelebt und dichterisch 
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gestaltet. Erst auf dem Boden, den 
die Aufklärung ebnete, konnte sich 
Religiosität als Grundgefühl des mo- 
dernen Protestantismus entfalten 
(LF 1924, 215). Religion habe wie 
stille Musik Schleiermachers Leben 
begleitet. 
 
Der religiöse Mensch sucht nach 
dem höchsten Wert des Daseins. Für 
Spranger kann der Sinn der Welt we-
der erkannt noch bewiesen, sondern 
nur in religiöser Einstellung erlebt 
werden.   

Er sieht diverse Formen des religiö-
sen Menschen:  so Propheten und 
Traditionsgläubige, immanente und 
transzendente Mystiker, Menschen 
von eigener und übernommener Re-
ligiosität. Die höchste Steigerung ist 
der religiös schöpferische Geist, der 
Heilbringer oder Prophet. Eine ande-
re Kategorie sind Traditionsgläubige, 
“die etwas schon darum für heilig 
halten, weil es immer und von allen 
geglaubt worden ist“.  

Kunst ist Ahnung des Religiösen, 
reiche aber nicht in die letzte Sinn-
struktur der Welt. Für den religiösen 
Typus ist Kunst nicht die Erlösung 
– wie dies Schopenhauer, Nietz-
sche und Wagner sahen. Religiös 
Suchende erahnen im Vordergrün-
digen Transzendenz – im Sinne der 
Aussage: „Kann das alles sein?“ Für 

andere ist alles göttlich durchfl utet, 
und das Universum von unendlicher 
Schönheit. 

Manche sehen alles religiös, auch 
den Alltag, andere haben religiöse 
und scheinbar indifferente Punkte 
im Leben: Sie pfl egen den Sonntag 
als Sonderzone neben dem Alltag. 
Ein anderer lebt, ein ethisch ge-
läutertes Humanitätsideal mit sitt-
lichem Gehalt zu erfüllen, bedarf 
aber darüber hinaus keiner organi-
sierten Kirche. Für ihn ist das Leben 
selbst Stätte der Andacht. Mancher 
fi ndet in Erwerbsarbeit Gottesdienst 
und letzte Befriedigung. 

Spranger erwähnt als Kontrasttypus 
den transzendenten Mystiker. Als 
Eremit sucht er das innere Schau-
en, die fruitio Dei. Er befreit sich von 
allem Irdischen. Wissenschaft zählt 
nicht, denn sie lässt letzte Fragen 
offen.

Kritische Würdigung   
Spranger selbst sieht die LF als 
holzschnittartig, keine kommt real 
isoliert, sondern nur als Mischform 
vor - wie ein Spielwürfel mit dem 
höchsten Wert obenauf, und die an-
deren Motive haben eine geringere 
Ziffer. Was Hauptmotiv eines gereif-
ten Menschen ist, erahnen wir frü-
her oder später. Es ist das einigende 
Band in der Fülle von Handlungen. 

Unbewusstes wird angedeutet: Der 
Mensch lebt aus stillen Vorausset-
zungen, die sein Leben tragen. Fast 
nie sind sie ihm ganz bewusst (Bähr 
1954, 42).

Verkürzte Dimensionen in den LF: 
Laut Spranger gilt es, den Men-
schen zur Verantwortung hin zu bil-
den, „nicht zum Genuß, nicht zum 
Fordern, nicht zum Sichausleben“. 
Hier fehlt der Sinn für das „Savoir-
vivre“. Der Hedonist ist keine eigene 
Lebensform, er ist im ästhetischen 
und das weibliche und ethische Mo-
ment in allen LF inkludiert. 

Sprangers LF sind nicht reduktionis-
tisch. Er bejaht deren Vielfalt und 
sieht in jeder LF gelebte Ethik, die 
letztlich ans Gewissen zu binden ist. 
So vermeidet er Wert-Relativismus. 
Jedes Bildungsideal ist Bekenntnis 
zum Lebenssinn. Ihm zufolge darf 
und soll Wissenschaft Werte setzen, 
Normen aufzustellen. Erziehung 
baut an der Wertwelt des jungen 
Menschen und nicht nur an der Wis-
senswelt (Bähr 1954, 150-160). 

Hier eröffnet sich der Weg zum En-
gagement. Der Mensch braucht 
Werte, die ihn übersteigen. Selbst-
transzendenz relativiert mich selbst 
und macht den Menschen weniger 
narzisstisch, so der Psychiater Ra-
phael Bonelli. 

Sinn  und Geist
Jerome Bruner (Harvard) würdigt 
Spranger: Die kognitive Revoluti-
on der Psychologie der 50er Jahre, 
die sich entgegen dem behavioris-
tischen Paradigma wieder inneren, 
kognitiven Prozessen zuwandte, 
versuchte, Sinn und Geist wieder 
als psychologisches Forschungsge-
biet zurückgewinnen. Das kehrte 
sich längst ins Gegenteil mit der 
Metapher vom Gehirn, hinter der 
ein Maschinenmodell steckt. Bruner 
sieht den Menschen als sinnschöp-
fendes Wesen. Eine Psychologie des 
Menschen sei nicht nur vom Indivi-
duum zu konzipieren, vielmehr von 
einer immer schon kulturell- gesell-
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schaftlich geprägten menschlichen 
Natur, ohne einfachhin determiniert 
zu sein (Bruner 1997,10 f.). Spran-
ger, Frankl und Bruner stehen für 
die irreduzible Kategorie Sinn als 
menschliches Urphänomen.  

Spranger hat den Akteur im Blick, 
Viktor Frankl auch den im KZ leiden-
den Menschen(Frankl 1977, 123-
126). Für Frankl ist der Mensch Ge-
stalter und einer, der Schicksal und 
Leid auf sich nimmt. Im KZ schien 
der Sinn des Lebens absurd. Wer 
keinen Lebenssinn ahnte, ließ sich 
fallen. Frankl veranschlagte seine 
„Aussicht, zu überleben, mit unge-
fähr fünf Prozent“. Um den Schre-
cken des Lagerlebens innerlich 
standhalten zu können, galt es, sich 
sein Warum des Lebens bewusst 
zu machen: die Zukunft mit Familie 
oder ein zu schaffendes Werk. „Wer 
ein Warum zu leben hat, erträgt 
fast jedes Wie“ (Nietzsche). Und 
der Arzt und Psychologe Frankl rang 
sich trotzdem zu einem Ja zum Le-
ben durch und half beratend seinen 

Kameraden Frankl sieht den Men-
schen ferner als Befragten, an den 
das Leben täglich und stündlich Fra-
gen stellt, die es konkret zu beant-
worten gilt. Hingegen scheinen die 
LF Sprangers Konstanten zu sein.

Fußnoten:
1) Lischewski (2014) betont das 
Schwanken Sprangers: Sein Wider-
stand münde in Anpassung gegenüber 
dem Nazismus.
2) Wer heute über Schönheit redet, 
„macht sich verdächtig“. Sie ist in den 
Kunstwissenschaften schon lange „kei-
ne ernsthafte Kategorie“. (NZZ, 7. Nov. 
2018)
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Sex sells - immer noch
von Kerstin Lauer, Hochschule der Medien‚ Stuttgart
Soziale Unterwerfung und Sexuali-
sierung von Frauen sind in der Wer-
bung allgegenwärtig – nehmen al-
lerdings zunehmend ab. Zu diesem 
Schluss kommt eine Studie des 
Instituts für Creative Industries 
& Media Society der Hochschule 
der Medien (HdM) in Stuttgart. Die 
Studie untersucht die Darstellung 
der Frau in der Werbung. Insge-
samt wurden dafür 560 TV-Spots 
der Jahre 1996 und 2016 aus sie-
ben Produktbereichen analysiert, 
um Veränderungen im Zeitverlauf 
aufzuzeigen. 

Untersucht wurden Stellenwert, Er-
scheinungsbild, Persönlichkeit und 
Rolle der Frau sowie Anzeichen der 
sozialen Unterwerfung und Sexuali-

sierung. Die Studie kommt zu dem 
Ergebnis, dass heute knapp jede 
dritte Frau (30 Prozent) in der Wer-
bung sexualisiert dargestellt wird. 
1996 war es noch mehr als jede 
zweite Frau (54 Prozent). Während 
sich sexualisierte Darstellungen 
1996 vor allem in den Bereichen 
Automobil und Handel-Dienstleis-
tungen häufen, zeigt 2016 die Kos-
metikbranche mit 68 Prozent die 
mit Abstand meisten Frauen frei-
zügig oder bei provozierenden und 
verführerischen Gesten, obwohl 
sich diese Branche mehrheitlich an 
junge, selbstbewusste Frauen rich-
tet. Deutlich seltener werden Frau-
en mit den Vorzügen des Produktes 
verglichen oder als reiner Blickfang 
auf ihr Äußeres reduziert. 2016 

trifft dieser quasi Warencharak-
ter auf fünf Prozent aller gezeigten 
Darstellerinnen zu. 1996 waren es 
noch zwölf Prozent. Auch der Anteil 
sinnlich in die Kamera hauchender 
Frauen ist im Untersuchungszeit-
raum von 21 auf vier Prozentpunkte 
zurückgegangen.

Werbung
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Sexismus und Anzeichen sozialer 
Unterwerfung in der Werbung rück-
gängig

Weiterhin untersuchte die Studie An-
zeichen der sozialen Unterwerfung 
von Frauen in der Werbung. Hierzu 
rechnet der amerikanische Soziolo-
ge Erving Goffman Frauen, die sich 
belehren lassen, körperlich vernei-
gen (beispielweise schräge Kopf-
haltung), sich und andere sanft be-
rühren oder sich schüchtern von der 
Kamera abwenden, beispielsweise 
durch Senken des Blicks. Laut der 
Studie zeigt im Jahr 2016 jede vier-
te Frau (26 Prozent) in der Werbung 
Anzeichen der sozialen Unterwer-
fung. 20 Jahre zuvor waren es noch 
42 Prozent. Während beispielswei-
se 1996 noch 20 Prozent aller Dar-
stellerinnen Produkte liebkosen und 
mit den Händen nachzeichnen oder 
sich selbst sanft berühren, liegt der 
Anteil 2016 bei zwölf Prozent.

„Auch, wenn wir einen starken Rück-
gang offensichtlich diskriminieren-
der Werbung beobachten können, 
ist es die Summe aus stereotypen 
Rollen, sozialer Unterwerfung und 
sexualisierten Darstellungsarten, 
die erklärt, weshalb sich viele Frau-
en von der Werbung diskriminiert 
fühlen“, so Dr. Andreas Baetzgen, 
Professor im Studiengang Werbung 
und Marktkommunikation an der 
HdM. Die Omnipräsenz und Selbst-
verständlichkeit, mit der die Frau 
noch immer stereotyp, devot und 
sexualisiert in der Werbung gezeigt 
wird, verlangt nach einer breiten 
und differenzierten gesellschaftli-
chen Diskussion, um das Problem-
bewusstsein der Werbetreibenden 
weiter zu schärfen, so die Initiatoren 
der Studie. Sie wurde von Hannah 
Leute unter Leitung von Prof. Dr. An-
dreas Baetzgen am Institut für Crea-
tive Industries & Media Society der 
Hochschule der Medien in Stuttgart 
durchgeführt.

Weitere Infos:
www.hdm-stuttgart.de/view_news?
20171121112005

Wie gelingt Integration?
Asylsuchende über ihre Teilhabeperspektiven
von Michael Herm, Robert-Bosch-Stiftung

Die meisten Flüchtlinge wollen 
rasch arbeiten; zugleich besteht 
großes Interesse, sich zu qualifi zie-
ren und weiterzubilden. Das zeigt 
eine gemeinsame Interviewstu-
die des Forschungsbereichs beim 
Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und 
Migration (SVR) und der Robert 
Bosch Stiftung. Welcher Weg zu 
gesellschaftlicher Teilhabe führt, 
ist dabei individuell verschieden. 
Deshalb sind fl exible Strukturen 
und passgenaue Maßnahmen für 
Flüchtlinge nötig. Die Studie zeigt 
darüber hinaus: Persönliche Be-
gegnungen und zwischenmensch-
liche Kontakte sind von zentraler 
Bedeutung für Integration und Teil-
habe. 

Die Frage, wie die Aufnahme von 
Flüchtlingen in Deutschland künftig 
gestaltet werden soll, beschäftigt Po-
litik und Zivilgesellschaft. Hierzu ge-
hört auch, wie es gelingen kann, gute 
Teilhabebedingungen für diejenigen 
zu schaffen, die einen Schutzstatus 
erhalten. Wie sehen die Lebenslagen 
von Asylsuchenden aus, was erwar-
ten sie vom Leben in Deutschland? 
Der SVR-Forschungsbereich und die 
Robert Bosch Stiftung haben gemein-
sam eine Studie durchgeführt, um 
diese Fragen zu beantworten. „Die 
Perspektive der Flüchtlinge kommt 
in der Forschung und der öffentli-
chen Diskussion meist zu kurz“, sagt 
Ottilie Bälz, Leiterin des Themenbe-
reichs Gesellschaft bei der Robert 
Bosch Stiftung. „Hinzu kommt, dass 
sich die individuellen Erfahrungen 
und Lebenslagen von Flüchtlingen 
stark unterscheiden: ‚Den‘ Flüchtling 
gibt es nicht.“

Die Studie „Wie gelingt Integration? 
Asylsuchende über ihre Lebensla-

gen und Teilhabeperspektiven in 
Deutschland“ basiert auf 62 qua-
litativen Interviews, die zwischen 
März 2016 und April 2017 mit 
Flüchtlingen mit unsicherem Auf-
enthaltsstatus geführt worden sind. 
Die Befragten stammten aus Syrien, 
Afghanistan, Somalia, Pakistan, Al-
banien, dem Kosovo und Mazedo-
nien. Die Befragung gibt Aufschluss 
darüber, welche Bedarfe und Erwar-
tungen die Schutzsuchenden haben, 
welche Fähigkeiten sie mitbringen 
und wie sie ihre aktuelle Lebenslage 
wahrnehmen. Eines der Alleinstel-
lungsmerkmale der Untersuchung 
ist der offene Teil der Interviews, in 
dem die Asylsuchenden ihre The-
men selbst wählen konnten. Die Er-
gebnisse sind nicht repräsentativ für 
alle Flüchtlinge in Deutschland, de-
cken jedoch viele unterschiedliche 
Perspektiven und Erfahrungen ab.

„Fast alle Neuankömmlinge wollen 
möglichst schnell arbeiten, um fi -
nanziell unabhängig zu sein. Gleich-
zeitig wollen sie sich aber auch qua-
lifi zieren oder weiterbilden“, so Dr. 
Jan Schneider, der Leiter des SVR-
Forschungsbereichs. „Um dieses 
Spannungsfeld aufzulösen, braucht 
es fl exible Strukturen. Die Maßnah-
men, die den Zugang zu Arbeit, Aus-
bildung und gesellschaftlicher Teil-
habe insgesamt fördern, müssen zu 
den individuellen Lebenslagen der 
Flüchtlinge passen. Sonst greifen 
sie nicht.“ Neben dem Zugang zu 
Arbeit und Bildung spielt es für die 
Integration auch eine Rolle, wie das 
lokale Umfeld aussieht: Flüchtlinge 
brauchen nicht nur Wohnraum, son-
dern auch zwischenmenschliche 
Begegnungen und Kontakte. „Wenn 
die Bedingungen stimmen, würden 
viele auch gerne in kleineren Kom-
munen und in ländlichen Räumen 

Integration
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bleiben“, hebt Dr. Schneider ein Er-
gebnis der Studie hervor. „Die Städ-
te und Gemeinden tragen eine hohe 
Verantwortung: Sie sind der Motor 
für die gesellschaftliche Teilhabe 
von Flüchtlingen.“

Was kann die künftige Bundesregie-
rung tun, um Integrationsprozesse zu 
erleichtern? Asylsuchende werden 
derzeit nach ihrer Bleibeperspek-
tive eingeteilt und unterschiedlich 
behandelt. Außerdem wurde der Fa-
miliennachzug teilweise ausgesetzt. 
Die Studie zeigt, dass beides zu-
mindest aus integrationspolitischer 
Sicht nicht sinnvoll ist. Dr. Schneider 
empfi ehlt, die Rahmenbedingungen 
den Erfordernissen anzupassen: 
„Deutschland sollte den Familien-
nachzug für subsidiär Schutzberech-
tigte wie geplant wieder einführen 
und die Aufenthaltssituation der 
Flüchtlinge schneller klären. Zudem 
sollten für Asylsuchende gleiche Auf-
nahme- und Verfahrensstandards 
gelten, vor allem für diejenigen mit 
guter und mittlerer Bleibeperspek-
tive, und die Asylverfahren sollten 
weiter beschleunigt werden. Wis-
sen über den Ablauf und Stand des 
Asylverfahrens sowie über Teilhabe-
optionen macht Flüchtlinge hand-

lungsfähig, diese Fähigkeit gilt es zu 
erhalten und zu fördern. Neben mög-
lichst passgenauen Maßnahmen für 
den Zugang zu Ausbildung, Arbeit 
und Sprachkenntnissen ist die sozi-
ale Teilhabe ein Kernbedürfnis der 

Asylsuchenden. Sie sollte stärker als 
bisher im Fokus von Integrationskon-
zepten stehen.“

Weitere Infos: 
http://www.svr-migration.de/publikationen

Geschlechterstereotype schrecken 
Frauen ab
von Julia  Wunderlich, Hochschule Ostwestfalen-Lippe

Führungskräftegewinnung

Wie können Unternehmen Frau-
en als Fach- und Führungskräfte 
gewinnen? Sie sollten mit Ge-
schlechterstereotypen brechen 
– so das Ergebnis einer Studie, 
die Professorin Anja Iseke von 
der Hochschule OWL gemeinsam 
mit Professorin Kerstin Pull von 
der Universität Tübingen durchge-
führt hat. 

Eine Frau sitzt mit Kind auf dem 
Schoß am Laptop – und zeigt, wie 
sie Familie und Karriere verbindet. 
Wenn ein Unternehmen mit diesem 
Bild um neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wirbt, hat es mehr Chan-
cen, dass Frauen sich bewerben, als 
wenn es das Themenfeld der Ver-
einbarkeit ausklammert. Aber: Noch 
mehr, vor allem leistungsorientierte, 

Frauen bewerben sich, wenn statt 
einer Frau auf dem Bild ein Mann 
den Spagat zwischen Kind und Be-
ruf darstellt. Das ist eins der Ergeb-
nisse einer Online-Befragung, die 
Professorin Anja Iseke vom Fachbe-
reich Produktion und Wirtschaft an 
der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
gemeinsam mit Professorin Kerstin 
Pull von der Eberhard Karls Universi-
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tät Tübingen durchgeführt hat. In ei-
ner zweiten Befragung untersuchten 
sie, welchen Einfl uss weibliche Füh-
rungskräfte auf die Bewerbungsnei-
gung von weiblichen Hochschulab-
solventen haben.

Männer als Rollenmodelle für Fa-
milienfreundlichkeit
Die Wissenschaftlerinnen zeigten in 
der ersten Studie 294 Studierenden 
ein Stellenangebot eines fi ktiven 
Automobilzulieferers für eine An-
stellung als Management Trainee. 
58 Prozent der Studierenden wa-
ren weiblich, 63 Prozent studierten 
Wirtschaftswissenschaften, 56 Pro-
zent waren Masterstudierende und 
78 Prozent hatten bereits Praxiser-
fahrung. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer wurden in drei Gruppen 
aufgeteilt: Die erste erhielt nur die 
Stellenausschreibung, die zweite 
und dritte sahen zusätzlich einen 
Ausschnitt der Karrierehomepage 
des Unternehmens mit Informatio-
nen über fl exible Arbeitszeitmodelle 
und Kinderbetreuung. Diese Infos 
waren ergänzt um eine persönliche 
Aussage zur Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf in diesem Unterneh-
men – einmal präsentiert von einer 
Mutter und einmal von einem Vater. 
Anschließend sollten alle Befragten 
angeben, wie hoch ihre Bereitschaft 
und ihr Interesse sind, sich bei dem 
Unternehmen zu bewerben.

Ergebnisse: Die Bewerbungsnei-
gung männlicher und weiblicher 
Absolventen ist höher, wenn das 
Unternehmen mit familienfreundli-
chen Personalpraktiken wirbt. Für 
männliche Absolventen macht es 

dabei keinen Unterschied, ob das 
familienfreundliche Angebot mit ei-
ner Frau oder einem Mann präsen-
tiert wird. Weibliche Absolventen 
zeigen jedoch ein höheres Interesse 
an einer Bewerbung, wenn das The-
ma mit einem Mann beworben wird. 
Das gilt vor allem für sehr leistungs-
motivierte Studentinnen. „Die Er-
gebnisse zeigen, dass insbesondere 
leistungsmotivierte Studentinnen 
eher geneigt sind, sich bei einem 
Unternehmen zu bewerben, wenn 
es familienfreundliche Human-Res-
source-Praktiken offeriert, indem 
es mit stereotypen Geschlechterrol-
len bricht“, sagt Professorin Iseke 
und erklärt: „Damit signalisiert das 
Unternehmen, dass es die Balance 
zwischen Familie und Beruf nicht 
als frauenspezifi sches Thema ver-
steht.“

Leistungsgerechte Entscheidun-
gen statt Quotenfrauen
An der Untersuchung, welchen Ein-
fl uss die Präsenz weiblicher Füh-
rungskräfte auf die Bewerbungsnei-
gung weiblicher Absolventen hat, 
haben 303 Studierende teilgenom-
men. 64 Prozent waren weiblich, 
die Hälfte studierte Wirtschafts-
wissenschaften, 37 Prozent waren 
Masterstudierende und 70 Prozent 
hatten Praxiserfahrung. Auch sie be-
kamen eine Ausschreibung für eine 
Stelle als Management Trainee in 
einem fi ktiven Automobilzulieferer 
vorgelegt – dieses Mal in Verbin-
dung mit Informationen über die Ge-
schäftsführung des Unternehmens. 
Wieder gab es drei Szenarien: eine 
rein männliche Führungsriege; eine 
Geschäftsführung mit fünf Männern 

und einer Frau, die für „Personal- & 
Sozialwesen“ zuständig ist; eine Lei-
tung mit ebenfalls einer Frau, die 
jedoch für das Ressort „Finanzen & 
Controlling“ verantwortlich ist. Wie-
der sollten die Befragten Auskunft 
über ihre Bewerbungsneigung ge-
ben.

Ergebnisse dieser Online-Befra-
gung: Studentinnen berücksichtigen 
– im Gegensatz zu den männlichen 
Studienteilnehmern – die Präsenz 
von Frauen in der Geschäftsführung 
bei ihrer Bewerbungsentscheidung. 
Aber: Hat das Unternehmen einen 
weiblichen Personalvorstand, sinkt 
die Bewerbungsneigung der Studen-
tinnen im Vergleich zu der rein männ-
lichen Geschäftsführung. Steht die 
Frau für das Finanzressort, steigt 
die Bewerbungsneigung der Studen-
tinnen. „Ein weiblicher Personalvor-
stand in einer männerdominierten 
Geschäftsführung wird von den Stu-
dentinnen offenbar als Signal dafür 
interpretiert, dass Geschlechterste-
reotypen die Personalpraktiken des 
Unternehmens prägen“, sagt Ise-
ke und verweist auf die ergänzend 
geführten qualitativen Interviews. 
„Die Personalchefi n wird häufi g als 
Quotenfrau wahrgenommen. Im Ge-
gensatz dazu interpretieren die Be-
fragten eine Frau als Leiterin einer 
männlich dominierten Funktion als 
Signal dafür, dass Geschlechterste-
reotype in dem Unternehmen keine 
Rolle spielen und Beförderungsent-
scheidungen tatsächlich leistungs-
gerecht und geschlechtsneutral 
erfolgen“, so die Professorin für Be-
triebswirtschaftslehre, insbesonde-
re Personalmanagement.

Amerikas Städte im Wandel
Julia Weiler, Ruhr-Universität Bochum

Wie sich imaginäre Bilder von US-amerikanischen Städten entwickeln, was den immerwährenden Wandel von 
urbanen Räumen beeinfl usst und wie Vorstellungen und Geschichten auf den Stadtwandel und die Stadtplanung 
zurückwirken, wurde im Projekt „Urban Transformations“ des Ruhr Center of American Studies untersucht. Im Cen-
ter kooperieren Amerikanistinnen und Amerikanisten der drei Ruhrgebietsuniversitäten in Bochum, Dortmund und 
Duisburg-Essen. Das Bochumer Wissenschaftsmagazin Rubin beschreibt die Ergebnisse des Projekts, die auch in 
einem Sammelband erschienen sind.
Originalveröffentlichung: Julia Sattler (Herausgeberin): Urban Transformations in the U.S.A. – Spaces, Communi-
ties, Representations, Transcript-Verlag, Bielefeld 2016, 426 Seiten, ISBN 9783837631111
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Luhmann, LuhmannLuhmann, Luhmann
über alles ...über alles ...
von Richard Albrecht

POSTSCRIPT

„Sie müssen mir Luhmann nicht erklären. Meinen Studen-
ten sage ich immer: Ich werde Luhmann erst dann lesen, 
wenn er Deutsch übersetzt ist.“ 

Lewis Coser [1913-2003] 
im persönlichen Gespräch, Heidelberger Altstadt, Sommer 1986

L. (*8.12.1927 Lüneburg †6.11.1998 Oer-
linghausen), „der wichtigste deutschspra-
chige Vertreter der soziologischen System-
theorie“, zählt „zu den herausragenden 
Klassikern der Sozialwissenschaft im 20. 
Jahrhundert“1; in Berlin rangiert L. nach 
Weber, Bourdieu, Durkheim und Merton 
auf Platz 5 der lesenswerten Top-Ten-So-
ziologen2; in Graz gilt L. als einer der „50 
Klassiker der Soziologie“3. Das Fachmaga-
zin soziologie heute führt L. unter 38 aus-
gewählten „Klassikern“ nicht auf.4

Als „mannemer“ SoWi-Studie (1967-1971) 
wollte ich wissen, was hinterm allermündi-
gen Schlagwort Reduktion von Komplexität, 
paar Jahre später von der Parole kommu-
nikative Kompetenz ersetzt, steht. Und las 
Ls Bändchen Vertrauen (1968): L. fand ich 
trotz seiner Belesenheit als konservativen 
Denker weniger bedeutsam - auch wenn 
ich manche Hinweise, etwa zur Funktion 
von Massenmedien, zur Misere jeder post-
festum-Empirie, zum so fl uiden wie exklusi-
ven Charakter von Netzwerken so wichtig 
wie zitabel fand. Später las ich sowohl Ls 
Buch über Liebe als Passion (1982) als 
auch Teile seiner Theorie von der Gesell-
schaft der Gesellschaft (1997), lernte die-
se Variante formaler Metasoziologie mit 
ihrem Desinteresse an Gesellschaft, die 
in Subsysteme genannte Teile zerlegt wird, 
wie Ls Hyperakzentuierung von (intra, ext-
ra, Meta-) Kommunikation ebenso kennen 
wie die Schlüsselmetaphern funktionale 
Differenzierung, Autoreferentialität, Evolu-
tion als systemsteuernde und -erhaltende 
Funktionsmechanismen. Und erlebte in 
der DGS-Theoriesektion im Mai 1994 bei 
Ida Ehre in Hamburg den - mehrsprachig 

brilliant vortragenden - Redner L., der sei-
ne These zum ausgegrenzten Tertium als 
Nullum als weltgesellschaftlich wirksame 
Universalchiffre Exklusion vorstellte.

Wer etwas erreichen will, muss (in Netz-
werken) mitmachen.
Wer sich ausschließt oder ausgeschlossen 
wird, kann nur eine Privatexistenz führen. 

Luhmann (1995)

Stehen weder Ls zahl- und facettenreiche 
Aufsätze der letzten fünfzig Jahre noch Ls 
systematische Näherungen (Soziale Syste-
me. Grundriß einer allgemeinen Theorie. 
1984; Die Wissenschaft der Gesellschaft. 
1990), sondern Die Gesellschaft der Ge-
sellschaft (2 Bände 1997) als opus mag-
num im Erkenntnismittelpunkt, greift jede 
Focussierung auf Ls kommunikationszen-
triertes Gesellschafts- und Menschenbild 
mit systemischen Handlungsimperativen 
von Akteuren in nach Intensitätsgraden 
unterschiedenen Interaktions-, Organisa-
tions- und Sozialsystemen zu kurz. 

Im Zentrum von Ls Die Gesellschaft der 
Gesellschaft5 zur Trias Variation, Selekti-
on, Restabilisierung steht das naturwis-
senschaftlich wie philosophisch wichtige 
Problem des Verhältnisses von Zufall und 
Notwendigkeit als Paradoxie der Wahr-
scheinlichkeit des Unwahrscheinlichen: 
Das Selektionssyndrom mit seinem „unvi-
sibilisierten“ Doppelprozess Variation und 
Selektion und Selektion und Restabilisie-
rung produziere Zufall „als Negation je-
des systematischen Zusammenhangs der 
evolutionären Funktionen“. Dieser (Zu-)Fall 
sei unplanbar, unbeobachtbar, unbere-

chenbar und Kern jeder Evolutionstheorie. 
Positive Selektion führe zu Bewährung/
Erhalt des Systems als „Folgewirkungen“, 
negative „potentialisiert“ systematisch die 
negierte Möglichkeit: „das System“ müsse 
„mit ihrer Ablehnung leben, obwohl es sie 
hätte nutzen können, und andere Systeme 
sie vielleicht genutzt haben oder nutzen 
würden […] Die Selektion garantiert also 
nicht notwendigerweise gute Ergebnisse.“6

Entsprechend des Verständnisses von 
Planung als „intentionale Vorgriffe auf Zu-
kunft“ geht es L. um eine Theorie unpro-
gnostizierbarer Veränderungen mit durch 
Evolutionsprozessen hervorgerufener Au-
topoesis des Systems: Die sich selbst ver-
dankende „Evolution“ produziere in einer 
„Gemengenlage“ von Erscheinungen ein 
„Regime funktionaler Differenzierungen“ 
auf Grundlage „selbstreferentieller Evoluti-
on“: Je größer die Systemkomplexität, des-
to höher die Innovation.

So weit so gut - nur: Was haben L´s anre-
gende systemtheoretisch-biologische Hin-
weise mit Soziologie als Wissenschaft von 
der Gesellschaft und handelnden Men-
schen/Gruppen zu tun?

Quellen:
1) https://de.wikipedia.org/wiki/Niklas_Luh-
mann [Linkprüfung/en 251117]
2) Soziologie, 43 (2014) 3: 313-321
3) http://agso.uni-graz.at/lexikon/
klassiker/00cont/00_alp.htm
4) https://soziologieheutebasiswissen.word-
press.com/2015/01/09/ausgewahlte-klassi-
ker/
5) Zitate aus dem 3. Buchkapitel (Ffm. 1997: 
413-594); Evolution  defi nierte L. als  „Um-
formung von Entstehungsunwahrscheinlich-
keit in Erhaltenswahrscheinlichkeit“; Inter-
view 2.10.1997: http://www.whagen.de/
gespraeche/LuhmannBiografi e.htm 
6) Biologismuskritisch R. Albrecht, Gesellschaft 
als Organismus; in: Widerspruch, 12/1986: 
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