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Die Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augen-
maß zugleich. Es ist ja durchaus richtig, und alle geschichtliche Erfahrung bestätigt es, dass man 
das Mögliche nicht erreichte, wenn nicht immer wieder in der Welt nach dem Unmöglichen gegriffen 
worden wäre.                                                                                                                                  Max Weber



Statement by Members of the Management Committee of the European Association of Development Re-
search and Training Institutes (EADI) and the participants of the EADI Directors’ Meeting held on 11/12 
October 2018 at the Austrian Foundation of Development Research (ÖFSE) in Vienna

We are deeply concerned learning about the sudden decision of the Austrian Federal Ministry of Education, Science and Re-
search to terminate funding the Austrian Commission for Development Research (KEF). KEF is a member institution of EADI 
and represents Austria in our Executive Committee. Over the last 37 years, KEF has been substantively engaging in interna-
tional research activities in Least Developed Countries (LDCs). KEF’s public activities in Austria have been invaluable contri-
butions towards a broader acceptance of development research and cooperation. Especially in the context of the Sustainable 
Development Goals, the role of development research and related public awareness campaigns cannot be overestimated: 
eradicating poverty and bringing forward a social-ecological transformation must be our all utmost priority – not only in view 
of global migration.

In our capacity as representatives of leading development research institutes around Europe we stand in solidarity with our 
Austrian colleagues. Therefore, we appeal to the Ministry to revisit this decision. Terminating KEF would not only thwart deca-
des of investment in a highly effective institution, but also damage the European and international collective efforts to build 
trustworthy partnerships with countries and people from the global South.

Vienna, 12 October 2018
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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,

der Redaktion war es stets ein Anliegen, Studien und Projekte zu präsentieren, welche einen gesellschaftlichen 
Mehrwert bringen. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums unseres Magazins haben wir beschlossen, eine Initiative  
zu starten. Unter dem Motto „soziologie bewegt“ suchen wir herausragende Leistungen von soziologisch tätigen 
Personen und/oder Einrichtungen, welche die Gesellschaft nachhaltig bewegt haben oder noch bewegen können. 
Ab sofort können Studien/Projekte eingereicht werden. Deadline ist der 31. März 2019. Nähere Infos fi nden Sie 
auf Seite 44 in dieser Ausgabe. Machen Sie mit und werden Sie eine starke Stimme für die Soziologie!

Auch das Dezemberheft von soziologie heute lenkt den Fokus auf große gesellschaftliche Herausforderungen: Eu-
ropa, Friedenspolitik, Digitalisierung, Chancen durch ein neues Rollenverständnis u.v.m. soziologie heute möchte  
mit den unterschiedlichen Beiträgen zum Nachdenken und zur Diskussion anregen. Wenn in der Vergangenheit, 
aber auch in Zukunft, so mancher Beitrag nicht dem empfundenen Mainstream nachkommt, so ist dies durchaus  
beabsichtigt. Soziologie ist keine in sich erstarrte Disziplin; sie braucht den lebendigen Diskurs, sie ist nicht einem 
Schwarz-weiß-Denken verhaftet, sondern widmet sich auch den vielen Schattierungen dazwischen.

Allen unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest und erholsame Feiertage. 
Genießen Sie die freien Tage - vielleicht auch, um Einzutauchen in die mannigfaltige Welt der Soziologie. Danke für 
Ihre bisherige Treue und empfehlen Sie uns weiter!

Ihre Redaktion von soziologie heute

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

von Klaus Hänsch, ehem. Präsident des Europäischen Parlaments

Und dann kam Trump:  „Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in die eigene 
Hand nehmen“, sagt die vorsichtige Angela Merkel. Etwas ehrgeiziger will Emmanuel 
Macron die „Souveränität Europas in der Welt behaupten“. Sebastian Kurz, Kanzler 
des Landes, dessen EU-Vorsitz gerade zu Ende geht, fordert „ein Europa, das schützt“. 
Das sind keine neuen Paradigmen für die Einigung Europas, aber von so hoch oben 
waren sie noch nie zu hören.

Was macht Europa 
mit den Europäern?
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Die Konjunktur hat auch im Süden 
Europas Tritt gefasst, die horrende 
Arbeitslosigkeit geht – langsam – 
zurück. Griechenland steht wieder 
auf eigenen Beinen, wenngleich auf 
sehr wackeligen. Der Euro ist weit-
gehend akzeptiert und stabil, seine 
„Rettung“ auch ein Sieg der Politik 
über die Dominanz irrsinnig gewor-
dener Finanzmärkte. Die Zustim-
mung zur Mitgliedschaft in der Uni-
on sei europaweit auf Rekordniveau, 
ausgenommen im Vereinigten Kö-
nigreich und in Italien, sagt das Eu-
robarometer vom 23. Mai 2018.  

Das alles ist natürlich kein Grund 
zur Entwarnung. Den gibt es ei-
gentlich nie, nur Überlagerungen 
durch neue andere Warnungen. Von 
„wachsendem Chaos in Europa und 
in der Welt“ ist die Rede. Es ist ein 
Chaos von Ängsten: Verlustängsten, 
Abstiegsängsten, Identitätsängsten, 
Sicherheitsängsten, Zukunftsängs-
ten. Und es ist ein Chaos von ver-
meintlich wohlmeinenden Ratschlä-
gen, die in der Realität Europas den 
kürzesten Weg in den Ruin weisen: 
Ein ganz neues Europa zu schaffen, 
wahlweise als grundlegende Erneu-
erung oder als Neuanfang. Die Uni-
on braucht den Mut der Europäer, 
Übermut überlebt sie nicht. 

In wenigen Monaten ist Europawahl: 
Da geht es in der Tat nicht darum, 
ob der EU-Haushalt 1,0 oder 1,1 
Prozent des BIP beansprucht, es 
ein separates oder integriertes oder 
gar kein Eurozonenbudget gibt, der 
Süden eine „Transferunion“ be-
kommt oder nördlichem „Austeri-
tätszwang“ unterworfen bleibt. Der 
Brexit wird mit oder ohne Übergang 
vollzogen sein. Es geht darum, ob 
eine unter der schiefmäuligen Mas-
ke der Skepsis verborgene antieu-
ropäische Verhinderungsmehrheit 
in das Parlament gewählt wird, das 
ja, was auf sozialwissenschaftlicher 
Abstraktionsstufe gern mal wegab-
strahiert wird, seit neun Jahren 
Gesetzgebungsorgan der Union ist. 
Die Megathemen sind die Migration 
nach und in Europa, die demokrati-
sche Legitimation der Unionspolitik 

und der Zusammenhalt der Union 
in der Welt. Am Horizont der öf-
fentlichen Diskurse erscheint nicht 
„mehr“ oder „weniger“ Europa, son-
dern gar keines mehr. Wenn Europa 
sein Schicksal in die eigenen Hände 
nimmt, müssen die Europäer auf-
passen, dass es ihnen nicht durch 
die Finger rinnt.

Den Spaltungsversuchen widerstehen
Für „America fi rst“ setzt Donald 
Trump auf die Strategie der Destruk-
tion des globalen Gefl echts multila-
teraler Verträge und Verbindungen, 
Verantwortungen und Abhängigkei-
ten: die „Befreiung“ von den Kom-
promissen und Bindungen des 
Klimaabkommens, der WTO, des 
Iran-Abkommens, der TPP u. a. zu-
gunsten bilateraler „Deals“ auf Kos-
ten Dritter. Das spricht eine Klientel 
an, die weit über den „rost belt“ und 
auch über die USA hinaus reicht. 
Das kontaminiert auch die Europäi-
sche Union, zu deren quasi-epigene-
tischer Ausstattung das Prinzip der 
Multilateralität gehört. 

Nicht Trumps rüpelhafter Politikstil, 
sondern sein strategischer Destruk-
tivismus zwingt die Europäer, nicht 
mehr nur europäisch oder gar nati-
onal, sondern global zu denken und 
zu handeln. Die USA werden nach 
Trump nicht mehr dieselben sein 
wie vor ihm. Nicht nur die Welt wird 
sie anders sehen, sondern sie sich 
selbst auch. Übrig bleibt ein militä-
rischer und ökonomischer Koloss 
ohne Leuchtkraft.

Wladimir Putin baut für Groß-
russland und dessen Zukunft als 
Großmacht auf die Strategie der 
kalkuliert dosierten Missachtung 
bestehender politischer, rechtli-
cher und moralischer Grenzen und 
Bindungen: Ukraine, Krim, Syrien, 
Giftanschläge und Cyberattacken. 
In Europa weiß jeder, dass die Krim 
nicht zur Ukraine zurücksanktioniert 
werden wird, aber nicht alle sind be-
reit, reaktionslos zum „business as 
usual“ zurückzukehren. Die alte So-
wjetunion wollte sich noch anstren-
gen, den Kapitalismus zu überho-

len, heute belächelt und verachtet 
der Kreml den „Westen“ als ein li-
beralistisches und ineffi zientes Aus-
laufmodell. Russland bleibt für die 
Union ein unangenehmer, aber un-
ersetzbarer Nachbar. Die Beziehun-
gen zu ihm bleiben ein ständiger in-
nereuropäischer Streitfall, sind aber 
einen deutschen Alleingang über 
North-Stream 2 hinaus nicht wert. 

„Wir bauen einen Asien-Pazifi k-
Raum, der die Welt führt“, so Chinas 
Präsident Xi Jinping schon 2013. 
Die Billionen Euro schwere „Belt-
and-Road-Initiative“ ist in der Tat 
ein strategisches Projekt imperialen 
Zuschnitts. Die großzügigen Kredit-
vergaben der so genannten „Neu-
en Seidenstraße“ könnten sich für 
die südöstlichen EU-Staaten eines 
Tages auch als seidene Schnur er-
weisen. Reziprozität im Verhältnis 
zu China ist ebenso unerlässlich 
wie ein aufmerksamer Blick auf 
die Kreditbindungen. China ist vom 
widerstrebenden Mitspieler zur 
selbstbewussten außenpolitischen, 
militärischen und ökonomischen 
Gestaltungsmacht geworden und 
setzt mit seinem „Sozialkreditsys-
tem“ eine Neuerung ein, die andere 
Gesellschaften fasziniert oder er-
schreckt – ein Enigma für jede poli-
tische Entwicklung in Europa. 

In den Strategien Trumps, Putins 
und Xi Jinpings spielt die Union als 
Partner nur eine geringe Rolle, eine 
deutlich größere dagegen die Ver-
suche, einzelne der Mitgliedstaaten 
als Verbündete zu gewinnen. Die 
Spaltung ist dabei vielleicht nicht 
das vorrangige Ziel, würde aber als 
willkommener Kollateralgewinn gern 
mitgenommen. Die Union muss eine 
wirklich europäische Strategie zur 

Wenn Europa sein Schick-
sal in die eigenen Hände 

nimmt, müssen die Europäer 
aufpassen, dass es ihnen 

nicht durch die Finger rinnt.
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wirtschaftlichen, diplomatischen 
und auch militärischen Verteidigung 
entwickeln. Wenn sie sich zerlegen 
lässt, marginalisiert sie sich in der 
Welt politisch wie ökonomisch. Sie 
überlässt ihr Schicksal fremden 
Händen und kann die Europäer 
nicht schützen. 
 
Die Migration verändert Europa –
so oder so
Der Euro hat auch mit den verschie-
denen wirtschafts- und fi nanzpoli-
tischen Mentalitäten in der Union 
zu tun, die Migration nach Europa 
dagegen mit den verschiedenen 
kulturellen und ethnischen Identi-
täten und Integrationserfahrungen 
der europäischen Völker: ehemalige 
Kolonialmächte mit einem hohen 
Anteil an Einwanderern; mittel- und 
osteuropäische Staaten mit zum Teil 
bedeutenden nationalen Minder-
heiten aus benachbarten Völkern; 
Mittelmeeranrainer als hoch belas-
tete geographische „Frontstaaten“; 
Deutschland mit wirtschaftlicher 
und sozialer Stärke als zentraler 
Attraktionskern für Asyl, Flucht und 
Zuwanderung. 

Dass einige Staaten sich mit Blick 
auf ihre eigene Identität gegen quo-
tierte Zuweisungen sperren, macht 
sie nicht zu europäischen Parias. 
Eine quotierte Verteilung der Flücht-
linge in Länder, die die Länder nicht 
wollen und in die die Flüchtlinge 
nicht wollen, ist keine europakom-
patible Lösung. Die deutsche Inter-
pretation der europäischen Werte 
und der europäischen Solidarität ist 
nicht die einzig mögliche und schon 
gar nicht die allein zulässige. Morali-
sche Überheblichkeit ist für die Part-
ner in Europa schwerer zu ertragen 
als ökonomische Überlegenheit. 

Die Union hält es aus, dass einige 
Mitgliedstaaten zur Kontrolle und 
Eindämmung des Zustroms Maß-
nahmen ergriffen haben und dass 
die EU-Kommission selbst solche 
vorschlägt, die noch vor kurzem als 
unmenschlich, unmöglich und un-
tauglich galten: Zäune, Aufnahme-

lager in den Mitgliedstaaten, Auf-
fanglager in Nord- und Zentralafrika, 
militärisch gestützte Grenzpolizei 
auf See und fragile, wertebelasten-
de Vereinbarungen mit demokra-
tisch fragwürdigen Regimen. Die 
Union muss ihre Außengrenzen 
schützen und kontrollieren, um die 
Freizügigkeit an den Binnengren-
zen, die eines der konstitutiven Prin-
zipien der Einigung Europas ist, zu 
bewahren. Wer daran rüttelt, bringt 
die Union ins Wanken. 

Die Europäische Union muss ihre 
geopolitische Perspektive neu jus-
tieren. In Zentral- und Osteuropa, 
zumal in Deutschland, galt Afrika 
lange Zeit als Spielwiese für die ehe-
maligen Kolonialmächte. Statt der 
21 Milliarden Euro an jährlicher Ent-
wicklungshilfe, die als verlorene Zu-
schüsse ohne politische Wirkung auf 
Fluchtgründe wie Krieg, Korruption, 
Klimakatastrophen usw. versickern, 
braucht es längst eine Politik des 
massiven Wirtschaftswachstums. 
Zur Stabilisierung der wirtschaftli-
chen und sozialen Verhältnisse im 
Norden und in der Mitte Afrikas gibt 
es keine vernünftige Alternative. Mi-
grationspolitisch wirksam wird sie 
aber erst in Jahrzehnten. 

Die Migration zu steuern und zu ver-
ringern, ist möglich, sie zu verhin-
dern, ist illusionär. Europa wird er-
neut ein Einwanderungskontinent. 
Die Menschen kommen nicht nur 
mit ihren Kriegen und Krisen in den 
Köpfen nach Europa, sondern auch 
mit ihren eigenen Vorstellungen von 
Religion und Recht in Familie, Staat 
und Gesellschaft. Die Mitgliedstaa-
ten der EU müssen ihnen Integra-
tion nicht nur anbieten, sondern 
auch zumuten. Insgesamt geht es 
um eine Europa verändernde Jahr-

hundertaufgabe: eine geopolitische 
in Afrika und eine integrationspoliti-
sche in Europa. Eine Union, die über 
die Migrationsfrage auseinander-
fällt, kann weder die eine noch die 
andere bewältigen. 

Die Europäische Union: Demokra-
tie sui generis
Zerstört die Europäische Union die 
Demokratie oder zerstört die Demo-
kratie die Union? Ersterem gilt seit 
Längerem dauernde Aufmerksam-
keit und Sorge, Letzteres kann seit 
Kurzem nicht mehr ausgeschlossen 
werden. Nationale Demokratien ha-
ben die Union geschaffen, sie kön-
nen sie auch abschaffen. Von den 
tatsächlichen oder vermeintlichen 
Zwängen der Union „befreit“, wird 
keiner der europäischen National-
staaten die frühere Gestaltungsau-
tonomie zurückgewinnen. Sie sind 
unumkehrbar schwächer geworden, 
aber immer noch stark genug, die 
Union fahrlässig oder absichtlich zu 
zerstören.

In einigen von ihnen wachsen Partei-
en und Bewegungen, die das „Natio-
nale“, das ja nie weg war, mit einem 
neuen manifesten Überdruss am 
„System“, sei es national oder eu-
ropäisch, verbinden. Verglichen mit 
Trumps globalem Destruktivismus 
ist die innereuropäische Version der 
Orbans, Kaczynskis und Salvinis, 
des Front National wie der AfD, des 
„Nicht unterworfenen Frankreichs“ 
wie Deutschlands „Aufstehen“ eher 
„pussycat“, aber aus dem gleichen 
Holz geschnitzt. Für die Existenz der 
Union ist sie noch bedrohlicher, weil 
sie im Innern wirkt. 

Das Europäische Parlament könn-
te nach der Wahl im Mai 2019 von 
den „different shades of brown“ der 
„United Colors of Bannon“, und den 
„different shades of social nationa-
lism“ der Sammlung Mélenchon/
Wagenknecht die Zange genommen 
werden. Die Union bewegt sich kräf-
tig in Richtung „Weimarisierung“, 
und kein europäischer Macron setzt 
sich in Bewegung. 

Die Migration zu steuern 
und zu verringern, ist mög-
lich, sie zu verhindern, ist 

illusionär.
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In Polen wird der Rechtsstaat mit de-
mokratischen Mitteln ausgehöhlt, in 
Ungarn mit Zweidrittelmehrheit die 
„illiberale Demokratie“ propagiert. 
In Rumänien wird die politische Kor-
ruption der sozialdemokratischen 
Regierungspartei mit staatlicher 
Macht „verteidigt“. Die Union kann 
diese Länder und ihre Regierungen 
zwar zwingen, sich der Kritik und 
den Entscheidungen der europäi-
schen Institutionen wie Parlament 
und Gerichtshof zu stellen, aber 
dem demokratiefeindlichen Treiben 
anstelle des jeweiligen Volkes ein 
Ende setzen kann sie nicht. 

Der Nationalstaat gilt den Euro-
päern weiterhin als die wichtigste 
Instanz für die demokratisch legi-
timierte Lösung gesellschaftlicher 
Probleme, als der Anker, an dem die 
Völker ihre Identität befestigen, als 
Bezugssystem für soziale Gerechtig-
keit. Wenn sich die politische Reali-
tät und das Bewusstsein der Bürger 
so weit voneinander entfernen, mu-
tiert die Gestaltungsdemokratie des 
Nationalstaats zur Verhinderungs-
demokratie in der Union.

Das ist der Widerspruch im Euro-
pa unserer Zeit: Den Bürgern fällt 
es schwer, den Transfer nationaler 
Souveränität nach Brüssel zu akzep-
tieren. Zugleich fällt es ihnen leicht, 
die Souveränität über ihre persön-
lichen Daten mit einem Wisch den 
global agierenden privaten Big-Da-
ta-Systemen wie Google, Facebook 
oder Amazon zu überlassen. Für die 
ist Demokratie nichts weiter als eine 
veraltete Technologie. Das transfor-
miert nicht nur unser tägliches Le-
ben, sondern auch die Demokratie 
in eine neue Situation. 

Die Folgen dieser Transformation 
sind längst noch nicht hinreichend 
verstanden. Aber so viel ist klar: 
Wenn die „Frightful Five“, Facebook, 
Amazon, Microsoft, Google und App-
le (FAMGA) eines Tages nicht mehr 
nur zu groß sind, um zu scheitern, 
sondern auch, um noch regiert zu 
werden, steht die Demokratie in Eu-

ropa vor der Alternative, sich ihnen 
zu unterwerfen oder sie zu zerschla-
gen. Nur die Union ist noch in der 
Lage, sie durch Markt und Wettbe-
werb oder durch Verbote und Gebote 
zu entfl echten. Dass sie handlungs-
fähig und wirkungsmächtig sein 
kann, zeigt die Google-Entscheidung 
der EU-Kommission vom Juli 2018.

Die Demokratie ist historisch eng 
mit dem Nationalstaat verbunden, 
mit seinem als hinreichend gemein-
sam empfundenen Erfahrungs-
raum, seiner als gegeben akzeptier-
ten Trennung von Innen und Außen 
und seiner Fähigkeit, die wichtigs-
ten gesellschaftlichen Probleme 
autonom zu lösen. Die Trennung 
ist längst verwischt, die Lösungs-
autonomie durchlöchert, der Erfah-
rungsraum weit über die nationalen 
Grenzen hinaus gedehnt. Klima und 
Ressourcen, Märkte und Finanzen, 
Terrorismus und Kriminalität lassen 
immer mehr Staaten Entscheidun-
gen von großer gesellschaftlicher 
Bedeutung und Zukunftsbindung 
in außerstaatliche Organisationen 
verlagern: in die WTO, den IWF, die 
Weltbank, die Klimakonferenz, die 
Vereinten Nationen mit ihren Unter-
organisationen und, nicht zuletzt, 
auch auf die G7- bis G20-Gipfel.

Unter den außerstaatlichen Organi-
sationen, denen, wenn nicht de jure, 
so doch de facto, immer mehr Ent-
scheidungskompetenzen zugewach-
sen sind, ist die Europäische Union 
die einzige, die ihren Bürgern Mitent-
scheidung und Machtkontrolle durch 
ein direkt gewähltes Parlament bie-
tet, die bei ihren Entscheidungen 
nicht nur eine Mehrheit der Staa-
ten, sondern auch eine Bevölkerung 
berücksichtigt, die den nationalen 
Volksvertretungen Mitwirkung auf 
der überstaatlichen Ebene ermög-
licht: Die Europäische Union ist das 
weltweit erste und einzige Projekt 
einer transstaatlichen Demokratie. 

Dass diese Union, weil sie die na-
tionalstaatliche  Demokratie nicht 
vollständig abbildet, ein „demokra-

tisches Defi zit“ aufweise, gehört in 
die unterste Schublade der Dumm-
heiten, die über Europa verbreitet 
werden. Als ein politisches Gebilde 
„sui generis“ hat sie den berechtig-
ten Anspruch, auch eine Demokra-
tie „sui generis“ zu sein. Sie setzt 
sich nicht an die Stelle der Staats-
demokratien, sondern integriert sie 
als unersetzbare Elemente ihrer 
demokratischen Struktur. Sie erhält 
ihnen einen Teil der Substanz und 
Reichweite, der sonst im Globalen 
verdunsten würde. Das Schicksal 
der westlichen Demokratie liegt in 
den Händen der Europäer. 

Dr. Klaus Hänsch, geb. 1938, war Prä-
sident des Europäischen Parlaments 
(1994 bis 1997), Mitglied des Präsidiums 
des EU-Verfassungskonvents (2002/3) 
und vertrat das Europäische Parlament 
in der Regierungskonferenz über den EU-
Verfassungsvertrag (2003/4). Von 1979 
bis 2009 war er Abgeordneter (SPD) im 
Europäischen Parlament. 1994 Honorar-
professor an der Universität Duisburg.

Neuere Veröffentlichungen u.a.:
„Wieviel Souveränität braucht die Euro-
päische Union?“ In: Larissa Bahmer u.a. 
(Hrsg.): Staatliche Souveränität im 21. 
Jahrhundert, Mohr Siebeck, Tübingen 
2018, S. 15-26.
„Einheit und Eigenständigkeit.“ In: Bert-
hold Kohler (Hrsg.): Zerfällt Europa? Die 
Europäische Union in ihrer größten Krise. 
FAZ eBook 49, Frankfurt 2017, S. 93-106. 
Das Gedenken an Flucht und Vertreibung 
in einem geeinten Europa / Pamiec o Ucie-
czkach i Wypedzeniach w Zjednoczonej Eu-
ropie. Kulturstiftung Westpreußen, 2016. 
„Elemente der transstaatlichen Demo-
kratie.“ In: Michael Kaeding/Niko Switek, 
(Hrsg.): Die Europawahl 2014, Springer VS, 
Wiesbaden 2015, S. 405-411.
Kontinent der Hoffnungen. Mein europäi-
sches Leben. Ergänzte Taschenbuchaufl a-
ge, Dietz Verlag, Bonn 2011.
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Eine überfällige Programmatik
von Dieter Senghaas

Wie entsteht Gewalt? Wie ist nachhaltiger Frieden erreichbar? Was tun, wenn Ge-
walt droht? Die mit diesen Fragen zusammenhängenden Problematiken werden 
in einer Veröffentlichung der Vereinten Nationen und der Weltbank mit dem Titel 
„Pathways For Peace. Inclusive Approaches To Preventing Violent Confl ict“ (Washing-
ton 2018) in erstaunlicher thematischer Ausführlichkeit behandelt (3oo Seiten!). 
Die Publikationen ist das Ergebnis der Studien einer Vielzahl von Expertinnen und 
Experten, insbesondere auch von 19 Fallstudien, in denen Einzelfälle in aller Detail-
liertheit untersucht wurden. Was ist das Fazit dieses bemerkenswerten Vorhabens?

Konfl ikttransformation

Pfade für den Frieden

Arm und Reich oder Krieg und Frieden
fl ämischer Maler, 17. Jh., 
Museum der Brotkultur, Ulm
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Nicht anders erwartbar, aber in der Sa-
che korrekt, wird die Gewalt-/Friedens-
problematik im Zusammenhang un-
terschiedlicher Entwicklungsprozesse 
thematisiert. Development ist ein Kern-
begriff, so auch Exklusion (exclusion). 

Analysiert werden nicht traditionale 
und somit vorindustrielle Gesellschaf-
ten, sondern solche, in denen soziale 
Mobilisierung fortgeschritten ist, d.h. 
Entbäuerlichung, Verstädterung, Al-
phabetisierung, die politische, soziale, 
ökonomische und kulturelle Ausdiffe-
renzierung und folglich auch jeweils vor 
Ort die Politisierung einer Vielzahl von 
Interessen und Identitäten. 
In der Folge dieser Prozesse und ent-
sprechender Strukturbildungen kommt 
es in aller Regel zu Ausprägungen von 
Exklusion. Diese ist vielfach beobacht-
bar hinsichtlich sozialer Ungleichheit 
zwischen gesellschaftlichen Klassen 
und Gruppierungen, aber auch hin-
sichtlich räumlicher Strukturbildungen, 
so wenn zwischen wie auch innerhalb 
von Gesellschaften Zentren und Peri-
pherien entstehen, wobei es innerhalb 
von Zentren ebenso zu einer derarti-
gen Ausdifferenzierung kommen kann. 
Marginalisierung eines oft beachtli-
chen Teils der Bevölkerung ist dabei die 
Konsequenz. 
Wird diese kritisch wahrgenommen 
und von sozialen Gruppierungen nicht 
mehr akzeptiert,ist die weitere Entwick-
lung – gewaltfrei oder gewaltgeneigt/
gewaltsam- davon abhängig,wie die 
Repräsentanten der vorherrschenden 
Status quo–Gruppierungen auf eine 
solche Konstellation reagieren. Denn 
von dieser Reaktion hängt ab, ob die 
gegen Ungleichheit, Exklusion und Un-
gerechtigkeit protestierenden und sich 
aufbäumenden Menschen pragmati-
sche Reformen anstreben oder aber ei-
nen Systemwechsel, was immer dieser 
konkret bedeuten würde.

Um die Eskalationsgefahr in Richtung 
Gewalt abzuwenden, wird in der Stu-
die eindringlich empfohlen, frühzeitig 
präventive Maßnahmen im Hinblick auf 
einen graduellen Umbau der Gesell-
schaft, insbesondere auch der politi-
schen Ordnung, zu ergreifen. 

Risikoanalyse und entsprechende fol-
gerichtige Maßnahmen sind weitere 
programmatische Stichworte. Dabei 
geht es darum, frühzeitig die konkre-
ten Anlässen für potenziell gewalttätige 
Auseinandersetzungen zu erkennen 
und zu benennen: Konfl ikte über die 
Nutzung von Land und Wasser, Ein-
kommensungleichheit, Zugang zu poli-
tischen Organisationen und staatlichen 
Institutionen, Folgen des Klimawandels 
usf. 

Erforderlich sind hierbei öffentliche 
Streitgespräche, aber auch weitreichen-
de, in die Zukunft weisende politische 
Programme,wie die in dieser Studie oft 
zitierte SDG 2o3o („Sustainable Deve-
lopment Goals“ hinsichtlich 2o3o,eine 
von vielen Staaten formal akzeptierte 
Plattform zur Erreichung von dort klar 
genannten Entwicklungszielen). Natür-
lich ist die Öffnung insbesondere der 
politischen Institutionen für die bisher 
marginalisierten Gruppierungen uner-
lässlich, so auch strukturelle Reformen 
insbesondere im Bereich der Ökono-
mie, so dass Maßnahmen zur Linde-
rung soziale Ungleichheit und mit dem 
Ziel, sozialer Gerechtigkeit zu fördern, 
realisierbar werden.

Die Argumentation ist somit auf Kon-
fl ikttransformation ausgerichtet: Kon-
fl ikte werden nicht unterdrückt; ihre Hin-
tergründe und  Ursachen werden offen 
analysiert und klar benannt;frühzeitig 
werden präventive Maßnahmen zur Lin-
derung und zum Abbau der Problemati-
ken in Angriff genommen – der Status 
quo wird nicht blindlings oder auch ge-
zielt verteidigt, sondern erkennbar und 
konkret nachvollziehbar umgebaut.

So lässt sich der potentiellen Gewaltes-
kalation entgegenwirken und sie sogar 
verhindern, sofern kluge Politik obsiegt.
Natürlich ist der Mix an Maßnahmen 
unterschiedlich im Falle von noch rela-
tiv konsolidierten Staaten und Gesell-
schaften im Unterschied zu sog. „failing 
states“, wo ganz elementare Aufbauar-
beiten erforderlich sind.

Zu hoffen ist, dass die Erkenntnisse, 
die in dieser Studie auch auf der Grund-

lage vielfältiger sozialwissenschaftli-
cher Forschungen der vergangenen 
Jahrzehnte zusammengefasst wurden, 
nun wirklich vor Ort in konkreten Maß-
nahmen internationaler und nationaler 
Organisationen einen politisch-strategi-
schen Niederschlag fi nden und die Welt 
hierüber friedlicher wird. 

Diese Programmatik im Einzelfall je 
spezifi sch umzusetzen, dies ist nun-
mehr die überfällige Aufgabe nicht nur 
in den südlichen Kontinenten, sondern 
gerade auch in den so genannten hoch 
industrialisierten Gesellschaften,  auch 
unter ganz anderen Vorzeichen in Län-
dern wie China.

Dieter Senghaas, deutscher Sozialwis-
senschaftler und Friedensforscher. Von 
1978 bis 2005 war er Professor an der 
Universität Bremen. Seit 2006 ist er am 
Institut für interkulturelle und internatio-
nale Studien (InIIS) als Senior Fellow tätig. 
Senghaas ist Träger zahlreicher Auszeich-
nungen, u.a. des Göttinger Friedensprei-
ses der Dr. Roland Röhl-Stiftung, des Bre-
mer Kultur- und Friedenspreises der Villa 
Ichon und des Leopold Kohr Preises des 
österreichischen Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung. 
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14 Thesen zur
Digitalisierung

Digitalisierung

von Felix Sühlmann-Faul

Wenn von Digitalisierung gesprochen wird, werden in verschiedenen Teilen der Ge-
sellschaft unterschiedliche Dinge gemeint und verstanden. Daher wird auch jeweils 
über unterschiedliche Teil-Themen des weiten Felds ‚Digitalisierung‘ gesprochen. 
Und trotzdem werden bestimmte Anteile stets vermieden oder als unwichtig abgetan.
Die 14 folgenden Thesen behandeln sehr grundlegende Zusammenhänge und Inhal-
te, die im allgemeinen Wirrwarr höchster Erwartungen und schlimmster Befürchtun-
gen gegenüber der soziotechnischen Transformation viel zu selten diskutiert werden. 
Was am häufi gsten großzügig übersehen wird, ist die Nachhaltigkeit. Daher wird die-
se im Folgenden auch besondere Beachtung fi nden.
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1.) Die Komplexität steigert sich
Die Digitalisierung ist ein umfas-
sender, gesellschaftsweiter Akt der 
Transformation. Durch diese Viel-
schichtigkeit ihres Einfl usses auf 
sämtliche gesellschaftliche Ele-
mente entsteht ein hohes Maß an 
Komplexität. Es entsteht dabei eine 
erhöhte Informationsdichte und –
frequenz. Das führt dazu, dass die 
Auswirkungen des eigenen Han-
delns schwerer abzuschätzen sind. 
Auch das Verstehen von Zusammen-
hängen wird zunehmend schwieri-
ger. Das erhöht die Anforderungen 
und den Druck nicht nur bei den 
Entscheider*innen in Politik und 
Wirtschaft, sondern gesamtgesell-
schaftlich.

2.) Digitalisierung spielt in Öffent-
lichkeit, Politik und Wirtschaft je-
weils eine unterschiedliche Rolle 
Während in der öffentlichen Diskus-
sion auch Ängste, bspw. in Bezug 
auf Bedrohung von Arbeitsplätzen 
durch Automatisierung thematisiert 
werden, spielt die Digitalisierung in 
Politik und Wirtschaft eher die Rolle 
einer Heilsbringerin: Sie wird riesi-
ges Wirtschaftswachstum, industri-
elle Höchstleistungen und natürlich 
ein besseres und moderneres Le-
ben für uns alle bringen. Eine Be-
dingung stellt sie jedoch auch: Der 
Heilsbringerin muss im Gegenzug 
auch mit Scheuklappen im Gleich-
schritt gefolgt werden. Ein Innehal-
ten und das Hinterfragen von Sinn 
und Zweck kann nicht – DARF nicht 
stattfi nden. Die Konsequenzen ei-
nes Zögerns – so der implizite Glau-
be und die häufi ge Verlautbarung 
– wären ein Desaster für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland, für 
die Bevölkerung und wir wollen ja 
auch Europa nicht vergessen.

3.) Wachstumsorientierung ist fatal 
Hinter der Auffassung, der technolo-
gischen Entwicklung blind zu folgen 
und ja nicht zu durch lästige Nach-
fragen zu bremsen verbirgt sich in 
erster Linie Hoffnung auf weiteres 
Wirtschaftswachstum. Man muss 
sich schon ein bisschen wundern, 

denn weitere Wachstumsbestre-
bungen auf einem biophysikalisch 
begrenzten Planeten ziehen bereits 
heute deutlich sichtbare Folgen 
nach sich. Das zeigt sich an Symp-
tomen wie unumkehrbarer Umwelt-
verschmutzung, Artensterben und 
dem Klimawandel. Sich für weiteres 
Wachstum zu entscheiden, bedeu-
tet eine erneute Abkehr vom drin-
gend notwendigen Ziel einer Ent-
kopplung zwischen Wachstum und 
Umweltverbrauch. Aber vermutlich 
wird alles doch gut gehen, da Digita-
lisierung – auch das wird häufi g im-
pliziert - ja auch automatisch Nach-
haltigkeit mit sich bringt.

4.) Digitalisierung ist keineswegs 
automatisch nachhaltig. 
Paradoxerweise besitzt Digitalisie-
rung zwar das Potenzial nachhal-
tig zu wirken, bspw. auf Ebene der 
Dematerialisierung. Aktuell fi ndet 
aber das genaue Gegenteil statt: 
Der Bedarf und der Transport von 
Rohstoffen wächst und wächst. Die 
verbrauchte Netto-Materialmenge 
steigt u.a. durch die Herstellung ei-
ner stetig steigenden Menge von 
Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) deutlich an, so 
dass von tatsächlichen Nachhaltig-
keitsgewinnen jede Spur fehlt.

5.) Nachhaltigkeit fehlt im Diskurs 
Weder in der Öffentlichkeit, noch 
auf Ebene der Politik oder der Wirt-
schaft ist Nachhaltigkeit Teil des 
Diskurses. Durch die zunehmende 
Verbreitung von IKT und dem zuneh-
menden industriellen Einsatz digita-
ler Lösungen entsteht eine enorme
Steigerung des Bedarfs an Energie, 
Rohstoffen, Logistik und Transport, 
Produktion und Entsorgung. In Kom-
bination mit einem gänzlichen Man-
gel an intelligenten Stoffkreisläufen
entstehen große Probleme: jährli-
che Elektroschrottmengen jenseits 
der 60 Millionen Tonnen, Finanzie-
rung von Bürgerkriegen durch den 
Rohstoffabbau in Drittweltländern, 
großräumige Umweltverschmutzung 
rings um Abbaugebiete seltener Er-
den etc. etc. etc.

6.) Steigende Effi zienz führt kei-
neswegs zu Einsparungen 
Die technologische Entwicklung im
Rahmen der Digitalisierung läuft 
nicht linear sondern exponentiell 
und macht dadurch Innovations-
sprünge und deren Nebenfolgen 
zunehmend unabsehbar. Diese 
Geschwindigkeitssteigerung ist ein 
zentraler Charakterzug der Mikro-
elektronik. Rechenkapazität und 
-geschwindigkeit steigen ständig 
und damit entstehen allenthalben 
neue technische Möglichkeitshori-
zonte. Durch die wachsenden Fä-
higkeiten sind durchaus große Ef-
fi zienzgewinne verbunden: bspw. 
werden komplexe Berechnungen 
beschleunigt, der Versand von gro-
ßen Datenmengen nimmt weniger 
Zeit in Anspruch. Doch führen Effi -
zienzgewinne empirisch allzu selten 
zu Einsparungen und tatsächlichen 
Gewinnen auf der Nachhaltigkeitse-
bene. Vielmehr werden entstehende 
Möglichkeiten stets maximal ausge-
schöpft. Es entsteht also keine wirk-
liche Einsparung. Neuere Gebiete 
der Digitalisierung wie künstliche In-
telligenz, Connected Mobility, Virtual 
Reality, Internet der Dinge und 5G-
Netze sind erst durch die Nutzung 
neu gewonnener technologischer 
Möglichkeiten existent. Und wieder 
zeigt sich das Prinzip: wachsende 
Möglichkeiten werden maximal aus-
geschöpft, so dass Einsparungen 
aufgefressen werden. Schnellere 
Computer könnten ja theoretisch 
auch Nachhaltigkeitsgewinne erzeu-
gen, indem sie für dieselben Anfor-
derungen wie zuvor seltener genutzt 
werden würden. Weil das aber nicht 
stattfi ndet, sondern sich die Nut-
zung der Mikroelektronik stets an 
die Möglichkeiten anpasst, steigt 
der Datendurchsatz täglich, erhöht 
dabei den Energieverbrauch von Re-
chenzentren und kompensiert bei 
weitem etwaige Effi zienzgewinne. 
Beispiel gefällig? Der globale Daten-
durchsatz des Internets lag 2002 
bei ca. 100 GB pro Sekunde. Eine 
Prognose des IKT-Riesen Cisco sieht 
106.000 GB pro Sekunde für das 
Jahr 2021 vorher.
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7.) Digitalisierung ist die dritte gro-
ße Herausforderung unserer Zeit
Der Prozess der Digitalisierung spielt 
sich zu einem denkbar schlechten 
Zeitpunkt ab. In Verbindung mit den
zwei anderen großen Herausfor-
derungen – Globalisierung und 
Klimawandel -, lenkt uns die Digi-
talisierung unter den aktuellen Rah-
menbedingungen weg von einem 
Weg, der zu einer Balance zwischen 
Ressourcen-, Energie- und insge-
samt Umweltverbrauch führt - und
letztendlich dem Fortbestand unse-
rer Zivilisation. An längst vergange-
nen Zivilisationen vor der unsrigen 
– bspw. bei den Maya, den Anasazi 
oder den Bewohnern der Osterin-
seln - zeigt sich, dass diese Völker 
die Fehler begangen haben, die 
auch wir begehen. Sie bauten ihre
Existenz auf der Ausbeutung von 
Ressourcen auf. Während diese Völ-
ker aber nur in bestimmten Regio-
nen lebten erstreckt sich unsere Zi-
vilisation über den ganzen Planeten.
Das bedeutet, dass die unnachhal-
tige und zusätzliche Intensivierung 
des Ressourcen-, Energie- und Um-
weltverbrauchs, der durch die Digi-
talisierung stattfi ndet, eine existen-
tielle Bedrohung für jeden einzelnen 
Menschen bedeutet.

8.) Eine moralische Debatte führt 
nicht weiter
Eine moralische Debatte über so-
ziale und ökologische Probleme, 
die durch den immensen Rohstoff-
bedarf der Digitalisierung und der 
wachsenden Menge an IKT in den 
Haushalten entstehen, ist wichtig 
- führt jedoch zu nichts. Natürlich 
wäre es wünschenswert, wenn sich 
Konsument*innen mit diesen The-
men auseinandersetzen würden. 
Jedoch sind Nachhaltigkeitsüber-
legungen in aller Regel ein elitäres 
Thema. Daher sind politische Maß-
nahmen viel wichtiger. Ordnungspo-
litische Maßnahmen bis hin zu einer 
Internalisierung der Rohstoffkosten 
schaffen verbindliche Regelungen 
und zwingen zu Verhaltensanpas-
sungen auf Mikro- und Makro-Ebe-
ne. Regulierungen erzeugen posi-

tive Effekte, die kein ökologisches 
oder soziales Gewissen bei den 
Konsument*innen, Herstellern und 
ökonomischen Akteuren voraus-
setzt. Hier trägt die Politik die Ver-
antwortung, ihrem Auftrag gerecht 
zu werden und kollektiv verbindliche
Entscheidungen zu treffen – auch 
wenn manche dieser Maßnahmen 
unpopulär sein werden.

9.) Der Kopf gehört nicht in den 
Sand. 
Es gibt heute keine einfachen Lö-
sungen mehr für unsere globalen 
Herausforderungen. Und Digitalisie-
rung gehört zu den Herausforderun-
gen, die viele Dinge, auf die lange 
Zeit Verlass war, ordentlich durchei-
nander wirbelt. Da ist eine Reaktion
wie Spaltung - eben die Welt in 
schwarz und weiß zu teilen, in Gut 
und Böse - verständlich aber fatal. 
Erfolglos ist diese Strategie darin, 
Prozesse aufzuhalten oder kons-
truktiv zu ändern. Die Frustration 
wird dadurch nur noch befördert, 
weil es sich um eine Erstarrung han-
delt, um eine Nicht-Reaktion. Eine 
Veränderung oder eine Lenkung des 
Prozesses in eine Richtung, die den 
eigenen Vorstellungen entspricht, 
wird damit nicht erreicht. Und weil 
die Digitalisierung sich weiterhin 
ausbreiten wird ist das Mauern sinn-
los. Die grauen Bereiche zwischen 
schwarz und weiß sind die Masse, 
aus der heute echte Lösungen und 
Wege in die richtige Richtung empor 
geholt werden. Das ist anstrengend 
und langwierig, aber ermöglicht die 
Steuerung der digitalen Transforma-
tion in eine wünschenswerte Rich-
tung. Für eine nachhaltige und sozi-
al gerechte Digitalisierung müssen 
wir uns anstrengen. Dafür muss der
Kopf aber aus dem Sand, denn das 
kann nur mit offenen Augen und Oh-
ren gelingen.

10.) Technik und Gesellschaft be-
gegnen sich auf Augenhöhe. 
Und apropos Augen: Eine Abwen-
dung von der Digitalisierung ist auch 
deswegen fatal, da sich Technologie 
und Gesellschaft stets auf Augen-

höhe begegnet sind. Die Technik-
geschichte zeigt, dass es stets eine 
Aushandlung, ein Tanz gewesen ist. 
Manchmal führte den Tanz die Tech-
nologie (neolithische Revolution, 
Mobilfunk…) und in manchen Fäl-
len führte den Tanz die Gesellschaft 
(z.B. war das Radio nie als Unterhal-
tungs-/Nachrichtenmedium konzi-
piert, sondern als kabelloser Fern-
schreiber). Das bedeutet: Wie stark 
uns die Digitalisierung prägt, liegt zu 
großen Teilen in unseren Händen. 
Zwar ist die Verknüpfung zwischen 
Technologie und Gesellschaft heu-
te augenscheinlich enger als in den 
vergangenen Epochen – trotzdem 
sind Einfl ussnahme, Steuerung, Ak-
zeptanz und Ablehnung möglich und 
liegen in unserer Verantwortung.

11.) Suffi zienz besitzt die oberste 
Priorität. 
Die drei Elemente der Nachhaltig-
keit – Effi zienz, Konsistenz und Suf-
fi zienz – besitzen unterschiedliche 
Wichtigkeit. Nachhaltigkeit lässt 
sich mittels Effi zienz oder Konsis-
tenz alleine nicht erreichen. Die 
Einsparung von Netto-Energie muss 
das Ziel sein. Und dafür ist Suffi zi-
enz, nämlich die Reduzierung des 
Lebensstandards und Konsums, un-
abdingbar. Die Mikroelektronik kann 
nicht anders als täglich neue Hori-
zonte technischer Möglichkeiten zu 
erzeugen. Das ist ihre innere Logik. 
Dies darf aber nicht das automa-
tisch mit dem maximalen Ausreizen 
dieser Möglichkeiten einhergehen. 
Vielmehr muss ein Streben nach ei-
nem zufriedenstellenden, aber nied-
rigeren Niveau an Energie- und Roh-
stoffbrauch, Datendurchsatz und 
Konsum erfolgen. Konkret: Der wis-
senschaftliche Beirat der Bundes-
regierung hat im Jahr 2008 einmal 
errechnet, wie hoch der CO2-Aus-
stoß sein dürfte, um das Ziel einer 
Begrenzung der Klimaerwärmung 
auf unter 2°C im Vergleich zur vorin-
dustriellen Phase zu erreichen. Das 
Ergebnis waren 2,7t CO2 für jeden 
einzelnen Menschen pro Jahr. Als 
Gegenwert: Ein Direktfl ug von Berlin 
nach Los Angeles für eine Person in 
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der Economy-Klasse verbraucht be-
reits 2,8t CO2.

12.) Technik ist keineswegs neutral. 
Technik wird immer zu einem be-
stimmten Zweck konzipiert und ein-
gesetzt und kann daher nicht von 
diesen Zwecken getrennt bewertet 
werden. Ein Großteil der uns heu-
te umgebenden Technologie sam-
melt Informationen über uns. Im 
günstigsten Fall werden uns durch 
Analyse dieser vielen täglichen da-
tenförmigen Hinterlassenschaften 
maßgeschneiderte Konsumchan-
cen offeriert. Aber es besteht auch 
das Potenzial zur totalitären Beherr-
schung. Je mehr Datenspuren wir 
hinterlassen, desto einfacher sind 
wir zu analysieren. Und vielfach tei-
len wir unsere persönlichen Daten
großzügig und ohne Nachzudenken 
mit unzähligen Technologiefi rmen, 
Shops und sonstigen Institutionen. 
Die Vereinfachung und Perfektio-
nierung sozialer Kontrolle gehören 
mit in den Möglichkeitshorizont der 
uns heute umgebenden, allgegen-
wärtigen Technologie. Gerade in der 
Überschneidung zwischen staat-
licher Kontrolle und dem Einsatz 
technologischer Mittel stehen in der 
Volksrepublik China sehr bald ext-
reme Formen vor dem Einsatz. Das 
Sozialkredit-System weist jedem/
jeder Bürger*in einen Reputations-
wert zu, in dem sich bspw. Kredit-
würdigkeit, Einträge in das Strafre-
gister und soziales wie politisches 
Verhalten widerspiegeln. Ziel dieser 
umfassenden Überwachungsmaß-
nahme ist, ein angepasstes Sozial-
verhalten zu erzwingen. Sicherlich 
sind solche Maßnahmen in dieser 
Kultur eher akzeptiert als in westli-
chen Ländern. Doch die technologi-
schen Möglichkeiten für eine solche
Form der Gleichschaltung existieren 
überall.

13.) Entzauberung ist die neue Ver-
zauberung. 
Mit dem Zeitalter der Aufklärung 
durchdrang die Länder Europas 
und Nordamerika eine zunehmende 
Orientierung an Vernunft, Rationali-

sierung, Säkularisation und Natur-
wissenschaft – eine ‚Entzauberung 
der Welt‘. Der Glaube an geheimnis-
volle, unberechenbare Mächte und 
eine Unterwerfung gegenüber einer
göttlichen Willkür wurde dadurch 
vermeintlich in den Hintergrund ge-
drängt. ‚Vermeintlich‘ deswegen, da 
sich ein ‚Ersatzglauben‘ etablierte. 
Dieser beinhaltet die Annahme, die
Geschicke der Welt durch die neuge-
wonnenen Kulturmittel berechnen, 
lenken und beherrschen zu können. 
Es handelte und handelt sich jedoch 
erneut lediglich um Glauben und 
keineswegs um ein kühles, rationa-
les Durchschauen und Verstehen. 
Der Aberglaube wurde keineswegs 
mit dem 18. Jahrhundert begraben. 
Das zeigt sich gerade heute sehr 
deutlich an der großen Menge an 
missverstandenen Projektionen, die 
sich um neuere technologische Ent-
wicklungen wie der künstlichen In-
telligenz reihen. De facto haben die
Dinge, die aktuell als künstliche In-
telligenz bezeichnet werden in 90% 
der Fälle nichts mit einem selbstler-
nenden System zu tun. Und sogar 
die wenigen selbstlernenden Syste-
me haben mit dem, was menschli-
che Intelligenz ausmacht, herzlich 
wenig zu tun. Trotzdem herrschen 
in vielen Diskursen Argwohn, Be-
fürchtungen, übertriebene Hoffnun-
gen und teilweise fast alberne Zu-
kunftsvisionen zwischen Utopie und 
Dystopie. Technologie ist der neue 
Zauber, der entweder blasses Er-
staunen oder Angst und Schrecken
– in beiden Fällen eben gerade aus 
dem Mangel an Vernunft und Ratio-
nalität heraus – hervorruft.

14.) Digitalisierung steigert unse-
re Abhängigkeit. 
Unsere technischen Errungenschaf-
ten reduzieren an vielen Punkten 
die Resilienz, sprich: die Flexibilität 
unserer Gesellschaft. Die Digitali-
sierung macht uns spröde und das 
zeigt u.a. auf die folgenden zwei 
Arten: Einerseits sind wir enorm ab-
hängig von der Funktion technischer 
Unterstützung. Die Zuverlässigkeit 
von digitalen Infrastrukturen ist für 

uns inzwischen existenziell. Daher 
geht von einem Ausfall dieser Ein-
richtungen eine große Bedrohung 
im Fall einer Störung aus. Hackeran-
griffe und Schadsoftware bedrohen 
heute nicht nur die Stabilität von 
Finanzmärkten, sondern auch Was-
ser-, Strom- und Nahrungsmittelver-
sorgung. 

Andererseits erzeugen die vielen 
technischen Einrichtungen, die uns 
allgegenwärtig umgeben ein mas-
sives Maß an selbstverständlicher 
Bequemlichkeit. Komfort wird – das 
unterscheidet uns deutlich von ver-
gangenen Epochen – stark über 
Dinge defi niert, nicht über äußere 
Gegebenheiten wie Raum bspw. 
Eine Umkehr, eine Beachtung von 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, 
Vernunft für Suffi zienz und in letzter 
Konsequenz ein Beitrag zur Rettung 
unserer Zivilisation ist durch die 
gewohnte Allgegenwärtigkeit blin-
kender Spielzeuge zu wenig interes-
sant. Vielleicht ist eine Erstarrung in 
seidiger Umhüllung unserer techno-
logischen Komfortzone mittelfristig 
wichtiger.

Felix Sühlmann-Faul
Freier Techniksoziologe, Speaker und Au-
tor mit Spezialisierung auf Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit, sechs Jahre Projekt-
leiter am Institut für Transportation De-
sign, Dozent für qualitative Interviews, 
drei Jahre Versuchsleiter und Diplomand 
in der Daimler Kundenforschung, Ma-
gisterabschluss in Soziologie und Poli-
tikwissenschaft, Studium in Soziologie, 
Politikwissenschaft und Germanistik, aus-
gebildeter Werbekaufmann (IHK).
Jüngste Bucherscheinung: Der blinde 
Fleck der Digitalisierung. Wie sich Nach-
haltigkeit und digitale Transformation in 
Einklang bringen lassen. oekom-Verlag, 
München, September 2018.
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Digitale Plattform für forschendes Lernen 
zu prozessproduzierten Daten geht online
Die Forschungsgruppe »Entrepreneurial Group Dynamics«, angesiedelt an der TU Berlin am Institut für Sozio-
logie und gefördert von der VolkswagenStiftung (2017-2021), hat eine digitale Plattform für forschendes Ler-
nen entwickelt. Sie verbindet das Online-Training »Datenkunde« und die Mitmach-Aktion »Auf den Spuren von 
Unternehmern«. Dadurch wird Online-Lehre mit der Partizipation von Studierenden im laufenden Forschungs-
projekt verbunden. Die Plattform „Datenspuren“ ist unter www.datenkunde.org erreichbar. Gesucht werden 
Studierende für die Mitmach-Aktion ab dem 15.01.2019 als auch Lehrkräfte, die das Forschungsvorhaben 
unterstützen wollen. 

Das Projekt erforscht unternehmerische Gruppen, also Familienmitglieder, Freunde oder ehemalige Kollegen, die 
Zeit, Geld und Mühe in ein gemeinsames unternehmerisches Projekt investiert haben. Durch die computergestütz-
te Zusammenführung von Informationen aus dem Handelsregister, Wirtschaftsdatenbanken und sozialen Netz-
werken wurde für die Analyse der Verlaufsbahnen der Gruppen ein neuartiger Datensatz aufgebaut. Informationen 
zu den Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern bedürfen jedoch sorgfältiger Recherche. Hier wird nun auf 
die Unterstützung von Studierenden gesetzt. 

Ziel des 45-minütigen Online-Trainings über die Herkunft, Güte, Verfügbarkeit und Verwendungsmöglichkeiten von 
prozessproduzierten Daten ist es, Studierenden Wissen der sozialwissenschaftlichen Datenkunde und eine kri-
tische Auseinandersetzung mit der Güte von Quellen und Daten zu vermitteln. Nach einer Registrierung ist das 
Training auf der Plattform kostenlos verfügbar und mit Bestehen erhalten die Studierenden ein Zertifi kat. Nun 
können sie im Rahmen der Mitmach-Aktion Rechercheaufgaben aus dem Projekt übernehmen und erhalten pro 
Aufgabe Punkte. Die Studierenden wenden so das Wissen an und tragen zur Anreicherung des Datensatzes bei. 
Die Mitmach-Aktion hat zwei Phasen, in denen die Studierenden jeweils über zwei Wochen hinweg Punkte sam-
meln und sich deutschlandweit messen können: vom 15.01 bis 15.03 2019 und vom 15.05 bis 15.07 2019. Für 
die ersten drei Plätze winken jeweils attraktive Preise im Gesamtwert von 3.000 Euro.

Das Projektteam freut sich über teilnehmende Studierende und interessierte Lehrkräfte, die im Wintersemester 
2018/19 und/oder im Sommersemester 2019 in Lehrveranstaltungen auf das Online-Training und die Mitmach-
Aktion verweisen. Gerne stellen wir dafür eine kurze Präsentation und Videomaterial zur Verfügung. Außerdem 
können das Online-Training und die Rechercheaufgaben auch direkt in die Lehrveranstaltung integriert werden, 
z.B. zur Gestaltung einer Sitzung oder gar als eine Teilleistung. 

Bei weiteren Fragen oder Interesse am Einsatz der Plattform »Datenspuren« in Lehrveranstaltungen können Sie 
gern einen Gesprächstermin vereinbaren (spurensuche@soz.tu-berlin.de oder 030-31475679). Dr. Isabell Stamm, 
Institut für Soziologie, Technische Universität Berlin, D-10586 Berlin, E-Mail: isabell.stamm@tu-berlin.de

Interessierte Lehrkräfte und engagierte Studierende gesucht
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Virtuelle Sicherheitsrisiken 
in modernen Gesellschaften
von Anna Lena Fehlhaber

Mit der Digitalisierung und der Nut-
zung neuer Medien gehen gesell-
schaftlich-soziale Veränderungen 
einher, die sich auch auf grundle-
gende Funktionsweisen moderner 
Gesellschaften auswirken, und 
diese zu verändern vermögen. 

Dies zeigt sich auch in der „Begünsti-
gung kaskadierender Fehler“ (Beer, 
2005, S. 65) durch die Nicht-Line-
arität  von Prozessen in modernen, 
ausdifferenzierten Gesellschaften 
(vgl. ebd.). Der nicht-lineare Anstieg 
von Sicherheitsrisiken entsteht zum 
Beispiel dadurch, dass Geräte oder 
Maschinen, die einige Dekaden zu-
vor eine einzige Aufgabe zu erfüllen 
hatten, in der heutigen Gesellschaft 
gleichzeitig an mehreren Aufgaben 
arbeiten. Fehlfunktionen können 
dadurch wahrscheinlicher werden 

und wirken sich entsprechend auf 
mehrere Bereiche aus, was das (Si-
cherheits-)Risiko schwer kontrollier-
bar werden lässt. Durch arbeitsteili-
ge Prozesse kann dieser Fehler, der 
zuvor nur eine Maschine betroffen 
hat, sich nicht nur auf alle produ-
zierten Produkte, sondern auch auf 
alle weiteren, am Prozess beteilig-
ten Maschinen und deren Produkte 
auswirken. Insbesondere digitalen 
Systemen ist diese Eigenschaft der 
Nicht-Linearität immanent, und re-
sultiert in einem unüberschaubaren 
Risiko (vgl. Beer, 2005, S. 81). Dies 
gilt nicht nur für Produktionsabläu-
fe, Wirtschaftsfunktionen und virtu-
elle Infrastruktur, sondern auch für 
den privaten Technikgebrauch (vgl. 
Papsdorf, 2013, S. 327). Die nega-
tiven, sich selbst verstärkenden und 
zum Teil in Wechselwirkung mitein-
ander stehenden Effekte und Fehler 
können auch hier zu exponentiell 
steigenden Sicherheitsrisiken füh-
ren (ebd.). 

Zur besseren Anschaulichkeit sind 
im Folgenden einige Beispiele be-
schrieben, die mögliche Auswir-
kungen eines mit Schadsoftware 
kompromittierten Smartphones 
skizzieren:

- Schadsoftware auf dem privat ge-
nutzten Smartphone kann sich auf 
den Computer im Büro, an dem das 
Smartphone regelmäßig aufgeladen 
wird, auswirken, und sensible Daten 
manipulieren (vgl. Lenhard, 2017, S. 
45-47). 

- Private E-Mail- oder Chat-Verläufe 
können mit sogenannten Keylog-
gern , die über die Schadsoftware 

installiert werden, eingesehen wer-
den, während der beteiligte Kommu-
nikationspartner keine Möglichkeit 
hat, dies zu verhindern oder den 
Datenmissbrauch überhaupt erst 
mitzubekommen. Die Wahrschein-
lichkeit, dass der Betroffene selbst 
den Keylogger ohne Zuhilfenahme 
von spezieller Anti-Viren-Software 
bemerkt, ist sehr gering.

- Online-Banking Geschäfte, die über 
das mit der Schadsoftware infi zier-
ten Smartphone abgewickelt wer-
den, können abgefangen werden 
und damit einen wirtschaftlichen 
Schaden für den Akteur generieren 
(vgl. Holtkemper, 2017). Illegale Ak-
tivitäten mit einem auf diese Weise 
gestohlenen Banking-Account sind 
ebenfalls denkbar.

Die Beispiele sind selbstverständ-
lich nicht vollumfassend oder er-
schöpfend, veranschaulichen je-
doch, in wie viele, auch nicht-digitale 
Bereiche sich ein exemplarisches Si-
cherheitsproblem auswirken kann. 
Wenn die Szenarien gleichzeitig auf-
treten kann dies zu weiteren, nicht-
intendierten und unkontrollierbaren 
Nebeneffekten für die Endnutzer 
führen. 

Auch wenn in den zuvor beschrie-
benen Beispielen ein aktiver Angriff 
die Voraussetzung ist, um die Inte-
grität und Vertraulichkeit digitaler 
Daten und Kommunikation zu ge-
fährden, entstehen digitale Sicher-
heitsrisiken nicht ausschließlich 
durch technische Sicherheitsproble-
me. Die konstatierte Nicht-Linearität 
und der exponentielle Anstieg von 
Risiken zeigen sich auch in der auto-

Sicherheit
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matisierten Zusammenführung von 
persönlichen Informationen. Durch 
die Verbindung von personenspezi-
fi schen Daten, etwa Name, Geburts-
datum und Arbeitsort, ergibt sich, im 
Gegensatz zu den kontextlosen Ein-
zelinformationen, eine höhere Wer-
tigkeit dieser (vgl. Papsdorf, 2013, 
S. 327). Diese Zusammenführung 
von Informationen über eine Person 
entzieht sich nicht nur der erlebten 
Kontrolle, sondern bietet außerdem 
Potenzial, durch private Akteure, 
Organisationen oder Staaten miss-
braucht zu werden (vgl. Boyd & Cra-
wford, 2012). Das Sicherheitsrisiko, 
das sich durch die Erhebung und Zu-
sammenführung dieser Datenmen-
gen ergibt verstärkt sich dadurch, 
dass nur schwer ersichtlich ist, wel-
che Daten in welchem Kontext erho-
ben und weiterverarbeitet werden 
(ebd.).

Sogenannte ‚virtuelle Risiken‘  sind 
Bestandteil eines relativ neuen Er-
fahrungsraumes, der mit der Digita-
lisierung und der Nutzung digitaler 
Inhalte entstanden ist. 

Auswirkungen virtueller Risiken 
auf die gesellschaftliche Sicher-
heitswahrnehmung
Vor dem Hintergrund der zunehmen-
den Relevanz virtueller Risiken ist 
es zunächst erstaunlich, wenn die 
„Nichtwahrnehmung virtueller Risi-
ken“ (Beer, 2005, S. 60) der Bevöl-
kerung konstatiert wird. 

Obwohl in vielen etablierten Studi-
en, etwa der European Social Sur-
vey (ESS), länderspezifi schen Crime 
Surveys, dem Eurobarometer, dem 
sozio-ökonomischen Panel (SOEP) 
und der Allgemeinen Bevölkerungs-
umfrage der Sozialwissenschaften 
(ALLBUS) mittlerweile auch virtuel-
le Risiken mit dem „standard fear 
of crime indicator“ abzufragen ver-
sucht werden, sind die daraus ab-
geleiteten Ergebnisse aufgrund der 
Fragenauswahl „äußerst situations-
spezifi sch“ (Bug, Kraus, & Walenda, 
2015, S. 281). Zur Bestimmung des 
allgemeinen Sicherheitsempfi ndens 

in einer digitalen Welt sind deshalb 
viele (Panel-)Studien, die mit dem 
„standard fear of crime indicator“ 
arbeiten, nur unzureichend geeig-
net, und besitzen wenig Aussage-
kraft über die Wahrnehmung der 
Bevölkerung von digitalen Sicher-
heitsgefahren.

Eine theoretische, systematische 
Fundierung, fehlt den wenigen Ar-
beiten zur digitalen Sicherheit meist 
vollständig, sodass auch diese nicht 
herangezogen werden kann, um 
das Phänomen virtueller Risiken ad-
äquat zu fassen. 

Virtuelle Risiken und digitale Sicher-
heit 
Durch gesellschaftliche Veränderun-
gen im Kontext der Digitalisierung 
bedarf es überarbeiteter Konzepte 
von Sicherheitswahrnehmung, die 
angepasst an die Verhältnisse vali-
de Aussagen über das gesellschaft-
liche Sicherheitsgefühl tätigen 
können. Auch, inwiefern die traditi-
onelle und digitale Sicherheitswahr-
nehmung einander beeinfl ussen, 
und wie digitale Sicherheit gesell-
schaftlich wirkt, wurde bisher sozi-
alwissenschaftlich kaum untersucht 
und ist deshalb forschungsbedürftig 
(vgl. Neugebauer, 2018, S. 6). 

Inwiefern die Übertragung traditi-
oneller Theoriekonzepte auf digi-
tale Sicherheit möglich ist, bleibt 
fraglich: Viele Variablen, die für die 
klassische Sicherheit greifen, wer-
den im Kontext digitaler Sicherheit 
nichtig, als Schlagworte seien Mobi-
litäts- und Demographieindikatoren 
genannt. Andere, bisher noch un-
zureichend identifi zierte Variablen 
kommen hinzu, sodass es mindes-
tens einer Erweiterung bestehender 
klassischer Sicherheitstheoreme 
bedarf. Zusammenfassend bleibt zu 
konstatieren, dass sich auch sozial-
wissenschaftlich dem Thema digita-
ler Sicherheit angenommen werden 
sollte, um bestehende Forschungs-
defi zite zu schließen. 
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Der Mann – ein Auslaufmodell?
Oder warum Frauen die besseren Strategen sind
von Rolf W. Meyer

In modernen Gesellschaften wird 
sehr oft die Ansicht von der na-
turgegebenen Gleichheit der 
Geschlechter vertreten. Wissen-
schaftsdisziplinen wie etwa die 
Humanevolution, Gehirnforschung 
und Soziobiologie belegen aber 
das Gegenteil. 
Nach ihren Erkenntnissen sind 
Männer und Frauen unterschied-
lich. Dies zeigt sich im Denken, in 
der Psyche und im Sozialverhalten. 
Die Wurzeln menschlichen Verhal-
tens sind in unserer Stammesge-
schichte begründet.

Zur Zeit leben über 7,6 Milliarden 
Menschen auf diesem Planeten. 
Der Anteil von Frauen und Männern 
an der Weltbevölkerung ist unge-
fähr gleich. Auf 3,85 Milliarden 
Frauen kommen etwa 3,78 Milliar-
den Männer. 

Bemerkenswert ist, dass
• Frauen zwei Drittel der Arbeit welt-
weit leisten.
• Frauen aber nur zehn Prozent des 
weltweiten Einkommens verdienen.
• Frauen weniger als 1 Prozent des 
Eigentums der Weltgemeinschaft 

besitzen.
• Frauen bei Regierungsbeteiligun-
gen unterrepräsentiert sind. 
• Frauen in Führungspositionen in 
der Minderheit sind – und das welt-
weit.

Männer und Frauen als evolutionäre 
Akteure
Wir sollten nicht weiter an der Vor-
stellung festhalten, dass es über-
wiegend Männer waren, die in der 
Kulturgeschichte der Menschheit 
die entscheidenden Leistungsträger 
darstellten. Auch in der Gegenwart 

sind es nicht vorwiegend die Männer, 
deren Handlungen und politischen 
Entscheidungen immer vorteilhaft 
für die Weltbevölkerung ausfallen. 
Wenn Männer davon überzeugt sind, 
die Welt beherrschen zu können, 
dann haben sie nicht auf die Rat-
schläge von Frauen gehört.

Allerdings sind Männer für die Evolu-
tion wichtiger als Frauen. Dies lässt 
sich damit begründen, dass Männer 
mehr genetische Fehler machen 
als Frauen. Wissenschaftler haben 
nämlich herausgefunden, dass Un-
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genauigkeiten bei der Vervielfälti-
gung des Erbgutes von Männern für 
die Entwicklung der Unterart Homo 
sapiens sapiens sogar größere Be-
deutung haben als Mutationen, 
also Erbgutänderungen, durch Um-
weltfaktoren. Der Grund ist darin zu 
sehen, „dass Männchen viel mehr 
Spermien produzieren als Weibchen 
Eizellen. Dadurch wird das Erbgut in 
ihrer Keimbahn weitaus öfter ver-
doppelt (und dabei möglicherweise 
verändert) als in der weiblichen.“1        

Molekulargenetische Untersuchun-
gen belegen weiterhin, dass „die bi-
blische Schilderung der Entstehung 
der Geschlechter die tatsächlich 
ablaufenden Vorgänge geradewegs 
auf den Kopf stellt“.2 Das genetische 
Grundprogramm des Menschen ist 
darauf ausgerichtet, Frauen zu pro-
duzieren. Dies ist ein altes evoluti-
onsbiologisches Erbe aus den An-
fängen der Wirbeltierevolution. Bis 
zum 35. Tag sind daher alle Föten 
gleich. Erst dann wird die Entwick-
lung des männlichen Fötus durch 
Hormone eingeleitet. Dieser stoff-
wechselphysiologische Prozess ist 
allerdings „störanfällig“ und macht 
daher den Mann zum „schwächli-
chen“ Geschlecht.

Im Gegensatz zum biblischen 
Schöpfungsmythos belegt die mo-

lekulargenetische Forschung, dass 
erst Eva (hebr. „Leben“) kam und 
dann Adam (hebr. „Mensch“). An-
hand von Basensequenz-Analysen 
der Mitochondrien-DNA (mtDNA), 
die allein in weiblicher Linie ver-
erbt wird, kamen amerikanische 
Wissenschaftler zu der Erkenntnis, 
dass alle heutigen Menschen von 
einer Frau abstammen, die vor rund 
200.000 Jahren in Afrika gelebt hat. 
Diese älteste gemeinsame Vorfahrin 
aller heutigen (rezenten) Menschen 
wird von den Wissenschaftlern als 
„afrikanische Eva“ oder „mitochon-
driale Eva“ bezeichnet.3 

Wenden wir uns einem weiteren 
Sachverhalt zu, nämlich die enge 
genetische Verwandtschaft des 
Menschen mit den Menschenaf-
fen. Nach Jürgen Lethmate ist „der 
Mensch körperlich, sozial-emotio-
nal und geistig nur als Produkt der 
Primatenevolution zu begreifen“.4 
Mit den Schimpansen und Bono-
bos sind wir zu 98,8% genetisch 
verwandt. Viele Gemeinsamkeiten 
zeigen sich in vergleichbaren Ver-
haltensweisen dieser Primaten, was 
sich etwa im Imponierverhalten von 
Schimpansenmännchen und Män-
nern sowie in deren kollektiven Do-
minanzverhalten in Form einer Troi-
ka zum Machterhalt äußert.  

Ein weiterer Beleg für männliches 
Rollenverhalten ist die Annahme, 
dass Männer erste Kriege um Frau-
en führten. Nach Ansicht der ame-
rikanischen Anthropologen Leda 
Cosmides und John Tooby war da-
für schon in der Frühzeit die sexu-
elle Konkurrenz zwischen Männern 
der Auslöser für Kriege.5 Offenbar 
zählten in der Steinzeit Frauen als 
wertvolle biologische Ressourcen 
mit zu den knappen Gütern. Auch 
heute noch ereignen sich kriegeri-
sche Auseinandersetzungen, um an 
weibliche Ressourcen zu gelangen. 
So überfallen beispielsweise Indios 
vom Volk der Yanomami, die im ve-
nezolanisch-brasilianischen Grenz-
gebiet leben, benachbarte Dörfer 
mit dem einzigen Ziel, Frauen zu 
erbeuten. Hinter diesem Verhalten 

steckt eine Fortpfl anzungsstrate-
gie: Die Gewinner können nicht nur 
mehr Nachwuchs zeugen, sondern 
sie geben auch bestimmte Erban-
lagen (Gene) weiter und erreichen 
dadurch eine Fitnessmaximierung.

Interessant ist es, der Frage nach-
zugehen, inwiefern sich Männer und 
Frauen in ihren Führungsstilen unter-
scheiden. Um ihre Macht aufrechter-
halten zu können, bauen Männer Hie-
rarchien auf. Diese werden durch sie 
mit Imponierverhalten, dem Aufbau 
und der Pfl ege von Konkurrenzbezie-
hungen sowie Konkurrenzgebaren 
verteidigt. Das bedeutet, dass Män-
ner in Führungspositionen in Macht-
kämpfe, Parteilichkeit, Profi lierung 
und Statusdenken sehr verstrickt 
sind. Männer verhalten sich vorran-
gig aufgaben- und zielorientiert, wo-
bei sie ihr eigenes Führungsverhal-
ten oft als „kooperativ“ bezeichnen. 
Männer entwickeln häufi ger Durch-
setzungsstrategien. Die Erfahrung 
zeigt, dass männliche Unternehmer 
transaktional führen, denn sie se-
hen ihre Arbeit als eine Serie von 
Transaktionen mit untergeordneten 
Mitarbeitern an. Sie belohnen und 
bestrafen und nutzen ihre Macht, um 
persönliche Ziele zu erreichen.

Frauen und Macht
Aber warum streben Frauen Füh-
rungspositionen an? Macht spielt 
angeblich für die meisten Frauen 
keine große Rolle. Das Gegenteil 
soll der Fall sein: Es gehe ihnen nur 
darum, sich zu verwirklichen. Eine 
Ausnahme bilden aber die „masku-
linisierten“ Frauen, d. h. Frauen mit 
männlichen Attitüden, die schon 
immer in der Kulturgeschichte der 
Menschheit in den Vordergrund ge-
treten sind. Auf ihre Karriere fokus-
siert gingen und gehen heute noch 
Frauen mit der Macht nicht anders 
um als Männer. Interessant ist, dass 
je höher Frauen in der Hierarchie 
aufsteigen, desto ähnlicher wird 
ihr Umgang mit der Macht dem der 
Männer. 

Haben Frauen auch Spaß an der 
Macht? Dazu der Organisations-

Adam und Eva
(Bild: Peter Paul Rubens, zw. 1597 und 1600)
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psychologe Lutz von Rosenstil: „Ja, 
natürlich. Nur anders. Fürsorglich-
keit ist die Waffe der Frau. Frauen 
stellen Verpfl ichtungen her und Bin-
dungen. Zum Beispiel sorgen sie 
im Konfl iktfall für Harmonie, heben 
niedergeschlagene Mitarbeiter wie-
der hoch – alles sehr erfolgreiche 
Formen der Machtausübung. Frau-
en leben Macht anders als Männer. 
Aber einen Machtanspruch haben 
sie genauso.“6 Wenn Frauen nicht 
gezwungen sind, die männlichen 
Normen und Verhaltensweisen zu 
übernehmen, dann zeigt sich, dass 
der weibliche Führungsstil nicht nur 
anders ist, sondern dem männlichen 
Führungsstil sogar überlegen ist. 

Dazu einige Beispiele:
Frauen sind eher an ehrlichen Rück-
meldungen durch Kollegen und Mit-
arbeiterinnen interessiert als Män-
ner. Sie sind auch eher bereit, ihr 
Verhalten zu refl ektieren und, falls 
erforderlich, zu verbessern.

Um Mitarbeiter zu motivieren, set-
zen weibliche Führungskräfte ihre 
Persönlichkeit, ihr Einfühlungsver-
mögen und ihre Intuition ein. Dabei 
ist Kommunikation als Mittel zur In-
formationsübermittlung und zur Pro-
blemlösung für Frauen ein wichtiges 
Führungsmittel. Nach Ansicht von 
Dorothea Assig sind Frauen mutiger, 
wenn es darum geht, in Sachdiskus-
sionen eine vom Mainstream abwei-
chende Meinung zu vertreten.7

Frauen erfüllen, im Gegensatz zu 
Männern, nicht nur besser zukunfts-
gerichtete Managementanforderun-
gen, sondern sie haben in der Regel 
auch eine Distanz zur Macht. Dies 
spiegelt eine verhaltensökologische 
Strategie wider: Frauen verschwen-
den in der Regel wenig Energie auf 
ihren Machtzuwachs und später auf 
ihren Machterhalt, da sie den damit 
verbundenen Prestigegewinn nicht 
so hoch einschätzen.

Nicht zuletzt sind Frauen pragma-
tisch und ergebnisorientiert. Dies 
erklärt Dorothea Assig damit, dass 
ein vernetztes und vielschichtiges 

Denken von Frauen ihnen innovati-
ves Handeln ermöglicht. Daher stellt 
sich die Frage, was grundsätzlich 
Frauen von Männern unterscheidet. 
An einigen Beispielen8 soll dies er-
läutert werden:

• Während Frauen zwischen Be-
ruf, Familie und Haushalt fl exi-
bel hin- und herwechseln kön-
nen, identifi zieren sich Männer 
über ihre Arbeit (Anwendung 
frühzeitlicher Siegerstrategien).

• Frauen bauen Stress in gefühls-
betonten Gesprächen rascher 
ab und achten sensibel auf ihre 
Körpersignale. Männer entwi-
ckeln im Hinblick auf Stress und 
Überlastung Verdrängungsstra-
tegien, die ihre drei „Ks“ prä-
gen: Karriere, Konkurrenz und 
Kollaps.9

• Frauen lassen in Gesprächen 
eher Gefühle zu als Männer. 
Zudem bevorzugen sie den 

prestigeärmeren, kooperati-
ven, indirekten und personen-
orientierten Sprachstil. Männer 
hingegen ergreifen im öffentli-
chen Gespräch öfter das Wort 
und reden länger als Frauen. 
Zudem unterbrechen sie ihre 
Gesprächspartner- und partne-
rinnen öfter als Frauen. Männer 
neigen somit eher zum kompeti-
tiven, selbstbezogenen Sprach-
stil der Statushöheren. 

• Frauen denken beidseitig. Bei 
Männern ist die cerebrale Zwei-
teilung, nämlich die klare Aufga-
bentrennung im Gehirn, stärker 
ausgeprägt als bei Frauen.

Obwohl männliche und weibliche 
Gehirne verschieden arbeiten und 
Lösungsstrategien entwickeln, die 
deutlich voneinander abweichen, 
sprechen diese Unterschiede nicht 
gegen eine Teamfähigkeit von Mann 
und Frau, sondern sie bieten die 

Teamarbeit in der Weiterbildung
Foto: Barbara Schmidt, wikimedia commons
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Chance einer gegenseitigen Ergän-
zung. 

Fazit: 
1. Kooperation ist die Zukunft
Diese Unterschiedlichkeiten der Ge-
schlechter sollte die Menschheit als 
Chance für ihre Zukunft begreifen. Die 
gegenwärtigen, tiefgreifenden gesell-
schaftlichen Veränderungen von der 
Demografi e bis zur Digitalisierung ma-
chen es erforderlich, das traditionelle 
Rollenverständnis von Mann und Frau 
zu überdenken. Daher sollten Männer 
den weiblichen Fähigkeiten offen ge-
genüberstehen, ohne einen Machtver-
lust befürchten zu müssen. 

2. Der Mann – ein Auslaufmodell? 
Die Frage verneint sich von selbst. 
Denn das Zukunftsmodell heißt „ge-
mischtes Team“. Der Gewinn wird viel 
versprechend sein: Der Handlungs-
spielraum und die Effi zienz der Hand-
lungen kann sich in vielen männlich 
dominierten Institutionen um ein Viel-
faches erhöhen, wenn der Anteil von 
kompetenten Frauen zunimmt. Darauf 
hinzuarbeiten sollte für unsere Gegen-
wart und Zukunft ein erklärtes Ziel 
sein. 

***
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BDS-Newsletter 6/2018 (Newsletter Nr. 86)
Dortmund und Mainz im November 2018

Mitglieder stellen sich vor
In dieser Rubrik stellen sich regelmäßig langjährige sowie 
neue Mitglieder des Berufsverbands vor. Einen ausführli-
chen Leitfaden zur Vorstellung fi nden Sie auf der Website 
unter „Newsletter“. 

Neue Mitglieder
Dr. Andrea Altepost aus Aachen
Annika Fohn aus Aachen
Iris Lipski aus München

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Der BDS ist das Netzwerk und die Interessenvertretung 
für Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler 
in der Praxis

Seit 1976 haben sich bundesweit Soziolog/innen und So-
zialwissenschaftler/innen im BDS zusammengeschlossen 
und miteinander vernetzt, um gemeinsame Interessen öf-
fentlich zu vertreten und das Bild der Profession in der Öf-
fentlichkeit stärker zu verankern. Eine Mitgliedschaft im BDS 
und die verbandspolitische Arbeit helfen dabei, das Bild der 
vielfältigen Tätigkeiten von Sozialwissenschaftlerinnen und 
Sozialwissenschaftlern in der öffentlichen Wahrnehmung zu 
verbessern. 

Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben, informie-
ren Sie sich gern unter www.bds-soz.de oder nehmen direkt 
Kontakt zu uns auf: info@bds-soz.de. 

Mitglieder

Der Senat des BDS

Bei der letzten Senatssitzung, die am 17. November 2018 
in Dortmund an der Sozialforschungsstelle der TU Dortmund 
stattfand, wurde ein neuer BDS-Vorstand gewählt. 
Ein Kurzprotokoll der Sitzung wird im nächsten Newsletter 
veröffentlicht.
Vorab schon das Ergebnis der Vorstandswahl:

Vorsitzender: Bernd Vonhoff
Stellv. Vorsitzender: Matthias Horwitz
Schatzmeister: Dr. Hans-Werner Franz
Beisitzende: Claudia Obermeier, Katrin Späte
Kooptiert: Prof. Dr. Johanna Groß, Paula Wiesemann

Aus den Regionalgruppen

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

Treffen der RG Nord, Uni Kiel am 12.12.2018, 16h00
Verwaltung hat etwas mit starren Strukturen und noch mehr 
Bürokratie zu tun – so die übliche Auffassung. Dass dies 
nicht so ist und dass es im Feld der Verwaltung auch für 
Soziologinnen und Soziologen interessante und mit vielen 
Gestaltungsmöglichkeiten versehene Tätigkeiten gibt, verrät 
uns am 12.12.2018 um 16 Uhr unser Verbandsmitglied Dr. 
Martin Wind:
„Als Sozialwissenschaftler in der Verwaltung – ein subjek-
tiver Blick auf ein vielfältiges Aufgabengebiet“, so der Titel 
seines Vortrags. 
Dr. Martin Wind ist tätig im Ressort Soziales, Jugend, Frau-
en, Integration und Sport der Freien Hansestadt Bremen.

Wie bereits im Februar dieses Jahres fi ndet auch dieser Vor-
trag an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel statt (Ins-
titut für Sozialwissenschaften, Westring 400, Raum 04.06., 
2 Stock).

Claudia Obermeier und Linda Dürkop-Henseling

Der BDS trauert mit den Angehörigen von gestorbenen 
Mitgliedern
Erst eine Recherche nach dem reaktionslosen Erinnern an 
die Begleichung des Mitgliedsbeitrags hat uns Kenntnis vom 
Ableben unseres langjährigen Mitglieds Prof. Dr. Peter Flo-
erecke (18.5.1953 - 11.5.2017) gebracht. Er war Mitglied 
des BDS seit dem 12. Mai 1999. 
Der Traueranzeige der Hochschule Niederrhein in der Rhei-
nischen Post entnehmen wir: „Er hat über lange Jahre das 
Lehrgebiet ‚Soziologie, Jugendsoziologie, Sozialisation und 
abweichendes Verhalten‘ am Fachbereich Sozialwesen ver-
treten. Wir trauern um einen engagierten Kollegen, dem 
die Bildung der Studierenden das wichtigste Anliegen war.“ 
Ehemalige Studierende haben sich seiner wie folgt erinnert: 
„Herr Professor Floerecke war ein kluger, belesener und hu-
morvoller Professor und ein aufmerksamer Zuhörer. Die Stu-
denten, die ihn zum Mentor hatten, konnten sich glücklich 
schätzen. Ich mochte ihn sehr und werde ihn vermissen.“ 
(Barbara Shahbaz) Und: „Herr Professor Floerecke war ein 
toller Dozent und hat mich durch das Studium der Sozialen 
Arbeit einschließlich der Betreuung meiner Bachelorarbeit 
super unterstützt. In Trauer ein ehemaliger Student.“ (André)
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Call for Papers:
Es wird kolportiert, dass die Führung die Kunst sei, die 
Mitarbeiter*innen so schnell über den Tisch zu ziehen, dass 
sie die dabei entstehende Reibungshitze als Nestwärme emp-
fi nden. Dieses Bonmot macht deutlich, dass Führungsarbeit 
in der Praxis durchaus kritisch gesehen wird, da immer der 
Verdacht besteht, dass es sich im Wesentlichen um Fragen 
der geschickten Manipulation von Personen geht. Tatsächlich 
ist Führung von Mitarbeiter*innen sowohl in der Forschung 
als auch der Praxis ein Thema von andauernder Relevanz. 
Zum einen besteht in unserer Gesellschaft ein stetiger Be-
darf an kompetenten Führungspersonen, zum anderen än-
dern sich die Bedingungen, unter denen die Kriterien für gute 
Führung defi niert werden, mit dem gesellschaftlichen Wan-
del permanent. Damit sehen sich aktuelle und zukünftige 
Führungskräfte vielfältigen Herausforderungen ausgesetzt, 
die vom Management des demografi schen Wandels über Or-
ganisationsentwicklung bis zur Digitalisierung reichen. Dass 
der Bedarf an Unterstützungsmöglichkeiten und Auseinan-
dersetzung mit grundlegenden Führungsfragen groß ist, zeigt 
der Blick auf den Markt für Seminare und andere Angebote 
zu Führungsthemen. 

Die angesprochenen Probleme und Fragen sind breit und rei-
chen von der Auswahl von Nachwuchskräften über Entwick-
lung und Training von Führungsfertigkeiten bis hin zur effi zi-
enten Entscheidungsfi ndung. Probleme in der Führungskultur 
oder dem Führungsverhalten einzelner zeigen sich in Form 
von Dienst nach Vorschrift, innerer Kündigung und destruk-
tivem Verhalten (gezielt organisations- oder geschäftsschädi-
gendem Verhalten). Dabei verläuft die Entwicklung nicht sel-

ten kaskadenförmig bzw. in Abwärtsspiralen und eskaliert 
mit der Zeit immer weiter. Dies ist sowohl aus betriebsöko-
nomischer als auch aus psychologischer Sicht von Nachteil 
und sollte daher vermieden werden. Umgekehrt sind neben 
die klassischen Fragen nach der Motivation, Anleitung und 
Entwicklung von Mitarbeiter*innen neuere Aspekte wie 
beispielsweise Gesunderhaltung getreten sowie Personal-
entwicklung als Unternehmensentwicklung getreten. 

In Organisationen der Öffentlichen Verwaltung und/oder 
bspw. der Sozialwirtschaft (als spezielle Organisationsfor-
men) gilt es mitunter ganz eigene Herausforderungen der 
Führung zu meistern. Wurde die personale Führung in der 
Öffentlichen Verwaltung lange als reiner Koordinationsme-
chanismus angesehen, wird mittlerweile ein anderes Ver-
ständnis von Führung gefordert. Dies erfordert wiederum 
die Entwicklung neuer Führungskonzepte, die jedoch nicht 
ohne Anpassungen aus der freien Wirtschaft übernommen 
werden können. Es muss berücksichtigt werden, dass die 
Verwaltungsstrukturen in der Regel durch Arbeitsteilung 
und eindeutige Kompetenzabgrenzungen, spezielle gesetz-
liche Vorgaben zur Aufgabenausführung und Aktenmäßig-
keit bestimmt sind. In der Sozialwirtschaft bildet der nötige 
Spagat zwischen sozialer Dienstleistung für die individuelle 
und gemeinschaftliche Wohlfahrt einerseits und ökonomi-
schen Ansprüchen andererseits eine besondere Heraus-
forderung. Führungspersonen stehen hier in besonderem 
Maße im Spannungsfeld zwischen legistischen, sozialen 
und ökonomischen Ansprüchen. 
In den beschrieben Kontexten entstehen vielfältige Fragen 
der Führung, für die sozialwissenschaftliche Antworten ge-
funden werden können: 

• Welches Führungsverhalten bzw. welche Führungsstile 
sind in den jeweils gegebenen Strukturen angemessen? 
• Welchen Einfl uss hat eine (Verwaltungs-)Leitung auf Füh-
rungsverhalten? 
• Welche Bedeutung hat die Digitalisierung für die (Öffent-
liche) Verwaltung und die Sozialwirtschaft und wie kann 
daraus resultierenden Herausforderungen mit Führungs-
konzepten begegnet werden? 
• Welche Auswirkung hat der demografi sche Wandel auf 
die Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen, und wie kann Füh-
rung diesen Veränderungen Rechnung tragen? 
• Welche Unterschiede bestehen im internationalen Ver-
gleich zwischen Führungskonzepten und Herausforderun-
gen? 
• Welchen Beitrag können Ausbildungsstätten wie Verwal-
tungsfachhochschulen zur Entwicklung von angemesse-
nen Führungskräften und -kulturen leisten? 

Das umrissene Themenfeld wird in der 3. Fachtagung 
Soziologie/Sozialwissenschaften im Öffentlichen Dienst 
– Führung: Perspektiven Trends und Herausforderungen 
in Theorie und Praxis mit dem erweiterten Schwerpunkt 
Sozialwirtschaft behandelt. Auf der Internationalen Fach-
tagung am 12. und 13.09.2019 soll den oben genannten 
und weiteren Fragen des Themenkomplexes gemeinsam 
aus sozialwissenschaftlicher Perspektive nachgegangen 
werden. So soll auch die Vernetzung in entsprechenden 
Forschungsfeldern verstärkt werden. 

Aus den Fachgruppen

Fachgruppe Verwaltung

3. Internationale Fachtagung
Soziologie/Sozialwissenschaften im Öffentlichen Dienst – 
Führung: Perspektiven, Trends und Herausforderungen in 
Theorie und Praxis
12.-13.09.2019, 
Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen, 
Wielandstraße 8, 30169 Hannover

Veranstalter: 
• Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen 
(HSVN) 
• Internationale Arbeitsgemeinschaft Sozialmanagement/
Sozialwirtschaft 
• Berufsverband deutscher Soziologinnen und Soziologen 
e.V. (BDS), Fachgruppe Verwaltung

Tagungsleitung: 
• Prof. Dr. Johanna Groß (HSVN, Hannover) 
• (FH-)Prof. Mag. Dr. Paul Brandl (FH Oberösterreich, Linz)
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Was es alles gibt, ...

... wenn man sich soziologisch auf dem Laufenden halten will.
Es gibt eine ganze Menge Seiten im Internet, die sich mit im 

Die Newsletter-Redaktion:
Verena Becker, Hans-Werner Franz (verantwortlich)
Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziologie  heute 
sechsmal jährlich immer in den geraden Monaten. 
Redaktionsschluss ist der 5. jedes ungeraden Monats. 
Wir weisen darauf hin, dass bei Artikeln im Newsletter die 
Verantwortlichkeit bei den jeweiligen AutorInnen liegt. 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die Geschäftsstelle 
(geschaeftsstelle@bds-soz.de) oder das Redaktionsteam. 
Verantwortlich i.S.d.P. ist der Vorstand des BDS.

Sociohub - Das Portal des Fachinformationsdienstes (Fid) 
Soziologie
Seit September steht die Beta-Version des SocioHub zur Ver-
fügung. SocioHub ist das Portal des Fachinformationsdiensts 
(FID) Soziologie.

Mit der zentralen Einstiegsseite für Forschungskommunika-
tion und Informationsversorgung profi tieren NutzerInnen von 
einem umfangreichen Nachweis- und Recherchesystem für 
forschungsrelevante Publikationen. Darüber hinaus kann 
man ein eigenes Profi l erstellen und seine Publikationen der 
soziologischen Community vorstellen, in Gruppen (z.B. DGS-
Sektionen, Fach- und Regionalgruppen des BDS) zusam-
menarbeiten und Tools wie Kalender, Leselisten, Newsfeeds, 
Foren und Abstimmungen nutzen. Ab 2019 wird ein Selbstar-
chivierungsdienst dazukommen, mit dem Publikationen auf 
einfachem Weg als Open Access-Publikationen zur Verfügung 
gestellt werden können.

SocioHub, der Fachinformationsdienst Soziologie, wird ge-
meinsam von der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 
(USB) und GESIS (Leibniz-Institut für Sozialwissenschaf-
ten) entwickelt. Dieser Service wird von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) gefördert. 

Weitere Informationen zum Herausgeber und zum Wissen-
schaftlichen Beirat fi nden Sie im Impressum der Seite www.
sociohub-fi d.de.

weitesten Sinne sozialwissenschaftlichen Fragen beschäf-
tigen. Die nachfolgende Liste deutsch- und englischspra-
chiger Seiten wurde in Auszügen (nicht mehr aktive Seiten 
wurden gelöscht) entnommen dem Blog des soziologie-
magazins: http://soziologieblog.hypotheses.org. Selbst-
verständlich stellt sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Weitere Tipps sind willkommen. 
Die angegebenen Stichwörter führen bei einer online-Su-
che zu den Websites. In der Version des Newsletters auf 
der Webseite des BDS (bds-soz.de) sind die Namen mit Hy-
perlinks unterlegt.

• 360° – Das Studentische Journal für Politik und Ge-
sellschaft

• Autopoiet
• blog.till-westermayer (Umweltsoziologie sowie dies & 

das)
• Deutsche Nachwuchsgesellschaft für Politik- und Sozi-

alwissenschaft (DNGPS)
• DGS-Blog
• Differentia
• Geisteswirtschaft
• Gradnet
• gouvernanceacrossborders
• INDES – Parteien und Bürgerwut
• Everyday Sociology Blog
• GEDANKENSTRICH.ORG (Jan-Felix Schrape zu Medien-

Technik-Gesellschaft)
• ggv blogging (Blog von Industrie- und Techniksoziologe 

G. Günter Voß)
• Habermasian Refl ections (engl.)
• Philoblog
• Philosophische Schnipsel
• SicherheitskulturBlog
• Sociological Images (engl.)
• Sozialtheoristen – Die Sprengkraft soziologischer Be-

trachtung
• Soziobloge
• soziologie heute (Zeitschrift)
• Soziologiekongress-Blog
• Blog des Soziologiemagazins
• Youtube-Seite des Soziologiemagazins
• Sozusagen – Studentische Zeitschrift der Universität 

Bielefeld
• Sonntagssoziologie.de (Audio-Podcast)
• Stadtstudenten
• theorieblog (Forum für politische Theorie und Philoso-

phie)
• Viralmythen
• WZB Mitteilungen

Wenn Sie im Rahmen der Tagung Ihre Forschung(en), Pro-
jekte, Erkenntnisse, Ideen, Kontroversen und/oder Themen 
aus der Lehre oder Praxis vorstellen möchten, freuen wir uns 
über eine Skizze eines möglichen Vortrags im Rahmen der 
Tagung. 

Zielgruppe: 
Dozierende und Forschende von Universitäten, Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen der Verwaltung, der Sozialwirt-
schaft und/oder anderer relevanter Einrichtungen sowie Füh-
rungs- und Fachkräfte aus dem Öffentlichen Dienst und der 
Praxis. 

Paper: 
Umfang von ca. 1 DIN A4 Seite bitte an: 
Johanna.Gross@nsi-hsvn.de 
Es ist geplant, die Beiträge im Anschluss in Form eines Ta-
gungsbandes zu publizieren. 
Einsendeschluss: 01.02.2019
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XX. Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften
Nachhaltig Leben und Wirtschaften

Management Sozialer Innovationen als Gestaltung gesellschaftlicher Transformation

Die XX. Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften des BDS fi ndet vom 24.-26. Mai 2019 in München 
statt. Mitveranstalter ist die Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften der Hochschule München. 

Es ist die dritte Tagung des BDS in Reihenfolge, die sich mit sozialer Innovation beschäftigt. Denn wenn 
unsere Gesellschaft sich in die Richtung nachhaltigen Lebens und Wirtschaftens bewegen soll, dann 
müssen „Viele etwas anders machen“. So lautete unsere generische Defi nition sozialer Innovation. Auf 
das Ziel Nachhaltigkeit gerichtete gesellschaftliche Entwicklung benötigt soziale Transformationen, die 
sowohl auf technische als auch auf soziale Innovationen angewiesen ist. Wissenschaften aller Art sind 
ebenso gefragt wie das interessierte innovative soziale Handeln vieler Menschen in allen gesellschaftli-
chen Bereichen mit dem Ziel der Veränderung gesellschaftlicher Gewohnheiten und Verhaltensweisen, 
sozialer Praxis. Anders als sozialer Wandel, der sich allmählich und quasi hinterrücks vollzieht, bedarf 
Transformation der Gestaltung. Transformation ist gerichteter und gestalteter sozialer Wandel. 

Die Frage, welche Beiträge soziale Innovation beim Übergang zu Formen des nachhaltigen Zusammenle-
bens und Wirtschaftens konkret leisten kann, steht dabei ebenso im Mittelpunkt der Tagung wie die 
Frage, welchen Beitrag die Sozialwissenschaften leisten können. Es geht also zum einen um konkrete so-
ziale Innovationen, die uns bei dem Ziel, nachhaltig zu leben und zu wirtschaften, weiterhelfen. Insbeson-
dere jedoch fragen wir diesmal auch, in welcher Weise die Sozialwissenschaften durch entsprechende 
theoretische und methodische Ausbildung auch in die gesellschaftliche Verantwortung für das Gelingen 
solcher sozialinnovativen Prozesse genommen werden kann.

Darüber möchten wir gerne mehr wissen: 
• Welche Bedingungen, welche Prozesse führen dazu, dass bestimmte soziale Innovationen aufgegriffen 
werden? Welche Akteurskonstellationen eignen sich am ehesten? Welche Kooperationen werden ein-
gegangen, um innovative Projekte zu starten und zum Erfolg zu führen? Welche Faktoren erweisen sich 
eher als günstig oder nachweislich als hinderlich? 
• Wie können wir als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler das Verstehen und die Ent-
wicklung nachhaltiger sozialer Innovationsprozesse erleichtern? Welche Rollen spielen wir selbst im je-
weiligen Kontext? Welcher theoretischen und methodischen Hilfsmittel bedienen wir uns dabei? 
• Welche sozialwissenschaftlich refl ektierten Beispiele sozialer Transformationsprozesse in Städten, Ge-
meinden und Regionen können wir dazu vorstellen? 

Das sind die Beiträge, die wir uns von Ihnen erhoffen. Sie sollen das Verstehen sozialer Innovationspro-
zesse erleichtern, das Verhalten in solchen Prozessen qualifi zieren und den Diskurs über die Rolle der 
Sozialwissenschaften in, für und bei sozialen Innovationsprozessen vor Ort befördern. 

Wenn Sie dazu beitragen wollen, bitten wir Sie um die
Einsendung von Abstracts für Vorträge 

(max. 1500 Zeichen, bitte als WORD-Datei)
sowie um Exposés für ganze Foren 

bis zum 13. Januar 2019 an

geschaeftsstelle@bds-soz.de
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Dass die Trumps dieser Welt auf der 
politischen Bühne mit ihren spalteri-
schen Freund-Feind-Schemata im Vor-
marsch sind, ist zu einem Gutteil dem 
Umstand geschuldet, dass die Linke zu-
letzt nur noch Identitätspolitik betreibt. 
Wirtschaftliche und ideologische Aus-
einandersetzungen wurden während 
der letzten Jahre kaum mehr politisch 
verhandelt. Vielmehr haben in der heu-
tigen Politik Identitätsfragen die großen 
politischen Themen des 20. Jahrhun-
derts abgelöst. Nicht mehr die Herstel-
lung ökonomischer Gleichheit ist das 
Ziel der Linken sondern die Förderung 
der Interessen von diversen benachtei-
ligten Gruppen. Die Rechte hingegen 
thematisiert Patriotismus und traditio-
nelle nationale Identität – nicht selten 
verknüpft mit Rasse, Religion und Eth-
nizität. So sehr gesellschaftspolitische 
Erfolge von #MeToo-Bewegungen zu 
begrüßen sind, so sehr lenken sie von 
sozial schwerwiegenderen Problemen 
anderer größerer Gruppen in den USA 
ab. Etwa die Opioid-Krise, die 60.000 
Todesopfer im Jahr 2016 forderte, oder 
das Schicksal von 100.000en Kindern, 
die in verarmten Single-Haushalten auf-
wachsen, beschreibt Francis Fukuyama 
in seinem neuen Buch „Identity“. Seine 
Conclusio: Identitäten sind weder fest-
gelegt noch werden sie zwangsläufi g 
durch Geburt vermittelt. Diese heilsame 
Erkenntnis werde letztlich den Populis-
mus überwinden.

Fukuyama, der bekannte US-ameri-
kanische Politologe mit japanischen 
Wurzeln, schließt mit „Identity“ und 
einer ausgehend von den USA global 
gedachten politologischen Analyse an 
sein bekanntestes Werk „Das Ende der 
Geschichte“ an. In seinem Vorwort be-
zieht er sich erneut auf Hegel, der als 
Treibstoff der Geschichte den Kampf 
um Anerkennung annahm. Heute äuße-
re sich dieser Kampf in der Identitätspo-
litik. Finden die liberalen Demokratien 
darauf keine Antwort, so wären sie in 
Gefahr.
Das größte Problem der von US-Demo-
kraten betriebenen Identitätspolitik 
sei jedoch die Reaktion der Rechten 

Diversität mit gemeinsamen Zielen 
versus bornierter Nativismus 
von Bernhard Martin

Public Observer

fokussiert auf die weiße Arbeiterschaft 
und die für Populismus empfängliche 
Bevölkerung des Mittleren Westens. Ob-
wohl diese einer dominierenden Volks-
gruppe angehören, hält sich die Basis 
von US-Präsident Donald Trumps Wäh-
lerschaft von einer kosmopolitischen 
urbanen Oberschicht missachtet bis 
ausgegrenzt. Solche Gefühle förderten 
eine rechte Identitätspolitik, die zumal 
während und seit dem letzten Präsi-
dentschaftswahlkampf populistisch zu 
einem rassistischen weißen Nationa-
lismus à la „America fi rst“ aufgeblasen 
wurde.

Nationale Identitäten neu defi nieren
Gesellschaften können sich nicht von 
Identität und Identitätspolitik lösen. Da-
her müsste die Politik die wandelbare 
Natur von modernen Identitäten derart 
ansprechen, dass diese in umfängliche-
re Versionen gegenseitigen Respekts 
zurückgelenkt werden, fordert Fukuya-
ma. Ein solcher Politikwechsel beginne 
mit Kampf gegen Schikane und Aus-
grenzung, dürfe aber nicht in der Ver-
urteilung von Polizeigewalt gegen Min-
derheiten oder von sexueller Gewalt 
stehenbleiben. Die Vereinigten Staaten 
und andere liberale Demokratien hät-
ten die Aufgabe, kleinere Gruppen in 
ein größeres Ganzes einzubeziehen 
und „nationale Bekenntnisidentitäten“ 
für Migranten zu fördern. Diese gründen 
weniger auf persönlichen Merkmalen, 
historischen Ereignissen oder einheitli-
cher Religion sondern auf Grundwerten 
und entsprechenden Überzeugungen. 
Für Europas aktuelle Probleme mit den 
Folgen der Identitätspolitik bedarf Fuku-
yamas politologisches Rezept größerer 
Differenzierung. Er bezieht sich dabei 
auf den syrisch-stämmigen deutschen 
Politologen Bassam Tibi, der bereits vor 
20 Jahren vorschlug, eine „Leitkultur“ 
als Glaube an Gleichheit und demokra-
tische Werte zu schaffen, die fest in den 
liberalen Ideen der Aufklärung wurzelt. 
Entgegen der damaligen Ablehnung sei-
tens der Linken bräuchte es eine solche 
Leitkultur heute mehr denn je, meint 
Fukuyama.
Denn die europäische Linke habe seit 

Jahrzehnten eine Form des Multikultu-
ralismus unterstützt, die kaum vorsah, 
Neuankömmlinge in nationale Bekennt-
niskulturen einzubinden. Und die neue 
populistische Rechte orientiert sich 
dagegen umso mehr zurück zu auf 
Ethnizität und Religion basierenden, 
verblassenden Nationalkulturen. Dem 
müsste ein Normenwandel beim Staats-
bürgerrecht entgegnen, und es müsste 
– insbesondere in Deutschland – das 
Staatsbürgerrecht vom Prinzip des Ius 
sanguinis (= Recht des Blutes) hin zu 
Ius soli (= Recht des Bodens) wechseln. 
D.h. jedem Menschen, der auf dem Ter-
ritorium eines Landes geboren wurde, 
steht das Recht auf dessen Staatsbür-
gerschaft zu, egal welcher Herkunft die 
Eltern sind.

Politische Strategie gegen Stillstand
Die EU und ihre Mitgliedsstaaten müss-
ten zu einer politischen Strategie kom-
men, die sich auf die Integration von 
Ausländern konzentriere, womit einer-
seits der politische Stillstand überwun-
den und andererseits den Populisten 
der Wind aus den Segeln genommen 
werde. Nur überzeugte Nativisten bringt 
kaum etwas von ihrer Meinung ab. Sie 
werden von Rassismus und Borniertheit 
motiviert. Hingegen macht sich die gro-
ße Mehrheit unter den von Populisten 
verhetzten Menschen berechtigt Sorge 
wegen des rasanten sozialen Wandels 
– nicht zuletzt infolge der Massenimmi-
gration. Und sie bezweifeln mit Recht, 
dass die bestehenden Institutionen, 
diese Änderungen bewältigen. Hier tritt 
Fukuyama für eine neue Assimilations-
strategie ein auf Basis welcher sich be-
sorgte Menschen von den Fanatikern 
distanzieren können. Denn Identität 
kann zur Spaltung und zur Einigung be-
nutzt werden. Eine Strategie, die dazu 
beiträgt, die Menschen gegen Autori-
tarismus zu immunisieren. Indem man 
größere Vielfalt fördert und zugleich ak-
zeptiert, dass Diversität gemeinsamen 
Zielen dient. So stärkt man die liberale 
Demokratie statt sie zu untergraben.
 

Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien
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Das Paradies ist hier 
und dort und überall.

So wahr dir Gott helfe!
Ein befl ügelnder Dialog 
von Jürgen Preuss und Hermann Strasser

der wieder einmal auf ihrem wöchentlichen Spaziergang durch den Höseler Wald 
entstanden ist, weil sich beide Spaziergänger an Viktor E. Frankl, den Wiener 
Psychotherapeuten, erinnerten, der ihnen in Wort und Schrift, Jürgen Preuss 
auch persönlich, begegnet ist.

Viktor E. Frankl hat schon viele Menschen inspiriert, auch uns immer wieder animiert, über den Sinn des Lebens 
nachzudenken. Im Rahmen der von ihm entwickelten „Logotherapie und Existenzanalyse“ spielt sein Hauptwerk 
„Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn“ (München: Piper, 1985) eine wesentliche Rolle. Aus gutem Grund wird 
die entscheidende Einsicht „Der Seele Heimat ist der Sinn“ zum Titel eines anderen Werkes. Bei ihm muss man 
daher auch nicht lange auf den Rat warten: „Sieh nicht die Stoppelfelder der Vergänglichkeit, sondern die vollen 
Scheunen der Vergangenheit.“ 
So praktizierte er im Konzentrationslager eine für ihn wesentliche Überlebensstrategie, indem er sich selbst, in 
der Wiener Hofburg den Festvortrag haltend, visualisierte. Umso beeindruckender waren für den Schifffahrtsun-
ternehmer Jürgen Preuss auch die Begegnungen mit ihm auf Vortragsveranstaltungen und privat in Wien und im 
Ruhrgebiet, u. a. auf Schloss Hugenpoet in der Nähe seiner Ratinger Heimat. 
Und so ließen die beiden Spaziergänger seine Gedanken in einen Dialog mit Fragen und Antworten einfl ießen. 
Kaum wieder zu Hause, brachten sie die spaziergänglichen Waldgedanken in Gedichtform zu Papier. Darin er-
scheint die antwortende Stimme immer in kursiv-fettem Druck.
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Ich frag‘ mich stets: Wer bin ich bloß, 
woher komm‘ ich? Was habe ich gesät? 
So schwer die Antwort fällt, kann sie 
nicht sein, du selbst bist Sämann, 
Saat und Ernte seit jeher.
    
Was bleibt von mir, wo geh‘ ich hin? Wo 
fi nde ich den Lebenssinn?
Erkennst du nicht bei jedem Schritt, 
du bist in allem mittendrin?
    
Im Stundentakt hör‘ ich die Turmuhr 
schlagen. Was wollen mir die lauten 
Glocken sagen?
Sie soll‘n dich Schlag um Schlag daran 
erinnern, im Jetzt zu leben – heute und 
an allen Tagen.
     
Ich habe Wünsche und den Willen, viel 
zu wollen, mit Hoffnung und Erwartung 
an den ollen Gottvater, Allah oder wel-
che Macht auch immer.
Nicht anhaften, mein Freund, an Wün-
schen und an Schmollen.

Warum folgt mir kein Engel immerfort? 
Wieso steht keiner stramm mir zum 
Rapport? Weshalb ist nie mir ihr Geleit 
vergönnt?
Ein Engel, der gehorcht doch nicht 
aufs Wort! 

Warum muss ich mit tausend Teufeln 
ringen? Sie wollen dich in ihre Hölle 
zwingen.
Es ist der blanke Neid gefall‘ner En-
gel, verloren und verbrannt sind ihre 
Schwingen.

Ich fühle mich von Beelzebub bedroht 
und fürchte ihn – ob vor, ob nach dem 
Tod. Die Hölle schwant mir hier und 
überall.
Erteil‘ dem Satan einfach Hausverbot.
    
Weil Stein auf Stein mir in den Weg ge-
legt, fühl‘ ich mich schicksalshaft wie 
festgelegt.
Du weißt doch: Steter Tropfen höhlt 
den Stein, von dir der Stein der Weisen 
wird geprägt.

Im Leben steht mir immer einer gegen-
über. Ein Fremder ist’s, ich kenn ihn 
nicht, gar ein Betrüger?
Dein dunkler Schatten ist’s, mit Vor-
sicht zu genießen. Pass‘ auf, sonst 
zieht’s dich zu dem Typ im Spiegel rü-
ber!

Mein Ego wollte ich am Wegesrand ver-
gessen, doch kam auf halber Strecke 

unterdessen die andre Hälfte meines 
Ichs mir in die Quere.
Nicht diesen Pfad, dein Selbst musst 
du vermessen.
    
Im Sturm des Lebens wär‘ ich fast er-
trunken. Mein Schiff verschwand samt 
Käpt‘n, dem Halunken.
Wenn du am Ruder selber hätt‘st ge-
standen, vielleicht wär‘ dann der Kahn 
auch nicht gesunken.
    
Das Schicksal hat es schlecht mit mir 
gemeint. In ihm erkenne ich den Feind,
der mich in Fesseln legt, die Freiheit 
raubt.
Er war es nicht, du hast dich selber an-
geleint.

Fünf Sinne sind’s, ich kann es nicht ver-
hehlen, die nicht nur mir die Seelenruhe 
stehlen: Ich sehe, höre, rieche, schme-
cke, fühle.
Lass‘ los, der siebte Sinn wird dich be-
seelen.
    
Meist ist das Leben unerträglich schwer,
so voller Leid, zugleich unsäglich leer.
Zur Leichtigkeit des Seins fehlt dir, 
mein Freund, ein Glas voll Wein, ein 
liebend‘ Weib, nichts mehr.

Was heißt bloß Sünde, beichten, Buße 
tun?
Lass diesen Unsinn bloß auf sich 
beruh‘n, wenn du im Wind, den du ge-
sät, erkennst die eig‘ne Bö, den eige-
nen Taifun.

Mein Leben scheint mir voller Handi-
caps mit viel mehr Downs als Ups trotz 
mancher Apps.
Drum konzentriere dich aufs Sein statt 
auf den Schein der hippen Handys, 
Dandys, Raps.

Wenn jeder sich mit Gott und aller Welt 
will raufen, für Must-Haves und für Geld 
sich selber muss verkaufen, wie soll ich 
kleines Licht die Finsternis erhellen? 
In Gottes Glanz kannst du dich nie ver-
laufen.
    
„Du bist der Star, um den der Kosmos 
meist, nein, immer kreist!“, verspricht 
mein Ich mir dreist.
Bis dir ein Apfel in die Quere kommt 
und die Erkenntnis dich in Stücke 
reißt.
 
Was ist, wenn alt ich bin, doch pfl ege-
leicht, und mir mein Weib, mein Wein 

zum Leben reicht?
Dann hörst du nur, mein Freund, noch 
den Gesang, der jedes Götterpantheon 
erweicht.

Ich frage dich, wo Gottes Liebe ist ge-
blieben, dem ich, seit alters her, mich 
nicht mehr hab‘ verschrieben –  weit 
weg vom IHM war ich, ganz ohne Worte 
und Gebete?
ER liebte dich, ER liebt dich jetzt, und 
wird dich ewig lieben.
   
Mein Freund, hör‘ auf zu jammern und 
zu klagen, fang lieber an, dein Schick-
sal zu befragen.
Doch wer will schon die ganze Wahr-
heit hören? Nicht eine fremde Macht 
hat hier das Sagen.
    
Zu fürchten brauchst du nichts im 
ganzen All, in Wahrheit gibt es keinen 
Sündenfall.
Sind heilsam die Gedanken, jede Tat, 
das Paradies ist hier und dort und 
überall.

Und so fragten wir uns nach diesem 
Flügel verleihenden Dialog, wer die 
antwortende Stimme sei, die den pessi-
mistisch-depressiven Menschentyp, der 
sich in verbale Ergüsse ergibt, zu moti-
vieren versucht, sich selbst wieder aus 
dem Sumpf seiner negativen Gedanken 
zu befreien. 

Ist es ein positiv denkender Mensch, 
ein Psychologe oder ein Motivations-
Coach, ein Unternehmer wie Jürgen 
Preuss oder ein Soziologe wie Hermann 
Strasser? Oder doch ein überirdisches 
Wesen, ein Engel oder gar Gott? Eine 
spannende Frage, die jeder Leser und 
jede Leserin dieser Zeilen vielleicht an-
ders beantwortet. 

In diesem Sinne frohe Weihnachten 
und einen optimistischen Ausblick auf 
2019, auf dass der Sinn der Seele Hei-
mat werde. Also, kommen wir heim zu 
uns selbst!

***
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Chronobiologie
Leben und Arbeiten nach dem Tages- und Jahresrhythmus
von Ufuk Altun

Nach Chronobiologen hat jeder Mensch eine innere biologische Uhr, die auch 
die allgemeine Leistungsfähigkeit und das Konzentrationsvermögen im Laufe ei-
nes 24-Stunden-Tages steuert („zirkadianer Rhythmus“ (zirka – ungefähr, dian 
– einen Tag lang)). Diese innere Uhr ist genetisch festgelegt und braucht keine 
äußeren Signale. Der zirkadiane Rhythmus stellt die biologische Anpassung an 
den Tag-Nacht-Wechsel dar und hilft dem Organismus, sich auf täglich wieder-
kehrende Phänomene einzustellen. Dabei beeinfl usst und steuert er das Zusam-
menspiel verschiedener physiologischer Funktionen wie Blutdruck oder Körper-
temperatur und des Verhaltens wie den Schlaf-Wach-Rhythmus.

Biologische Anpassung
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Der wichtigste äußere Zeitgeber ist 
das Licht, andere sind zum Beispiel 
Temperatur und soziale Reize. Die 
Anpassung an die Jahreszeiten oder 
der Wechsel zwischen Zeitzonen ge-
lingt durch eine Synchronisation der 
inneren biologischen Uhr mit dem 
äußeren (hellen) Tageslicht. Davon 
unbeeinfl usst bleiben jedoch die Ta-
geszeitbezogenen Präferenzen: Der 
Frühtyp bleibt stets ein Frühaufste-
her, der Spättyp ein Nachtmensch. 
Ebenso wenig verändern Arbeits-
zeiten, die in die bevorzugte Schla-
fenszeit fallen, den Chronotyp. Ihr 
physiologischer Effekt während einer 
Arbeitswoche gleicht dem eines Jet-
lags (Lischewski 2016). 

Frühere Untersuchungen
Seit über 300 Jahren beschäftigt 
sich die Wissenschaft mit „zirkadi-
anem Rhythmus“. Östberg fasste 
die früheren Forschungsarbeiten in 
seiner Studie „Zur Typologie der cir-
cadianen Phasenlage. Ansätze zu ei-
ner praktischen Chronohygiene“ wie 
folgt zusammen (Östberg 1976):

Schon im Jahr 1700 vertrat Ramaz-
zani den Standpunkt, dass der Tag 
der Arbeit und die Nacht der Ruhe 
und dem Schlaf gewidmet sein soll-
ten: „Es ist ungeheuerlich, in der 
Nacht zu arbeiten und am Tage zu 
schlafen, da der Einfl uss des Laufs 
der Gestirne und Elemente dem ent-
gegensteht, sodass leicht Melancho-
lie entstehen kann“. Zu den ersten 
wissenschaftlichen Arbeiten über die 
menschliche Circadianrhythmik ge-
hören auch die Studien von Gierses 
(1842) über das Steigen und Fallen 
der menschlichen Rektaltemperatur. 
Seine Befunde wurden in folgenden 
Jahren von weiteren Wissenschaft-
lern übernommen und bestätigt. 
So kam Helmholtz (1846) zu dem 
Schluss, dass kein Zweifel darüber 
bestehe, dass die Körpertempera-
tur während der Nacht ein Minimum 
durchläuft. 

Erste Studien zum Morgentyp-Abend-
typ-Problem wurden zu Beginn des 
20. Jahrhunderts durchgeführt. Der 

Wissenschaftler O‘Shea (1900) ver-
schickte einen Fragebogen an alle 
Studenten der Universität Wisconsin. 
Zwei der Fragen lauteten: „Während 
welcher Tagesstunden fühlen Sie 
sich am besten?“ und „Wann ist Ihre 
Leistungsfähigkeit am geringsten?“. 
O‘Sheas Fragebogen wurde später 
von Marsh (1906) in die Untersu-
chung über den circadianen Verlauf 
der Leistungsfähigkeit einbezogen. 
Marsh fand heraus, dass verschiede-
ne Menschen den Verlauf ihrer Leis-
tungsfähigkeit subjektiv unterschied-
lich beurteilten, und schloss daraus, 
dass die Existenz von „Tag- und 
Nachtmenschen“ kaum bezweifelt 
werden könne. Auch Jundell (1904) 
kam zu dem Schluss, dass jeweilige 
Form der circadianen Verlaufskurve 
der Körpertemperatur abhängig da-
von sei, in welchem Grade die Ver-
suchsperson Morgen- oder Abendtyp 
ist: Menschen, die noch um 8.00 Uhr 
im Bett liegen, haben einen verspä-
teten Gipfel der Körpertemperatur 
gegenüber solchen, die bereits um 
5.30 Uhr aufstehen.

Wuth (1931) und Winterstein (1932), 
die Schlafgewohnheiten von Men-
schen untersuchten, unterschieden 
zwischen „Abendschläfern“ (früh zu 
Bett, früh aufstehen) und „Morgen-
schläfern“ (spät zu Bett, spät auf-
stehen). Darüber hinaus stellte Wuth 
fest, dass Abendschläfer in Zeiten 
seelischer Depression dazu neigen, 
sich wie „Morgenschläfer“ zu ver-
halten. Leopold-Levi (1932) verfügte 
über eine umfassendere Typologie. 
Er unterschied vier Typen:

• früh zu Bett gehen und früh auf-
stehen, 

• spät zu Bett gehen und spät auf-
stehen, 

• früh zu Bett gehen und spät auf-
stehen und 

• spät zu Bett gehen und früh auf-
stehen.

Graf (1933) und später Lehmann 
und Michaelis (1941) untersuchten 
die physiologischen Grundlagen der 
beobachteten Circadianrhythmik der 

körperlichen Arbeitsleistung sorgfäl-
tig und kamen zu dem Schluss, dass 
diese Schwankungen nur durch die 
Existenz eines „unbekannten inne-
ren Rhythmus“ erklärt werden kön-
nen. Der Durchbruch kam durch zwei 
ausgedehnte Felduntersuchungen 
zustande: „Die Ablesefehlerhäufi g-
keit von Gaswerksarbeitern“ (Bjerner 
u. Mitarb. 1948, 1955) und „Die Re-
aktionsverzögerung bei der Bedie-
nung von Fernschreibern“ (Browne 
1949). Aufgrund dieser Ergebnisse 
wurde allgemein akzeptiert, dass 
Leistungsfähigkeit und industrielle 
Produktionsleistung in ihrem Tages-
gang charakterisiert sind durch ei-
nen Vormittagsgipfel, eine Mittags-
senke, einen Nachmittagsgipfel und 
eine tiefe mitternächtliche Senke.

Aktueller Forschungsstand
In den letzten Jahren ist das Interes-
se an Chronobiologie sowie eine opti-
male zeitliche Ordnung der mensch-
lichen Aktivitäten wieder gewachsen. 
Dabei zeigen die Studien, dass 

• alle physiologischen Funktionen 
des Menschen wie Herzschlag-
frequenz, Hormonproduktion 
und Körpertemperatur einem 
24-Stunden-Rhythmus folgen 
(vgl. u.a. Hildebrandt, 1976; 
Roenneberg 2010; Lischewski 
2016),

• Schichtarbeit und der damit ver-
bundene unregelmäßige Schlaf 
Auswirkungen auf die Gesund-
heit und das Allgemeinbefi nden 
der Schichtarbeiter/innen haben 
kann (Griefahn 2011).

Zudem stellen diese Forschungsstu-
dien fest, dass Morgen- und Abend-
typen die einzelnen Schichtformen 
durchaus unterschiedlich bewälti-
gen. Während Spätschichten aus 
physiologischer Sicht unproblema-
tisch sind, ergeben sich bei Früh- und 
Nachtschichten zum Teil wesentliche 
Probleme. Frühschichten sind für 
Morgentypen meist unbedenklich 
und werden von diesen oft auch be-
vorzugt. Abendtypen haben hinge-
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gen erhebliche Probleme mit dieser 
Schicht. Sie sind kaum in der Lage, 
früh einzuschlafen („vorzuschlafen“), 
und entwickeln bei Frühschichten 
daher ausgeprägte und über meh-
rere Schichten kumulierende Schlaf-
defi zite. Jeder Wechsel in die Nacht-
schicht ist mit Schlafdefi ziten und 
interner Dissoziation physiologischer 
und psychomentaler Rhythmen ver-
bunden, die ihrerseits mehr oder we-
niger starke physiologische Kosten 
verursachen (Griefahn 2011). 

Darüber hinaus wird der mensch-
liche Alltag durch drei „Zeitgeber“ 
geprägt: die innere Uhr, die Arbeits-
zeit und die soziale Zeit für Freunde, 
Familie und Hobbys. Sind diese Zeit-
geber nicht synchron, kommt der Or-
ganismus durcheinander. Wer gegen 
seine innere Uhr lebt, weil er z. B. 
häufi g nachts arbeitet, kann mit ge-
sundheitlichen Problemen rechnen. 
Das liegt vor allem daran, dass der 
Tagesablauf von folgenden Rhyth-
men beeinfl usst wird:
• Persönlicher Bio-Rhythmus bzw. 

„innere Uhr“.
• Rhythmus des sozialen (gesell-

schaftlichen) Lebens.
• Arbeitsrhythmus (BG ETEM 

2015).

Laufen diese drei Rhythmen in der 
gleichen Phase und sind aufeinan-
der abgestimmt, ist eine wichtige 
Voraussetzung für ein gesundes Le-
ben erfüllt. Problematisch wird es für 
Menschen, bei denen diese Rhyth-
men zeitversetzt ablaufen. Insbeson-
dere bei der Schichtarbeit läuft der 
Arbeitsrhythmus zeitversetzt zu den 
anderen beiden Rhythmen (ebenda). 
Deshalb kann die Schichtarbeit eine 
körperliche und seelische Belastung 
darstellen. Folglich werden Erkran-
kungen wie zum Beispiel Herz-Kreis-
lauferkrankungen, Schlafstörungen 
bei den Schichtarbeitern häufi ger 
als sonst festgestellt. Auch soziale 
Aktivitäten können darunter leiden. 
(Haus&Engst 2011)

In seiner Dissertation untersuchte 
Lischewski, ob Schichtarbeit multip-

le Einfl üsse auf die Gesundheit und 
insbesondere auf den Schlaf haben 
kann. Ziel seiner Arbeit war die ob-
jektive und subjektive Analyse des 
individuellen Schlafverhaltens von 
Schichtarbeitern/-innen verschiede-
ner Berufsgruppen. Die konkreten 
Hypothesen, basierend auf der Aus-
wertung des Schlafes und dem Ver-
gleich zwischen Schichtarbeitern/-
innen und nicht in Schichtarbeit 
Beschäftigten lauteten (Lischewski 
2016):

(1) Die Schlafdauer von Schichtar-
beitern ist kürzer.
(2) Die Schlafeffi zienz ist schlechter 
und liegt bei einem Großteil der un-
tersuchten Population unter 85 %.
(3) Die kürzere Schlafdauer im 
Schichtdienst bedeutet aber nicht 
automatisch eine schlechtere Schla-
feffi zienz.
(4) Die Einschlafl atenz ist länger.
(5) Es gibt betriebsspezifi sche Ge-
sundheitspotentiale und -gefährdun-
gen, welche die negativen Folgen von 
Schichtarbeit abpuffern können.

Lischewski konnte aufzeigen, dass 
die 142 untersuchten Schichtarbei-
ter im Vergleich zu einer Normalpo-
pulation nicht nur deutlich weniger 
schliefen, sondern auch eine schlech-
tere Schlafeffi zienz aufwiesen und 
somit an einem chronischen Schlaf-
defi zit litten. Diesbezüglich konnte 
auch eine höhere Tagesmüdigkeit 
nachgewiesen werden. Allerdings 
zeigte sich vereinzelt auch, dass 
eine kurze Schlafdauer und schlech-
te Schlafeffi zienz nicht zwangsläufi g 
mit einer erhöhten Tagesmüdigkeit 
einhergehen müssen. Des Weiteren 
konnte nachgewiesen werden, dass 
die jungen Schichtarbeiter/-innen 
schneller einschliefen, insgesamt 
länger schliefen und dabei eine bes-
sere Schlafeffi zienz aufwiesen, als 
die älteren (Lischewski 2016). Mit 
zunehmendem Alter verschlechter-
ten sich die meisten Parameter, auch 
wenn hier nicht für alle eine Signifi -
kanz nachgewiesen werden konnte. 
Bezogen auf das Geschlecht konn-
te gezeigt werden, dass Männer im 

Schichtdienst mit durchschnittlich 
30 Minuten signifi kant kürzer schlie-
fen und eine signifi kant schlechtere 
Schlafeffi zienz aufwiesen.

Eine vom Institut für Arbeitsschutz 
der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung durchgeführte Studie 
untersuchte auch den Zusammen-
hang zwischen Chronotyp, Schichtar-
beit und Unfallhäufi gkeit (IFA 2015). 
Mit der Studie wurde der Einfl uss des 
Chronotyps auf das Unfallgesche-
hen bei Produktionsmitarbeitern 
untersucht, die im Schichtsystem 
arbeiten. Die Hypothese der Studie 
lautet, dass die Früh- und Spätty-
pen beim Arbeiten in einer ungüns-
tigen Schicht ein um 80 % höheres 
Risiko haben, einen Arbeitsunfall 
zu erleiden. Ob dies aber auch tat-
sächlich der Fall ist, kann die Studie 
nicht beantworten. Demzufolge wird 
nur darauf hingewiesen, dass zwar 
das Risiko für einen Arbeitsunfall, je 
weiter die Arbeitszeit in die chrono-
biologisch bevorzugte Schlafenszeit 
hineinragt, steigt aber die ersten Er-
gebnisse nur als Trend ohne statisti-
sche Signifi kanz verstanden werden 
sollten (IFA 2015).  

Zusammenfassung und Ausblick
Die wichtigsten Ergebnisse der u. a. 
oben dargestellten Studien können 
wie folgt zusammengefasst werden:
• Die Eigenschaften der inneren 

Uhr werden von Genen beein-
fl usst. Wie viele andere biologi-
sche Funktionen, ist auch die 
individuelle „innere Uhr“ unter-
schiedlich geprägt. Die meisten 
Menschen zeigen in zeitlicher 
Isolation eine innere Rhythmik 
zwischen 24 und 25 Stunden 
(Roenneberg 2004).

• Haupttaktgeber des menschli-
chen Schlafes ist das Hormon 
Melatonin, welches zum größten 
Teil in der Epiphyse und zu einem 
kleineren Teil auch in der Retina 
des menschlichen Auges produ-
ziert wird (Lischewski 2016).

• Die meisten Schichtarbeiter 
entwickeln im Vergleich zur Nor-
malpopulation ein chronisches 
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Schlafdefi zit, da sie deutlich 
weniger schlafen als der Durch-
schnitt der deutschen Bevölke-
rung. Die Kumulation der ein-
zelnen Tage erhöht folglich den 
Schlafdruck und bewirkt eine 
erhöhte Müdigkeit, sowohl am 
Tag als auch zu den nächtlichen 
Arbeitszeiten (Lischewski 2016).

• Zur Verbesserung der Gesund-
heit der Schichtarbeiter werden 
Lösungen vorgeschlagen, wie 
zum Beispiel speziell eingerich-
tete Ruheräume zu errichten 
bzw. die Ruhe- und Pausenzeiten 
anders zu gestalten. Die Rege-
neration durch ca. 20 bis 30mi-
nütigen Kurzschlafphasen, zum 
Beispiel in speziellen Schlafko-
jen oder bei entspanntem Licht 
und Musik, erwies sich als sehr 
effektiv (Lischewski 2016).

• Bei nahezu allen Forschungen 
ist letztendlich nicht eindeutig, 
ob die Schichtarbeit in Kom-
bination mit den individuellen 
Differenzen der menschlichen 
Circadianrhythmik per se eine Ri-
sikoerhöhung darstellt. Dazu be-
darf es weiterer langzeitiger wis-
senschaftlicher Studien. Zudem 
stellen die „neuen“ Erkenntnisse 

der Chronobiologie die bisher als 
gesichert geltenden arbeitswis-
senschaftlichen Erkenntnisse – 
wie teilweise in der Öffentlichkeit 
behauptet wird - nicht in Frage.
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50 Jahre Gastarbeitermigration aus Jugoslawien in die Bundesrepublik
von Frank Wolfram Wagner
Seit  1955  warb die deutsche Bundes-
regierung auf Regierungsebene bila-
teral  Arbeitskräfte im Ausland an, die 
fortan  in Deutschland arbeiten sollten. 
Diese  billigen Arbeitskräfte aus dem 
Ausland sollten  helfen  das industrielle 
Wirtschaftswachstum in der Bundesre-
publik  abzusichern. Die Initiative ging 
vom deutschen Arbeitgeberverband so-
wie den Industrieverbänden aus.

Insgesamt hatte Deutschland bis Okto-
ber 1968 acht Anwerbeabkommen mit 
europäischen und  nordafrikanischen 
Staaten geschlossen. Die letzte deut-
sche  bilaterale Vereinbarung dieser Art 
wurde am 12. Oktober 1968 mit dem 
ehemaligen Jugoslawien unterzeichnet.
Zwischen der österreichischen und der 
jugoslawischen Regierung wurde ein 
Anwerbevertrag bereits 1965 unter-

zeichnet. Bis 1973 waren rund eine hal-
be Million Jugoslawen in Deutschland 
beschäftigt.

Die Sozialistische Föderative Republik 
Jugoslawien schickte während einer  
kurzen Anwerbeära  von 1968 - 1973 
ihre Fachkräfte in die Bundesrepublik. 
Diese wurden wegen ihren großen Fä-
higkeiten und deren Bereitschaft zur 
Integration sehr geschätzt. So wurden 
viele heimisch und holten ihre Familien 
nach. (Novinscak, S.133) .
 
Seit dem bundesdeutschen Vereins-
gesetz von 1964 wurden im Zeitraum 
von 1968 - 1976 vier rechtsextremisti-
sche kroatische Organisationen verbo-
ten. Der Kroatische Verein Drina, der 
Kroatische Nationale Widerstand, die 
Kroatische Revolutionäre Bruderschaft 

und der Kroatische Demokratische Aus-
schuss. (Novinscak, S.147) .
 
In  den 1970er Jahren war der Jugos-
lawiendeutsche kein unbekanntes Phä-
nomen. Die migrationssoziologische  
Forschung mag noch herausfi nden, ob 
es unter den jugoslawischen Gastarbei-
tern auch Deutschstämmige, beispiels-
weise Sloweniendeutsche oder auch 
Banater Schwaben  gab.
 

Literatur:
Novinscak, Karolina: „Auf den Spu-
ren von Brandts Ostpolitik und Titos 
Sonderweg:deutsch-jugoslawische Migrati-
onsbeziehungen in den 1960er und 1970er 
Jahren“, in : Ottmer, Jochen / Kreienbrink, 
Axel / Diaz, Carlos Sanz (Hrsg)
„Das „Gastarbeiter“ - System“, München 
2012.
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Liebe in Zeiten des Turbowandels
von Walter Hollstein

Für Martin Luther waren die Dinge klar; er schrieb ganz eindeutig vom 
„sauberen Defi nieren der Liebe“. Der Reformator unterschied dabei die 
falsche, die natürliche und die eheliche Liebe. Als „falsche Liebe“ ver-
pönte Luther die Gier nach Geld, Gut, Ehre und Frauen außerhalb der Ehe; 
das sei wider Gottes Gebot. Die „natürliche Liebe“ fand er zwischen Vater 
und Kind, Bruder und Schwester, zwischen Verwandten und dergleichen. 
Aber über alles ging ihm die „eheliche Liebe“; das ist die „Brautliebe“, 
die brenne wie Feuer und suche nichts anderes mehr als das „eheliche 
Gemahl“. Diese Liebe wolle nur den Geliebten, ganz oder gar nicht. 

Heute ist von alledem nichts mehr Gewissheit. In den vergangenen fünf 
Jahrzehnten haben sich die menschlichen Wirklichkeiten von Liebe, Ehe 
und Familie in einem dramatischen Masse verändert. Parallel zu Ehe und 
Familie haben sich voreheliche,  nicht-eheliche und gleich-geschlechtliche 

Partnerschaften entwickelt. Die 
Lebensdauer von Ehe und Familie 
hat sich reduziert; in einer hässli-
chen Sprache wird von „Lebens-
abschnittspartnern“ gesprochen. 
Trennungen und Scheidungen sind 
alltäglich geworden. Unvollständige 
Familien nehmen immer mehr zu; 
alleinerziehende Eltern – insonder-
heit Frauen- stellen mittlerweile ein 
Massenphänomen dar. Liebe und 
Ehe werden tausendfach anders 
und verschieden defi niert. Traditio-
nelle Wertvorstellungen von Treue, 
Respekt, Monogamie, Ewigkeit, Ehr-
furcht und Ganzheit – zu Luthers 
Zeiten selbstverständlich – wagt 
heute kaum noch jemand, mit den 
modernen Realitäten von Liebe und 
Beziehung zu verknüpfen. Vielmehr 
wird das Zusammenleben von Frau-
en und Männern enttabuisiert. Dazu 
gehört die Trennung von Liebe und 
Sexualität, die Entwicklung der Se-
xindustrie oder die zunehmende 
Selbstverständlichkeit der Porno-
graphie. Rund fünfhundert Jahre 
nach Luther zirkuliert das Bonmot: 
„Was ist Liebe?“ – Ein Wort, das aus 
drei Vokalen, zwei Konsonanten und 
zwei Dummköpfen besteht“. 

In Ingmar Bergmans Meisterwerk 
„Szenen einer Ehe“ fragt Marianne 
ihren Johan: „Glaubst du, wir leben 
in absoluter Verwirrung?“ Angesichts 
ihrer gescheiterten Ehe will Johan 
wissen, wen Marianne denn meint: 
„Du und ich?“. Marianne antwortet: 
„Nein, wir alle“. Daraufhin erkun-
digt sich Johan: „Was meinst du mit 
Verwirrung?“: Marianne präzisiert: 
„Furcht, Unsicherheit, Unverstand“. 
Auf die moderne Familie bezogen ist 
das sicher ein richtiger Befund. Jede 
Statistik über Ehe und Familie be-
legt, dass die Zahl der unvollständi-
gen Familien stetig wächst, dass die 
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traditionelle Familie fortschreitende 
Aufl ösungstendenzen zeigt und dass 
bei den Beteiligten – den Kindern 
zumal – immer mehr Gefühls- und 
Erziehungsdefi zite entstehen. Liebe 
hat sich entinstitutionalisiert; sie ist 
frei geworden von Familie und Ehe. 

In der Familie früherer Jahrhunder-
te wurde gearbeitet, konsumiert, 
gelebt, gefeiert, geliebt, Herrschaft 
ausgeübt, Geselligkeit erfahren und 
Gesellschaft gegründet – alles zu-
sammen. Die Familie war nicht nur 
Liebesgemeinschaft, auch nicht 
einzig Lebens- und Konsumeinheit, 
sondern sie war vor allem Arbeits-
gemeinschaft von Mann, Frau und 
Kindern. Bis hinein ins 19. Jahr-
hundert bewahrt sich die Familie 
diesen primären Stellenwert als 
Produktionsort. Musterbeispiel ist 
die Bauernfamilie. Ihr ganzes Leben 
und Streben kreiste um die Arbeit, 
um die gemeinsame Erhaltung und 
den Ausbau des Hofes. Emotionen 
und Gefühle zwischen den Partnern  
kam nicht jene Wichtigkeit zu wie 
Arbeitsinhalten und Arbeitsabspra-
chen. Nicht die Liebe im modernen 
Sinne war in früheren Jahrhunder-
ten die Grundlage für Familie und 
Ehe, sondern die Arbeitsbeziehung. 
Gegenüber der reichen Gefühlspa-
lette, die heute den Ausschlag für 
die Partnerwahl gibt, standen im 17. 
oder 18. Jahrhundert weitaus nüch-
terne Motive im Vordergrund, wenn 
es darum ging, eine Frau oder einen 
Mann fürs Leben zu wählen: Arbeits-
fähigkeit, Gesundheit und Mitgift. 

Das bürgerliche Liebes- und Famili-
enideal, dem wir heute folgen, ent-
stand erst in der letzten Hälfte des 
18. und recht eigentlich dann im 19. 
Jahrhundert. Grundlage für diese 
Entwicklung war, dass sich außer-
halb der Bauernschaft nun Familien-
formen herausbilden, die nicht von 
den primären Notwendigkeiten der 
Produktion geprägt sind. Dies ist die 
innovative Leistung des Adels und, 
abseits dieser privilegierten Kaste, 
vor allem die der aufkommenden 
Schicht der Staatsdiener. Sie alle 
charakterisiert   die Trennung von 

Haushalt und Erwerbsarbeit. Die 
wirtschaftliche Entwicklung mit ih-
rer fortschreitenden Differenzierung 
liess neben der Bauernschaft zuneh-
mend neue Berufe entstehen wie vor 
allem den Stand der Handwerker.  
Während bei den Bauern Arbeits- 
und Lebensort eine Einheit bildeten, 
ergaben sich bei den Handwerkern 
erste Unterschiede: Die Werkstatt 
ist immer häufi ger nicht mehr an 
das Haus als Mittelpunkt des Le-
bens gebunden; diese tendenzielle 
Trennung verstärkt sich im Laufe 
der Zeit. Bei den Beamten ist die Se-
parierung von Produktion und Kon-
sumtion noch sehr viel deutlicher. 
Der Beamtenhaushalt erfüllt wie der 
Adelshaushalt auf einer anderen 
Ebene bereits die Eigenschaften der 
modernen Familie wie Intensivie-
rung der persönlichen Beziehung, 
Erziehung des Nachwuchses, Erho-
lung und Entspannung. 

Der Verlust der materiellen Grundla-
gen und Belange der Familie bedingt 
notwendigerweise deren Brüchig-
keit. Kollektive Werte und Traditio-
nen, die bis anhin sichere Orientie-
rung ermöglicht hatten, erodieren. 
Die alten Regeln und  Normen, die 
für alle Beteiligten Verhaltensstabi-
lität bedeutet hatten, gelten nicht 
mehr, ohne dass neue an ihre Stelle 
getreten wären. Wenn keine vorge-
gebenen Normen und Regeln mehr 
existieren, um das Zusammenleben 
von Frauen, Männern und Kindern a 
priori zu ordnen, bedarf es des stän-
digen Aushandelns im Gespräch, um 
den Alltag der Betroffenen aufrecht-
zuerhalten. Nichts ist mehr selbst-
verständlich. Die Freiheit ist zwar 
gewachsen, verlangt aber, weil sie ja 
nicht als solche reguliert ist, die in-
haltliche Ausgestaltung, und das als 
permanente Herausforderung. 

Daran ist eine gesellschaftliche Dy-
namik beteiligt, die soziologisch im 
Begriff der „Individualisierung“ er-
fasst wird. Damit ist gemeint, dass 
das Leben von Frauen und Männern 
aus weiland gott- oder gesellschafts-
gesetzten Umständen „befreit“ ist. 
Zwänge, wie sie früher bestanden, 

haben sich aufgelöst und uns in die 
alleinige Verantwortung für unser 
Leben geworfen. Religiöse Determi-
nationen, soziale Bestimmungen, 
Standesschranken, Milieugrenzen, 
Traditionen und eingrenzende Wert-
vorstellungen sind zusammenge-
brochen. „Alles ist möglich“ - so der 
Slogan der Epoche.

Damit können wir alle unsere Le-
bensentscheidungen selber tref-
fen; wir müssen es aber auch. Der 
kürzlich verstorbene Soziologe Pe-
ter L. Berger und seine Frau Brigit-
te demonstrieren die Folgen: Wenn 
einem Paar keine institutionellen 
Muster mehr zur Verfügung stehen, 
sind Frau und Mann mit „einer Un-
zahl von denkbaren Wahlmöglich-
keiten“ konfrontiert. „Sicher würde 
ihnen das viel Freiheit geben, und 
für eine Weile wäre das wohl auch 
aufregend. Als ständiger Sachver-
halt wäre das unmöglich: Es wür-
de ihre ganze Zeit und Energie in 
Anspruch nehmen, so dass sie zu 
nichts anderem kämen“. Das Buch 
erschien 1984. Einige Jahre später 
ist das, vor dem die Bergers warn-
ten, schon Realität. Ulrich Beck 
und Elisabeth Beck-Gernsheim, 
ebenfalls ein Paar, notieren : „Jetzt 
bedarf es einen ständigen Dialogs, 
um die gemeinsame Sache herzu-
stellen und zu erhalten, sprich: den 
Freiraum der Privatheit mit überein-
stimmenden Defi nitionen von Liebe, 
Ehe, Partnerschaft zu füllen. Das 
kostet endlose Anstrengungen (...); 
nie ist ein Ende erreicht, nach jeder 
neuen Verständigung werden wie-
der neue Vermittlungen nötig“.

Die Lage verschärft sich durch die 
zunehmende „Differenzierung“ der 
Geschlechter. Im Zürcher „Tagesan-
zeiger“ war vor kurzem das drasti-
sche Bekenntnis zu lesen: „Ich bin 
ein Mann (27) aus der westlichen 
Zivilisation. Werde nicht heiraten 
oder Kinder kriegen, weil ich keine 
Lust habe, einer faulen Frau den Le-
bensunterhalt zahlen zu müssen“. 
Und: „Die jungen europäischen 
Frauen können sich ja von Männern 
aus dem Balkan, Nahen Osten oder 
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Nordafrika schwängern lassen und 
diese heiraten. Mir egal, habe mein 
Auto, meine Drogen und Huren. Was 
das für die weibliche Zukunft, sprich 
eure Rechte in unserer Zivilisation 
bedeutet, könnt ihr euch selbst aus-
malen. Nach mir die Sintfl ut. Millio-
nen westlicher Männer denken so.»“

Ein Spinner? Mitnichten. Das Statis-
tische Bundesamt in Deutschland 
hat einen Datenreport über Allein-
lebende veröffentlicht. Seit 1991 ist 
die Quote der Single- Männer um 81 
Prozent gestiegen. Diese Entwick-
lung betrifft vor allem junge Männer 
im heiratsfähigen Alter: 27 Prozent 
der 18- bis 34-Jährigen leben heute 
allein. Auch in sogenannt mittleren 
Jahren – von 35 aufwärts – liegt der 
Anteil der allein lebenden Männer 
signifi kant über jenem der allein le-
benden Frauen. 60 Prozent der al-
lein lebenden Männer zwischen 35 
und 64 Jahren waren noch nie ver-
heiratet; das Statistische Bundes-
amt bezeichnet sie als «echte Jung-
gesellen». Das sind – in absoluten 
Zahlen – circa 7 Millionen Männer 
im heiratsfähigen Alter, die sich ei-
ner festen Beziehung mit einer Frau 
verweigern. Nach Auskunft des Bun-
desamtes für Statistik in Neuchatel 
ist diese Entwicklung in der Schweiz 
sogar noch gravierender.

Die amerikanische Psychologin He-
len Smith spricht in diesem Zusam-
menhang von einem dramatischen 
Problem. Sie meint, dass junge 
Männer sich zunehmend verweiger-
ten, weil die gesellschaftliche Ent-
wicklung immer männerfeindlicher 
werde und sie mehr und mehr ihrer 
Zukunftsmöglichkeiten beraube. So 
bliebe ihnen als Antwort nur,  ar-
beits-, beziehungs- und zeugungs-
mässig zu streiken. Das mag über-
trieben klingen, enthält aber auch 
für unsere Breitengrade tendenziell 
Wahres. Soziologen sehen bei  Män-
nern schon länger die Tendenz, sich 
gesellschaftlicher Verantwortung 
zu entziehen. Davon sind auch die 
Frauen betroffen; so wird ihre Part-
nerwahl immer beschwerlicher. 
Hanna Rosin zitiert in ihrem Bestsel-
ler „Das Ende der Männer“ eine Kar-
rierefrau mit den Worten: „Die Män-

ner sind entweder eingeschüchtert 
von mir (und meinem Gehalt), oder 
sie können sich eine Frau wie mich 
nicht leisten.“ 

Eine Studie der Yale-Universität hat 
kürzlich ergeben, dass 90% der 
Frauen, die sich um eine künstliche 
Befruchtung bemühen, keinen ad-
äquaten Partner („educated men“) 
fi nden konnten, weil sie auch nicht 
bereit waren, „nach unten“ zu heira-
ten. Die Situation wird sich verschär-
fen, weil immer mehr Männer von 
Abstiegsprozessen bedroht sind, 
wie soeben  das englische „Institute 
for Fiscal Studies“ festgestellt hat.

Von der gesellschaftlichen Entwick-
lung ist in absehbarer Zeit keine kol-
lektive Lösung zu erwarten. Von da-
her sind wir alle gefragt, für uns und 
unsere Beziehungen Lösungsmus-
ter zu entwickeln. In dieser Richtung 
argumentieren die amerikanischen 
Paar-Therapeuten Samuel Shem 
und Janet Surrey. Obwohl sie Unter-
schiede zwischen den Geschlech-
tern durchaus anerkennen, ist es 
ihnen wichtiger, das Gemeinsame 
in der Partnerschaft zu betonen. 
Zielvorstellung ist, dass Männer und 
Frauen sich in einem „Wir“ fi nden. 
Dazu konzipieren sie 4 Schritte:  Auf-
bau der „Wir-Bewußtheit, Aufbau der 
Bewusstheit für „Mann“  (Männlich-
keit) und „Frau“ (Weiblichkeit), Er-
lernen einer „Verbundenheits-“ und 
„Unverbundenheitssprache“ sowie 
Pfl ege und Ermächtigung des „Wir“ 
und die dazugehörigen Methoden, 
dieses „Wir“-Sein zu stabilisieren. 
„Wir haben eine einfache Alternative 
entdeckt: Um aus einer Sackgasse 
herauszukommen, muss man ge-
meinsam Lösungen entwickeln und 
die Verbundenheit zwischen Frauen 
und Männern zum vorrangigen Ziel 
machen. Wenn beide die Erfahrun-
gen des jeweils anderen allmählich 
erkennen und sich dann bewegen 
lassen, beginnt die Erweiterung zum 
wechselseitigen Wir“.

Walter Hollstein ist em. Professor für 
Soziologie; Gutachter des Europarates 
für soziale Probleme; Autor u.a. von 
„Was vom Manne übrig blieb“ (2o12)

Die Entwi
Guerilla-V
Erinnerung an eine Ze
von Volker Wackerfuß

Die kubanische Revolution wird er-
folgreich gegen das autoritäre und 
US-hörige Regime von Fulgencio Ba-
tista (1901-1973) durchgeführt, und 
zwar ohne die Phase einer strategi-
schen Offensive. Der Beginn des Par-
tisanenkampfes gegen die Batista-
Diktatur Anfang Dezember 1956 bis 
Januar 1959. Für Castro und Gue-
vara bedeutet dies, wenn die Phase 
einer strategischen Offensive nicht 
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wicklung des kubanischen 
-Verständnisses
Zeit der Hoffnung für unterdrückte Völker in Lateinamerika

Während der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wird Kuba zum Vor-
bild von Befreiungsbewegungen in Lateinamerika. Was ist der Grund? 
Das Besondere und zugleich Neue an der erfolgreichen kubanischen Revolu-
tion (1956-1959) ist, dass diese Freiheitsbewegung unter ihren Führern Fidel 
Castro (1926-2016) und Ernesto Che Guevara (1928-1967) ohne den Aufbau 
einer politischen Gegengewalt siegt. 
Weder eine Partei in welche die Kämpfenden ideologisch eingebunden sind 
noch eine Unterstützung von einem ausländischen Staat oder regulär ausge-
bildete militärische Truppen sind auf der Seite der kubanischen Revolutionä-
re zu verzeichnen. 

Rückblick

unbedingt erforderlich 
ist, dann ist auch die 
Phase davor, die eines 
kräftemäßigen Gleich-
gewichtes nicht erfor-
derlich. Zumal die Über-
legenheit des Gegners 
durch die spezifi sche 
Kampfform der Guerilla 
langfristig zermürbt wer-
den kann. Anfänglich 
haben die kubanischen 
Kommunisten den Gue-
rillakampf von Castro 
und Guevara abgelehnt. 
Erst als sich der Sieg 
der Guerillakämpfer ab-

zeichnet, erfolgt eine Taktik-Verände-
rung. Letztlich wird damit die Basis 
für eine spätere Einheit ermöglicht.  

Der Terminus Guerilla ist die Ver-
kleinerungsform des spanischen 
Wortes „Guerra“, das Krieg bedeu-
tet. Guerillakrieg beziehungsweise 
Kleinkrieg ist die Kriegsform, welche 
anfänglich durch Strategien wie zum 
Beispiel Sabotage, Hinterhalt, klei-

ne Gefechte, schnelle Überfälle und 
ebenso schnellen Rückzug geprägt 
ist. Und mit der Form der Guerilla 
lässt sich die Macht erobern, entwe-
der im klassischen Sinne, so dass 
der geführte Kleinkrieg stufenweise 
zum großen Krieg mehr oder weni-
ger regulärer, dem Gegner auch in 
offener Feldschlacht gewachsener 
Kampfverbände fortentwickelt wird 
oder die Guerilla zermürbt perma-
nent den Kampfwillen des Gegners. 
Kuba wird zum Vorbild der Freiheits-
bewegungen in Mittel- und Südame-
rika. Letztlich wird Kuba in den 60er 
Jahren für den dritten Weg stehen, 
jenseits des US-Kapitalismus und 
ebenso sich nicht orientierend am 
orthodoxen Marxismus-Leninismus. 
Das erfolgreiche Modell des Cast-
rismus beziehungsweise des Fide-
lismus stellt eine Absage an den 
trägen, unbeweglichen Partei-Kom-
munismus dar. 

Die Stellung Kubas zur Guerilla wäh-
rend der zweiten Hälfte der 50er 
Jahre und der 60er Jahre lässt 

verschiedene Phasen zu diesem 
Kleinkrieg signifi kant erkennen. 
Die erste Phase (bis Anfang 1962) 
ist anfänglich dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kleinkrieg als 
bloße Etappe des Kampfes einge-
stuft wird, ein späterer Übergang 
zur konventionellen Kriegsführung 
aber eigentlich notwendig ist. Die 
theoretische Grundlegung erfolgt in 
der Schrift „Der Guerillakrieg“ vom 
April 1960. „Genauer gesagt ist der 
Guerillakrieg nur eine Etappe eines 
Krieges regulärer Streitkräfte, und 
deshalb kann durch den Guerilla-
krieg allein der Sieg nie errungen 
werden.“1 Von Interesse ist ebenso 
die erste Deklaration von Havanna 
vom 2. September 1960, in dieser 
formuliert Castro unter anderem „ … 
das Recht der Völker, … die Arbeiter, 
Bauern, Studenten, Intellektuellen, 
die Neger und Indios, die Frauen, 
die Jugend, die Greise und alle Un-
terdrückten und Ausgebeuteten zu 
bewaffnen, damit sie ihre Rechte 
und ihr Schicksal selbst verteidigen 
können.“2 Jene Deklaration ist auch 

Che Guevara und Fidel Castro, 1961 
(Foto: Alberto Korda), wikimedia commons)
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Ausdruck der kubanischen Solida-
rität mit allen unterdrückten Men-
schen und Völkern, „ … bekunden 
wir  unseren Willen, mit allen in der 
Welt zu marschieren und nicht nur 
mit einem Teil.“3 Eigentlich ist die-
se erste Deklaration von Havanna 
eine Reaktion von Kuba auf die US-
amerikanische Deklaration von San 
José vom Sommer 1960. Die USA 
haben auf jener Konferenz der Or-
ganisation Amerikanischer Staaten 
(OAS) den Beschluss durchsetzen, 
verabschieden können, dass jede 
Intervention nichtamerikanischer 
Staaten, damit sind die UdSSR und 
China gemeint, verurteilt wird. Erst 
im Februar 1962 erklärt Kuba sei-
nen Austritt aus der OAS. Kuba war-
tet, dass die USA den kubanischen 
Weg akzeptieren und dies trotz der 
immer wieder stattfi ndenden For-
men der US-Gewalt wie Mordversu-
che an Castro, Invasion in der Playa 
Girón (Schweinebucht), Druck auf 
Drittstaaten, Einstellung des Han-
dels, Blockade.4 Bereits in seiner 
Schrift von 1961, „Kuba – histori-
scher Einzelfall oder Vorposten im 
Kampf gegen den Kolonialismus?“5 
analysiert Guevara die revolutionä-
re Entwicklung von Kuba und von 
Lateinamerika und verweist darauf, 
dass der Imperialismus und somit 
gerade auch die USA keine weiteren 
revolutionären Erfolge akzeptieren 
werden, denn ansonsten würden 
die USA ihre weltweite bestimmen-
de Macht-Position gefährden.

Jene obige erwähnte Schrift „Der 
Guerillakrieg“ von Guevara ist auch 
für nicht-kubanische Freiheitskämp-
fer formuliert. Dies kommt zum Bei-
spiel in der Feststellung zum Aus-
druck: „Der militärische Sieg des 
kubanischen Volkes über die Dikta-
tur Batistas … widerlegte auch die 
veralteten Vorstellungen der Völker 
Lateinamerikas und demonstrierte 
anschaulich, wie sich ein Volk durch 
den Guerillakampf von einem Re-
gime, das es unterdrückt, zu befrei-
en vermag.“6 In dieser Schrift von 
Guevara und damit auch zugleich 
stets die offi zielle Position von Kuba 
widerspiegelnd, lassen sich für Frei-

heitsbewegungen auf dem latein-
amerikanischen Kontinent drei Leh-
ren ziehen:  
„1. Die Kräfte des Volkes kön-
nen einen Krieg gegen eine 
reguläre Armee gewinnen.                                                                          
2. Nicht immer muss man war-
ten, bis alle Bedingungen für eine 
Revolution gegeben    sind, der 
aufständische Fokus kann sol-
che Bedingungen selbst schaffen.                                                                                   
3. Im unterentwickelten Amerika 
müssen Schauplatz des bewaffne-
ten Kampfes grundsätzlich die länd-
lichen Gebiete sein.“7 

Hier äußert sich der wesentlichste 
Teil von Castros und Guevaras neu-
er Revolutionstheorie (die in einer 
späteren zweiten Phase radikalisiert 
wird) und für viele Freiheitsbewegun-
gen anziehend ist. Der Punkt, dass 
der Guerilla-Fokus das politische 
Klima verändern kann und eine 
zunächst nicht vorhandene Bereit-
schaft breiter Bevölkerungsschich-
ten zum gewaltsamen Umsturz 
aktivieren könne, steht im Wider-
spruch zu der traditionellen Taktik 
des Marxismus-Leninismus, die 
den Umsturz aus einer langsamen 
Steigerung legaler, zum Beispiel 
ökonomischer Massenkämpfe her-
ausentwickelt. Castro und Guevara 
vertreten die Ansicht, wenn eine Vor-
hut die richtige Taktik und Strategie 
verfolgt, dann ist diese in der Lage, 
den Reifungsprozess von sich aus in 
Gang zu setzen beziehungsweise zu 
beschleunigen. Ebenso wird die vom 
orthodoxen Kommunismus verfoch-
tene These,  dass die Städte, wegen 
der Anhäufung von Industrie und so-
mit des Proletariats, immer das Feld 
für eine Mobilisation revolutionärer 
Kräfte darstellen, verneint. 

Castro und Guevara betonen zu-
dem, dass die Gesamtheit aller Be-
dingungen nicht vom Guerilla-Fokus 
geschaffen werden kann. Sie heben 
hervor, dass der Guerillakrieg dann 
an die Stelle des legalen Kampfes 
treten kann, wenn dessen Möglich-
keiten erschöpft sind, d.h. wenn ein 
Regime jede legale Gelegenheit zu 
einer Opposition versperrt und nur 

der Weg der Gewalt übrig bleibt. 
Von diesem Ausgangpunkt wird die 
Aussage verständlich, „Es ist wichtig 
festzustellen, dass der Guerillakrieg 
ein Kampf der Massen, ein Kampf 
des Volkes ist; dass die Guerilla der 
bewaffnete Kern, die kämpfende 
Avantgarde des Volkes ist, ihre Stär-
ke gründet sich auf die Massen.“8

Noch wurde der Guerillakrieg als 
bloße Etappe des Kampfes betrach-
tet. Durch den Guerillakrieg, durch 
ihn allein, kann der Sieg nicht errun-
gen werden. Die Kleinkriegs-Taktik 
müsse von einer höheren Kampf-
Entwicklungs-Phase abgelöst wer-
den, in der die Guerillakämpfer 
dann zur konventionellen Kriegs-
führung übergehen. Eine derartige 
Ansicht geht von der Annahme aus, 
dass breite Schichten der Bevölke-
rung die Bewegung unterstützen.
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5) Ernesto Che Guevara, Kuba – historischer 
Einzelfall oder Vorposten im Kampf gegen den 
Kolonialismus?, in: Sven G. Papcke (Hrsg.), Er-
nesto Che Guevara – Brandstiftung oder Neuer 
Friede? Reden und Aufsätze, Rowohlt Taschen-
buchverlag GmbH, Reinbek bei Hamburg 1969, 
S. 93-106
6) Ernesto Che Guevara, Der Guerillakrieg, S. 
23
7) ebenda, S. 23
8) ebenda, S. 25
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Im Vorwort des Bandes weist Günter Endruweit darauf hin, dass sich die 
Soziologie insbesondere durch die nach der ersten Nachkriegszeit einset-
zende Aufstellung von Studienplänen und Prüfungsordnungen für Diplom- 
und Magisterstudien zu einer echten Profession entwickelt hat. Durch die 
studierten speziellen Soziologien ergeben sich interessante Kooperations-
möglichkeiten mit anderen Studienfächern und somit Perspektiven für Be-
rufsfelder, die über die engen Fachgrenzen hinausgehen. 
Die beiden Herausgeberinnen, Claudia Obermeier und Linda Dürkop-
Henseling, haben eine zweisemestrige Ringvorlesung zu den Berufspers-
pektiven für Soziologen organisiert und die meisten Vorträge daraus in vor-
liegendem Band zusammengefügt. Erfahrungsgemäß schlägt nur ein sehr 
kleiner Prozentsatz der Soziologiestudierenden eine universitäre Karriere 
ein. Für Obermeier und Dürkop-Henseling war es deshalb ein Anliegen, au-
ßeruniversitär tätige Soziologinnen und Soziologen im Band zu Wort kom-
men zu lassen. Beide kommen zu dem Schluss, dass soziologische Exper-
tise überall, wo kommuniziert wird - und somit in beinahe jedem Berufsfeld 
- ihre Verankerung und eine Wirkungsstätte fi nden kann. 
Exemplarisch - und um einen Einblick in die Bandbreite berufl icher Tätig-
keiten zu erhalten - kommen in diesem Buch vor allem Soziologinnen und 
Soziologen zu Wort,  die außeruniversitär tätig sein wie z. B. eine Social-Me-
dia-Managerin, ein Regionalleiter einer Stiftung, ein freiberufl icher Berater 
und Seminardozent im Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement, der 
Büroleiter einer politischen Partei, eine Referentin im Kirchlichen Dienst, 
eine Leiterin des Pressereferates der Landeshauptstdt Kiel oder eine Ma-
nagerin im Filmverleih u.v.m. 

Buchempfehlung

Typisch Soziologie!?
Sozialwissenschaft zwischen 
Wissenschaft und Praxis
Herausgegeben von Claudia Obermeier /
Linda Dürkop-Henseling
ISBN:978-3-7799-3786-9
Erschienen:12.09.2018
Beltz Juventa, 1. Aufl age

Der vorliegende Band bietet nicht nur Studierenden der Soziologie wertvolle Einblicke in berufl iche Perspektiven, 
er ist auch eine ergiebige Quelle für soziologisches Lehrpersonal, da die außeruniversitären Tätigkeiten letztlich 
auf ihren Ursprung zurückstrahlen. Ergänzend muss noch angemerkt werden, dass o.a. Ringvorlesungen eigentlich 
zum Standardprogramm jeglicher Soziologie-Ausbildung gehören sollten. Es wäre letztlich eine Win-Win-Situation 
für Studierende und Lehrpersonal.             B. J. Hofer

Replikationsstudien und das Problem
Größere Stichproben, offene Daten: Wie die Wissenschaft auf die Ergebnisse von Replikations-
studien reagieren kann, erklärt Felix Schönbrodt vom Open Science Center an der LMU.
Pressestelle, LMU-München

Gerade wurden in einer Replikations-
studie Studien aus der Psychologie 
getestet mit dem Ergebnis, dass die 
Hälfte nicht replizierbar war. Hat Sie 
das überrascht?

Schönbrodt: Das bestätigt, was be-
reits in früheren Replikationsprojekten 
in der Psychologie herausgefunden 
wurde. Aber natürlich ist das Ergebnis 
beunruhigend, weil es das Vertrauen 
in die publizierte Literatur vermindert. 
Viele der Studien, die bisland in Repli-
kationsprojekten untersucht wurden, 
zählen zum Lehrbuchwissen. 

Welche Lehren lassen sich aus diesen 
Replikationsstudien für das Fach Psy-

chologie ziehen?

Schönbrodt: Um robustere Ergeb-
nisse zu bekommen, brauchen wir in 
der Psychologie größere Stichproben. 
Typischerweise werden Studien in 
unserem Fach oft mit 20 bis 30 Ver-
suchspersonen pro experimenteller 
Bedingung gemacht. Aus statistischen 
Analysen wissen wir aber, dass eher 
200 bis 400 Personen nötig wären 
oder noch mehr. Es wird in Zukunft 
wahrscheinlich mehr Kooperationen 
und Forschungsverbünde geben,um 
das zu ermöglichen.

Und wie ließe sich mehr Transparenz 
erreichen?

Bislang ist es fast nicht möglich, auf 
die Rohdaten von Studien zuzugrei-
fen. Dadurch lassen sie sich natürlich 
nicht nachprüfen. Das ist auch des-
wegen schlecht, weil sich statistische 
Analysemethoden weiterentwickeln. 
Hätte man die Rohdaten, könnte man 
also eine verbesserte Methode auf 
alte Daten anwenden, und möglicher-
weise zu besseren Ergebnissen kom-
men. Auch das Material, das in einer 
Studie verwendet wurde, zum Beispiel 
die Fragebögen, sollte zugänglich 
sein, damit sie repliziert werden kann.

Das gesamte Interview fi nden Sie unter:
https://www.uni-muenchen.de/forschung/
news/2018/schoenbrodt_interview.html

Psychologie
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39. Soziologentag 2018 in
ein Bericht von Birger Antholz

Der 39. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) fi ndet vom 24. bis 28. Sep-
tember 2018 in der Studierendenstadt Göttingen statt. Ein Thema beherrscht die Kongress-
gespräche, einige Podiumsdiskussionen und die DGS-Vollversammlung: droht durch die 2017 
neu gegründete Parallelgesellschaft „Akademie für Soziologie“ eine Spaltung der SoziologIn-
nen? Eindrücklich warnt Hans-Peter Müller (HU Berlin) in der DGS-Mitgliederversammlung 
davor.

Alle Veranstaltungen fi nden im oder 
direkt neben dem Zentralen Hoch-
schulgebäude der Universität Göttin-
gen statt. Eine Kongress-Tasche gibt es 
wie schon in Bamberg wieder nicht. So 
kann man nicht an der heimischen Uni 
optisch damit angeben, dass man beim 
Soziologentag in Göttingen war. Die fünf 
Tage des Soziologiekongresses laufen 
in bewährter Struktur ab. Neben den 8 
Plenen Dienstag- und Donnerstagsvor-
mittag und 3 Mittag- und 3 Abendvor-
lesungen gibt es die Sektionen und Ad-
Hoc-Gruppen. Im Schnitt laufen 33 von 
ihnen parallel. Der Vorteil dieser großen 
Aufsplitterung ist, dass die meisten Ver-
anstaltungen nur mäßig gefüllt sind, so 
dass man immer einen Platz fi ndet und 
auch mal zwischen laufenden Veran-
staltungen wechseln kann. 

Schon im Vorfeld des Soziologentages 
2016 in Bamberg rumorte es durch ei-
nen Brandbrief von Andreas Diekmann 

(ETH Zürich). Zu den DGS-Wahlen An-
fang 2017 gab es einen offenen Brief 
von analytischen Soziologen, die sich 
nicht ausreichend berücksichtigt sa-
hen. In der Kritik stand, dass der Vor-
stand die Kandidaten vorschlägt, die für 
das Konzil kandidieren dürfen. Ab April 
2017 unterzeichneten 102 führende 
SoziologInnen einen Gründungsauf-
ruf, dem im Juli 2017 in Mannheim die 
Gründungssitzung der Akademie folgt. 
Die Akademie für Soziologie (AS) tritt für 
eine empirisch-analytische Soziologie 
ein. Sie will zwar genauso wie die Deut-
sche Gesellschaft für Soziologie (DGS) 
die gesamte Breite des Faches abde-
cken, versteht sich aber als wissen-
schaftliche Elite. Ähnlich wie es lange 
Zeit für die Deutsche Gesellschaft für 
Soziologie galt, ist eine Promotion ein 
Aufnahmekriterium für eine Mitglied-
schaft. Im April 2018 fi ndet in München 
der erste große Kongress der Akademie 
für Soziologie statt. Beim Soziologentag 

2018 treffen zum ersten Mal Akademie-
Mitglieder auf Gesellschafts-Mitglieder. 
Einige gehören auch beiden Organisati-
onen an, so z.B. mehrere Personen aus 
dem 30-köpfi gen Konzil der DGS. Bei 
der dieses Mal sehr gut besuchten Mit-
gliederversammlung der DGS kommt es 
zum offenen Schlagabtausch zwischen 
beiden Soziologie-Fraktionen. Ein So-
ziologie-Professor zelebriert sich dabei 
sogar als Martin Luther. Doch davon 
später.

Der zeitlichen Reihenfolge nach: Am 
Montag 24.09.2018 eröffnet Nicole 
Burzan, die seit 2017 neue Vorsitzende 
der Deutschen Gesellschaft für Sozio-
logie ist, den Kongress mit einem von 
ihr selbst gesungenen Chanson. Ich 
zähle um 17.15 Uhr 480 Anwesende. 
Lauter Frauen mit kurzen roten Haaren 
und überdimensionierten Hornbrillen 
und Männer mit grauen Sakkos ohne 
Schuppen, lästerte der Kongressbe-
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n Göttingen

richtschreiber 2008 über die Besu-
cher vom Soziologentag 2008 in Jena. 
Stimmt das? Ich überprüfe diese Vor-
urteile und zähle 100 Frauen in den 
vorderen Reihen in Göttingen aus. Von 
diesen haben nur 6 kurze Haare, da-
von 1 rot (1%). D.h. 94% haben lange 
Haare. Der andere Kongressbericht-
erstatter hat nicht Recht. Auf der Kon-
gress -Auftakt-Session mit Buffet sehe 
ich später allerdings noch mehr Frau-
en mit kurzen Haaren. Vielleicht fallen 
diese auch mehr auf. Die Frau mit den 
kürzesten Haaren des Kongresses – 1 
mm Stoppelschnitt - geht händchenhal-
tend mit einer anderen Frau durch den 
Saal. Es ist das einzige Paar auf diesem 
Kongress, der 2240 Besucher zählt. Be-
richtenswert ist vielleicht, dass man auf 
einem Kongress seit langem mal wieder 
Kinder herumlaufen sieht und Baby-Ge-
schrei bei der Eröffnungsveranstaltung 
erklingt.

Nicole Burzans Konferenzauftakt ist 
ein Plädoyer für Multiparadigmen. Mit 
angenehmer Stimme moderiert sie auf 
dem Kongress alle wichtigen Veran-
staltungen und versucht dabei immer 
ausgleichend zu wirken. Nicole Burzans 
letzte Veröffentlichungen tragen Na-
men wie „Möglichkeiten und Grenzen 
des ‚Herumschnüffelns‘ in einer Orga-
nisation mit Publikumsverkehr“ “ oder 

„Auf den Hund gekommen“. Hunde-
Soziologie ist damit gemeint. Klar, ihr 
violetter Schlapphut am letzten Tag der 
Konferenz wirkt, als habe sie diesen ih-
rem Hund geklaut. Hunde-Soziologie ist 
aber nicht Kongressmotto, sondern es 
lautet in gewohnt sperrig-soziologischer 
Weise: „KOMPLEXE DYNAMIKEN GLO-
BALER UND LOKALER ENTWICKLUN-
GEN“. Damit ist alles und nichts gesagt. 
 
Die Eröffnungsrede in Göttingen kommt 
von Bettina Gaus. Zuerst lästert sie 
über das Kongressmotto, das sie für 
„sehr grob abgesteckt“ befi ndet. Die 
bekannte Journalistin und TAZ-Autorin 
ist die Tochter von Günter Gaus. Doch 
halt. Wenn man erwähnt, dass der DJ 
Noah Becker der Sohn von Boris Becker 
ist, bricht Noah Becker sofort wütend 
jedes Interview ab. Wer kennt schon 
Günter Gaus? Bettina Gaus ist beken-
nende Talk-Runden-Dominatorin. Bei 
Plasberger wollte sie verbieten, dass als 
Einspieler blöde Bürger gezeigt werden, 
die unsägliche Sachen sagen (gemeint 
waren fremdenfeindliche Sprüche). 
Das war 2016. 2018 hält sie auf dem 
Soziologiekongress die Eröffnungsrede. 
Diese ist leider düster-pessimistisch. 
Thema Systemkrise. Die westlichen 
Gesellschaften hätten ihr Versprechen 
gebrochen, allen Wachstum und Wohl-
stand zukommen zu lassen. Es gäbe 

eine sich verschärfende Spaltung der 
Gesellschaft. Zwischen 2005 und 2016 
stagnierte in zwei Dritteln der Gesell-
schaft das Einkommen. Nur die Elite 
konnte ihr Einkommen steigern. Immer 
größere Gruppen könnten nicht mehr 
sicher sein. Abstiegsangst verfolge die 
Mittelschicht. Fast jede 2. Altersrente 
liege unter 800 Euro. Die Zahl derjeni-
gen wachse, die einer Globalisierung 
kritisch gegenüberstünden. Negatives 
reiht sie an Negatives – ich werde die 
TAZ nicht lesen, obwohl sie auf dem So-
ziologentag umsonst verteilt wird. 

Als ich ihr nachher beim Buffet vorwer-
fe, dass ihre Rede viel zu pessimistisch 
war, guckt sie mich verdutzt an: Ich bin 
die Frau Bührmann, stellt sie klar. An-
drea Bührmann stand zwar auch bei 
der Konferenzeröffnung am Redner-
pult, aber in einer anderen Funktion; 
sie begrüßte als Uni-Vizepräsidentin im 
Namen der Göttinger Universität die Zu-
hörer.

Nach den pünktlich beendeten Auf-
takts-Vorträgen strömt die Masse den 
drei Buffets zu. Die große Mehrheit der 
jetzt vermutlich 1000 Menschen wirkt 
studentisch. Es werden fast nur fl eisch-
haltige belegte Schnitten oder Fleisch-
spieße angeboten. Diese werden von 
allen gerne gegriffen und schnell sind 
die Buffettische leer (sie werden aber 
wieder nachgefüllt). Das einzige was lie-
genbleibt, sind die wenigen Brotschnit-
ten, die mit Käse belegt sind. Das Han-
deln ist bei SoziologInnen offensichtlich 
nicht so vegetarisch, wie es vermutlich 
eine Umfrage ergeben hätte.

In der Mitte des Zentralen Hochschul-
gebäudes befi nden sich die Stände der 
Buch-Verlage. Wie man an der Traube 
der Menschen erkennt, interessieren 
sich die Besucher mehr für kostenlo-
sen Orangensaft, Sekt und Bretzel als 
für Bücher. Vorschlag für den nächsten 
Kongress: Die Essensbeigaben von der 
DGS (dieses Mal weniger üppig als in 
Bamberg – es gab nur Obst und Kleinst-
süßigkeiten) sollten zwischen die Buch-
verlagstischen gestellt werden. Wenn 
man dann etwas greift, fällt der Blick 
auf das eine oder andere Buch und die 
Verlage hätten mehr Hinschauende.

Mittwoch 18 Uhr; zu Beginn der Mit-
gliederversammlung der DGS verliest 
Nicole Burzan eine lange Liste der in 

Eröf fnungsredner in 
Bettina Gaus zeigt wo 
es hingeht. Von links 
nach rechts: Bettina 
Gaus (TAZ), Ronald 
Hitzler (Dortmund), 
Olaf Struck (Bamberg), 
Bürgermeisterin von 
Göttingen Helmi Beh-
behani (blond) und ganz 
rechts die Chefi n der 
DGS Nicole Burzan

Um den Platz der Göttin-
ger 7 gruppieren sich alle 
Hochschulgebäude. An 
mehreren Tagen schien 
die Sonne, so dass die 
Kongressteilnehmer sich 
vor dem Gebäude sonnten.Fo
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letzter Zeit verstorbenen DGS-Mitglie-
der. Stellvertretend für viele sei auf 
Peter A. Berger (Rostock) hingewiesen, 
der über zwei Jahrzehnte die Deutsche 
Gesellschaft für Soziologie in führenden 
Positionen prägte. Kurz vor Kongressbe-
ginn verstarb er als Konzil-Mitglied noch 
mitten im aktiven Dienst. 

Nicole Burzan verweist auf die positive 
Mitgliederentwicklung der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie. Es gibt 
jetzt 3284 DGS-Mitglieder. Zwei Drittel 
(66,1%) gehören dem Mittelbau an. Die 
35-Jährigen bilden den am häufi gsten 
vertretenen Jahrgang. Es gibt mehr 
Männer als Frauen in der DGS. Der dop-
pelt vergebene DGS-Nachwuchspreis 
und die beiden ausgezeichneten Dis-
sertationen haben die Themen Flucht, 

Haarlem, Altenpfl ege und chinesisches 
Shopping zum Gegenstand. Zum René-
König-Lehrbuchpreis leitet Olaf Struck 
ein: „Es wurden sieben vorgeschlagen, 
nur eines hat den Kriterien eines guten 
Lehrbuches entsprochen“ [Amüsement 
im Publikum]: Das 2016 erschienene 
Lehrbuch Arbeits- und Industriesoziolo-
gie von den beiden Juniorprofessorin-
nen Caroline Ruiner und Maximiliane 
Wilkesmann. Könnte Olafs Begeiste-
rung vielleicht dadurch beeinfl usst wor-
den sein, dass er selber Arbeitssoziolo-
ge ist? 

Andreas Diekmann meldet sich bei 
„Verschiedenes“ und schlägt vor, dass 
die geforderten 25 Unterstützungsun-
terschriften bei Eigennominierungen für 
das Konzil entfallen sollen. Der umtrie-
bige Peter Ullrich erhebt seine Stimme 
für den Mittelbau und weist auf eine an-
diskutierte Mittelbauquote in allen DGS-
Gremien hin. 

Der Thomas-Hertz-Preis für qualitative 
Forschung wird 2018 nicht vergeben, 
weil es keinen ausreichenden Vorschlag 
gab.

Jetzt fangen die spannendsten einein-
halb Stunden des SoziologInnentages 
an. Ein offener Schlagabtausch über die 
Akademie für Soziologie beginnt. Nicole 
Burzan übergibt das Wort an Stefan 
Hirschauer. Mit spitzer Zunge, seiner 
unglaublich melodischen Stimme und 
der unverwechselbaren Hirschauer-Po-
lemik legt dieser los. Die Akademie für 
Soziologie erfülle alle Konkurrenzele-
mente. Sie habe das Vorschlagrecht bei 
der DFG beantragt. Sie entstamme zu 
50% dem Mannheimer Umfeld und sei 
zu 75% männlich [woher hat der sonst 
so Zahlen-Feindliche diese Angaben?]. 
Sie verstehe sich als wissenschaftliche 
Elite. Sie erhebe Vorwürfe wie „episte-
mologisch antiquiert“ gegen die DGS. 

Hirschauer will wissen: was habe der 
Vorstand dagegen unternommen? Ein 
Mitglied des Vorstandes solle sogar 
gleichzeitig Akademie-Mitglied sein. 
[Das klingt wie eine Aufforderung, die-
sen hinauszuschmeißen.] Hirschauer 
kritisiert: warum habe es auf dem So-
ziologiekongress kein Forum für eine 
Aussprache gegeben? 
Dass es auf dem DGS-Kongress kein 
Format gibt, in dem eine offene Ausein-
andersetzung mit der Akademie für So-
ziologie stattfi ndet, kritisieren auch an-
dere Redner wie Sascha Dickel (Mainz). 
DGS-Vorsitzende Nicole Burzan erläu-
tert die defensive Strategie der DGS, 
die alle Kreise behalten wolle und sich 
deshalb eher abwartend verhalte. 
Andreas Diekmann ergreift das Wort. 
Er erläutert die Notwendigkeit, die 
Akademie zu gründen. Das läge am 
Reformstau. Er rät der DGS die Akade-
mie nicht als Konkurrenz, sondern als 
Bereicherung zu begreifen. Am Ende 
würde es sowieso eine Abstimmung der 
Füße geben. „Manchmal bedarf es ei-
nes Martin Luthers“, legt er später noch 
nach. Angelika Poferl (Dortmund) fi ndet 
diese Selbststilisierung als Opfer nicht 
angemessen. Olaf Struck bekennt, dass 
er sich sehr über die Akademie geärgert 
habe und fordert den Unvereinbarkeits-
beschluss: wenn ein DGS-Mitglied für 
ein Amt kandidiere, darf er kein Akade-
mie-Mitglied sein. 
Es gibt auch ein paar Langweiler, die 
zur Mäßigung und zu Kompromissen 
aufrufen. Hans-Georg Soeffner berich-
tet, dass er versucht hätte, die Akade-
mie-Leute noch in der Gesellschaft zu 
halten. Armin Nassehi weist darauf hin, 
dass Konfl iktsysteme stabil werden, 
wenn man sie bipolar organisiere. Am 
Ende warnt Hans-Peter Müller nach-
drücklich vor einer Spaltung der Gesell-
schaft. 

Nach einer der spannendsten und gut 
besuchtesten DGS-Mitgliederversamm-
lungen der letzten Jahre treffen sich 
alle eine Stunde später bei der Kon-
gressparty wieder.

Die wilde Kongressparty fi ndet im ama-
vi wild statt. Im vorderen Außen-Bereich 
treffen sich alle. Darunter auch Stefan 
Lessenich, vier Jahre 2013-2017 DGS-
Vorsitzender. Als ich ihn necke, wie es 
so wäre, ohne Chef zu sein, zum Sozio-
logie-Kongress zu kommen, reagiert er 
gelassen. Wider Erwarten hat sich Ste-
fan auch bei allen großen Diskussionen 

Stände der Buch-Verlage in der Mitte des 
Zentralen Hochschulgebäudes

Mitgliederversammlung 
der Deutschen Gesell-
schaft für Soziologie
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des Kongresses zurück gehalten. Zum 
Party-Areal: Beim Emblem amavi (lat. 
ich habe geliebt] gibt es einen Sitz- und 
Essensbereich und hinter wild geht es 
eine Treppe herunter in einen Club mit 
ekstatischem Getanze. In altbewährter 
Weise tanzt Stefan Lessenich hier an 
vorderster Front. Als ich das zweite Mal 
auf die Uhr schaue, ist es 3.18 Uhr – die 
Stunden sind wie im Fluge vergangen. 
Die Kongress-Party war eines Soziologie-
Kongresses würdig. Hac nocte amavi.

Am Donnerstagmorgen gibt es vier 
Plenen. Dabei erfolgen zwei der bes-
ten Vorträge des Kongresses in einem 
voll besetzten Haupthörsaal: Andreas 
Diekmann erläutert wie man sich sozi-
ale Reputation im Internet erkauft. Er 
erklärt die Mechanismen von Soziale-
Erwünschtheits-Indizes wie dem Sesa-
me-Credit von Alibaba. Der wichtigste 
Grund für Punktabzug ist, dass man 
Freunde mit zu wenig Punkten hat. Die 
Konsequenzen für zu einen schlechten 
Score-Wert sind hart: keine Flüge und 
keine passende Schule für das Kind. 
Andreas Diekmann besitzt Chuzpe. Er 
erklärt die Regeln des Darknet. In dieser 
Hobbes‘schen Welt, in der man 20 Euro 
für weniger als 20 Euro kaufen könnte, 
würden trotzdem die Regeln reziproker 
Normen gelten. Am begehrtesten wären 
momentan gehackte Amazon-Accounts. 
Wie hat er das recherchiert? Vor langer 
Zeit gab es mal den Fall eines Soziolo-
gie-Professors mit Schwerpunkt Extre-
mismusforschung. Als dieser zu oft ex-
tremistische Seiten anklickte, standen 
sowohl Polizei als auch Uni auf seiner 
Fußmatte. 

Der zweite gelungene Vortrag ist der 
von Martina Löw (DGS-Vorsitzende 
2011-2013). Anhand der Retortenstadt 
Songdo stellt sie eindrucksvoll (auch 
anhand der Stadtbilder) die Folgen ei-
ner totalen Überwachung dar. In Song-
do wird jedes Klingeln an einer Haustür 
und jeder Schritt auf der Straße gefi lmt 

und ausgewertet (mindestens von den 
Anwohnern). Wenn ein Mann eine Frau 
auf der Straße anspricht, ist das sofort 
Video-Thema. Sie erklärt die Anpas-
sungsreaktionen der Anwohner. Dass 
einige der eigentlich sehr folgsamen 
Koreaner auf geschickte Art das Big 
Brother-System unterlaufen, ist eine 
hübsche Abschlusspointe.

Der Freitag widmet sich hauptsächlich 
der Würdigung eines verdienten Sozio-
logen. 2018 ist es Richard Münch. Seit 
vier Jahrzehnten ist er in der deutschen 
Soziologielandschaft bekannt. Die Lau-
datio hält Bettina Heinze (Luzern). Sie 
teilt das Leben von Richard Münch in 
vier Phasen ein: Phase 1: Sozial- und 
Wirtschaftstheoretiker. Phase 2: Ge-
sellschaftstheoretiker. Phase 3: Gesell-
schaftsdiagnostiker. Phase 4: Wissen-
schafts-/Gesellschaftskritiker.

Richard Münch zeigt sich erhellt über 
diese Lebensstrukturierung. Er lässt es 
sich nicht nehmen, statt einer Dankes-
rede dem Publikum eine komplette Vor-
lesung zu bieten. Diese ist so stringent, 
dass man versteht, warum er den Preis 
erhält. Zuerst zeigt er Bilder von fünf 
Personen. Danach erläutert er zuerst 
theoretisch und dann immer mehr prak-
tisch das weltweite Bildungssystem. Er 
will den bildungsindustriellen Komplex 
offenlegen. 8 Billionen Dollar betrage 
2020 der Bildungsumsatz weltweit. Je 
länger der Vortrag, umso mehr Kritik äu-
ßert Münch. Die (amerikanischen) Re-
formen hätten null und nichtig gewirkt. 
Der Bildungsmarkt erzeuge ungleich-
heitsverstärkende Effekte. Es gäbe eine 
Taylorisierung des Unterrichts und eine 
Förderung von Test-Intelligenz. Täu-
schung würde ausgelöst werden wie ein 
Großfall in Atlanta zeige. Der PISA-Wert 
der USA falle im Zeitablauf. Sozialpoli-
tik könne keine Bildungspolitik ersetzen 
wie er mit mathematischen Berech-

Lebenspreisträger Richard Münch: 
zu viel Konkurrenz im Wissenschaftsbereich 
führt zu Mainstream

Wilde Kongressparty im amavi wild

nungen anhand der US-Bundesstaaten 
zeigt. Wir brauchen nicht mehr Diszip-
linierung, weil wir dann weniger kreativ 
seien. Am Ende erkennt man, dass die 
Geschichten der fünf Anfangsprotago-
nisten zusammen hängen. Leider siegt 
Milton Friedman über Niklas Luhmann 
- so Münchs Fazit. 

Fünf Kongresstage gehen zu Ende. Sie 
waren turbulenter als bei den letzten 
Kongressen. War es der letzte große 
deutsche Soziologie-Kongress? Wird 
es in zwei Jahren noch einen gemein-
samen Kongress für alle SoziologInnen 
geben? Der Ort für den DGS-Kongress 
Ende September 2020 steht fest: Ber-
lin. Vom 23.-27. September 2019 gibt 
es in Jena eine Regionalkonferenz der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie.

Blick vom Blauen Turm 
der Universität, in dem 
die Veranstaltung statt-
fi ndet, auf die Stadt Göt-
tingen. Im Vordergrund 
weitere Universitäts-
gebäude und dahinter 
die Altstadt. Die Uni ist 
von der Innenstadt nur 
einen Katzensprung 
entfernt. Alle wichtigen 
Sehenswürdigen sind in 
Göttingen in 10 Minuten 
erreichbar, verweist die 
Göttinger Bürgermeiste-
rin auf die Vorteile ihrer 
Stadt.
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10 Jahre soziologie heute sind 
wahrlich ein Grund zu feiern, 
nicht nur für die Redaktion, son-
dern auch für unsere Leserschaft. 
Soziologie ist mehr als bloße Dis-
ziplin und Wissenschaft für sich; 
vielmehr hat Soziologie auch ei-
nen speziellen Auftrag für die 
Gesellschaft und unserer Zusam-
menleben. Soziologie bewegt un-
sere Gesellschaft - das gilt nicht 
nur für die Vergangenheit und Ge-
genwart, sondern insbesondere 
auch für jene Herausforderungen, 
die auf uns zukommen. 

Mit der Initiative „Soziologie bewegt“ 
rückt soziologie heute den Fokus auf 
herausragende Leistungen von soziolo-
gisch tätigen Personen und/oder Ein-
richtungen, welche die Gesellschaft 
nachhaltig bewegt haben oder auch be-
wegen können.

Beispiele für herausragende soziologische Leistun-
gen fi nden sich in der Vergangenheit zur Genüge. 

So wurde in den 1930er Jahren vom Projektteam La-
zarsfeld, Jahoda und Zeisel die Studie „Die Arbeits-
losen von Marienthal“ durchgeführt. Dabei wurden 
Daten aus unterschiedlichsten Quellen unter der 
leitenden Fragestellung interpretiert, wobei man 
sehr unterschiedliche Erhebungsmethoden kombi-
nierte. Somit entstand ein eindringliches Bild eines 
von kollektiver Beschäftigungslosigkeit geprägten 
Industriedorfes. Die Form des Methodenmix fand in 
der Folge zunehmend Eingang in die Wissenschaft.
Bahnbrechend für die Kommunikationsforschung 
war auch die 1940 anlässlich des amerikanischen 
Präsidentschaftswahlkampfes durchgeführte Stu-
die „The People‘s Choice“ von Paul Lazarsfeld. U.a. 
stellte Lazarsfeld fest, dass interpersonale Kom-
munikation einen starken Einfl uss auf das spätere 
Wahlverhalten hat.
Norbert Elias und Pierre Bourdieu entwickelten den 
„Habitus“ zum soziologischen Fachbegriff, welcher 
sich seither auch in anderen Wissensdisziplinen 
verbreitet.
Mit seinem Buch „Bowling alone“ analysierte Robert 
Putnam die positiven Auswirkungen sozialer Vernet-
zung bzw. die sozialen Katastrophen, wenn der so-
ziale Zusammenhalt zerfällt. Seine Überlegungen 
fanden Eingang in zahlreiche Untersuchungen zur 
Freiwilligenarbeit und zur Regionalentwicklung. 
Martina Löw koordinierte ein vom hessischen Mi-
nisteriums für Wirtschaft und Kunst geförderten 
Kooperationsprojekt mit dem Schwerpunkt „Eigen-
logik der Städte“. Der Eigenlogik-Ansatz unterschei-

Soziologie bewegtSoziologie

CALL FOR PAPERS
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det sich grundlegend von bisherigen Sichtweisen der 
Stadtforschung, welche die Stadt zwar als gegebene, 
nicht weiter zu untersuchende Größe betrachten. Der 
Eigenlogik-Ansatz hingegen macht die Stadt selbst 
zum Untersuchungsgegenstand. 
In seiner Habilitationsschrift „Soziale Beschleuni-
gung. Die Veränderung der Temporalstrukturen“ ver-
weist Hartmut Rosa darauf, dass aufgrund des Zeitge-
winns durch technischen Fortschritt eine Art Zeitnot 
und kein Zeitgewinn entsteht. Nach Rosa kann sich 
der Mensch nie ausruhen und sich nie zufriedenge-
ben, da er sonst mit einem Verlust oder Nachteil rech-
nen müsste. Im digitalen Zeitalter sind seine Über-
legungen hinsichtlich Steuerungsmöglichkeiten des 
Lebens Grundlage für die Arbeit von Gewerkschaften, 
Bildungseinrichtungen, Kirchen usf.

Die Liste ließe sich noch beliebig fortsetzen. sozio-
logie heute möchte jedoch den Fokus auf neue wis-
senschaftliche Studien/Projekte richten. Mit der 
Initiative „Soziologie bewegt“ werden deshalb Sozio-
loginnen und Soziologen aufgerufen, soziologische 
Forschungsprojekte/-arbeiten vorzustellen, die in den 
letzten 5  Jahren begonnen bzw. abgeschlossen wur-
den und die Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft 
nachhaltig bewegt haben. 

Kriterien der Einreichung:
• Personen mit abgeschlossener Soziologie-Ausbil-

dung oder soziologische Institute/Einrichtungen
• Forschungsprojekte, welche

- auf aktuelle Herausforderungen unserer  
 Gesellschaft(en) Bezug nehmen
 - einen lösungsorientierten Ansatz im Sinne  

 von Praxisrelevanz verfolgen
 - eine innovative Fragestellung und/oder  
 Methodik (z.B. Methodenmix, disziplinüber 
 greifend, partizipativer Ansatz ...) verwenden
 - nachhaltig im Sinne von effektiver Wirkung   
 (Umsetzungsrelevanz) gestaltet sind
 - transparent und in verständlicher Sprache  
 dargelegt sind.

Form und Umfang der Einreichung
Der Umfang der Einreichung (Projekt-/Studienbe-
schreibung, Ergebnisdarstellung etc.) ist mit 30.000 
Zeichen (inkl. LZ) beschränkt. Dateiformat: pdf

Termin:
Einreichungen können ab sofort getätigt werden. 
Deadline: 31. März 2019.
Alle eingereichten Beiträge werden in soziologie 
heute mit einer Kurzbeschreibung und den jeweili-
gen Ansprechpartnern vorgestellt. Die von den Ju-
rymitgliedern ausgewählten Einreichungen erschei-
nen ab Juni 2019 in einer Sonderpublikation von 
soziologie heute. 

Jurymitglieder per 26. 11. 2018:
Dr. Franz Hans-Werner (D), ao.Univ.Prof.i.R. Dr. Ro-
land Girtler (A), Prof. Dr. Walter Hollstein (CH), Mag. 
Dr. Ursula Rami (A), Prof. DDr. Dieter Senghaas (D), 
Prof.em.Dr. Hermann Strasser (D), em.Univ.Prof. Dr. 
Klaus Zapotoczky (A), Redaktion soziologie heute.

Sie haben Fragen zur Einreichung?
Senden Sie einfach ein Mail mit Ihrer Frage an:
offi ce@soziologie-heute.at. 

Soziologie bewegtie bewegt

10 JAHRE soziologie heute
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REFLEXION

Dr.habil. Richard Albrecht, PhD., Jg. 1945, 
Kultur- und Sozialwissenschaftler. Leitkon-
zept The Utopian Paradim (1991). Letzter-
schienenes Buch HELDENTOD. Kurze Tex-
te aus Langen Jahren (2011). 

INKLUSION - EXKLUSION -
SCHLIESSUNG
von Richard Albrecht

Das Netzlexikon de.wikipedia meint zu 
erstgenannten bipolaren Begriffen: „Der 
Begriff Inklusion wurde von Talgott Par-
sons in die soziologische Theorie einge-
führt und von Niklas Luhmann weiter 
entwickelt. Inklusion meint bei Parsons 
innerhalb der evolutionären Gesell-
schaftsentwicklung die Einbeziehung 
bislang ausgeschlossener Akteure in 
Subsysteme. Luhmann beschreibt die 
moderne Gesellschaft als eine funktional 
differenzierte Gesellschaft mit diversen 
voneinander abgegrenzten Bereichen 
[...] In diese Einzel-Systeme können Men-
schen nicht integriert werden, sie dürfen 
nicht Teile davon werden, weil sie gleich-
zeitig an mehreren dieser Systeme par-
tizipieren müssen, um ihre Bedürfnisse 
zu befriedigen. Die Partizipation an den 
Leistungen der einzelnen Funktionssys-
teme ist laut Luhmann Inklusion, die je-
weils erst durch Exklusion aus anderen 
Funktionssystemen nützlich wird. Eine 
vollständige Inklusion in die Gesellschaft 
[…] ist nicht möglich. Eine sehr weit ge-
hende Exklusion aus allen Teilsystemen 
hat Luhmann dagegen in den Favelas be-
obachtet.“

Der antonyme oder Gegenbegriff wird 
dort allgemeiner gefaßt: „Exklusion, wört-
lich Ausschluss (aus lat. exclusio), sinn-
gemäß auch Ausgrenzung, beschreibt in 
der Bildungssprache die Tatsache, dass 
jemand (aus unterschiedlichen Grün-
den, ggf. gegen seinen Willen) von ei-
nem Vorhaben, einer Versammlung und 
Ähnlichem ausgeschlossen (exkludiert) 
wird. Die Teilnehmer möchten – oft aus 
Gründen des Herrschafts- und Machter-
halts, aus Misstrauen oder aus anderen 
Reputationsgründen – unter sich, d. h. 
exklusiv bleiben, womit eine gewisse Ab-
wertung bis hin zur Diskriminierung derer, 
die ausgeschlossen werden, einhergeht. 
Der Gegenbegriff ist die Inklusion.“

Auch wenn ich nicht zum Fanclub des 
deutschen Soziologieklassikers mit sei-

ner erwerbszentrierten Eindimensiona-
lität1 gehöre, erinnere ich bewusst an 
Max Webers Abschnitt „offene“ und „ge-
schlossene“ Wirtschaftsbeziehungen 
und an dort soziale Schließung genann-
te Formen und Mittel von Exklusionspro-
zessen2. Was im Zusammenhang mit 
sozialer Ungleichheit die Universalität 
geschlossener Gesellschaften und ihrer 
Beziehungen meint: im „Wettbewerb um 
ökonomische Chancen“ gehe es letztlich 
um die „Tendenz zum Monopolisieren“ 
als Einschränkung von Konkurrenz: „Die 
Form, in der dies zu geschehen pfl egt, ist 
die: dass irgendein äußerlich feststellba-
res Merkmal eines Teils der (aktuell oder 
potentiell) Mitkonkurrierenden: Rasse, 
Sprache, Konfession, örtliche oder sozia-
le Herkunft, Abstammung, Wohnsitz usw. 
von den anderen zum Anlass genommen 
wird, ihren Ausschluss vom Mitbewerb 
zu erstreben. Welches im Einzelfall dies 
Merkmal ist, bleibt gleichgültig: es wird 
jeweils an das nächste sich darbieten-
den angeknüpft [...] Dieser Prozess der 
´Schließung´ einer Gemeinschaft […] ist 
ein typisch sich wiederholender Vorgang, 
die Quelle des ´Eigentums´ am Boden 
ebenso wie aller zünftigen und anderer 
Gruppenmonopole.“

Nach einigen Beispielen, auch „Bil-
dungspatentbesitzer“ betreffend, betont 
Weber als „treibende Kraft“ sozialer 
Schließungsprozesse die Tendenz zum 
Monopolisieren „nach ökonomischen 
Chancen“ als „Tendenz, die sich gegen 
andere Mitbewerber, welche durch ein 
gemeinsames positives oder negatives 
Merkmal gekennzeichnet sind, richtet. 
Und das Ziel ist: in irgendeinem Umfang 
Schließung der betreffenden sozialen 
und ökonomischen Chancen gegen Au-
ßenstehende.“

Weber diskutiert über Grundlegendes 
hinaus sowohl als Folgen sozialer Schlie-
ßungsprozesse ihre Ausmaße als auch 
den Charakter von internen bzw. externen 

Formen des Ausschlusses anderer – be-
tont aber jenseits aller beispielhaften Ein-
zelheiten, Ausmaße und Formen, daß die 
Besonderheit die Exklusion der einen von 
„sozialen und ökonomischen Chancen al-
ler Art“ zugleich ihre privilegierte Nutzung 
durch Monopolisierung der anderen ist. 
Insofern zeigt Webers Sicht auf  soziale 
Schließung ein widersprüchliches gesell-
schaftliches Verhältnis. 

Gemessen an grunddemokratischen For-
derungen (in) jeder offenen Gesellschaft 
wirkt diese Sicht ernüchternd – nicht zu-
letzt, weil sie ein realempirisches soziales 
Handlungsmuster (in) jeder offenen Ge-
sellschaft soziologisch präzisiert. Bourdi-
eu/Passeron sprachen Ende der 1960er 
Jahre von der Illusion der Chancengleich-
heit. Und kritisierten damit zugleich ein 
Zentralideologem des sozialdemokrati-
schen Zeitalters.

[1] „In einer Verkehrswirtschaft ist das 
Streben nach Einkommen die unvermeid-
liche letzte Triebfeder alles wirtschafti-
chen Handelns“: W&G: 155
[2] W&G: 260-262
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• Wie gehen Sie mit den aktuellen politischen Themen, wie dem Handelskrieg zwi-
schen den USA und China um? Wie sichern Sie sich gegen die starken Währungs-
verluste und hohen Kursschwankungen in vielen Ländern, wie beispielsweise in 
Venezuela und in der Türkei ab?

• An welchen Spezialisten wenden Sie sich, um in einer Phase von hochvolatilen 
Börsenzeiten trotzdem mit Ihrer Alters- und Gesundheitsvorsorge auf der sicheren 
Seite zu sein?

Viele aktuelle Fragen und ein Spezialist für alle Antworten.

• Haben Sie sich schon einmal in  Zeiten von absoluten Niedrigzinsen Ihre Kredit-
konditionen unabhängig überprüfen lassen?

Zentrale Linz 
Investcon Finanzconsulting GmbH
Spallerhofstr. 16, A-4020 Linz

Gmunden
Linzerstraße 11
4810 Gmunden

Kanzlei Wien 13
Kupelwiesergasse 19/7
A-1130 Wien

Kanzlei Wien 1
Wipplingerstr. 18
A-1010 Wien

Tel. +43 732 302075-0,   Mail: offi ce@invest-con.com,   www.invest-con.com,   Konzessionierte Wertpapierfi rma

Innovativ und kompetent - mit uns können Sie rechnen!
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Absender:
soziologie heute
- das soziologische Fachmagazin
Aubrunnerweg 1
A-4040 Linz

Jetzt 12 Euro spenden: 
unicef.at/decke
AT46 6000 0000 0151 6500 
„Decke“

Deine Spende 
hält mich warm.

Ich bin ein Pionier.

Ich bin ein Mensch.

Helfen wir den Menschen 
in Äthiopien sich selbst zu helfen 
und die Armut zu besiegen.
Mehr auf mfm.at/einmensch

Spendenkonto:
IBAN AT28 3200 0000 0022 2000

Gemeinsam sind wir 
Menschen für Menschen!
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