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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 Pflege des Kontaktes mit den Nachbardisziplinen. Aus diesem Grund wird soziologie heute auch immer wieder  Ausflüge 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 zusammenfließen.
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,

unsere Welt scheint von einem rasenden Wandel erfasst zu sein. Viele Menschen sind beunruhigt und befürch-
ten, mit dem technologischen Wandel nicht mehr Schritt halten zu können. Gesellschaftliche Verwerfungen durch 
Technik haben immer wieder zu Skepsis und Widerstand geführt. In der von Hermann Strasser in diesem Heft 
gestarteten Reihe „Cultural Lag“ sollen Wege zur Bewältigung aufgezeigt werden. Es ist der erste Beitrag einer 
ganzen Reihe von Experten.  
Wer partizipiert zu welchen Bedingungen an der Öffentlichkeit? Besteht überhaupt die eine Öffentlichkeit, die eine 
Vormachtstellung in der Gesellschaft einnimmt, oder liegen vielfältige Öffentlichkeiten vor, die sich gegenseitig 
beeinflussen? Katharina Wurzer versucht in ihrer Masterarbeit diesen Fragen nachzugehen.
Ganz in der Manier von Jean-Jacques Rousseau fordert auch Andreas Bleeck fast 260 Jahre später einen neuen 
Gesellschaftsvertrag. Neu ist dabei die Vergabe von Rechten an Gruppen anstatt Individuen. Bleeck formuliert 
insgesamt 9 Punkte, die in diesen neuen Gesellschaftsvertrag aufzunehmen sind.
Vor drei Jahrzehnten endete der Ost-Westkonflikt. Viele Beobachter der internationalen Politik befürchten heute 
ein Wiederaufleben einer geopolitischen Konfliktkonstellation, nunmehr zwischen einer ganz offensichtlich abstei-
genden USA-Weltmacht und dem sich zu einer neuen Weltmacht entwickelnden China. Dieter Senghaas stellt die 
Friedenspolitik auf den  Prüfstand. 
Spenden sind gerade in der Vorweihnachtszeit ein allseits behandeltes Thema. Gemäß Prognosen soll heuer das 
Spendenaufkommen in Österreich erstmals die 700 Millionen Euro-Marke erreichen. Bernhard Hofer geht in sei-
nem Beitrag der Frage nach, wofür und warum Menschen spenden und hält fest, dass Österreich noch weit vom 
sogenannten Spendenweltmeister entfernt ist. 
Vor rund 90 Jahren wurde der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas in Düsseldorf geboren - Grund genug, 
dass soziologie heute dem Altmeister einen gebührenden Platz einräumt. Alfred Rammer widmet sich in dieser 
und den folgenden Ausgaben einigen ausgewählten Themen, die den Starintellektuellen immer wieder umtrieben.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und einen erfolgreichen Start in das Neue Jahr!

Dr. Bernhard Hofer                                        Dr. Claudia Pass                                        Dr. Alfred Rammer
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Hermann Strasser startet die neue Reihe „Cultural lag in 
der digitalen Gesellschaft“ - eine Ad-hoc-Session, welche 
für den Kongress der Österreichischen Gesellschaft für 
Soziologie Ende September in Salzburg stattfand.
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„Ich glaube an das Pferd. 
Das Automobil ist eine 
vorübergehende Erscheinung.“

Kaiser Wilhelm II.

Bild: wikimedia commons

„Cultural lag“ 
REIHE „CULTURAL LAG”

als gesellschaftliche und soziologische Herausforderung

von Hermann Strasser, Universität Duisburg-Essen

Die Ad-hoc-Session Die Ad-hoc-Session „‘Cultural Lag‘ in der digitalen Gesellschaft: Ein hochaktuel-„‘Cultural Lag‘ in der digitalen Gesellschaft: Ein hochaktuel-
les, vernachlässigtes Thema der Soziologie“les, vernachlässigtes Thema der Soziologie“ wurde für den Kongress der Österrei- wurde für den Kongress der Österrei-
chischen Gesellschaft für Soziologie Ende September in Salzburg von Hermann chischen Gesellschaft für Soziologie Ende September in Salzburg von Hermann 
Strasser und Max Haller organisiert. Sie machte ebenso wie die anderen Kon-Strasser und Max Haller organisiert. Sie machte ebenso wie die anderen Kon-
gressveranstaltungen einen Streifzug durch eine Welt, in der alles im Wandel gressveranstaltungen einen Streifzug durch eine Welt, in der alles im Wandel 
zu sein scheint, dessen Dynamik und Kontinuitäten aber entscheidende Fragen zu sein scheint, dessen Dynamik und Kontinuitäten aber entscheidende Fragen 
aufwerfen. Diese Fragen zu stellen und Antworten zu finden, war auch das Motto aufwerfen. Diese Fragen zu stellen und Antworten zu finden, war auch das Motto 
und die thematische Herausforderung des Kongresses. und die thematische Herausforderung des Kongresses. 
In dieser Ausgabe bringen wir den Einleitungsvortrag der Ad-hoc-Session von In dieser Ausgabe bringen wir den Einleitungsvortrag der Ad-hoc-Session von 
Hermann Strasser: „Cultural lag“ als gesellschaftliche und soziologische Her-Hermann Strasser: „Cultural lag“ als gesellschaftliche und soziologische Her-
ausforderung.ausforderung.
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Die Idee der kulturellen Pha-
senverschiebung ist in der 
digitalen Gesellschaft aktu-
eller denn je. In der Sozio-
logie hat sie in den letzten 
Jahrzehnten jedoch kaum 
eine Rolle gespielt. 

1. Ein Klassiker kommt zu Hilfe: 
William F. Ogburn
Um die Dynamik und Kontinuitäten 
des Wandels besser zu verstehen, 
kommt uns ein Klassiker der Sozio-
logie zu Hilfe, nämlich William F. Og-
burn, der 1922 mit dem Begriff des 
„cultural lag“ die ungleichen Zeit-
spannen von Wandelvorgängen, d. h. 
die „kulturelle Phasenverschiebung“, 
beschrieben hat (Ogburn 1922; 
1969). Auch für ihn waren Neuerun-
gen und Erfindungen in der materiel-
len Kultur, also im technologischen 
Bereich, die wichtigsten Einzelursa-
chen für sozialen Wandel. Den Ab-
lauf von Innovationen bestimmten, 
erstens, geistige Fähigkeiten, zwei-
tens, die Nachfrage und, drittens, 
das bestehende Wissen. 

Allerdings ist seine Theorie der kul-
turellen Phasenverschiebung kom-
plexer, wie er in Kultur und sozialer 
Wandel deutlich macht: „Sie erfor-
dert die folgenden Schritte: 1) Die 
Unterscheidung von wenigstens zwei 
Variablen; 2) den Nachweis, daß zwi-
schen den beiden Variablen ein An-
passungsverhältnis besteht; 3) den 
exakten Nachweis, daß sich die eine 
Variable verändert hat und die ande-
re nicht oder daß sich die eine in grö-
ßerem Maße verändert hat als die 
andere; 4) den Nachweis, daß infol-
ge der früheren oder stärkeren Ver-
änderung der einen Variablen eine 
weniger gute Anpassung zwischen 
beiden besteht als vorher“ (Ogburn 
1969: 137 f.).

Durch die Betonung der technologi-
schen Neuerungen kommt Ogburn 
der Monokausalität nahe, die Karl 
Marx immer wieder vorgeworfen 
wurde. Ogburns zentrale These fin-
det sich aber auch im AGIL-Schema 
von Talcott Parsons, in dem Wandel 
in erster Linie vom wirtschaftlich-
technischen Sektor A (Adaption/
Anpassung an äußere Bedingun-
gen) ausgeht. Der Erziehungs- und 
Bildungssektor L (Latent Pattern 
Maintenance/Aufrechterhaltung der 
Strukturen) ist bei Parsons auf die 
Strukturerhaltung ausgerichtet und 
definiert damit die relative Kontinu-

ität der jeweiligen Gesellschaft (vgl. 
Strasser/Randall 1979: 89-91).

Die Idee der kulturellen Phasenver-
schiebung ist in der digitalen Ge-
sellschaft aktueller denn je. In der 
Soziologie hat sie in den letzten Jahr-
zehnten kaum eine Rolle gespielt. Sie 
hätte eine deutlichere Rolle spielen 
sollen, um den Wandel unserer Ge-
sellschaft und seine Folgen besser 
zu verstehen. Nur so ließe sich mit 
dem Wandel konstruktiv umgehen, 
zumal Vieles möglich wäre, um Fried-
rich von Schillers Credo aus „Kabale 
und Liebe“ zu verwirklichen: „Verän-
derung nur ist das Salz des Vergnü-
gens.“ 

Dagegen wurde die Einschätzung 
des Wandels angesichts von Wis-
senschaft und Erfindergeist, für den 
nichts unmöglich schien, auf zukünf-
tige Chancen und Risiken reduziert. 
Durch unbeabsichtigte, weil unbe-
dachte Anpassungsschwierigkeiten 
mündeten diese Möglichkeiten oft 
in eine ängstliche Verzögerung (vgl. 
Horx 2019a: 8). Die Technik-Branche 
zieht immer wieder den Vorwurf ei-
ner „notorischen Vergangenheitsver-
gessenheit“ (Moorstedt 2019) auf 
sich. Oder sind wir im technoiden 21. 
Jahrhundert angekommen, in dem 
die Technik zum Opium fürs Volk ge-
worden ist?

Man denke nur an die Angst vor dem 
„Elektrosmog“ von Mobiltelefonen 
und dem Bau von Hochspannungs-
leitungen. Ein Jahrzehnt später do-
miniert die Debatte, wie man mit 
der immer schnelleren Zerstörung 
von Beruf und Arbeitsplätzen durch 
die digitale Technologie und mit der 
Frage umgehen soll, ob sie uns Men-

schen diene oder sie uns beherr-
sche, wie sie Aldous Huxley in Schö-
ne neue Welt schon 1932 stellte. 

Gesellschaftliche Verwerfungen 
durch Technik wie die Automobil-
tät haben immer wieder zu Skep-
sis und Widerstand geführt. Schon 
Kaiser Wilhelm II. meinte: „Ich glau-
be an das Pferd. Das Automobil ist 
eine vorübergehende Erscheinung.“ 
Ähnliche Skepsis begegnete auch 
der Eisenbahn im 19. Jahrhundert 
durch ihren Qualm, das Tempo und 
den Fahrtwind. Natürlich wurde der 
Wandel, wie wir ihn heute erfahren 
und beobachten, durch die Indivi-
dualisierung der Lebensstile, die 
Globalisierung der wirtschaftlichen 
Beziehungen und die Digitalisierung 
unserer Arbeitswelten erheblich be-
schleunigt. Gewöhnung scheint oft 
nicht mehr möglich, wenn die erhöh-
te Geschwindigkeit den Wandel zum 
ständigen Umbruch macht. Die Re-
alität hat die Erwartungen überholt. 
Viele Menschen sind darauf nicht 

Das Redaktionsteam von soziologie 
heute freut sich, alle Beiträge der 
Ad-hoc-Session zum Kongress, der 
unter dem Motto „Alles im Wandel? 
Dynamiken und Kontinuitäten mo-
derner Gesellschaft“ stand, in einer 
„Cultural Lag-Reihe“ in den folgen-
den Ausgaben zu veröffentlichen. 
Neben dem Einleitungsbeitrag von 
Hermann Strasser sind dies:

Takemitsu Morikawa, Keio Univer-
sität, Tokio
„Cultural Lag“ im Spannungsfeld 
der soziokulturellen Evolutionsthe-
orie und der Theorie der Moderne 

Martin Griesbacher, Universität Graz 
Arbeitszeitgestaltung im Zeitalter 
der Digitalisierung: Ordnungsver-
lust oder Autonomiegewinn?

George Ritzer, University of Mary-
land, College Park 
On the Lag between Changes in, 
and Understandings of, Material 
and Digital Consumption Sites

Alexander Schmidl, Universität 
Erlangen-Nürnberg
Noch analog, schon digital: Der 
lange Weg zum autonomen Fahren
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vorbereitet. Mit anderen Worten, die 
Geschwindigkeit und das Ausmaß 
des Wandels haben zu mehr Proble-
men und Unsicherheiten im Alltags- 
und Arbeitsleben geführt. 

2. Das Problem: Verunsicherung 
und Sinnentleerung
Durch die Globalisierung müssen wir 
uns immer öfter an neue Situationen 
anpassen (vgl. Giddens 2003; Klei-
ner/Strasser 2003: 9-32). Allerdings 
müssten Menschen durch die Digita-
lisierung, vor allem mit Hilfe der glo-
balen Dörfer der sozialen Netzwerke, 
„nicht mehr durch bestehende Insti-
tutionen in derselben Weise gehen“, 
wie Mark Zuckerberg zum 15. Ge-
burtstag von Facebook schrieb (Lobe 
2019). 

In diesem Statement kommt nicht 
nur ein Anti-Institutionalismus, son-
dern auch ein Anti-Pluralismus zum 
Ausdruck. Durch eine algorithmische 
Steuerung der Seelen sind Facebook 
& Co zu einer Art Glaubensgemein-
schaft geworden. Ist der selbstbe-
stimmte, weil sinnsuchende Mensch 
ein digitaler Kollateralschaden im 
Überwachungskapitalismus? 

Trotz des globalen Dorfes ist die Welt 
unübersichtlicher, weil komplexer ge-
worden. Deshalb wird auch von der 
VUKA-Welt gesprochen, dessen Akro-
nym für Volatilität, Unsicherheit, Kom-
plexität und Ambiguität steht. Diese 
Welt des Konsumkapitalismus, in 
dem sich verbrauchende Lebenswei-
se mit produzierendem Wachstum 
verbindet, überfordert inzwischen 
viele Menschen. Es geht nämlich 
nicht nur um einen Quanten- und 
Qualitätssprung im ökonomischen 
Austausch über Grenzen hinweg, 
sondern auch um einen Wandel der 
sozialen Beziehungen. Dazu kommt, 
dass das Deutungsmuster der un-
ausweichlichen Globalisierung seit 
den neunziger Jahren populär ist, 
weil so die neue Ungleichheitsord-
nung legitimiert wird (vgl. Nollmann/
Strasser 2008: 63).

Nach Ogburn haben diese Probleme 
und Konflikte vor allem mit der ver-
zögerten Anpassung sozialer Struk-
turen und kultureller Lebensweisen 
an technologische Neuerungen zu 
tun. In einer „dynamischen Gesell-
schaft“, wie er sie nennt, stünden 
das Neue und eine optimistische 
Weltanschauung im Vordergrund. 
Das bringe Veränderungen auf ver-
schiedenen Gebieten mit ungleicher 
Geschwindigkeit hervor und führe zu 
Verzerrungen und Spannungen in 
der Gesellschaftsstruktur (Ogburn 
1969: 102, 104). 

Auch bei Ogburn stehen vor allem 
Technik und Wissenschaft als un-
abhängige Variablen des Wandels 
im Vordergrund, denen so genannte 
„adaptive Kulturelemente“ wie Ge-
setzgebung und Verhaltensnormen 
hinterherhinken und zu „kulturellen 
Phasenverschiebungen“ führen. Für 
ihn war Wandel die eine Seite, sei-
ne Folgen waren die andere. Auch 
wenn diese Phasenverschiebungen 
durch Revolutionen oder Kriege weit-
gehend beseitigt werden könnten, 
sei es „die große Aufgabe unserer 
Zeit, … diese Phasenverschiebung 
zu verringern“ (Ogburn 1969: 145). 
Die Phasenverschiebungen seien 
immer Teil der gegenwärtigen Ge-
sellschaftsentwicklung, aber „in der 
geschichtlichen Perspektive … nicht 
erkennbar, weil sie aufgeholt worden 
sind“ (Ogburn 1969: 145). 

Aufeinanderfolgende Generationen 
erfahren so unterschiedliche Wirk-
lichkeiten, so dass Eltern und Kin-
der sich oft nicht verstehen, weil sie 
nicht die gleiche Wahrnehmung zum 
Ausdruck bringen. Dennoch spricht 
Ogburn von einer „Kontinuität der 
kulturellen Entwicklung“, weil jede 
Erfindung, jedes Ereignis aus einem 
anderen herauswachse (Ogburn 
1969: 149, 151). Wie das Smartpho-
ne demonstriert, kommt es erst mit 
der Vereinigung einzelner Techniken 
zu einer grundlegenden Änderung 
der Welt. 

Auch Ogburns Lebenswerk begleite-
te die Frage, ob alles im Wandel sei, 
ebenso wie die Unterscheidung zwi-
schen Dynamik und Kontinuitäten 
der gesellschaftlichen Veränderun-
gen. Er hätte auch die Devise des 

Ist der selbstbestimmte, weil 
sinnsuchende Mensch ein di-
gitaler Kollateralschaden im 
Überwachungskapitalismus? 

Filmemachers Alexander Kluge un-
terschrieben, der einmal sagte: „Uns 
trennt von gestern kein Abgrund, 
sondern nur die veränderte Lage.“ 

Diese These steht auch im Mittel-
punkt von Armin Nassehis neuestem 
Buch, indem er Muster, also gesell-
schaftliche Regelmäßigkeiten, zur 
Theorie der digitalen Gesellschaft er-
klärt. Das ist zwar soziologisch nichts 
Neues, aber für ihn liefere die Digita-
lisierung eine besonders ausgefeilte 
technische Lösung für das Problem, 
wie die Gegenwartsgesellschaft mit 
unsichtbaren Verhaltens- und Struk-
turmustern umgehe. Aus dem be-
sonderen ökonomischen, politischen 
und wissenschaftlichen Steuerungs-
potenzial schöpfe die Digitalisierung 
ihre prägende Kraft (Nassehi 2019). 
Nur der Musterbegriff hat nicht nur 
mit Ordnung, sondern auch mit Vor-
bild und normativer Vorgabe zu tun. 
Sind wir also auf dem Weg in die 
Mustergesellschaft? Macht es China 
bereits vor?

Ogburn rief daher die Sozialwissen-
schaften auf, sowohl theoretische 
als auch anwendungsorientierte 
Hilfestellung zu leisten und die Ten-
denzen des Wandels aufzudecken 
und Ungewissheiten zu bewältigen 
(Ogburn 1933; Ogburn 1969: 23, 
151). Da wiederum sei unser Wissen 
davon, was geschehen sei und was 
geschehe, „unser sicherster Führer“ 
(Ogburn 1969: 152). Für Ogburn 
(1969: 28 f.), wie er in einem Brief 
bemerkt, ging es nicht um die Metho-
dologie, sondern um den Sinn und 
die Bedeutung des sozialen Wan-
dels. In der Auffindung dieser Bedeu-
tung spielt die Kultur, die Lebenswei-
se, eine entscheidende Rolle.

Nicht ohne Grund sprach der Zu-
kunftsforscher Alvin Toffler (1970) 
schon in den 1970er Jahren vom „Zu-
kunftsschock“, den er als Krankheit 
des Wandels interpretierte. Diese 
Krankheit habe mit der zunehmen-
den Kluft zwischen der Geschwindig-
keit, mit der sich unsere Umwelt ver-

Sind wir auf dem Weg in die 
Mustergesellschaft? Macht es 
China bereits vor?
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ändere, und dem begrenzten Tempo 
zu tun, mit dem wir Menschen dar-
auf reagierten (vgl. Strasser/Randall 
1978: 31, 33). Er verdeutlicht das u. 
a. am Beispiel der „Wegwerfgesell-
schaft“, in der die Dauerhaftigkeit 
der menschlichen Bindungen und 
sozialen Institutionen abhanden kä-
men. Deshalb lotete er für die dritte 
Welle der postindustriellen Gesell-
schaft, dem Informationszeitalter, 
schon Ende der 1980er Jahre die 
„Perspektiven des 21. Jahrhunderts“ 
als „Zukunftschance“ aus (Toffler 
1988). 

Wandel wird immer zur Menschheits-
frage, wenn der Fortschrittsglaube 
zur Hybris wird, und die Antworten 
auf die Frage von persönlicher Reue 
bis politischen Aktionismus reichen. 
Ein zeitgemäßer Umgang mit dem 
„cultural lag“ könnte eine Lösung 
sein.

3. Das Programm: Die Bewältigung 
des „cultural lag“
Die Erfahrungen des immer wieder 
auftretenden „Zukunftsschocks“ im 
Sinne des „cultural lag“ und dessen 
Verunsicherungen schränken auch 
die Bereitschaft der Menschen ein, 
diese Herausforderungen durch An-
passung zu bewältigen. 

Es sollen daher Wege aufgezeigt wer-
den, diese „cultural lags“ zwischen 
materieller und immaterieller Kultur 
zu bewältigen. Denn es geht um die 
nötige Zeit, Neuerungen zu beob-
achten, mit ihnen zu experimentie-
ren und den durch sie ausgelösten 
Wandel zu bewerten. Nur so ist zu 
erwarten, dass sie Sinn stiften und 
ein sinnvolles Leben ermöglichen. 
Denn Sinn braucht Zeit. Was aber 
nicht heißt, dass Konzerne wie Face-
book erst dann handeln sollen, wenn 
Menschen gestorben sind, wie im 
Falle des weißen Separatismus und 
Nationalismus des Terroristen von 
Christchurch, oder der Populismus 
die Demokratie an die Wand gefah-
ren hat. Oder muss das Kind erst in 
den Brunnen fallen, bevor es besser 
werden kann?

Oder haben wir es in Zukunft mit ei-
nem ganz anderen „cultural lag“ zu 
tun, nämlich nicht nur mit der Sinn-
Lücke, sondern auch mit der Kon-

troll-Lücke, ja den Kontrollverlust? 
Denken wir nur an die Künstliche In-
telligenz beim Militär. Neue Techno-
logien werden Ziele auswählen und 
angreifen können, ohne dass der 
Mensch beteiligt ist. Aber ohne Auf-
sicht und Regulierung als menschli-
che Beteiligung würden digitale Tech-
nologien zur sozialen Macht und der 
Krieg zu einem Problem der Ingeni-
eure, wie die Politikwissenschaftlerin 
Elke Schwarz (2019a, 2019b) argu-
mentiert, die auch Mitglied des Inter-
national Committee for Robot Arms 
Control ist. Die Wirtschaftsinforma-
tikerin Sarah Spiekermann bringt es 
auf den Punkt, denn die Digitalität 
bildet nicht die soziale Realität ab, 
weshalb die künstlich intelligenten 
Maschinen, die vom Werkzeug zum 
Begleiter der Menschen wurden, 
nicht nur technischen Fortschritt, 
sondern immer auch gesellschaftli-
chen Rückschritt bedeuteten (Spie-
kermann 2019; Kreye 2019).

Damit wird auch der Bogen zu den 
einzelnen Vorträgen in dieser Sessi-
on geschlagen, in denen es sowohl 
um den theoretischen Stellenwert 
des „cultural lag“ in der sozialen 
Evolution als auch um Beispiele aus 
verschiedenen Lebensbereichen wie 
Arbeit, Konsum und Verkehr geht. 
Dabei werden das Ausmaß der tech-
nologischen und kulturellen Verän-
derungen und deren Anpassungs-
verhältnisse im Vordergrund der 
Überlegungen stehen. 

Bei Ogburn (1969: 134-145) stan-
den Mitte des 20. Jahrhunderts noch 
die Auswirkungen der schneller wer-
denden Autos auf den Verlauf der 
Landstraßen im Vordergrund, der 
entstehenden Fabriken auf die so-
ziale Stellung der Frau, die Entwick-
lung der Industriemaschinen auf den 
Versorgungsanspruch der Arbeiter 
bei Unfällen und der atomaren Auf-
rüstung auf den Schutz der Zivilbe-
völkerung. Heute sind es vor allem 
die Folgen der Digitalisierung für un-
sere Arbeits- und Lebenswelt sowie 
der Migration auf die pluralistisch 
geprägten Gesellschaften des Wes-
tens. Die Entwicklung findet global 
statt, angepasst und gehandelt wird 
lokal. 

Nur bleibt hinter dem Versprechen 
der Selbstermächtigung und des 
Lokalismus eines omnipotenten Ver-
braucher-Unternehmers, des „Pro-
sumer“ (Ritzer 2015), der Technik-
Konzerne die eigentliche Dynamik 

Die Soziologie muss das Un-
sichtbare der immateriellen 
Kultur erkennbar machen, 
auch in Kooperation mit an-
deren Disziplinen. Nur so 
kann Kultur zum erstrebens-
werten Design des Lebens 
werden.

Drohnen im Vormarsch? Überwachungsdrohnen der Nagorno Karabakh Defense Army
Foto: David Stanley, wikimedia commons
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der digitalen Wirtschaft verborgen 
(Morozov 2019). Manche, wie Mike 
Haley, der KI-Chef des Software-
Herstellers Autodesk, meinen sogar, 
dass in Zukunft nicht mehr nur stu-
diert werden könne, ohne produktiv 
zu sein (Martin-Jung 2018). Zudem 
sind wir mit der Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen konfrontiert, also 
mit dem gleichzeitigen Nebeneinan-
der von ungleichen Entwicklungsstu-
fen verschiedener Gesellschaften.

Am Ende hoffe ich, dass wir die bei-
den Ziele dieser Session erreichen, 
nämlich einerseits zu einem besse-
ren Verständnis des Wandels in der 
digitalen Gesellschaft von heute bei-
zutragen und andererseits der Idee 
des „cultural lag“ die entsprechende 
Aktualität in der Gesellschaft als An-
wendungsprinzip und in der soziolo-
gischen Disziplin als theoretischer 
Baustein zu verleihen. Die Soziologie 
muss das Unsichtbare der imma-
teriellen Kultur erkennbar machen, 
auch in Kooperation mit anderen 
Disziplinen wie z. B. der Neuroinfor-
matik und Verhaltensökonomie. Nur 
so kann Kultur zum erstrebenswer-
ten Design des Lebens werden.

Letztlich geht es darum, dass sich 
die digitale Gesellschaft nicht in eine 
Angstspirale begibt und sich dem 
„medialen Befürchtungshandel“ er-
gibt, wie ihn der Zukunftsforscher 
Matthias Horx (2019a: 8; 2019b) be-
schreibt. Es geht für die Menschen, 
die Politik und die Wissenschaft vor 
allem darum, die Herausforderun-
gen des Wandels zu erkennen, die 
Reaktionen darauf zu gestalten und 
die Technologie so zu verändern, 
dass sie sinnstiftend dem Gemein-
wohl dient. Da bringt uns die Maxime 
des Silicon Valley, „Frag‘ nicht um 
Erlaubnis, sondern bitte um Verge-
bung“, ebenso wenig weiter wie das 
Totschlag-Argument der Wirtschaft, 
dass es andere sowieso machten. 
Nur über die Mitgestaltung der Men-
schen führen „cultural lags“ dazu, 
Sinn zu stiften und nicht Menschen 
zu verängstigen (vgl. Mascolo 2019; 
Nida-Rümelin 2018). 

Die Verbindung von Mitgestaltung 
und lebenslangem Lernen wird zur 
sozialen Frage des 21. Jahrhun-
derts. Es reicht nicht zu sagen, dass 
jeder nicht mehr junge Mensch alt 
aussehe. Die digitale Zukunft muss 
auch inklusiv sein. Nur so wird die 
Gestaltung der Zukunft nicht durch 
eine Verklärung der Vergangenheit 
ersetzt. Schließlich geht es um die 
Erkenntnis, dass die Menschenwelt 
anders, weil vielfältiger strukturiert 
ist als die Welt der Technik. 
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DIGITALE GESELLSCHAFT

Folgt die Digitaltechnik der Gesellschaft?

von Guido Tolksdorf

Besprechung einer Neuerscheinung  von Armin Nassehi:
Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft, München 2019

Im Alltag kann man den Eindruck ge-
winnen, die digitale Technologie und 
Technik treibt die gesellschaftlichen 
Verwandlungen in fast allen Lebens-
bereichen. Ein scheinbar offensicht-
licher Beweis sind das Smartphone 
und das Internet, mit dem fast jede/
jeder umgeht. Was im Alltag gerade-
zu eindeutig erscheint, wird prinzipi-
ell durch starke Theorien in Zweifel 
gezogen oder gar widerlegt. Nassehi 
arbeitet zahlreiche Diagnosen und 
Thesen heraus, die den Alltagsblick 
überraschen. Er behauptet schon 
in der Einleitung, „dass die gesell-
schaftliche Moderne immer schon 
digital war, dass die Digitaltechnik 
also letztlich nur die logische Kon-
sequenz einer in ihrer Grundstruk-
tur digital gebauten Gesellschaft 
ist.“(11) Diese Behauptung weckt 
Neugier in mir, zum einen, weil ich 
seit den 1960er Jahren mit Digital-
technik zunächst in der Arbeitswelt, 
später dann auch in der übrigen 
Lebenspraxis mit ihr umgehe, ja 
umgehen muss; zum zweiten, weil 
mich als Protagonist einer „pragma-
tischen Soziologie“ (die den diszip-
linären Kern von Soziologie um das 
soziologische Wissen im Verwen-
dungskontext erweitert) die Konzep-
tualisierung soziologischer Theorie 
interessiert.

Digitaltechnik seit den 1960er 
Jahren
Es werden ja in Abständen immer 
wieder Theorien entworfen, die ge-
sellschaftliche Aspekte in den Fokus 
rücken, um dann zu versuchen, das 
Soziale, das Auf-andere-bezogene zu  
beschreiben und zu erklären. Z. B. 
Wandel, Individualisierung, Risiken, 
Technikfolgen und Störungen sind 
Stichwörter für bestimmte Merkma-

le.  Von dieser Vorgehensweise setzt 
sich Nassehi ab. (11, 43) Nicht die 
immer wieder genannte Dynamik 
und ihre Beschleunigung werden di-
agnostiziert, sondern „wie träge, wie 
stabil, wie geformt und strukturiert, 
wie erwartbar und berechenbar das 
Substrat unserer Gesellschaftlich-
keit ist.“ (51) Hier wird eine Diffe-
renz zum aktuellen publizistischen 
Mainstream aufgemacht. Welche 
Anregung kann eine pragmatische 
Soziologie hieraus gewinnen?

Mit der Digitaltechnik kam ich erst-
mals Mitte der 1960er Jahre wäh-
rend meiner Ausbildungszeit zum 
Industriekaufmann in Berührung. Es 
gab ein Rechenzentrum, das in ei-
nem klimatisierten und staubarmen 
Saal untergebracht war. Der Compu-
ter war in schrankähnlichen Metall-
kisten fest eingebaut und hatte ei-
nige Peripheriegeräte, wie Drucker, 
Kartenleser, Magnetbänder und 
Lochstreifenleser sowie –stanzer. 
Standardisierte Informationen wur-
den v. a. mittels Lochkarten in digi-
tale Daten übersetzt. Die konnte der 
Computer in seine Bits und Bytes 
aufnehmen und dann mit seiner  bi-
nären Basiscodierung verarbeiten. 
Die Rechenoperationen „zauberten“ 
im Ergebnis Auftragsbestätigungen, 
Lieferscheine, Rechnungen, Produk-
tions- und Lagerbestände, Gehalts-
abrechnungen etc. auf Endlospapier 
in verstehbare Darstellungen aus 
Zahlen, Schrift und Tabellen. Dass 
fast alle Geschäftsvorgänge compu-
tergestützt in der EDV (Elektronische 
Daten Verarbeitung) bearbeitet wur-
den war in den 1960er Jahren noch 
außergewöhnlich. Das Rechenzen-
trum wurde an 365 Tagen über 24 
Stunden genutzt. Die Technik war 

relativ teuer, aber sie funktionierte 
und half im industriellen Massenge-
schäft.

Während meiner Studienzeit in den 
1970er Jahren waren Auswertungen 
von umfangreichen empirischen 
Datensätzen an Universitäten Stan-
dard. Die binäre Basiscodierung der 
digitalen Technik ermöglichte immer 
mehr Verwendungsoptionen. Die 
Rechner sortierten, strukturierten, 
verglichen Unmengen von Daten. 
Auswertungsprogramme errechne-
ten Statistikwerte, die man „zu Fuß“ 
nicht hätte rechnen können. Die 
Leistungen der digitalen Welt: Hard- 
und Software sowie Datenmengen 
auf immer kleineren Datenträgern, 
waren und sind  beeindruckend, 
wenn sie funktionieren und sind 
deshalb anziehend für Nutzer. Nicht 
zuletzt, weil sie Routinen und Vor-
gänge in der Praxis von Arbeit und 
Leben entlasten und stützen. Die di-
gitale Welt ist im Prinzip anschluss-
fähig an Handlungen und lässt sich 
oftmals in soziale Handlungsketten 
einbauen.

Mit reflexiven Diskursen über die 
rechnergestützte Digitalisierung 
musste ich mich in einem meiner 
Forschungsprojekte an der Uni 
Bielefeld befassen. Die Untersu-
chung hatte die Technikgenese am 
Beispiel des Werkzeugmaschinen-
baus zum Gegenstand. Während 
der 1980er Jahre wurde analoge 
Maschinensteuerung gegen digita-
le Steuerung abgewogen. Aus der 
Sicht z. B. der Facharbeiterschaft 
schien die analoge Steuerung die 
Kompetenzen sowie die Arbeit eher 
zu sichern. Hingegen zeigte sich auf 
dem Weltmarkt die digitale Steue-
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rung für die Kundschaft als die at-
traktivere Variante. Welche Technik 
sich letztlich dominant durchgesetzt 
hat wissen wir heute. Anders als z. 
B. in der Automobiltechnik werden 
Computer immer kleiner und leich-
ter und zugleich leistungsfähiger in 
ihren Operationen und Prozessen. 
Sie diffundieren u. a. wegen ihrer 
Miniaturisierung in fast alle Praxis-
felder; auch in den Automobilbau. 
Solche und ähnliche Beschreibun-
gen ließen sich fortsetzen.

Soziologische Reflexion
Nicht wenige SozialforscherInnen 
knüpfen daran an, um Folgen der 
Verwendung von Digitaltechnik, Ri-
siken oder Störungen zu thematisie-
ren. „Um solche Diskurse nicht nur 
als Kolonialisierungsdiskurse oder 
Diskurse über äußere Störungen zu 
führen, lege ich diese Theorie der 
digitalen Gesellschaft vor.“ (327) 
So endet der Buchtext. Der Gegen-
stand für die soziologische Analyse 
wird verschoben. Man müsse sich 
von der Idee des klassischen Ge-
sellschaftsideals verabschieden 
und eher in den Blick nehmen, wel-
che  Assoziationen die immer neuen 
Formen hervorbrächten. (325) Es 
wird ein gänzlich anderer Blick auf 
die beobachtbare Digitalisierung 
gefordert: Nicht die Gesellschaft 
folgt der Digitaltechnik, sondern die 
Digitalisierung setze bereits vor der 
Computerisierung im 18. Jh. mit der 
quantitativen Erfassung und Ver-
messung der Gesellschaft ein. (316) 
Es klingt zunächst provokant, wenn 
nebenbei vermutet wird, dass mit 
„nicht-wissenschaftlichen Interes-
sen“ Vorgehende „inzwischen wo-
möglich die bessere Soziologie be-
treiben.“ (62) Liest man allerdings 
Nassehi mit Sorgfalt bis zum Ende, 
dann wird nachvollziehbar, wie er zu 
solchen Aussagen kommt.

Die Fragen nach der Funktion von 
Digitalisierung (12) leitet die Her-
angehensweise (18) für den vor-
gelegten Theorieentwurf  „digitaler 
Gesellschaft“. Es wird das Verhält-
nis von Problem und Lösung in den 
Fokus gerückt. Dann folgt die Frage: 
welches Problem löst die Digitalisie-
rung der Gesellschaft? (12) In der 
Erarbeitung der Antworten wird auf 
historische Betrachtungen moder-
ner Gesellschaften zugegriffen und 
v. a. systemtheoretische Argumen-
tationen eingebaut. Es sei erwähnt, 
dass Nassehi mit Oliver Jahraus u. 
a., Luhmann-Handbuch, Stuttgart 
2012 herausgegeben hat, das hilf-
reich sein kann, wenn systemthe-
oretische Begriffe der Leserschaft 
nicht geläufig sind.

Die digitale Gesellschaft
Die Beschreibungen und Reflexi-
onen der Moderne stützen sich u. 
a. auf Sozialstatistiken und weitere 
Abstraktionen. Die Digitalisierung 
kommt so in Gang. (vgl. 49 und Abb. 
1) Mit dem Bedeutungszuwachs des 
Zähl- und Berechenbaren bekommt 
die Selbstbeobachtung der Gesell-
schaft eine andere, datenmäßige  
Basis, die es erlaubt, nach Mustern 
und Regelmäßigkeiten in den Daten 
zu suchen, z. B. werden statistische 
Gruppen entdeckt und so etwas wie 
soziale Ordnung erkennbar, „die 
dem Verhalten der Individuen vor-
geordnet ist.“ (50) Im Ausdruck von 
Zahlen und weiteren Abstraktionen 
wird die Welt verdoppelt und zur di-
gitalen Welt. Der Begriff „soziales 
System“ ist z. B. solch eine Verdop-
pelung der Welt. (168) Funktional 
ausdifferenzierte Gesellschaften 
lassen sich als unterschiedliche 
Systeme begreifen, die je mit einem 
spezifischen binären Code operie-
ren, z. B. Geld zahlen/nicht zahlen 
im Wirtschaftssystem. (172) In der 
theoretischen Abstraktion „Syste-
me“ liegt parallel eine binäre Basis-
codierung vor, wie auch für die Digi-
taltechnik. Sie ist radikal simpel und 
dadurch zugleich vielfältig sowie va-
riantenreich verwendbar. (s. Kapitel 
4, Einfalt und Vielfalt 152 – 182) 
Genau dieses lässt sich empirisch 
beobachten.

Sowohl die Ausdifferenzierung von 
sozialen Systemen als auch ihre Bin-

nendifferenzierung erweitern sich 
und die Verwendung von Digital-
technik diffundiert. Die Anschluss-
fähigkeit der Digitaltechnik sei letzt-
lich in der funktional differenzierten 
Gesellschaft zu finden. (162) Durch 
die Nützlichkeit der Technik kann es 
zu einer Verstärkung der digitalen 
Gesellschaft im Umgang mit ihrer 
Komplexität kommen. (150, 174) 
Man kann sich dies einerseits als 
Komplexitätsreduktion vorstellen, z. 
B. Recherchen mit Hilfe von Such-
maschinen, andererseits als Kom-
plexitätssteigerung durch das Auf-
finden von Mustern nicht nur in den 
erfassten Daten, die in Big Data ge-
speichert sind, sondern auch in den 
durch „künstliche Intelligenz“ gene-
rierten Daten abduktiver Maschinen 
(234 f.), die zur Lösung komplexer 
Problemlagen, z. B. bei der Steue-
rung von Luftverkehr oder für die 
Spracherkennung gesprochener 
Reden, eingesetzt werden. „Es ist 
Errechnung aus Errechnetem und 
Selbstadaption.“ (233) Für die sozi-
ale Praxis können sie Lösungsopti-
onen aufzeigen, auf die man ohne 
sie wahrscheinlich nicht gekommen 
wäre. Ist dies unbrauchbar oder mo-
ralisch verwerflich? 

Konsequenzen für die soziologi-
sche Betrachtung
Selbstverständlich bedürfen sowohl 
die digitale Gesellschaft als auch die 
Digitaltechnik kritischer Begleitung 
sowie angemessener Regelungen. 
Im Rückblick auf die Diskussionen 
über Digitalisierung seit den 1960er 
Jahren, einschließlich der heftigen 
Debatten über die Volkszählung in 
den 80er Jahren, kann man aus 
dem Blickwinkel pragmatischer So-
ziologie sagen, ein nur selbstgefälli-
ges und übertriebenes Räsonieren 
über eine vermeintlich „dämonische 
Krake“  ist wenig hilfreich für eine 
Auseinandersetzung mit gesell-
schaftlichen Entwicklungstenden-
zen, die die Vielfalt und Innovation 
ohne Stoppregeln in den Genen ha-
ben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit 
hat Nassehi recht, wenn er sagt: 
„Nur los wird man die Netzwerk- und 
Matrixstruktur des Internets und 
seine Big-Data-Möglichkeiten nicht 
mehr, …“ (316) Den angemessenen 
Umgang mit den gesellschaftlichen 
Problemlagen und den Potenzialen 

„Nicht die Gesellschaft folgt 
der Digitaltechnik, sondern 
die Digitalisierung setze 
bereits vor der Computeri-
sierung im 18. Jh. mit der 
quantitativen Erfassung 
und Vermessung der Gesell-
schaft ein.“

Nassehi
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ihrer Bearbeitung zur Lösung sollten 
von einer pragmatischen Soziologie 
ausgelotet werden; sowohl ohne als 
auch mit Digitaltechnik.

Ein Wehrmutstropfen soll aber 
nicht verschwiegen werden. Es gibt 
auf den letzten Seiten kapitelwei-
se geordnete Anmerkungen und 

ein Sachregister, aber ein alpha-
betisches Quellenverzeichnis fehlt. 
Auch wenn die Lektüre des Buches  
Lesearbeit abfordert, so ist es doch 
nachvollziehbar geschrieben, mit 
expliziten Behauptungen über den 
gesamten Text versehen, die zum 
Nachdenken anregen. Mir hat sie 
Freude bereitet, weil zahlreiche be-
kannte Fakten und Argumentatio-
nen auftauchen, die dann aber im 
neuen Referenzrahmen teilweise 
einen Bedeutungswandel erfahren, 
der mittels der funktionalen Analyse 
entsteht. Sie führt zu einer anderen 
Sichtweise auf die heiß laufende di-
gitale Gesellschaft.

***

KURZNACHRICHTEN

Nach Angehörigenpflege: Frauen bleiben am Arbeitsmarkt benachteiligt
von Stefanie Hartmann, Deutsches Zentrum für Altersfragen

Eine aktuelle Studie auf Basis 
des Sozio-oekonomischen Panels 
(SOEP) zeigt: Frauen, die in Teilzeit 
arbeiten und gleichzeitig Angehö-
rige pflegen, haben nicht nur wäh-
rend dieser Phase schlechte Chan-
cen ihre Arbeitszeit zu erhöhen. 
Denn endet die Pflegetätigkeit, 
finden sie selten zurück in eine 
Vollzeitbeschäftigung.

Innovativ an der Studie ist, dass hier 
nicht der oft untersuchte Effekt im 
Mittelpunkt steht, ob Frauen, die sich 
um Familienangehörige kümmern, 
ihre Arbeitszeit reduzieren oder ihre 
Erwerbstätigkeit gänzlich unterbre-
chen. Stattdessen wird hier umge-
kehrt untersucht, wie wahrscheinlich 
es für Frauen ist, während einer ak-
tuellen Pflegephase oder nachdem 
eine Pflegephase beendet worden 
ist, die Arbeitszeit zu erhöhen.

Es zeigt sich: Für Teilzeit beschäftigte 
Frauen mit familiären Pflegeverpflich-
tungen ist es weniger wahrscheinlich 
in Vollzeit zu wechseln als für Frau-
en ohne Pflegeverpflichtungen. Dies 
trifft allerdings nur für Frauen zu, die 
intensive familiäre Pflege von mehr 
als zwei Stunden täglich leisten. 
Überraschend ist, dass die Wahr-
scheinlichkeit in Vollzeit zu wechseln 

auch nicht steigt, wenn die familiäre 
Pflegephase vorüber ist.

Dr. Ulrike Ehrlich, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Deutschen Zentrum 
für Altersfragen, erläutert: „Anhand 
unserer Analyseperspektive wird 
deutlich, dass Frauen, die erwerbs-
tätig sind und pflegen, ein Vereinbar-
keitsproblem haben: Sie reduzieren 
ihre Erwerbstätigkeit nicht nur infol-
ge von familiären Pflegeverpflichtun-
gen, sondern sie sind während ei-
ner Pflegephase aufgrund zeitlicher 
Engpässe auch seltener in der Lage 
ihre Arbeitszeit zu erhöhen. Darüber 
hinaus zeigen wir, dass Frauen nach 
der Beendigung einer Pflegephase 
in der sogenannten Teilzeitfalle fest-
stecken: Obwohl sie die zeitlichen 
Ressourcen für eine Aufstockung 
der Arbeitszeit hätten, erfolgt diese 
nicht. Der wenig flexible deutsche Ar-
beitsmarkt bietet Angestellten bisher 
wenig Möglichkeiten, ihre Arbeitszeit 
entsprechend ihren persönlichen Le-
bensumständen anzupassen.“

Hier sehen die Autorinnen der Studie 
eine Herausforderung an die Politik. 
„Eine Ausweitung der professionel-
len Pflege, um pflegende Angehörige 
zeitlich zu entlasten, wäre wichtig, 
und vor allem eine Weiterentwick-

lung des 2018 eingeführten gesetz-
lichen Anspruchs auf Brückenteilzeit, 
damit nach einer Teilzeitphase der 
Wechsel auf eine Vollzeitstelle von ei-
ner größeren Gruppe von Anspruchs-
berechtigten leichter vollzogen wer-
den kann.“

Nähere Infos:

h t t p s : / / j o u r n a l s . s a g e p u b . c o m /
doi/10.1177/0192513X19880934
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Alternative Medien als 
Gegenöffentlichkeit
von Katharina Wurzer

GEGENÖFFENTLICHKEIT

Wer partizipiert zu welchen Bedingungen an der Öffentlichkeit? Besteht über-
haupt die eine Öffentlichkeit, die eine Vormachtstellung in der Gesellschaft ein-
nimmt, oder liegen vielfältige Öffentlichkeiten vor, die sich gegenseitig beein-
flussen? Nancy Fraser schreibt etwa, dass marginalisierte Gruppen alternative 
Öffentlichkeiten schaffen, um sich über ihre Bedürfnisse und Ziele auszutau-
schen. 
Während ihr Konzept der subalternen Gegenöffentlichkeiten bereits als Funda-
ment für Forschungen zu feministischen Blogs oder freien Radiosendern diente, 
untersuchte eine Masterarbeit  nun, inwieweit die alternativen Printmedien AEP-
Informationen, an.schläge, International und das Südwind-Magazin Räume für 
subalterne Gegenöffentlichkeiten darstellen.
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Dazu wurden drei Forschungsfra-
gen entwickelt: Stellen an.schläge 
und AEP-Informationen (Medien, die 
sich selbst als feministisch bezeich-
nen) Räume für subalterne Gegenöf-
fentlichkeiten dar? Falls es sich bei 
an.schläge und AEP-Informationen 
um Räume für subalterne Gegenöf-
fentlichkeiten handelt, können diese 
von den Vergleichsmedien Südwind 
und International (Medien, die sich 
nicht als feministisch deklarieren) 
abgegrenzt werden? Welchen Bei-
trag können feministische Gegenöf-
fentlichkeiten  für eine Gesellschaft 
leisten? 

Zur Beantwortung wurde ein qua-
litativer Methodenansatz gewählt. 
Zwei Kapitel geben den derzeitigen 
Forschungsstand zu feministischen 
Medien  und zum Konzept der Ge-
genöffentlichkeit wieder. Erläutert 
werden dabei Begriffe wie „femi-
nistische Gegenöffentlichkeit“ und 
„Teilöffentlichkeiten“ . Anschließend 
beschäftigt sich ein weiteres Kapitel 
mit dem Fundament der subalternen 
Gegenöffentlichkeiten einschließlich 
ihrer Kritikpunkte. Ein Methodik-Teil, 
der unter anderem eine Beschrei-
bung der ausgewählten Printmedien 
enthält, die Forschungsergebnisse 
und eine Zusammenfassung folgen.

Basis für die Forschung sind 31 Ar-
tikel der jeweiligen Zeitschriften aus 
den Jahren 2017 und 2018,  die einer 
Diskursanalyse unterzogen wurden, 
und sechs Expert*inneninterviews. 
Damit die wesentlichen Ergebnisse 
der Masterarbeit „Subalterne Ge-
genöffentlichkeiten in alternativen 
Printmedien“ besser eingeordnet 
werden können, wird vorab ein Über-
blick über die vier ausgewählten 
Medien und Frasers Konzept der 
subalternen Gegenöffentlichkeiten 
gegeben.

Wahl und Vorstellung der Medien
Bei der Wahl der Medien ist dar-
auf geachtet worden, dass es sich 
um keine Massenmedien mit einer 
hohen Auflage handelt. Massen-
medien werden nämlich bei Jürgen 
Habermas als Teil der bürgerlichen 

Öffentlichkeit begriffen, welche die 
öffentliche Meinung bilden (vgl. Ha-
bermas, 1990, 12-28). Gemäß ihren 
Selbstbeschreibungen machen die 
ausgewählten Medien es sich mehr 
zur Aufgabe, die aktuelle öffentliche 
Meinung kritisch zu betrachten oder 
gar zu hinterfragen. So meint Lea 
Susemichel, Leitende Redakteurin 
der an.schläge in einem Interview: 
„Wir verstehen unser Magazin als fe-
ministische Gegenöffentlichkeit zum 
Male- und Mainstream, als wichtiges 
Korrektiv zu den etablierten Medien 
also […]“ (Susemichel in progress, 
2017). Ob Gegendiskurse  und Ge-
genöffentlichkeiten vorliegen, bie-
tet sich aufgrund dieser Selbstbe-
schreibung und der im Vergleich zu 
Massenmedien geringen Auflage 
somit gut als Untersuchungsgegen-
stand an. an.schläge besteht seit 
35 Jahren und erscheint acht Mal 
jährlich (vgl. an.schläge, 2018a). 
Beweggründe für die Gründung von 
an.schläge waren laut Mitinitiatorin 
Ingrid Lengheim unter anderem der 
Aufbau eines Kommunikations- und 
Informationsnetzwerkes für Frauen* 
jenseits patriarchaler Strukturen 
und die Auseinandersetzung mit Fe-
minismus (vgl. Rudigier, 2008, 65 
f.). Die Zeitschrift wird von CheckArt, 
Verein für feministische Medien und 
Politik, herausgegeben, der seinen 
Sitz in Wien hat (vgl. an.schläge, 
2018b). Die Auflage des Magazins 
liegt bei rund 5.000 Stück, etwa 
2.000 Menschen haben an.schläge 
abonniert (vgl. Henkel – Waidhofer, 
2015).

AEP-Informationen, die feministi-
sche Zeitschrift für Politik und Ge-
sellschaft, wird seit 1974 vom Ver-
ein Arbeitskreis, Emanzipation und 
Partnerschaft mit Sitz in Innsbruck 
herausgegeben (vgl. AEP–Informati-
onen, 2018a). Anlass für die Grün-
dung waren Aktionen gegen den Ab-

treibungsparagraphen §144 StGB 
(vgl. Horak, 2008, 24). AEP-Informa-
tionen hat eine Auflage von 600 Hef-
ten pro Ausgabe und erscheint vier-
teljährlich (vgl. Jarosch, 2018). Jede 
Ausgabe setzt einen thematischen 
Schwerpunkt, zu deren Gestaltung 
externe Redaktionen beauftragt wer-
den (vgl. AEP-Informationen, 2018b). 

Auch International wird wie AEP–
Informationen und an.schläge von 
einer Organisation, der Arbeitsge-
meinschaft Internationale Publi-
zistik in Wien, herausgegeben. Die 
Zeitschrift wurde 1979 gegründet, 
erscheint vierteljährlich (vgl. Bau-
mann, 2017) und hat eine Auflage 
von 5.000. Die Blattlinie beschreibt 
Fritz Edlinger folgendermaßen: 
„International berichtet über Fragen 
der internationalen Beziehungen 
und der österreichischen Außenpo-
litik aus einer unabhängigen und 
kritischen Perspektive, die als anti-
imperialistisch, globalisierungskri-
tisch und anti-militaristisch bezeich-
net werden kann. Wir treten für die 
Lösung internationaler Konflikte auf 
Basis des Völkerrechts, der UN-Char-
ta und der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte ein“ (Edlinger, 
2018).

Einen Schwerpunkt auf internationa-
le Politik, aber auch auf Kultur und 
Entwicklung legt das Südwind-Ma-
gazin in Wien. Sein Gründungsjahr 
ist 1979, was mit der gleichnamigen 
Nichtregierungsorganisation einher-
geht. Das Südwind-Magazin wurde 
bis 2017 zehn Mal jährlich publiziert, 
seit 2018 erscheint die Zeitschrift 
nur mehr alle zwei Monate. Verant-
wortlich dafür ist das Einstellen der 
Förderung der Österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit (vgl. 
Südwind-Magazin, 2018). Ca. 5.500 
Abonnent*innen wurden im Vorjahr 
verzeichnet (vgl. Salzburger Nach-
richten, 2018).

Subalterne Gegenöffentlichkeiten
Merkmale subalterner Gegenöffent-
lichkeiten , wie die Schaffung eige-
ner Räume für Mitglieder und die 
Einflussnahme auf Diskurse und 

Welche Beiträge können fe-
ministische Gegenöffentlich-
keiten für eine Gesellschaft 
leisten?
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Normen in größeren, teils hegemo-
nialen Öffentlichkeiten (vgl. Fraser, 
1990, 67 ff.; Winker/Carstensen, 
2006, 81), könnten sich speziell bei 
den Medien an.schläge und AEP-
Informationen finden. Erstgenannte 
geben auf ihrer Webseite folgende 
Erklärung ab: 
„[…] Das Magazin greift außerdem 
Themen auf, die sonst kaum vor-
kommen: Wir berichten über sozia-
len Protest und „Politik von  unten“, 
schreiben über Körper, Sex und 
Selbstbestimmung, analysieren die 
Entwicklungen in der neuen Arbeits-
welt, nehmen wissenschaftliche Dis-
kurse kritisch unter die Lupe […]“ 
(an.schläge, 2018a).

Weitere Merkmale subalterner Ge-
genöffentlichkeiten, also Räumen 
für Gegendiskurse, sind die oppo-
sitionellen Interpretationen von 
Identitäten, das Entwickeln von Be-
dürfnissen und Interessen sowie 
die Veränderung von Diskursen der 
hegemonialen Öffentlichkeit (vgl. 
Fraser,1990, 67 ff.; Winker/Carsten-
sen, 2006, 81). Subalterne Gegenöf-
fentlichkeiten gehen nicht von einer 
einzigen, sondern von vielfältigen 
alternativen Öffentlichkeiten aus, 
in denen marginalisierte Gruppen 
einen Ort schaffen, um sich unterei-
nander über ihre Bedürfnisse, Ziele 
und Strategien austauschen zu kön-
nen (vgl. Fraser, 1990, 67). 

Bezüglich subalterner Gegenöffent-
lichkeiten im Feminismus hält Kübra 
Gümüşay fest, dass Feminist*innen 
diese mit eigenen Veranstaltungen, 
Medien und Diskussionen entwi-

ckeln. Diese Formate sollen Diskur-
se, die in der Öffentlichkeit dominant 
sind, herausfordern (vgl.  Gümüşay, 
2014, 148). Gerade dann, wenn Pri-
vates weniger und Überwachung in 
einer Gesellschaft mehr wird, werden 
solche Orte, um die eigene Meinung 
auszudrücken, als sinnvoll erachtet 
(vgl. Harris, 2003, 45). Ein Beispiel 
für feministische Medien, die eine 
Form der subalternen Gegenöffent-
lichkeiten darstellen, sind Online-Zi-
nes zu alternativem Feminismus für 
und über junge Frauen*, die teilwei-
se mit eigenen Codewörtern arbeiten 
und genutzt werden, um eine trans-
nationale Gemeinschaft herzustel-
len (vgl. ebd., 45-48).

Das Konzept der Gegenöffentlich-
keiten in Abgrenzung zu Internatio-
nal und Südwind
Zur Prüfung, ob auch AEP-Informa-
tionen und an.schläge Räume für 
subalterne Gegenöffentlichkeiten 
darstellen, wird auf den von Nancy 
Fraser definierten Kriterien aufge-
baut. In der Analyse der Artikel und 
Expert*inneninterviews wurde da-
mit unter anderem Aspekten, z.B. 
ob die Medien Kritik an der hege-
monialen Öffentlichkeit üben und 
ob Bedürfnisse und Interessen bei 
Leser*innen sowie Redakteur*innen 
geweckt werden können, nachgegan-
gen. International und das Südwind-
Magazin sind als Vergleichsmedien 
einbezogen, konkret mit der Frage-
stellung, ob sie ebenfalls Kriterien 
der subalternen Gegenöffentlichkei-
ten erfüllen. 

Nach der Analyse der Artikel und 
der Expert*inneninterviews zeigt 
sich, dass AEP-Informationen und 
an.schläge beide Kritik an der 
herrschenden Öffentlichkeit üben, 
beispielsweise an Regierungen in 
an.schläge und an aktuellen gesell-
schaftlichen Debatten um Homopho-
bie in AEP-Informationen. Die Print-
medien halten es für erstrebenswert 
und bis zu einem gewissen Grad 
auch möglich, öffentliche Diskurse 
abseits ihrer Leser*innenschaft zu 
beeinflussen. Unter dieser Beeinflus-
sung versteht AEP-Chefredakteurin 

Monika Jarosch: „Natürlich möch-
ten wir gerne Diskurse abseits von 
dem, was normal gesprochen wird, 
beeinflussen, in dem Sinne, dass 
man nach Ursachen schauen soll, 
dass man schauen soll, wie betrifft 
das die Frauen* […]“ (AEP-Informa-
tionen-Chefredakteurin Monika Ja-
rosch im Interview, 2019). Bedürf-
nisse und Interessen können den 
befragten Redakteurinnen nach 
ebenfalls geweckt werden. Als Bei-
spiele bringen sie unter anderem die 
nähere Beschäftigung mit einem be-
stimmten Thema bei Leser*innen, 
aber auch Selbstreflexionen bei 
Redakteur*innen (vgl. AEP-Infor-
mationen-Chefredakteurin Jarosch; 
an.schläge-Redakteurin Reisinger in 
den Interviews, 2019).

Nicht komplett bejaht werden kann 
hingegen die Fragestellung nach 
einer Form des Rückzugs. Alle vier 
analysierten Printmedien bieten 
Kontaktmöglichkeiten mit der Re-
daktion für Leser*innen an. Der 
Austausch der Leser*innen unterei-
nander ist aber nur sehr begrenzt, 
etwa bei an.schläge, möglich (vgl. In-
ternational-Chefredakteur Edlinger; 
AEP-Informationen-Chefredakteurin 
Jarosch; an.schläge-Redakteurin 
Reisinger; Südwind-Chefredakteur 
Solder in den Interviews, 2019).

AEP-Informationen und an.schläge 
stellen damit tendenziell Räume 
für subalterne Gegenöffentlichkei-
ten dar. Die Kriterien für subalterne 
Gegenöffentlichkeiten lassen sich 
jedoch in Ansätzen auch bei Inter-
national und dem Südwind-Magazin 
finden. Die beiden nicht-feministi-
schen Printmedien kritisieren die 
herrschende Öffentlichkeit, was In-
ternational-Chefredakteur Edlinger 
folgendermaßen beschreibt: „[…] 
Aber es ist auf jeden Fall die Gesell-
schaftskritik, das vereint uns [Re-
daktionsteam, Anm.] […]“ (Edlinger 
im Interview, 2019). International 
und das Südwind-Magazin können 
genauso wie AEP-Informationen 
und an.schläge Bedürfnisse und 
Interessen bei Leser*innen sowie 
Redakteur*innen hervorrufen. Nach 

Subalterne Gegenöffentlich-
keiten gehen von vielfältigen 
alternativen Öffentlichkeiten 
aus, in denen marginalisier-
te Gruppen einen Ort schaf-
fen, um sich untereinander 
über ihre Bedürfnisse, Ziele 
und Strategien austauschen 
zu können.
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Möglichkeit möchten sie darüber hi-
naus öffentliche Diskurse abseits der 
Leser*innenschaft beeinflussen. For-
men des Rückzugs für Leser*innen 
lassen sich nicht erkennen (vgl. In-
ternational-Chefredakteur Edlinger; 
Südwind-Magazin-Chefredakteur Sol-
der in den Interviews, 2019). 

Mehr Differenzen ergeben sich ver-
gleichsweise bei der Interpretation 
von Geschlechteridentitäten. Diese 
werden vor allem in an.schläge und 
AEP-Informationen behandelt, etwa 
auf die Art, dass Macht als Aspekt 
von Männlichkeit kritisiert und das 
hegemoniale Männlichkeitsbild in 
der Gesellschaft hinterfragt wird. In 
International und im Südwind-Ma-
gazin sind Geschlechteridentitäten 
kein zentraler Bestandteil, wobei 
das Südwind-Magazin geschlech-
tergerechte Sprache verwendet und 
geschlechtsspezifische Fragestellun-
gen noch eher berücksichtigt (vgl. 
Chefredakteur Südwind-Magazin 
Solder im Interview, 2019).

Abseits von Geschlechteridentitäten 
greifen an.schläge und AEP-Informa-
tionen zumeist weitere Themen auf, 
die im Südwind-Magazin und in Inter-
national selten Platz bekommen. Bei 
anderen Medien kann das manch-
mal vorkommen: Die befragten Re-
dakteurinnen berichten, dass die 
Frauenpolitik der aktuellen Regie-
rung, über welche die AEP-Informa-
tionen geschrieben haben, und För-
derungskürzungen der an.schläge 
bereits Eingang in andere Medien 
gefunden haben. Unter diesen wa-
ren etwa der Falter und die.stan-
dard, wobei nicht immer dasselbe 
Thema aufgegriffen wurde, sondern 
ein Beitrag als Inspiration für einen 
neuen dienen konnte (vgl. AEP-Infor-
mationen-Chefredakteurin Jarosch; 
an.schläge-Redakteurin Reisinger in 
den Interviews, 2019).

Gesellschaftliche Bedeutung von 
Gegenöffentlichkeiten
Welchen Beitrag können feminis-
tische Gegenöffentlichkeiten für 
Leser*innen und eine Gesellschaft 
leisten? Dazu sind die Wissenschaft-

lerinnen Brigitte Geiger und Ricar-
da Drüeke zu Zielen feministischer 
Gegenöffentlichkeiten, zum Beitrag 
für Leser*innen und zu potentiel-
len Nachteilen feministischer Ge-
genöffentlichkeiten gefragt worden. 
Festhalten lässt sich, dass feminis-
tische Gegenöffentlichkeiten gesell-
schaftliche Verhältnisse gerechter 
gestalten, eine kollektive Identität 
schaffen und Männlichkeits- und 
Weiblichkeitsbilder dekonstruieren 
sollen. Feministische Gegenöffent-
lichkeiten erweitern das Meinungs-
spektrum, das Diskursfeld (z.B. kön-
nen viele Menschen an Diskursen 
teilnehmen) und die Öffentlichkeit 
im Sinne der Forderung Nancy Fra-
sers nach einer Pluralität von Öf-
fentlichkeiten (vgl. Kommunikations- 
und Politikwissenschaftlerin Drüeke; 
Kommunikationswissenschaftlerin 
Geiger in den Interviews, 2019). In 
einer Demokratie sei es wesentlich, 
dass verschiedene Positionierungen 
sichtbar werden (vgl. Kommunika-
tions- und Politikwissenschaftlerin 
Drüeke im Interview, 2019). 

Gänzlich erreicht werden können die 
Ziele feministischer Gegenöffentlich-
keiten derzeit aber nicht, meint Bri-
gitte Geiger (im Interview, 2019). Als 
Erschwernis wird die aktuelle politi-
sche Lage genannt (vgl. Kommuni-
kations- und Politikwissenschaftlerin 
Drüeke im Interview, 2019).

Ausblick auf die österreichische 
Medienlandschaft
Diese Situation sprechen mehrere 
befragte Expert*innen in den Inter-
views an. So hält es Richard Solder 
(Chefredakteur Südwind-Magazin im 
Interview, 2019) für wichtig, in Zeiten 
enger Horizonte und Grenzen einen 

Gegenpol zu setzen. Menschen, die 
sich für kritischen und unabhängigen 
Journalismus interessieren, gäbe es 
sicher, wobei sie vielleicht nicht so 
laut wie andere Menschen seien. 
Genauso wie deren Stimmen seien 
Frauen* in der Politik noch wenig 
vertreten und Frauen*themen nur 
ein kleiner Teil in Parteiprogrammen 
(vgl. Kommunikationswissenschaft-
lerin Geiger im Interview, 2019).

Während die feministische (Print-)
Medienlandschaft in Österreich ab 
den 1980er-Jahren mit der Verbrei-
tung feministischer Bewegungen 
und der Gründung erster Frauen-
projekte ausgebaut wurde, sind die 
Zahl und inhaltliche Vielfalt mittler-
weile zurückgegangen (vgl. Jarosch, 
2012). Als aktuelle Entwicklungen 
bei feministischen Medien nehmen 
die Expertinnen unter anderem eine 
Verlagerung auf Onlinejournalismus 
und eine höhere Professionalisie-
rung wahr (vgl. Kommunikations- 
und Politikwissenschaftlerin Drüeke; 
Kommunikationswissenschaftlerin 
Geiger in den Interviews, 2019). Zur 
Gegenöffentlichkeit zeigt sich Ricar-
da Drüeke (im Interview, 2019) den-
noch optimistisch: 
„[…] Ich glaube, feministische Medi-
en sind immer schon eine Gegenöf-
fentlichkeit gewesen und werden es 
auch bleiben. Und das ist auch wich-
tig so, dass sie es sind, weil wenn 
sie keine Gegenöffentlichkeit mehr 
sind, dann sind sie ja im Mainstream 
aufgegangen. Um Kritik zu üben, 
muss es eben eine Gegenöffentlich-
keit bleiben“. 

In Massenmedien wiederum mer-
ken sowohl Brigitte Geiger als auch 
Ricarda Drüeke (in den Interviews, 
2019) eine höhere Sensibilität für 
Frauen*themen, beispielsweise 
durch eine Zunahme an Berichten 
über Feminismus oder aus feminis-
tischer Perspektive. Diese Sensibi-
lität, wendet Kommunikations- und 
Politikwissenschaftlerin Ricarda 
Drüeke (im Interview, 2019) ein, trifft 
aber auch auf gegenteilige Tenden-
zen zu, wie Kommentare gegen den 
sogenannten „Genderwahn“. 

Feministische Gegenöffent-
lichkeiten gestalten gesell-
schaftliche Verhältnisse 
gerechter, schaffen eine kol-
lektive Identität und dekons-
truieren   Männlichkeits- und 
Weiblichkeitsbilder.
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NEUE ORDNUNG

Ein neuer 
Gesellschaftsvertrag?

Mitarbeiterin bei P und P Sozialfor-
schung. Sie schloss ihr Studium Poli-
tische Bildung mit obigem Thema als 
Masterarbeit ab.

Katharina WURZER

von Andreas Bleeck

Jede Weltgegend hat eine andere Organisationsform für sich gewählt. China, Russ-
land, Indien, der Ferne Osten, Nordamerika, Südamerika Europa, Afrika, die ozeani-
schen Staaten und die arabische Welt haben unterschiedlich gewachsene politische 
Strukturen, Religionen und Organisationsformen. Der Erfolg einer Region ist ent-
scheidend davon abhängig, wie sie in der Lage ist, ‚inklusive Organisationen‘ auszu-
bilden, die sich gegenseitig kontrollieren, wie es der amerikanische Wirtschaftswis-
senschaftler Daron Acemoğlu beschreibt (2013). Denn alle diese Staatenbündnisse 
dienen nach wie vor dem Schutz des Menschen und der Umwelt, sowie der Bewah-
rung einer historisch gewachsenen Ordnung, die immer wieder erneuert werden 
muss. Das jeweilige Bekenntnis zu einer Wertegemeinschaft und entsprechenden 
Regeln ist die Voraussetzung dafür, den Veränderungen in der Welt zu begegnen und 
die Verhältnisse so anzupassen, dass auch die Rechte von Minderheiten, Benachtei-
ligten und armen Menschen geschützt bleiben. 

Die drei großen vorbereitenden 
Schritte für die nahende digitale 
Postmoderne heißen Humanismus 
(16. Jhdt.), Aufklärung (18. Jhdt.) und 
die sexuelle Revolution (20. Jhdt.). 
Mit ihrer Hilfe hat sich der Mensch 
aus der Idee eines strafenden Got-
tes befreit und sein Schicksal in die 
eigene Hand gelegt. Doch noch ist 
nicht jeder bereit, dafür die entspre-
chende Verantwortung zu tragen. Im 
Gegenteil, Rücksichtslosigkeit, Ego-
ismus, Gewaltbereitschaft scheinen 
angesichts der Notwendigkeit zur 
Einschränkung um sich zu greifen 
und errungene Freiheiten subtil zu 
unterlaufen. Betroffen davon sind 
nicht nur staatenlose Menschen, 
die in sogenannten Hotspots ‚re-
serviert‘ werden, Arbeitslose, Nied-
riglöhner, alleinerziehende Frauen 
oder Menschen mit Behinderungen, 
sondern wir alle, die wir als sozia-
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Ein neuer 
Gesellschaftsvertrag?
von Andreas Bleeck

Jede Weltgegend hat eine andere Organisationsform für sich gewählt. China, Russ-
land, Indien, der Ferne Osten, Nordamerika, Südamerika Europa, Afrika, die ozeani-
schen Staaten und die arabische Welt haben unterschiedlich gewachsene politische 
Strukturen, Religionen und Organisationsformen. Der Erfolg einer Region ist ent-
scheidend davon abhängig, wie sie in der Lage ist, ‚inklusive Organisationen‘ auszu-
bilden, die sich gegenseitig kontrollieren, wie es der amerikanische Wirtschaftswis-
senschaftler Daron Acemoğlu beschreibt (2013). Denn alle diese Staatenbündnisse 
dienen nach wie vor dem Schutz des Menschen und der Umwelt, sowie der Bewah-
rung einer historisch gewachsenen Ordnung, die immer wieder erneuert werden 
muss. Das jeweilige Bekenntnis zu einer Wertegemeinschaft und entsprechenden 
Regeln ist die Voraussetzung dafür, den Veränderungen in der Welt zu begegnen und 
die Verhältnisse so anzupassen, dass auch die Rechte von Minderheiten, Benachtei-
ligten und armen Menschen geschützt bleiben. 

le Wesen diese Verwerfungen der 
Moderne ‚reparieren‘ müssen. Bei 
der Findung von Lösungen müssen 
neue Wege gegangen werden und 
auch neue Erkenntnisse über das 
Bewusstsein und soziale Intelligenz 
einbezogen werden.   Die ‚soziale 
Frage‘ ist nicht unabhängig von der 
Schaffung neuer Beziehungsformen 
und über Grenzen hinweg vernetzter 
Mikrosysteme (Bleeck 2018). 

Die derzeitige Gesellschaftsord-
nung untergräbt durch die wachsen-
de Ungleichheit von Vermögen und 
Einkommen auch die Hoffnung auf 
Chancengleichheit  (Piketty 2014). 
Mit der ökonomischen Ungleich-
heit geht auch eine ungleiche Ver-
teilung von Machtverhältnissen, 
gesellschaftlichen Partizipations-
möglichkeiten und demokratischen 
Mitspracherechten einher. Konzer-

ne verklagen Staaten in geheim 
tagenden Gerichten. Staaten über-
wachen ihre Bevölkerung mittels 
fremder Dienste. Diese erpressen 
wiederum Konzerne. In dieser Ge-
mengelage haben viele Menschen 
Schwierigkeiten, sich mit dem Sinn 
ihrer Arbeit und auch mit der Politik 
ihrer Heimat zu identifizieren und 
leiden unter Burnout, Depressionen, 
Zivilisationskrankheiten, Medika-
mentenabhängigkeit u.v.m.

Diese langfristige Entwicklung droht 
zu vermehrten sozialen Unruhen 
und einem substanziellen Legitima-
tionsverlust moderner Demokratien 
zu führen. Wie schon der Huma-
nismus zwischenzeitlich durch die 
Gegenreformation gestoppt wurde 
und die Aufklärung durch die Res-
tauration, so werden die Errungen-
schaften der 68er Revolution durch 
die Globalisierung gefährdet und die 
alten Machtverhältnisse des kalten 
Krieges durch subtile Anpassungs-
forderungen wiederhergestellt. Die 
Chancen, aus ‚unteren Schichten‘ 
aufzusteigen, ist wieder geringer 
geworden, die Lebenserwartung 
sinkt, die Bildung von Ghettos brei-
tet sich auch in OECD-Ländern aus 
und Volks-Krankheiten wie Überge-
wichtigkeit, Kreislauferkrankungen, 
Krebs u.a. werden epidemisch. Und 
auch die Gleichberechtigung und 
Chancengleichheit zwischen Frau 
und Mann hat einen Rückschritt er-

litten. ‚Carla Arbeit‘ ist von Altersar-
mut betroffen, verdient weniger als 
der Mann und reibt sich zum Teil in 
Dreifachbelastungen zwischen Be-
ruf, Kindererziehung und Elternbe-
treuung auf. 

Schlagkräftige Netzwerke
Die große gesellschaftliche Krise 
hat uns sehr schnell nach der Pha-
se studentischer Mitbestimmung, 
sexueller Befreiung und Gleichbe-
rechtigung der Frau in den Anfangs-
jahren des 3. Jahrtausends ereilt. 
Sie bezieht sich nicht nur auf Um-
weltvernichtung und technologisch-
militärischen Overkill, sondern auch 
auf einen Rollback in konservative 
Verhaltensweisen, der bisher nach 
jeder Revolution erfolgte. Damit ein-
her geht leider auch eine Verneinung 
der Probleme von Umweltzerstörung 
und eine Demokratieaushöhlung. 
Die Trumps, Erdogans, Orbans, Pu-
tins, Kaczynskis, Maduros, Salvinis, 
Straches und Bolsonaros und ihre 
Anhänger fallen in voremanzipato-
rische Denkgründe zurück.  Doch 
auch sie suchen im Prinzip nach 
Selbstbestimmung und Anerken-
nung ihrer Leistungen. 

2014 wurden 1,6 Billionen Dollar 
(eintausend Milliarden) für Krieg 
ausgegeben.  Ein Zehntel dieser 
Summe würde ausreichen, um alle 
Menschen auf der Erde ausrei-
chend zu versorgen. Doch aus der 
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Die Zukunft ist nicht un-
abänderlich, sondern ge-
staltbar.

Panik der Wirtschaftskrise heraus 
wurde seit 2010 nicht nur in China 
und den arabischen Ländern wei-
ter aufgerüstet, sondern auch im 
Westen.  Solange der Mensch nicht 
selbstbestimmt in lokalen Regionen 
für sich und seine Umwelt Verant-
wortung tragen und sich nachhaltig 
organisieren kann, wird er den Wert 
des ihm anvertrauten Geldes, bzw. 
dessen Warenwert nicht erkennen 
können und weiter für sinnlose Kon-
sumprodukte und Kriege ausgeben.

Youval Harari stellt in seinem ‚Homo 
Deus‘ dar, dass es kleinen, gut orga-
nisierten Gruppen in der Geschichte 
durchaus öfters gelungen ist, ‚lah-
me Eliten‘ abzulösen und Änderun-
gen anzustoßen. Er legt auch dar, 
wie jeder technische Fortschritt 
von einem Bemühen um soziale 
Gerechtigkeit begleitet war (Hara-
ri 2017). Liberale und traditionelle 
Wertvorstellungen lieferten sich in 
der Geschichte der Menschheit re-
gelmäßig einen Kampf um die Deu-
tungshoheit. 

Die so hart erkämpfte Emanzipa-
tion des Menschen in Bezug auf 
Selbstbestimmung und Gleichbe-
rechtigung muss sich aber nicht nur 
gegen die Diktaturen des Planeten 
verteidigen, sondern auch gegen 
den inneren Feind in den westlichen 
Demokratien.  Mit der Erfindung 
des Internets bestehen ganz ande-
re Möglichkeiten der Organisation 
für Bürgerbewegungen. Effizientere 
Kommunikationswege sind möglich, 
die kleinen schlagkräftigen Gruppie-
rungen die Möglichkeit geben, die 
‚große Politik‘ zu beeinflussen, wie 
es etwa die ‚Fridays for Future‘ tun.  
Sie sind dezentral und abseits von 
lähmenden Parteistrukturen über 
soziale Medien vernetzt und er-
weitern den demokratischen Spiel-
raum. 

Doch jeder Zweite weiß gleichzei-
tig laut einer Umfrage des Pollytix-
Institus in Deutschland nicht, was 
der Unterschied zwischen Erst- und 
Zweitstimme ist.  Wie soll man Ver-

trauen darin haben, dass jeder den 
Unterschied zwischen einem Algo-
rithmus kennt, der ihn beschützen 
will und einer virtuellen Protestbe-
wegung, die ihm sein Geld aus der 
Tasche ziehen will? 

Mit Tegmark sollten wir gleichzeitig 
in der Lage sein, zwei Schritte wei-
ter in die Zukunft zu schauen und 
uns der Realität einer vollständigen 
Vernetzung aller Bewusstseinsträ-
ger stellen (Tegmark 2017). Anders 
als der zuweilen apodiktisch argu-
mentierende Kurzweil sieht Teg-
mark seine Zukunftsszenarien nicht 
als Unabänderlichkeit, sondern als 
gestaltbare Szenarien. Da gibt es 
z.B. die Möglichkeit einer ‚wohlwol-
lenden Diktator‘, die von einer Ma-
schine gelenkt wird. Die Menschen 
haben zwar keine Kontrolle mehr, 
dafür aber Sicherheit.  Es besteht 
aber auch die Variante eines ‚liber-
tären Utopias‘, in dem Menschen, 
Cyborgs, Uploads und Superintelli-
genzen ausgestattet mit gleichwer-
tigen Eigentumsrechten friedlich zu-
sammenleben. Egal wie - angesichts 
der technologischen Entwicklungen 
bedarf es einer Erneuerung des Ver-
trages, unter welchem Menschen 
das Soziale weltweit gestalten. 

Ein neuer Gesellschaftsvertrag
Jean-Jacques Rousseau hatte 
in seinem Entwurf eines Gesell-
schaftsvertrages vor ca. 250 Jah-
ren gefordert, dass alle Menschen 
gleichberechtigt und gleichverant-
wortlich unter Regeln zusammenle-
ben, die sie sich selbst gegeben ha-
ben (Rousseau 1762). Als Souverän 
sind sie nur dem Staat gegenüber 
Rechenschaft schuldig, der wieder-
um als Institution dem Volkssouve-
rän untersteht, welches heute die 
Weltgesellschaft ist. Doch diese ist 
nicht imstande, die Probleme der 
Zeit zu lösen. Es braucht einen neu-

en Gesellschaftsvertrag, der allen 
Menschen ein autonomes Leben 
in Würde in der Region ihrer Wahl 
ermöglicht und den Souverän über 
gemeinschaftstragende Angelegen-
heiten wiederherstellt.

Demokratie musste bisher eine 
unheilige Allianz mit neoliberalis-
tischen Marktmodellen eingehen, 
da die Verlierer der offenen Gesell-
schaft immer wieder mit Gewalt 
versuchten, ihren Vorteil in der Er-
richtung von Diktaturen zurückzu-
gewinnen. Da aber inzwischen über 
60% aller Menschen in Demokratien 
leben, sinkt diese Gefahr und eine 
nachhaltige und eine mehr an der 
Allmende orientierte Wirtschafts-
form ist denkbar – endgültig sobald 
China eine demokratische Verfas-
sung hat. Dieser neue Vertrag ist 
auch deshalb notwendig, weil das 
Modell der Großfamilie, die Jahr-
tausende lang die Grundlage der 
menschlichen Zuflucht war, nicht 
mehr existiert. Nationalstaaten ha-
ben zunehmend Mühe, soziale Leis-
tungen zu garantieren und jedem 
Menschen die Entwicklungschan-
cen zu bieten, die ihm zustehen.

Der Mensch ist umso mehr auf die 
Wahrung seiner Grundrechte ange-
wiesen, als sich herausstellt, dass 
Vollbeschäftigung eine Illusion ist 
und immer mehr Menschen ange-
sichts von Umweltkatastrophen, 
Finanzspekulationen und Bürger-
kriegen mittel- und staatenlos wer-
den. Deshalb gilt es nicht nur, das 
Recht des Menschen zu definieren, 
sondern auch das von selbstver-
walteten Regionen und vernetzten 
Bündnissen. Sozial agierende Netz-
werke sollten grundsätzlich in ihrem 
Bemühen um Vorsorge unterstützt 
werden - auch indem Arbeit und 
Einkommen voneinander getrennt 
werden. Es geht darum, auf eine 
friedvolle Weise zu einer gerechten 
Verteilung der Ressourcen und der 
Arbeit weltweit zu gelangen. Dazu 
braucht es nicht nur verbindliche 
Regeln für das Zusammenleben in 
der Gemeinschaft, sondern auch 
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Der neue Gesellschafts-
vertrag definiert nicht nur 
den Bürger als Souverän, 
sondern sichert den Schutz 
seiner Intimsphäre als Grup-
pen-Recht des Zusammen-
lebens in selbstverwalteten 
Regionen.

offene Räume zur Entfaltung, in de-
nen sich neue Gesellschaftsmodelle 
entwickeln können. 

Die Weltgesellschaft als Souverän
Neu an diesem Vertrag ist die Verga-
be von Rechten an Gruppen anstatt 
Individuen. Angesichts der Entmün-
digung in unserer Lebenswelt ist es 
wichtig, alternative Formen des Zu-
sammenlebens zu denken, die sich 
sowohl global über das Internet als 
auch lokal organisieren. Rousseau‘s 
Vertrag sah vor, dass sich alle Men-
schen gleichberechtigt und gleich-
verantwortlich zusammentun. Der 
Staat vertritt die Interessen des 
Gemeinwillens unter dem Souverän 
des Volkes. Auch andere Formen 
von Zusammenschlüssen (Unter-
nehmen, Parteien, Genossenschaf-
ten etc.) sind Teil dieses Souveräns. 
Doch der Nationalstaat ist allein 
nicht mehr in der Lage, die Rechte 
seiner Bürger ausreichend zu schüt-
zen, weil seine Gerichtsbarkeit nicht 
weit genug reicht.

Um einen fairen Wettbewerb der 
Regionen zu gewährleisten, ist ein 
Mindestmaß weltweit geltender Re-
geln notwendig. Ein Mindeststeuer-
satz, der für alle Unternehmer und 
juristischen Personen gilt, und ein 
gesetzlicher Mindestlohn, der Kapi-
talflucht verhindern soll. Ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen für je-
den Menschen, teilweise ausgezahlt 
in Regionalwährungen, vermindert 
Kapitalanhäufung und einseitige 
Zinslast. Er fördert regionalen Han-
del und entzieht dem aufgeblähten 
Kapitalmarkt das Geld als Spekula-
tionsobjekt. Jeder Mensch hat das 
Recht auf den Schutz seiner Grund-
bedürfnisse. Gleichzeitig hat er die 
Pflicht, die Ressourcen des Plane-
ten als lebendigem Organismus zu 
erhalten und seinen ökologischen 
Fußabdruck zu kontrollieren.

Bereits Ferdinand Tönnies betonte 
den Unterschied von Gemeinschaft 
und Gesellschaft. In der ersteren 
sieht er die Möglichkeit eines orga-
nischen Wachstums, weil Gemein-
schaft Gefühle und Traditionen 
einschließt. Während Gesellschaf-
ten meist abstrakten Zwecken fol-
gen, können in kleineren Einheiten 
Zweck und Mittel besser zusam-
menkommen (Tönnies 1887). So 
sind Lösungen aus einer Schwar-
mintelligenz heraus, wie man heu-
te sagen würde, leichter zu finden. 
Es geht darum, zu einer gerechten 
Verteilung der Ressourcen weltweit 
zu gelangen und den Besitz in die 
Hand derjenigen Gruppierungen zu 
geben, die nachweislich verantwor-
tungsvoll mit der Natur umgehen. 
Dazu braucht es nicht nur verbind-
liche Regeln für das Zusammenle-
ben in der Gemeinschaft, sondern 
Räume zur Umgestaltung und Ent-
faltung, in denen sich neue Gesell-
schaftsmodelle entwickeln können. 
Damit sich die Menschen wieder au-
tonom und partizipativ organisieren 
und sich ihrer Selbstwirksamkeit er-
fahren können, sollte darüber nach-
gedacht werden, folgende Punkte 
in einen neuen Gesellschaftsvertrag 
aufzunehmen, der jedem Menschen 
ein würdevolles und selbstbestimm-
tes Leben innerhalb einer sozialen 
Gemeinschaft ermöglicht:

1. Regional organisierte, nachhalti-
ge, geschlossene Wirtschaftskreis-
läufe, die Ressourcen wie Wasser, 
Energie und Boden in ihrer Qualität 
erhalten.
2. Förderung von gemeinschaftlich 
organisierten Projekten, die die 
Selbstorganisationskraft der Ge-
meinschaft stärken.
3. Garantie einer Grundversorgung 
für jeden Menschen, auch staaten-
losen, die seine wesentlichen Be-
dürfnisse erfüllt.
4. Ein stabiles, dezentrales Geldsys-
tem, das durch die Einsetzung eines 
weltweit gewählten demokratischen 
Gremiums legitimiert wird (einer so-
genannten Digitative).
5. Geschützte, nicht kommerzielle 

Opensourcebereiche im Internet, 
die allen Menschen den Zugang zu 
den Sozialen Medien garantieren 
(ebenfalls durch Digitative kontrol-
liert).
6. Stärkung regionaler und ökolo-
gisch orientierter Initiativen, Mitbe-
stimmung bei Großprojekten und 
Modernisierung des Wahlsystems 
(Konsentieren, Mehrfachstimmen, 
Referenden, Hausparlamente etc.).
7. Gesundheitszentren, in denen 
Ärzte, Pfleger, Heiler und Therapeu-
ten transparent zusammenarbeiten, 
aufklären und kostenlose Behand-
lungen für jeden Bürger bereithal-
ten.
8. Eine Bildung, die Naturerfahrung 
und spontane Selbstentfaltung der 
digitalen Ausbildung nebenanstellt 
und die politische Bildung mehr he-
rausstellt.
9. Einbindung aller spirituellen Glau-
bensformen in eine moderne univer-
selle Kirche.

Ein weltweit geltender Gesell-
schaftsvertrag bedeutet nicht ein 
Weltgesetz. Regeln müssen situa-
tionsbedingt zwischen den Regio-
nen und ihren Bewohnern immer 
wieder neu verhandelt werden. Der 
neue Gesellschaftsvertrag definiert 
nicht nur den Bürger als Souverän, 
sondern sichert den Schutz seiner 
Intimsphäre als Gruppen-Recht des 
Zusammenlebens in selbstverwal-
teten Regionen. Den Schutz des Ei-
gentums kann auf Dauer nur eine 
funktionierende Gemeinschaft ga-
rantieren. Die Institutionen dieser 
Verbände sollten im Sinne eines 
subsidiären Prinzips von unten nach 
oben organisiert sein und Aufgaben, 
soweit es geht, vor Ort gelöst wer-

Neu an diesem Vertrag ist 
die Vergabe von Rechten an 
Gruppen anstatt Individuen.
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Andreas Bleeck, Jg 66, 2 Kinder, Autor 
und systemischer Berater in Darmstadt

den.  Volkswirtschaften können nur 
florieren, wenn auch Privatpersonen 
und Bürgerinitiativen Innovationen 
umsetzen können. Das können Re-
gionalkooperationen sein, Internet-
communities, Genossenschaften, 
Wohnkooperationen, Solidarische 
Landwirtschaftsprojekte u.v.m. 
Jede Regionalinitiative entscheidet 
selbst, welche Schwerpunkte sie in 
ihrem Zusammenleben setzt.  Doch 
sollte sie dies immer auf Basis einer 
breiten demokratischen Mehrheit 
tun. Nur Gemeinschaften, die sich 
für den Erhalt der Natur und das so-
ziale Wohl engagieren, erhalten das 
neue Bürgerrecht.
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KURZNACHRICHTEN

Beim Klimawandel geht es um Behindertenrechte
von Julia Wandt, Universität Konstanz

In einem prominenten Letter in Sci-
ence weist die Konstanzer Klimafor-
scherin und Ökologin Dr. Aleksandra 
Kosanic, Associate Fellow am Zu-
kunftskolleg der Universität Kons-
tanz, darauf hin, dass Menschen mit 
Behinderungen bislang von der inter-
nationale Debatte zum Klimawandel 
und dessen Auswirkungen ausge-
schlossen geblieben sind.

„Globale Veränderungen in der Um-
welt wirken sich direkt auf die Rech-
te von Menschen mit Behinderung 
aus“, argumentieren Erstautorin Dr. 
Aleksandra Kosanic und Co-autoren 
Dr. Mialy Razanajatovo (ebenfalls 
von der Universität Konstanz), Dr. 
Jan Petzold (Center for Earth System 

Research and Sustainability (CEN), 
Universität Hamburg) sowie Dr. Amy 
Dunham (Rice University, USA) in ih-
rem jüngst veröffentlichten Letter 
in Science, über den bereits Forbes 
und der Scientific American berichtet 
haben. Die Wissenschaftler glauben, 
dass der Klimawandel und der dar-
aus resultierende Verlust von Öko-
systemdienstleistungen Menschen 
mit Behinderung auf der ganzen Welt 
unverhältnismäßig beeinträchtigen 
wird, indem er Ungleichheiten ver-
schärft und Ausgrenzung fördert.

Weitere Infos:

https://www.campus.uni-konstanz.de/wis-
senschaft/beim-klimawandel-geht-es-um-
behindertenrechte

Theorien der Sozialen Arbeit werden digital
von Holger Walz, Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen

Die Katholische Hochschule NRW 
(KatHO NRW) hat ein einzigartiges 
Lehrvideoprojekt umgesetzt und 20 
namhafte deutsche Wissenschaft-
ler/innen der Sozialen Arbeit zu 
ihren Theorien interviewt. Die Ge-
spräche sind unter www.theorien-
sozialer-arbeit.de abrufbar.

Die Idee für das Projekt kam durch 
die Beobachtung von Lehrenden, 
dass vielen Studierenden des Fachs 
der Bezug zu Theorien der Sozialen 
Arbeit fehlt und sie häufig Schwierig-
keiten haben, sich diese vollständig 
erschließen zu können. Deshalb gin-
gen Prof. Dr. Martin Klein und Dr. Hel-
mut Lambers mit dem Blended-Lear-
ning-Team der KatHO NRW (Marvin 
Hackfort, Lisa Jungkamp und Christi-
an Thiel) auf Deutschlandtour. Inner-
halb von sieben Monaten befragten 
sie die in der Theoriebildung führen-
den Theoretiker/innen zum Kernge-
danken ihrer Theorie, aber auch zu 
ihren persönlichen Motiven, die sie 
mit der Sozialen Arbeit verbinden.

„Mit unseren Lehrvideos möchten 
wir das Interesse und die Neugierde 

bei Studierenden der Sozialen Arbeit 
wecken, sich aktiv mit der Theorie-
bildung auseinanderzusetzen“, sagt 
Initiator Klein. „Darüber hinaus war 
es unser Ziel, die von den Studieren-
den häufig als ‚trocken‘ empfunde-
nen Theorien in den Interviews an-
schaulich aufzubereiten, so dass der 
Zugang zum Lernstoff hoffentlich er-
leichtert wird“, ergänzt Lambers.

Neben den Interviews hält die Inter-
netseite eine Suchfunktion bereit, 
mit der die Nutzer/innen die Inhalte 
aller Lehrvideos nach Stichwörtern 
durchsuchen können. Dadurch las-
sen sich – ähnlich einer schriftlichen 
Enzyklopädie – die präsentierten 
Theorien miteinander vergleichen 
und nach Themen filtern. Außerdem 
beantworten die Theoretiker/innen 
persönliche Fragen und geben Stu-
dierenden der Sozialen Arbeit praxis-
nahe Tipps für ihr Studium und ihre 
berufliche Laufbahn. Die Gespräche 
können auch in Textform aufgerufen 
werden.

Weitere Informationen:
http://youtu.be/nVBKfjPTEKU Video-Trailer
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Der BDS ist das Netzwerk und die Interessenvertre-
tung für Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissen-
schaftler in der Praxis

Seit 1976 haben sich bundesweit Soziolog/innen und 
Sozialwissenschaftler/innen im BDS zusammengeschlos-
sen und miteinander vernetzt, um gemeinsame Interes-
sen öffentlich zu vertreten und das Bild der Profession 
in der Öffentlichkeit stärker zu verankern. Eine Mitglied-
schaft im BDS und die verbandspolitische Arbeit helfen 
dabei, das Bild der vielfältigen Tätigkeiten von Sozialwis-
senschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern in der öf-
fentlichen Wahrnehmung zu verbessern. Wenn Sie Inter-
esse an einer Mitgliedschaft haben, informieren Sie sich 
gern unter www.bds-soz.de oder nehmen direkt Kontakt 
zu uns auf: info@bds-soz.de. 

Mitglieder

Neue Mitglieder
Jennifer Eckhardt aus Dortmund
Madeleine Schwarz aus Hasselroth
Denise Sajdl aus Dortmund

Der BDS trauert mit den Angehörigen von verstorbenen 
Mitgliedern
Erst jetzt haben wir erfahren, dass unser langjähriges 
Mitglied Rudi Königstein aus Frankfurt am Main im Juli 
verstorben ist. Er war Mitglied seit Januar 1985.

Die Geschäftsstelle informiert

Bankeinzug der Mitgliedsbeiträge am 5. Februar 2020
Die Lastschrift der Mitgliedsbeiträge für 2020 erfolgt am 
5. Februar 2020. Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer 
Bankverbindung rechtzeitig vorher mit. Jahr für Jahr ent-
stehen uns erhebliche Kosten sowie ein beträchtlicher 
Arbeitsaufwand, weil dies nicht geschieht. Auch Änderun-
gen der Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummern 
bitten wir uns zeitnah mitzuteilen.

Der Senat des BDS

Senatwahlen 2019
Folgende Kandidat*innen wurden bei der satzungsge-
mäßen Teilwahl zum Senat gewählt:
Antonius Schröder 
Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink 
Verena Becker 
Dr. Linda Dürkop-Henseling 
Dorothea Stein-Bergman
Jan Husemann

Dieter Baier 
Prof. Dr. Carsten Stark 
Karla Schmerfeld 
Dr. Ekkehard Nau 
Rosemarie Bork 
Albert Grützmann

Die nächste Senatssitzung
findet statt im Rahmen der Frühjahrstagung des BDS 
vom 5.-7. Juni 2020 in Dortmund.
Senatssprecher: Antonius Schröder, antonius.schro-
eder@bds-soz.de

Aus den Regionalgruppen

Neben der Kommunikation in den sozialen Netzwer-
ken unterstützt der BDS auch die persönlichen Kon-
takte unter den Verbandsmitgliedern durch die Re-
gionalgruppen. In vielen Landesteilen gibt es diese 
bereits, und sie funktionieren sehr unterschiedlich. 
Die aktiven Gruppen werden von den jeweiligen Spre-
chern organisiert und können jederzeit Unterstützung 
durch den Vorstand des Verbandes anfragen.

Aus den Fachgruppen

Auch die Fachgruppen des BDS funktionieren auf 
der Basis persönlicher Kooperationen. Sie bereiten 
Tagungen vor, publizieren gemeinsam zu selbstge-
wählten Themen und organisieren Foren für die alle 
zwei Jahre stattfindende Tagung für Angewandte So-
zialwissenschaften des BDS. Derzeit bestehen die 
Fachgruppen Akkreditierung, Beratung, Gesundheit, 
Verwaltung sowie Konfliktberatung und Mediation.

Bericht zur Fachtagung „Soziologie/Sozialwissen-
schaften im Öffentlichen Dienst

Begrüßung: Prof.Dr.Koop, Prof.Dr.Groß, Prof.Dr.Brandl
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Karrieremesse Internationale Organisationen 
des Auswärtigen Amtes der Bundesregierung

Am 12. und 13. September 2019 fand die 3. Interna-
tionale Fachtagung „Soziologie/Sozialwissenschaften 
im Öffentlichen Dienst – Führung: Perspektiven, Trends 
und Herausforderungen in Theorie und Praxis“ in der 
Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Nieder-
sachsen (HSVN) statt. Diese Tagung wurde mit dem 
Berufsverband deutscher Soziologinnen und Soziolo-
gen e.V. (BDS) und gemeinsam mit der Internationalen 
Arbeitsgemeinschaft Sozialwirtschaft/Sozialmanage-
ment (INAS) ausgerichtet. Co-Tagungsleiter war in die-
sem Jahr Prof. Dr. Paul Brandl von der FH Oberöster-
reich, Campus Linz.
Die über 80 Teilnehmenden tauschten sich in verschie-
denen Foren aus. Themen waren unter anderem: Füh-
rungsentwicklung, -systeme, -strukturen und -kultur, Di-
gitalisierung und sozialer Wandel, Destruktive Führung 
und schwierige Arbeitssituationen. Präventions- und In-
terventionsmaßnahmen sowie Führung und Führungs-
stile im öffentlichen Dienst spielten ebenfalls eine gro-
ße Rolle. 
Auch das Abendprogramm mit Besichtigung des baro-
cken Großen Gartens in den Herrenhäuser Gärten so-
wie der von Niki de Saint Phalle gestalteten Grotte wur-
de zum regen Austausch genutzt. Insgesamt wurde die 
Veranstaltung sehr positiv aufgenommen.
Die Tagungsbeiträge werden als Buch veröffentlicht.
Termin und Thema für die 4. Internationale Fachta-
gung „Soziologie/Sozialwissenschaften im Öffentlichen 
Dienst“ werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt-
gegeben.

40. Soziologietag der DGS 14.-18.9.2020, TU Berlin
Der 40. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Sozio-
logie findet vom 14.-18. September 2020 unter dem Ti-
tel ›Gesellschaft unter Spannung‹ an der TU Berlin statt. 
Das Thesenpapier zum Thema finden Sie auf: 
https://soziologie.de/aktuell/meldungen-des-vor-
stands/news/gesellschaft-unter-spannung
Anträge auf die Ausrichtung einer Ad-hoc-Gruppe rei-
chen Sie bitte zwischen dem 01.02.2020 und dem 
01.03.2020 online ein. Den Link zur Einreichung finden 
Sie ab dem 01.02.2020 auf der Homepage des Kon-
gresses: www.kongress2020.soziologie.de. Welche An-
gaben für einen Antrag erforderlich sind, erfahren Sie 
schon jetzt unter: 
https://soziologie.de/aktuell/news/antrag-auf-eine-
ad-hoc-gruppe

Global denken. Weltweit arbeiten.
Am Samstag, den 25. Januar 2020 findet zum 15. 
Mal die Karrieremesse Internationale Organisationen 
statt. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende, 
Graduierte und Berufstätige, die an einer Tätigkeit in 
internationalen Organisationen und europäischen Ins-
titutionen interessiert sind.
Am Sonntag, den 26. Januar 2020, findet das Semi-
nar „Bewerbung bei internationalen Institutionen und 
Organisationen“ statt, das die Schmidt Gramoll Part-
nergesellschaft und Seibel WeltWeit Leben in Koope-
ration mit dem Auswärtigen Amt anbietet. Nähere In-
formationen zum Seminar finden Sie unter 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/karriere/ io/
personal/karrieremesse
Vertreten sind über 40 internationale Organisationen 
und europäische Institutionen sowie Nachwuchsför-
derprogramme, die gerne Fragen zu Einstiegsmöglich-
keiten und Karrierechancen beantworten. Studieren-
de, Hochschulabsolventen und Berufstätige, die an 
einer internationalen Tätigkeit interessiert sind, kön-
nen sich in persönlichen Gesprächen, an Messestän-
den, bei Präsentationen und durch Erfahrungsberichte 
über Berufsbilder und den Arbeitsalltag in internatio-
nalen Organisationen und europäischen Institutionen 
informieren.
So unterschiedlich wie die Arbeitsfelder der Organi-
sationen sind auch die Berufsprofile ihrer Mitarbeiter. 
Gesucht werden nicht nur Wirtschafts- und Politikwis-
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senschaftler (m/w), sondern auch Architekten (m/w), In-
genieure (m/w), Chemiker (m/w), Ärzte (m/w), Juristen 
(m/w), Informatiker (m/w), Medienprofis (m/w), Geogra-
fen (m/w), Verwaltungswissenschaftler(m/w), Meteorolo-
gen und andere (m/w).
Tickets zu 8 Euro und weitere Informationen auf 
www.diplo.de/io-karrieremesse. 
Vor Ort ist ein Ticketkauf nicht möglich. 
Die Messe findet in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr 
(Einlass 9:00 Uhr) im Konferenzbereich des Auswärti-
gen Amts in Berlin-Mitte statt (Eingang Unterwasser-
straße 10, U-Bahn: Spittelmarkt). 

„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. 
Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur 
Verfassung“ – so lautet Artikel 5, Absatz 3 des Grundge-
setzes, das vor 70 Jahren in Kraft getreten ist. Die Wis-
senschaft in Deutschland hat in diesem Jubiläumsjahr 
eine gemeinsame Kampagne zur verfassungsrechtlich 
geschützten Wissenschaftsfreiheit durchgeführt. Das 
nachfolgende Memorandum versteht sich als Selbstver-
pflichtung der Wissenschaft in Deutschland, die Freiheit 
der Wissenschaft zu schützen, sich gegen ihre Beschrän-
kungen zur Wehr zu setzen und sie für künftige Heraus-
forderungen zu stärken. Der BDS unterstützt dieses Me-
morandum.

1. WISSENSCHAFTSFREIHEIT WELTWEIT FÖRDERN
In nicht wenigen Staaten ist die Freiheit der Wissenschaft 
akut gefährdet, teilweise werden Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler als Regimegegner verfolgt oder gar 
verhaftet. Hier gilt es für die Wissenschaftsorganisatio-
nen, die schwierige Balance zu wahren, diesen Gefähr-
dungen entgegenzutreten und zugleich bestehende Ko-
operationen als wertvolle Freiräume für die Forschenden 
zu erhalten. Die Wissenschaft in Deutschland verpflichtet 
sich, in ihren eigenen Organisationen weiterhin und ver-
stärkt Schutz und Perspektiven für gefährdete Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Aus-
land zu bieten und sich aktiv an Programmen und 
Netzwerken wie Academy in Exile oder Scholars at 
Risk zu beteiligen. Mobilität und freier Austausch 
sind Bedingungen einer erfolgreichen Wissenschaft.

2. VERTRAUEN IN WISSENSCHAFTLICHE ERKENNT-
NISSE STÄRKEN
Wissenschaftliche Erkenntnisse sind keine bloße 
„Meinungsäußerung“. Die Wissenschaft hat daher 
auch die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, den Un-
terschied zwischen Meinungen und wissenschaft-
lich überprüfbaren Erkenntnissen zu verdeutlichen, 
bei der Vermittlung wissenschaftlicher Ergebnisse 
auf Klarheit, Nachvollziehbarkeit und Verständlich-
keit zu achten und populistisch motivierter Fakten-
verzerrung den Boden zu entziehen. Dabei muss sie 
immer wieder die Grenzen gesicherter Erkenntnis 
und die Bedeutung wissenschaftlicher Kontroversen 
sichtbar machen. So kann das Vertrauen der Gesell-
schaft in die Wissenschaft und damit in ihr grundge-
setzlich verbrieftes Recht auf Wissenschaftsfreiheit 
gestärkt werden.

3. BESONDERE FREIHEITSRECHTE ERFORDERN BE-
SONDERE SELBSTKONTROLLE
In einem überwiegend öffentlich finanzierten Wis-
senschaftssystem muss sich die Gesellschaft auf die 
funktionierende Selbstkontrolle der Wissenschaft 
verlassen können. Betrugsfälle, Machtmissbrauch 
oder ‚Fake Science‘ untergraben das Vertrauen der 
Gesellschaft in den verantwortungsvollen Umgang 
der Wissenschaft mit ihren besonderen Freiheits-
rechten. Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
werden ihrer Verantwortung gerecht, indem sie hohe 
Standards guter wissenschaftlicher Praxis, Integri-
tät, Compliance, Rechtssicherheit und Mitarbeiter-
schutz erfüllen.

4. FREIHEIT HEISST NICHT FREI VON REGEL
Freie Wissenschaft steht nicht über dem Gesetz. 
Rechtliche und ethische Grenzen der Forschung wer-
den vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwick-
lungen und Debatten festgelegt und auf den 
Prüfstand gestellt – etwa wenn es um Tierversuche, 
um Fragen humaner Genomforschung oder Künst-
licher Intelligenz geht. Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler müssen bei ethisch sensibler For-
schung stets sorgfältig Chancen und Risiken ihres 
Tuns abwägen. Wissenschaftliche Einrichtungen un-
terstützen diese Prozesse mit Ethik-Kommissionen 
und Beratungsstrukturen.

5. FREIE WAHL VON FORSCHUNGSGEGENSTÄNDEN 
GEWÄHRLEISTEN
Die Orientierung an Trends kann helfen, Expertise 
im Wissenschaftssystem zu bündeln und interdiszi-



26 soziologie heute   Dezember 2019

Die Newsletter-Redaktion:
Verena Becker, Hans-Werner Franz (verantwortlich), 
Paula Wiesemann
Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziologie  
heute sechsmal jährlich immer in den geraden Mo-
naten. 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 Geschäfts-
stelle (geschaeftsstelle@bds-soz.de) oder das Redak-
tionsteam. 
Verantwortlich i.S.d.P. ist der Vorstand des BDS.
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plinäre Forschung zu befördern, wie es derzeit etwa beim 
Thema Künstliche Intelligenz geschieht. Dennoch ist eine 
grundsätzliche Freiheit bei der Wahl von Forschungsge-
genständen erforderlich, um die Vielfalt des Systems zu 
erhalten. Dafür ist es wichtig, dass ausreichende Mittel 
für Forschungsgegenstände außerhalb aktueller Trends 
verfügbar sind, dass hochrangige wissenschaftliche 
Journale auch Replikationsstudien oder negative For-
schungsergebnisse veröffentlichen.  Forschung darf nicht 
ausschließlich ökonomischen Nutzen oder konkrete An-
wendungsmöglichkeiten ergeben – die Bedeutung der ge-
samten Wirkungskette von der Grundlagenforschung bis 
zur Anwendung muss disziplinübergreifend zur Geltung 
gebracht und in die Gesellschaft kommuniziert werden.

6. WISSENSCHAFTSFREIHEIT GILT AUCH FÜR WISSEN-
STRANSFER
Kooperationen der Wissenschaft mit externen Partnern 
wie Unternehmen und anderen Akteuren sind wichtig, um 
die Innovationsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft 
zu stärken und gleichzeitig Impulse aus der Praxis für 
die Forschung zu nutzen. Dieses heute immer wichtige-
re Rollenverständnis der Wissenschaft stellt neue Anfor-
derungen an die Transferleistung außeruniversitärer und 
universitärer Wissenschaftseinrichtungen. Die Sicherung 
der Wissenschaftsfreiheit ist hier bei Kooperationen mit 
Unternehmen besonders relevant: Die Nachvollziehbar-
keit der in den Kooperationen entstandenen Forschungs-
ergebnisse und deren Unabhängigkeit müssen angemes-
sen gewährleistet sein.

7. FREIE WISSENSCHAFT BRAUCHT VERLÄSSLICHE RAH-
MENBEDINGUNGEN
Institutionelle Autonomie und verlässliche Finanzierung 
sind notwendige Voraussetzungen für freie Wissenschaft. 
Nur durch eine angemessene Grundfinanzierung von 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen kann sicher-
gestellt werden, dass Forscherinnen und Forscher viel-
fältigen Fragestellungen nach eigenem Ermessen und 
gesellschaftlichen Bedarfen nachgehen und zu nicht vor-
hersehbaren Erkenntnissen gelangen können. Verlässli-
che Finanzierung ist zudem Grundvoraussetzung für den 
Ausbau strukturierter und attraktiver Karrierewege in der 
Wissenschaft.

8. FORSCHUNGSLEISTUNG BEWERTEN OHNE DIE WIS-
SENSCHAFTSFREIHEIT EINZUSCHRÄNKEN
Anreiz- und Belohnungssysteme der Wissenschaft dürfen 
freie Forschung nicht einschränken, sondern müssen sie 
befördern. Wissenschaftsfreiheit gedeiht besonders gut, 
wenn Leistung und Erfolg in der Wissenschaft an Qualität 
und nicht hauptsächlich an Quantität bemessen werden. 
Originelle Forschung geht nicht immer mit einer hohen 
Zitationsquote einher – letztere jedoch dominiert heute 
die Bewertung des Erfolgs von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern. Auch Vorgaben und Bewertungsinstru-
mente der wissenschaftlichen Verlage müssen kritisch 

hinterfragt werden, inwiefern sie die Freiheit der 
Wissenschaft befördern oder behindern.

9. FREIHEIT DER WISSENSCHAFT ERFORDERT 
EINE DEBATTENKULTUR
Offene Diskurse und die Auseinandersetzung mit 
Andersdenkenden sind ein wesentliches Funda-
ment der Wissenschaftsfreiheit. Studierenden 
aller Disziplinen muss der hohe Wert einer freien 
wissenschaftlichen Debatte vermittelt werden – sie 
sollen lernen, sich mit unterschiedlichen Perspek-
tiven kritisch auseinanderzusetzen, auch mit der 
eigenen. Diese Erfahrungen mit wissenschaftlicher 
Kontroverse tragen auch zur Stärkung der Grund-
werte der liberalen Demokratie bei, die für umfas-
sende Wissenschaftsfreiheit wiederum unverzicht-
bar sind.

10. WISSENSCHAFTSFREIHEIT BRAUCHT DEN DIS-
KURS IN DER GESELLSCHAFT
In Deutschland ist freie Wissenschaft ein so hoch 
geschätztes Gut, dass ihre politische und gesell-
schaftliche Wertschätzung selbstverständlich 
scheinen mag. Diese Position kann die Wissen-
schaftsfreiheit jedoch nur behalten, wenn sie als 
lebendige, dynamische Idee für die Zukunft adap-
tiert wird und sich den neuen Herausforderungen 
und Ansprüchen stellt. Wissenschaftsfreiheit ist 
eng gebunden an einen aktiven Austausch und Dis-
kurs in der Gesellschaft. Einer umfassenden Wis-
senschaftskommunikation kommt deshalb die Auf-
gabe zu, mit anderen gesellschaftlichen Akteuren 
in einen steten Austausch über die Wirkung und die 
Erkenntnisse sowie die Grenzen von Wissenschaft 
zu treten.

Jahresende und Jahreswechsel
Die Redaktion des Newsletters wünscht allen Le-
sern, auch im Namen des BDS-Vorstandes, ent-
spannte und erholsame Feiertage und schon jetzt 
Erfolg im Beruf sowie Glück und Gesundheit im 
Jahr 2020.
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Beruf(ung)
Public Observer

Rechtsstaatlicher Widerstand 
gegen autoritäre Staatsführer 
von Bernhard Martin

Vor genau drei Jahren, anlässlich der 
Präsidentschaftswahlen in den Verei-
nigten Staaten von Amerika, stand an 
dieser Stelle zu lesen, dass die USA 
Dank ihrer Verfassung auch den Ge-
schäftsmann Donald Trump an der 
Staatsspitze verkraften würden. Nach 
drei Jahren erratischer Präsidentschaft 
ziehen nun die Abgeordneten der De-
mokratischen Partei im Repräsentan-
tenhaus die Notbremse und begannen 
ein Amtsenthebungsverfahren gegen 
den Präsidenten. Trumps offenbar für 
persönlichen Vorteil missbrauchte 
Außenpolitik gegenüber der Ukraine 
schafft den Anlass, gemäß der US-Ver-
fassung das mächtigste Amt des Staats 
vor Missbrauch zu schützen. Deshalb 
ist laut Opposition dieser drastische 
Schritt zur Wahrung der repräsentati-
ven Demokratie unvermeidlich. Auch in 
der anderen führenden parlamentari-
schen Demokratie der Westlichen Welt 
musste der britische Premierminister 
Boris Johnson in Sachen Brexit erken-
nen, dass das altehrwürdige Parlament 
in Westminster sowie der Oberste Ge-
richtshof im Vereinigten Königreich 
gegen autoritäre Exekutivgewalt erfolg-
reich Widerstand leisten. Verfassungs-
kultur und starke Institutionen in der 
westlichen Demokratie sind Bastionen 
gegen illiberale Regierungspolitik. 
 
Egal, ob das kürzlich von den Demokra-
ten gegen die Stimmen der Republikaner 
im Repräsentantenhaus beschlossene 
und somit formell eingeleitete Amtsenthe-
bungsverfahren dereinst auch vom Senat 
mit 2/3-Mehrheit bestätigt wird: Eines ist 
sicher: Die Demokratie der Vereinigten 
Staaten von Amerika beweist Wehrhaf-
tigkeit – nicht nur gegen äußere Feinde 
sondern auch gegen korrupte Umtriebe im 
Inneren. Der evidente Machtmissbrauch 
seitens des amtierenden US-Präsidenten 
besteht im Wesentlichen darin, dass 
Trump vom Kongress beschlossene und 
damit für die Ukraine freigegebene Mili-
tärhilfe zurückhielt bzw. deren Gewährung 
mit einem persönlichen Vorteil verbinden 
wollte: Es hätte der ukrainische Präsident 
dafür zu sorgen gehabt, dass Kiews Straf-
behörden gegen den Sohn von Joe Biden, 

ehemaliger Vizepräsident unter Barack 
Obama und Trumps demokratischer Her-
ausforderer für die Wahl in 2020, wegen 
Korruptionsverdachts ermitteln sollen. 
Eine solche Ankündigung – wie sie Trump 
laut Zeugen von seinem ukrainischen Pen-
dant wollte –  hätte Biden wohl alle Chan-
cen genommen. Ein Whistleblower lies 
Trumps Plan auffliegen und die Demokrati-
sche Partei hat rechtmäßig reagiert. 

Trump, der gelernte Immobilienentwickler 
und TV-Showman, ist nicht nur als poli-
tische „Unguided Missile“, als notorisch 
seinen wirtschaftlichen Vorteil verfolgen-
der Korruptionist und als narzisstischer 
Soziopath berüchtigt. Ein Mann von seiner 
Mentalität kam aber nicht zufällig an die 
Spitze der republikanischen Partei, wie 
der US-Autor Mike Lofegren in seinem be-
merkenswerten Buch „The Party Is Over“ 
(2012) über eine nach Éx-Präsident Oba-
mas Wahlsieg sich gänzlich dem Kapital 
unterworfen habende Partei herausgear-
beitet hat. 

Faktenchecks als Gegenmittel
Lofegren arbeitete viele Jahre im Washing-
toner Kapitol als Budget-Experte der Repu-
blikaner. Seine Abrechnung mit der GOP 
(„Grand Old Party“) nach 28 Jahren Dienst 
in der Kongressverwaltung fiel ebenso 
entlarvend wie vernichtend aus. Der ge-
lernte Historiker und politische Analyst be-
schreibt den kontinuierlichen Machtkampf 
der Republikaner (gegen die Demokra-
tische Partei) als ständigen Prozess, die 
Fundamente institutioneller Selbstverwal-
tung in der repräsentativen US-Demokra-
tie zu unterminieren. Mit der Folge, dass 
„Joe Average“, der einfache US-amerikani-
sche Bürger, tiefes Misstrauen gegenüber 
Washington entwickelt hat. Den über die 
Jahre gewachsenen zynischen Zweifel be-
feuerten immer schrillere Politikerinnen 
und Politiker, die von der republikanischen 
Partei hervorgebracht wurden. – Mit Do-
nald Trump als negativen Höhepunkt.

Waren vor drei Jahren die Massenmedien 
noch Mitschuld an Trumps Wahlsieg, so 
erfüllen liberale wie kritische Medien heu-
te die Pflicht, Faktenchecks von Aussagen 
des „Lügenbarons“ durchzuführen. Die 

dezidiert Trump-kritische New York Times 
– vom Weißen Haus zusammen mit Wa-
shington Post und CNN folglich als „Fake 
News“ boykottiert – hat ihm seit Amtsan-
tritt weit mehr als 10.000 Lügen nachge-
wiesen. Folgerichtig untersucht der US-
Kongress unter demokratischer Leitung 
das politische Fehlverhalten von Trump 
und seinen Geschäftsfreunden, die er seit 
2016 in Staatsämter und Regierungsfunk-
tionen gehievt hat oder als Privatperson 
– wie den ehemaligen New Yorker Bürger-
meister Rudolph Giuliani – für seine poli-
tischen Interessen einsetzt. Insbesondere 
in der Ukraine habe Trump solche „Back-
channel-Aktivitäten“ beauftragt – nicht 
nur um bisherige bilaterale Beziehungen 
zu dekonstruieren sondern sogar im Inte-
resse Russlands, heißt es. Nun überträgt 
das US-Fernsehen live die Hearings von 
Zeugen dieses Vergehens. Selbst wenn die 
republikanischen Volksvertreter ihrem au-
genscheinlich korrupten Präsidenten die 
Stange halten werden, das Impeachment 
wird Trump die Wiederwahl kosten. 

Lernfähiger  Boris Johnson?  
Spätestens die nunmehr mit dem schärfs-
ten politischen Rechtsmittel bekämpfte 
Amtsführung Donald Trumps sollte dem 
britischen Premier Boris Johnson die 
Augen dafür geöffnet haben, zwischen 
verrückter rechtspopulistischer Brexit-
Kampagne und verantwortungsvoller 
Staatsführung unterscheiden zu können. 
Trumps „Empfehlung“, er solle mit dem 
Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage, sich 
politisch zusammentun, hat Johnson ver-
worfen. 

Bleibt zu hoffen, dass der Menschen Weis-
heit und Fähigkeit, sich transparenten 
Spielregeln soziologisch begründeter Ver-
fassungen zu unterwerfen, stets obsiegt 
gegen das zynisch materielle Kalkül, durch 
Machtmissbrauch, Lug und Trug das eige-
ne Kapital zu mehren. Parlamentarische 
Regierungssysteme zu unterminieren oder 
damit allein die Interessen der Meistbie-
tenden zu bedienen, darf für staatstragen-
de Partei kein lohnendes Ziel sein.    

 Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien
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FRIEDEN

FriedenspolitikFriedenspolitik

von Dieter Senghaas

PrüfstandPrüfstandauf
dem

Vor drei Jahrzehnten endete der Ost-Westkonflikt. Viele Beobachter der internationalen Po-
litik befürchten heute ein Wiederaufleben einer geopolitischen Konfliktkonstellation, nun-
mehr zwischen einer ganz offensichtlich absteigenden USA-Weltmacht und dem sich zu einer 
neuen Weltmacht entwickelnden China. 
Auf regionaler Ebene spitzt sich ein Konflikt zwischen Indien und Pakistan zu, beides Atom-
mächte! Saudi-Arabien und der Iran ringen um eine Vormachtstellung in ihrem regionalen 
Umfeld - ein langfristig potenziell atomares Konfliktfeld. Ein solches besteht seit Jahrzehn-
ten auf der koreanischen Halbinsel - die USA, Japan, China und eventuell auch Indien im 
Hintergrund. Und hinsichtlich der Lage in Europa ist die Diskussion über einen potenziell 
oder schon akut erneut auflebenden, geopolitisch durchaus relevanten Konflikt, nunmehr 
zwischen Russland einerseits und den NATO-Staaten andererseits, in vollem Gange. 
Die vielerorts in der Welt beobachtbaren dramatischen bilateralen und auch innerstaatlichen 
Konfliktlagen (man denke beispielhaft an Konfliktkonstellationen in Afrika) haben überdies 
seit Jahren zu einer Diagnose geführt, der zufolge die Welt „unübersichtlich“ geworden sei, 
also ganz anders als zur Zeit des Ost-Westkonfliktes, als es, wie immer unterstellt, auf Welt-
ebene klare Frontlinien gab.

G. Bush und Michail Gorbatschow beim 
Gipfeltreffen in Malta 1989 (wikimedia commons)
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Ein Rückblick auf den Ost-West-
konflikt ist heute durchaus sinnvoll, 
weil dessen Entwicklungsdynamik 
von einer beispiellosen Lernpatho-
logie gekennzeichnet war und eine 
solche, wenngleich möglicherweise 
abgeschwächt, sich in den Konflikt-
konstellationen der Gegenwart und 
der absehbaren Zukunft wieder-
holen wird. Diese Lernpathologie 
resultierte aus einem zugespitzten 
ideologischen Antagonismus zweier 
unvereinbarer ordnungspolitischer 
Leitperspektiven, die in Freund- 
und Feindbildern massenwirksam 
wurden. Untermauert wurde die-
ser Antagonismus  durch eine 
Rüstungspolitik,  deren Entwick-
lungsdynamik auf der Grundlage 
der Abschreckungsdoktrin und der 
aus ihr resultierenden aufgefächer-
ten Analyse über denkmögliche 
Kriegskonstellationen (worst case-
Analyse) historisch unvergleichbare 
Zerstörungspotenziale entstehen 
ließ, so auch auf beiden Seiten der 
Konfliktkonstellation einen lobby-
istischen militärisch-industriellen 
Komplex („MIK“). Auf diesem Hin-
tergrund wurde  im Laufe der Zeit 
die Diagnose der geopolitischen 
Konfliktkonstellation immer mehr 
selbstbezogen. Entstanden war 
über die Jahre hinweg eine bipolar-
autistisch geprägte Konfliktstruktur, 
aufbauend auf autistisch geprägten 
Selbst- und Fremdbildern auf beiden 
Seiten, untermauert von einer je ei-
genmächtigen Rüstungsdynamik.

Betrachtet man die Entwicklungs-
dynamik des Ost-Westkonfliktes, 
so erinnert dieser Fall an das neu-
erdings viel diskutierte Konzept der 
so genannten Sicherheitslogik im 
Gegensatz zum Konzept der Frie-
denslogik. In der Tat, alle lernpatho-
logischen Entwicklungen, die auch 
in der wissenschaftlichen Debatte 
über Sicherheitslogik kritisch ana-
lysiert werden, finden sich in die-
ser Konstellation beispielhaft und 
überdies zugespitzt. Deshalb ist es 
nützlich, sich mit diesem Fall aus 
analytischem Interesse weiterhin zu 
beschäftigen, weil hier Prozessdy-
namiken erkennbar sind, die auch 

in weniger zugespitzten Fällen wirk-
sam sind. Auch stellt sich dann die 
unabweisbare Frage nach denkba-
ren und potentiell realisierbaren Al-
ternativen im je konkreten Fall -und 
dies eben ist das Anliegen einer 
Politik, die der Friedenslogik folgt. 
Hierbei geht es zunächst nicht um 
eine „best case Leitperspektive“, 
sondern um erste Bemühungen um 
einen Brückenbau zwischen den 
Kontrahenten des jeweiligen Kon-
fliktes: Sich in den Gegenpart intel-
lektuell hinein zu versetzen, sich 
emotional zu öffnen, also verstän-
digungsoffen, einsichtsvoll zu sein 
und also Empathie statt Antipathie  
zu entfalten und darauf aufbauend 
allmählich kompromissbereit zu 
werden, ist der mentale Ausgangs-
punkt dieser alternativen Orientie-
rung. Dabei ist es wichtig, frühzei-
tig auch institutionelle Brücken zu 
inszenieren, die als Plattform für 
einen ergebnisoffenen intellektuel-
len Austausch dienen. Und wird all 
dies überdies auch zur Grundlage 
eines sich entfaltenden personellen 
und ökonomischen Austausches, 
so kann sich im Laufe der Zeit eine 
nachhaltig tragfähige Beziehungs-
struktur entwickeln, die konstruk-
tive und innovative Lernprozesse 
erleichtern. In vielen historischen 
Analysen des Ost-Westkonfliktes 
wird heute dokumentiert, dass sei-
nerzeit Ansätze zu einer solchen 
friedenslogischen Handlungspers-
pektive -sie wurden durchaus arti-
kuliert- aus ideologisch-politischen 
Gründen anhaltend verworfen wur-
den. Institutionelle Plattformen wie 
zum Beispiel die KSZE (Konferenz 
für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa) existierten, aber wurden 
nicht friedenspolitisch-konstruktiv 
genutzt. 
Es war und ist das Verdienst des rus-
sischen Präsidenten Gorbatschow, 
hier einen ersten, schließlich das 
Ende des Ost-Westkonfliktes her-
beiführenden friedenspolitischen 
Schritt inszeniert zu haben - einen 
Schritt, der dann in einer ohnehin in 
einer Sackgasse sich befindenden 
Konfliktlage auch im Westen auf 
kongeniale Resonanz stieß.

Heute, 30 Jahre später stellt sich 
angesichts der eingangs aufgelis-
teten Problemlagen auf internatio-
naler und auch vielfach auf natio-
naler Ebene (falls letztere vielerorts 
überhaupt noch handlungsrelevant 
sein sollte: failing states!) wieder-
um die Frage, folgt die Politik einer 
sicherheitslogischen oder einer frie-
denslogischen Leitperspektive. Kon-
struktiver Brückenbau oder lernpa-
thologische Abgrenzung: Das ist die 
Herausforderung an vielen Orten in 
der derzeitigen Welt, und dies eben 
nicht nur auf internationaler-zwi-
schenstaatlichen Ebene, sondern 
gerade  weltweit auch innerhalb von 
Gesellschaften mit durchaus unter-
schiedlich gelagerten, mehr oder 
weniger  zugespitzten Konflikten 
(Hongkong – Syrien – Mali – Vene-
zuela; Türkei – Katalonien/Schott-
land, u.a.). 

2019 erinnerte man sich vielerorts 
auf der Welt aus Anlass des 150. 
Geburtstages von Gandhi an dessen 
lebensphilosophische Leitperspekti-
ven, die zu seiner Zeit und auch heu-
te immer wieder Menschen zu frie-
denslogisch inspiriertem Handeln 
ermuntern. Angesichts der gewalt-
trächtigen Lagen in der derzeitigen 
und absehbar zukünftigen Welt sind 
auch diesseits von gängiger Politik, 
auf der Alltagsebene, jedoch eben 
nicht nur hier, viele Gandhis erfor-
derlich. Und was auf jedweder Ebe-
ne hinsichtlich konstruktiver Kon-
fliktbearbeitung zu tun ist, ist nach 
allen diesbezüglichen positiven und 
negativen Erfahrungen bekannt.
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SpendenlandSpendenland
weiblich

60 Jahre +

höhere Bildung

Seit dem Jahr 1996 führt das Sozialforschungsinstitut Public Opinion regelmäßig re-
präsentative Umfragen zum Spendenverhalten der Österreicherinnen und Österreicher 
durch. Gemeinsam mit dem Fundraisingverband Austria wurde kürzlich der Spenden-
bericht 2019 veröffentlicht. Österreich ist zwar noch weit vom vielzitierten „Spenden-
weltmeister“ entfernt, doch die Zahlen weisen nach oben. Gemäß Prognosen für das 
diesjährige Spendenaufkommen soll erstmals die 700 Millionen Euro Marke erreicht 
werden. Damit geben die Österreicher doppelt so viel wie vor 10 Jahren aus.

Österreich

von Bernhard Hofer

SPENDEN
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Habe gar nicht gespendet

Alkoholabhängige

Drogen- und Medikamentensüchtige

Parteien, Bürgerinitiativen etc.

Bildung und Wissenschaft (Forschung, Nachwuchsförderung …)

Missionsarbeit

Asylwerber und Flüchtlinge in Österreich

Wahrung der Menschenrechte

Jugendliche

Entwicklungshilfe

Kunst, Kultur, Freizeit, Unterhaltung (Künstler, Kulturprojekte, Musik, Brauchtum, …

Bekämpfung von Krankheiten und Seuchen

Sport (Nachwuchssport, Behindertensport .....)

Flüchtlinge, Verfolgte, Opfer von Kriegen im Ausland

Projekte und Initiativen, die meiner Region zugute kommen

Katastrophenhilfe im Ausland

Natur-, Klima-, Umweltschutz

Alte Menschen

Kirchen, religiöse Vereinigungen

Sonstige

Bekämpfung des Hungers in der Welt

Geistig oder körperlich Behinderte

Sozial Benachteiligte

Obdachlose, Bettler

Katastrophenhilfe im Inland

Tiere

Kinder

In den vergangenen 12 Monaten ha-In den vergangenen 12 Monaten ha-
ben nach eigenen Angaben rund 64 ben nach eigenen Angaben rund 64 
Prozent der Österreicher ab 16 Jah-Prozent der Österreicher ab 16 Jah-
ren gespendet. Damit hat sich der ren gespendet. Damit hat sich der 
Anteil der Spender gegenüber dem Anteil der Spender gegenüber dem 
Vorjahr um 4 Prozentpunkte erhöht. Vorjahr um 4 Prozentpunkte erhöht. 

36 Prozent der Befragten bezeich-36 Prozent der Befragten bezeich-
nen sich als Nichtspender. Betrach-nen sich als Nichtspender. Betrach-
tet man diese Befragtengruppe tet man diese Befragtengruppe 
jedoch näher, so zeigt sich, dass jedoch näher, so zeigt sich, dass 
insbesondere Sachspenden seitens insbesondere Sachspenden seitens 
einiger Befragter von den bisherigen einiger Befragter von den bisherigen 
Angaben ausgeklammert werden Angaben ausgeklammert werden 
(z.B. Altkleidersammlung, Blutspen-(z.B. Altkleidersammlung, Blutspen-
de, Sachwerte …). Ebenso werden de, Sachwerte …). Ebenso werden 
auch eher unintendierte Alltagsga-auch eher unintendierte Alltagsga-
ben (z.B. an Bettler, Kauf einer Stra-ben (z.B. an Bettler, Kauf einer Stra-
ßenzeitung oder beim Einkaufen im ßenzeitung oder beim Einkaufen im 
Supermarkt) von vereinzelten Be-Supermarkt) von vereinzelten Be-
fragten nicht direkt der Kategorie fragten nicht direkt der Kategorie 
„Spenden“ zugeordnet. Damit zeigt „Spenden“ zugeordnet. Damit zeigt 

sich die Problematik der Abgren-sich die Problematik der Abgren-
zung. Was eine Spende ist und was zung. Was eine Spende ist und was 
nicht, wird seitens der Geber unter-nicht, wird seitens der Geber unter-
schiedlich wahrgenommen und be-schiedlich wahrgenommen und be-
wertet – insbesondere bei den sog. wertet – insbesondere bei den sog. 
Sachspenden. Hieraus kann man Sachspenden. Hieraus kann man 
ableiten, dass der tatsächliche An-ableiten, dass der tatsächliche An-
teil der Spender – und dies gilt auch teil der Spender – und dies gilt auch 
für die zurückliegenden Jahre – um für die zurückliegenden Jahre – um 
1 bis 2 Prozentpunkte höher liegen 1 bis 2 Prozentpunkte höher liegen 
dürfte als ausgewiesen.dürfte als ausgewiesen.

Spendenziele/-bereicheSpendenziele/-bereiche
Unverändert gegenüber den Vorjah-Unverändert gegenüber den Vorjah-
ren zeigt sich das Ranking bei den ren zeigt sich das Ranking bei den 
Top-Spendenzielen. An erster Stelle Top-Spendenzielen. An erster Stelle 
finden sich Kinder, gefolgt von Tiere, finden sich Kinder, gefolgt von Tiere, 
Katastrophenhilfe im Inland und Ob-Katastrophenhilfe im Inland und Ob-
dachlose/Bettler. Sensibler und of-dachlose/Bettler. Sensibler und of-
fensichtlich spendenfreudiger als in fensichtlich spendenfreudiger als in 
den Jahren zuvor erweisen sich Herr den Jahren zuvor erweisen sich Herr 
und Frau Österreicher gegenüber und Frau Österreicher gegenüber 

sozial Ausgegrenzten. So verzeich-sozial Ausgegrenzten. So verzeich-
nen Spenden für die Zielgruppe nen Spenden für die Zielgruppe 
sozial Benachteiligter seit dem Be-sozial Benachteiligter seit dem Be-
obachtungsjahr 2006 mit wenigen obachtungsjahr 2006 mit wenigen 
Ausnahmen stete Zuwächse und Ausnahmen stete Zuwächse und 
liegen nun mit rund 13 Prozent na-liegen nun mit rund 13 Prozent na-
hezu gleich auf mit der verwandten hezu gleich auf mit der verwandten 
Zielgruppe Obdachlose/Bettler. Zielgruppe Obdachlose/Bettler. 

Das seit dem Jahr 2009 in die Befra-Das seit dem Jahr 2009 in die Befra-
gung aufgenommene Spenden-ziel gung aufgenommene Spenden-ziel 
„Kunst/Kultur“ verzeichnete in den „Kunst/Kultur“ verzeichnete in den 
ersten Jahren leichte Zuwächse und ersten Jahren leichte Zuwächse und 
hält derzeit bei - zwar bescheide-hält derzeit bei - zwar bescheide-
nen, jedoch konstanten - 5 Prozent. nen, jedoch konstanten - 5 Prozent. 

Frauen erweisen sich als die flei-Frauen erweisen sich als die flei-
ßigeren Spender. So widmen etwa ßigeren Spender. So widmen etwa 
tendenziell mehr Frauen als Männer tendenziell mehr Frauen als Männer 
ihr Augenmerk Kindern, Tieren oder ihr Augenmerk Kindern, Tieren oder 
auch Kirchen/religiösen Vereinigun-auch Kirchen/religiösen Vereinigun-
gen. Bei den Männer überwiegen gen. Bei den Männer überwiegen 

SPENDENZIELE (in %)
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21

61

18

systematisch/regelmäßig je nach Situation/Anlass sowohl als auch

Spendenthemen wie Katastrophen-Spendenthemen wie Katastrophen-
hilfe im Inland, Sport, Kunst/Kultur/hilfe im Inland, Sport, Kunst/Kultur/
Freizeit sowie Parteien/Bürgeriniti-Freizeit sowie Parteien/Bürgeriniti-
ativen. Auch bei den sogenannten  ativen. Auch bei den sogenannten  
Nichtspendern sind Männer häufi-Nichtspendern sind Männer häufi-
ger vertreten.ger vertreten.

Im Altersgruppenvergleich hebt sich Im Altersgruppenvergleich hebt sich 
die Altersgruppe der 60+ Jährigen die Altersgruppe der 60+ Jährigen 
besonders positiv ab. Diese Älteren  besonders positiv ab. Diese Älteren  
konzentrieren sich vor allem auf konzentrieren sich vor allem auf 
Themen wie Kinder, Katastrophen-Themen wie Kinder, Katastrophen-
hilfe im Inland, Obdachlose/Bettler, hilfe im Inland, Obdachlose/Bettler, 
Behinderten sowie Kirchen/religiö-Behinderten sowie Kirchen/religiö-
se Vereinigungen.se Vereinigungen.

Spendenformen (Sach-, Geld- und Spendenformen (Sach-, Geld- und 
Zeitspenden)Zeitspenden)
Als häufigste Spendenform tritt die Als häufigste Spendenform tritt die 
Beteiligung an einer Altkleidersamm-Beteiligung an einer Altkleidersamm-
lung in Erscheinung (~38 %).  Rund lung in Erscheinung (~38 %).  Rund 
17 Prozent (der Befragten spendeten 17 Prozent (der Befragten spendeten 
in den letzten 12 Monaten diverse in den letzten 12 Monaten diverse 
Sachwerte und 14 Prozent spende-Sachwerte und 14 Prozent spende-
ten Blut. Die Beteiligung an einer Alt-ten Blut. Die Beteiligung an einer Alt-
kleidersammlung ist vor allem eine kleidersammlung ist vor allem eine 
Domäne der Frauen, der Älteren und Domäne der Frauen, der Älteren und 
der Höhergebildeten. Auch bei der der Höhergebildeten. Auch bei der 
Spende diverser Sachwerte geben Spende diverser Sachwerte geben 
die Frauen den Ton an. Anders ver-die Frauen den Ton an. Anders ver-
hält es sich beim Blutspenden (Män-hält es sich beim Blutspenden (Män-
ner: 22 %, Frauen: 14 %). ner: 22 %, Frauen: 14 %). 

Bei den Geldspenden führt unver-Bei den Geldspenden führt unver-
ändert die Spende per Erlagschein ändert die Spende per Erlagschein 
mit rund 22 Prozent das Ranking mit rund 22 Prozent das Ranking 
an. Besonders beliebt ist diese an. Besonders beliebt ist diese 
Spendenform bei Frauen sowie der Spendenform bei Frauen sowie der 
Altersgruppe 60+. Rund 21 Prozent Altersgruppe 60+. Rund 21 Prozent 
haben einem Bettler Geld gegeben haben einem Bettler Geld gegeben 
(vor allem Höhergebildete, Städter (vor allem Höhergebildete, Städter 
und hier wiederum Befragte aus der und hier wiederum Befragte aus der 
Bundeshauptstadt Wien), 16 Pro-Bundeshauptstadt Wien), 16 Pro-
zent spendeten bei Sammlungen zent spendeten bei Sammlungen 
in der Kirche und rund 14 Prozent in der Kirche und rund 14 Prozent 
bei Haussammlungen an der Woh-bei Haussammlungen an der Woh-
nungstür. Abzeichen/Briefmarken/nungstür. Abzeichen/Briefmarken/
Lose etc. waren in den letzten Jah-Lose etc. waren in den letzten Jah-
ren eher rückläufig, stießen jedoch ren eher rückläufig, stießen jedoch 
2018 auf vermehrten Zuspruch (+ 2018 auf vermehrten Zuspruch (+ 
5%). Auch Straßensammlungen 5%). Auch Straßensammlungen 
konnten leicht zulegen (+ 3%).konnten leicht zulegen (+ 3%).

Um längerfristige Hilfsprojekte sinn-Um längerfristige Hilfsprojekte sinn-
voll durchführen zu können, sind voll durchführen zu können, sind 
regelmäßige Spender das Um und regelmäßige Spender das Um und 

Auf. Rund 21 Prozent der Befragten Auf. Rund 21 Prozent der Befragten 
spenden systematisch/regelmäßig, spenden systematisch/regelmäßig, 
d. h. sie reservieren einen bestimm-d. h. sie reservieren einen bestimm-
ten Betrag für wohltätige Zwecke. ten Betrag für wohltätige Zwecke. 
Dies trifft insbesondere auf die Al-Dies trifft insbesondere auf die Al-
tersgruppe der 60+ Jährigen, Perso-tersgruppe der 60+ Jährigen, Perso-
nen mit Pflichtschulabschluss und nen mit Pflichtschulabschluss und 
Personen aus dem ländlichen Raum Personen aus dem ländlichen Raum 
zu.  Rund 61 Prozent bekennen sich zu.  Rund 61 Prozent bekennen sich 
zu den anlassbezogenen Spendern; zu den anlassbezogenen Spendern; 
diese spenden unterschiedlich, wie diese spenden unterschiedlich, wie 
es sich gerade ergibt. Hierzu zäh-es sich gerade ergibt. Hierzu zäh-
len die 16- bis 59-Jährigen sowie len die 16- bis 59-Jährigen sowie 
Personen mit niedrigem Bildungs-Personen mit niedrigem Bildungs-
abschluss. Sogenannte „sowohl als abschluss. Sogenannte „sowohl als 
auch-Spender“ machen rund 18 auch-Spender“ machen rund 18 
Prozent aus. Diese findet man ver-Prozent aus. Diese findet man ver-
gleichsweise stärker im ländlichen gleichsweise stärker im ländlichen 
Raum und bei Personen mit mittle-Raum und bei Personen mit mittle-
rem Nettohaushaltseinkommen.rem Nettohaushaltseinkommen.
Im Langzeitvergleich (2000 – 2004 Im Langzeitvergleich (2000 – 2004 
– 2014 – 2015 – 2016 -2017 - – 2014 – 2015 – 2016 -2017 - 
2018) zeigt sich, dass der Anteil der 2018) zeigt sich, dass der Anteil der 
systematisch/regelmäßigen Spen-systematisch/regelmäßigen Spen-
der langsam zugenommen und der langsam zugenommen und 
jener der situativen Spender abge-jener der situativen Spender abge-
nommen hat. Dies könnte einerseits nommen hat. Dies könnte einerseits 
darauf zurückzuführen sein, dass es darauf zurückzuführen sein, dass es 
manchen Organisationen ganz gut manchen Organisationen ganz gut 
gelungen ist, Spender vermehrt an gelungen ist, Spender vermehrt an 
sich zu binden, andererseits dass sich zu binden, andererseits dass 
seitens der Spender nunmehr an-seitens der Spender nunmehr an-
ders als einst selektiert wird. ders als einst selektiert wird. 

SpendenmotiveSpendenmotive
Die Beweggründe für das Spenden Die Beweggründe für das Spenden 
sind vielfältiger Natur und nicht auf sind vielfältiger Natur und nicht auf 

einzelne Motive reduzierbar. Oft ist einzelne Motive reduzierbar. Oft ist 
es ein ganzes Bündel von Motiven, es ein ganzes Bündel von Motiven, 
welches Menschen bewegt, mild-welches Menschen bewegt, mild-
tätig zu wirken. Besonders starke tätig zu wirken. Besonders starke 
Motive sind etwa das Wissen, wofür Motive sind etwa das Wissen, wofür 
eine Organisation eintritt und die eine Organisation eintritt und die 
Sicherheit über die Zweckgerichtet-Sicherheit über die Zweckgerichtet-

SPENDERTYPEN (in %)
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heit der Spende. Neben der Sympa-heit der Spende. Neben der Sympa-
thie mit der jeweiligen Organisation thie mit der jeweiligen Organisation 
wirken sich vor allem die „Betroffen-wirken sich vor allem die „Betroffen-
heit von der Not anderer“ und soge-heit von der Not anderer“ und soge-
nannte „Einzelschicksale“ auf die nannte „Einzelschicksale“ auf die 
Spendenmotivation aus. „Solidari-Spendenmotivation aus. „Solidari-
tät mit den Armen und Schwachen“ tät mit den Armen und Schwachen“ 
– eine Ausdrucksform des gesell-– eine Ausdrucksform des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts – ist schaftlichen Zusammenhalts – ist 
für rund 55 Prozent der Befragten für rund 55 Prozent der Befragten 
ein Motiv. Hinzu kommen „Mitleid“ ein Motiv. Hinzu kommen „Mitleid“ 
(~47 %) und rund 43 Prozent geben (~47 %) und rund 43 Prozent geben 
an, sie spenden, weil sie es „sich an, sie spenden, weil sie es „sich 
leisten können“.leisten können“.

Prognose 2019: SpendenrekordPrognose 2019: Spendenrekord
Folgt man der Prognose des Fundrai-Folgt man der Prognose des Fundrai-
sing Verbandes Austria so wird sich sing Verbandes Austria so wird sich 
im Jahr 2019 ein Spendenrekord von im Jahr 2019 ein Spendenrekord von 
rund 700 Millionen Euro einstellen. rund 700 Millionen Euro einstellen. 
Auch erste Auswertungen der dies-Auch erste Auswertungen der dies-
jährigen Spendenmarkterhebung jährigen Spendenmarkterhebung 
von Public Opinion weisen in diese von Public Opinion weisen in diese 
Richtung. Spendenziele wie Tiere, Richtung. Spendenziele wie Tiere, 
Kinder, Obdachlose/Bettler sowie Kinder, Obdachlose/Bettler sowie 
Natur-, Klima- und Umweltschutz Natur-, Klima- und Umweltschutz 
oder auch Kunst/Kultur gewinnen oder auch Kunst/Kultur gewinnen 
demnach Prozentpunkte hinzu. All demnach Prozentpunkte hinzu. All 

dies sollte je-dies sollte je-
doch nicht da-doch nicht da-
rüber hinweg-rüber hinweg-
täuschen, dass täuschen, dass 
Österreich noch Österreich noch 
weit davon ent-weit davon ent-
fernt ist, „Spen-fernt ist, „Spen-
denweltmeister“ denweltmeister“ 
zu sein - auch zu sein - auch 
wenn dies in wenn dies in 
manchen Medi-manchen Medi-
en immer wieder en immer wieder 
propagiert wird. propagiert wird. 

Im internatio-Im internatio-
nalen Vergleich nalen Vergleich 
nimmt Öster-nimmt Öster-
reich nach wie reich nach wie 
vor einen eher vor einen eher 
besche idenen besche idenen 
Platz ein. Seit Platz ein. Seit 
Jahren sind die Jahren sind die 
USA Spitzenrei-USA Spitzenrei-
ter beim Geben. ter beim Geben. 
Seit dem Jahr Seit dem Jahr 
2010  erscheint 2010  erscheint 
die weltweite die weltweite 

Vergleichsstudie „World Giving In-Vergleichsstudie „World Giving In-

dex“ der britischen Organisation dex“ der britischen Organisation 
„CAF - Charities Aid Foundation“, „CAF - Charities Aid Foundation“, 
welche gemeinnütziges Engagment welche gemeinnütziges Engagment 
in drei kategorien vergleicht: „Geld in drei kategorien vergleicht: „Geld 
spenden“, „einem Fremden helfen“ spenden“, „einem Fremden helfen“ 
und „sich ehrenamtlich engagieren“. und „sich ehrenamtlich engagieren“. 
Obwohl der Trend nach unten Obwohl der Trend nach unten 
zeigt, waren die USA das beim Ge-zeigt, waren die USA das beim Ge-
ben großzügigste Land, gefolgt ben großzügigste Land, gefolgt 
von Myanmar und Neuseeland. von Myanmar und Neuseeland. 
Letzt genanntes Land weist das Letzt genanntes Land weist das 
stabilste Spendenverhalten auf.  stabilste Spendenverhalten auf.  
An der letzten Stelle aller untersuch-An der letzten Stelle aller untersuch-
ten 126 Länder findet sich China. ten 126 Länder findet sich China. 
Österreich liegt auf Platz 15 vor Österreich liegt auf Platz 15 vor 
Deutschland und knapp hinter der Deutschland und knapp hinter der 
Schweiz.  Schweiz.  

Vergleicht man das Spendenauf-Vergleicht man das Spendenauf-
kommen pro Einwohner in Europa, kommen pro Einwohner in Europa, 
so erweisen sich die Briten mit rund so erweisen sich die Briten mit rund 
€ 257,-- als Europameister, gefolgt € 257,-- als Europameister, gefolgt 
von der Schweiz mit € 196,-- und von der Schweiz mit € 196,-- und 
Norwegen mit € 154,--. Österreich Norwegen mit € 154,--. Österreich 
liegt dabei mit € 78,-- im europäi-liegt dabei mit € 78,-- im europäi-
schen Mittelfeld. (vgl. Fundraising schen Mittelfeld. (vgl. Fundraising 
Verband Austria: Spendenbericht Verband Austria: Spendenbericht 
2019)2019)

Freiwilligenwesen und Corporate Freiwilligenwesen und Corporate 
VolunteeringVolunteering
In Österreich engagieren sich rund In Österreich engagieren sich rund 
3,5 Mio. Menschen in der formellen 3,5 Mio. Menschen in der formellen 
und informellen Freiwilligenarbeit. und informellen Freiwilligenarbeit. 
Unter formeller Freiwilligenarbeit Unter formeller Freiwilligenarbeit 
versteht man vorwiegend das En-versteht man vorwiegend das En-
gagement in Vereinen und Organi-gagement in Vereinen und Organi-
sationen; zur informellen Freiwilli-sationen; zur informellen Freiwilli-
genarbeit zählen hingegen auch die genarbeit zählen hingegen auch die 
Nachbarschaftshilfe und Aktivitä-Nachbarschaftshilfe und Aktivitä-
ten, die nicht von Vereinen und Or-ten, die nicht von Vereinen und Or-
ganisationen getragen werden. ganisationen getragen werden. 

Freiwilligenorganisationen sehen Freiwilligenorganisationen sehen 
sich jedoch in den letzten Jahren sich jedoch in den letzten Jahren 
einem gesellschaftlichen Wandel einem gesellschaftlichen Wandel 
gegenüber. War es früher noch re-gegenüber. War es früher noch re-
lativ einfach, Nachwuchs zu finden, lativ einfach, Nachwuchs zu finden, 
so müssen nun neue Wege der Mit-so müssen nun neue Wege der Mit-
arbeitergewinnung gefunden wer-arbeitergewinnung gefunden wer-
den. Etablierte Strukturen müssen den. Etablierte Strukturen müssen 
überdacht und adaptiert werden, Es überdacht und adaptiert werden, Es 
sind gerade die jungen Menschen, sind gerade die jungen Menschen, 
die - zwar für gewisse Aktivitäten die - zwar für gewisse Aktivitäten 
äußerst motivierbar - neue Zugänge äußerst motivierbar - neue Zugänge 
fordern.  Um weiterhin bei ihrer Mit-fordern.  Um weiterhin bei ihrer Mit-

arbeitergewinnung erfolgreich sein arbeitergewinnung erfolgreich sein 
zu können, ist es notwendig, dass zu können, ist es notwendig, dass 
die Organisationen vermehrt auf die die Organisationen vermehrt auf die 
Interessen und Bedürfnisse ihrer Interessen und Bedürfnisse ihrer 
Zielgruppen eingehen. Jünge Men-Zielgruppen eingehen. Jünge Men-
schen sind durchaus bereit, sich schen sind durchaus bereit, sich 
freiwillig zu engagieren, doch nicht freiwillig zu engagieren, doch nicht 
unbedingt langfristig und gebunden unbedingt langfristig und gebunden 
an starre Strukturen. Der Flücht-an starre Strukturen. Der Flücht-
lingsboom im Jahr 2015 gibt hier lingsboom im Jahr 2015 gibt hier 
ein Beispiel. Überdurchschnittlich ein Beispiel. Überdurchschnittlich 
viele junge Menschen engagierten viele junge Menschen engagierten 
sich dabei - weniger in Organisatio-sich dabei - weniger in Organisatio-
nen, dafür mehr informell. Auch die nen, dafür mehr informell. Auch die 
zeitliche Komponente kommt zum zeitliche Komponente kommt zum 
Tragen. Junge Menschen sind heu-Tragen. Junge Menschen sind heu-
te weniger bereit, die sogenannte te weniger bereit, die sogenannte 
langfristige „Ochsentour“ auf sich langfristige „Ochsentour“ auf sich 
zu nehmen, um in einer Freiwilligen-zu nehmen, um in einer Freiwilligen-
organisation hoch zu kommen. Den organisation hoch zu kommen. Den 
Jungen geht es in erster Linie um Jungen geht es in erster Linie um 
das unmittelbare und auch sichtba-das unmittelbare und auch sichtba-
re Erlebnis, mit ihrem Engagement re Erlebnis, mit ihrem Engagement 
etwas bewirken zu können. Dafür etwas bewirken zu können. Dafür 
sind sie auch bereit, ihre Freizeit zu sind sie auch bereit, ihre Freizeit zu 
opfern - ein heutzutage besonders opfern - ein heutzutage besonders 
wichtiges Gut für die Jugendlichen. wichtiges Gut für die Jugendlichen. 

Aber auch Unternehmen erkennen Aber auch Unternehmen erkennen 
vermehrt die vielfältigen positiven  vermehrt die vielfältigen positiven  
Effekte des freiwilligen Engage-Effekte des freiwilligen Engage-
ments. Corporate Volunteering - das ments. Corporate Volunteering - das 
Engagement von Unternehmen, sich Engagement von Unternehmen, sich 
in Form von Zeit- und Sachspenden  in Form von Zeit- und Sachspenden  
für die Gesellschaft einzubringen. In für die Gesellschaft einzubringen. In 
Österreich gehen bereits 36 Prozent  Österreich gehen bereits 36 Prozent  
der Unternehmen  sogenannte Cor-der Unternehmen  sogenannte Cor-
porate-Volunteering-Partnerschaf-porate-Volunteering-Partnerschaf-
ten ein. Die mit Abstand häufigste ten ein. Die mit Abstand häufigste 
Einsatzform ist dabei der sogenann-Einsatzform ist dabei der sogenann-
te „Aktionstag“. te „Aktionstag“. 

Weitere Informationen:Weitere Informationen:

Public Opinion GmbHPublic Opinion GmbH
www.public-opinion.atwww.public-opinion.at

Fundraising-Verband-Austria: Fundraising-Verband-Austria: 
www.fundraising.atwww.fundraising.at
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Du nicht!
Warum Menschen andere ausgrenzen
von Bernd Hegen, Universität Koblenz-Landau

Eine aktuelle Studie der Universitäten Basel, Virginia und Koblenz-
Landau zeigt: 
Wenig verträgliche und unzuverlässige Menschen werden mit einer 
höheren Wahrscheinlichkeit ausgegrenzt.
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Soziale Ausgrenzung haben viele 
bereits erlebt - in der Schule, bei der 
Arbeit oder im Freundes- und Famili-
enkreis. Zusammen mit Kolleginnen 
und Kollegen von den Universitäten 
Basel (Schweiz) und Virginia (USA) 
hat Juniorprofessorin Dr. Selma Ru-
dert von der Universität Koblenz-
Landau untersucht, ob bestimmte 
Persönlichkeitseigenschaften das 
Risiko erhöhen, von anderen Men-
schen ausgegrenzt zu werden.

„In unserer Studie kommen wir zum 
Ergebnis, dass Persönlichkeit ein 
wichtiger Risikofaktor für soziale Aus-
grenzung ist. Wenig verträgliche und 
unzuverlässige Menschen werden 
mit einer höheren Wahrscheinlich-
keit ausgegrenzt“, berichtet Sozial-
psychologin Selma Rudert. „Somit 
haben Menschen, die sich gegen-
über anderen Menschen häufig kalt, 
misstrauisch und gleichgültig verhal-
ten oder in der Zusammenarbeit mit 
anderen unzuverlässig und nachläs-
sig sind, ein erhöhtes Risiko, von an-
deren ausgegrenzt zu werden.“

Das Forschungsteam um Rudert hat 
sich bei seinen Studien auf die so ge-
nannten „Big Five“ der Persönlichkeit 
fokussiert: Gewissenhaftigkeit, Ver-
träglichkeit, Extravertiertheit, emo-
tionale Stabilität und Offenheit für 
Neues. 

Die beiden Risikofaktoren „niedrige 
Verträglichkeit“ und „niedrige Ge-
wissenhaftigkeit“ haben sie als be-
sonders relevant identifiziert. Dieses 
Ergebnis lasse sich gut aus einer evo-

lutionspsychologischen Perspektive 
erklären, meint Rudert: Menschen 
würden andere Menschen insbeson-
dere dann ausschließen, wenn sie 
diese für schlechte Kooperationspart-
ner halten. Dies treffe insbesondere 
auf unverträgliche und wenig gewis-
senhafte Personen zu. „Menschen, 
die sich durch eine geringe Verträg-
lichkeit auszeichnen, stellen oftmals 
eine Bedrohung für den Zusammen-
halt der Gruppe dar, da sie sich nicht 
an soziale Regeln halten. Und Men-
schen mit einer geringen Gewissen-
haftigkeit könnten sich schnell als 
eine Belastung für eine Gruppe her-
ausstellen, insbesondere wenn diese 
bestimmte Ziele erreichen möchte“, 
so die Sozialpsychologin.

Bisherige Forschung zu sozialer Aus-
grenzung konzentrierte sich oftmals 
auf das Erleben der ausgegrenzten 
Person. „Um das Phänomen der so-
zialen Ausgrenzung zu verstehen und 
ihm entgegenwirken zu können, ist es 
jedoch notwendig zu verstehen, war-
um es überhaupt zur Ausgrenzung 
kommt“, erklärt Rudert den neuen 
Fokus der aktuellen Studien.

Insgesamt hat das Forschungsteam 
sieben Studien online und im Labor 
mit 40 bis 800 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern pro Studie durchgeführt. 
Den teilnehmenden Personen wur-
den Beschreibungen von Menschen 
mit unterschiedlich ausgeprägten 
Persönlichkeitsmerkmalen vorgelegt. 
Im Anschluss mussten sie zum Bei-
spiel entscheiden, ob sie die Person 
aus einer zukünftigen Gruppenaktivi-

tät ausschließen wollten. In anderen 
Studien sollten sie Angaben dazu 
machen, wie wahrscheinlich sie der 
Person gegenüber ausgrenzendes 
Verhalten zeigen würden.

Die Untersuchungen seien wichtig 
für Themen wie Mobbing und Aus-
grenzung in der Schule oder am Ar-
beitsplatz, so die Wissenschaftlerin. 
Rudert weist aber darauf hin, dass 
auch freundliches und zuverlässiges 
Verhalten in diesen Kontexten nicht 
vollständig vor sozialer Ausgrenzung 
schützen könne. „Vielmehr gibt es 
neben der Persönlichkeit der aus-
gegrenzten Person natürlich auch 
situative Umstände, die soziale Aus-
grenzung bedingen können.“ Konkret 
könne beispielsweise starke Konkur-
renz innerhalb bestimmter Gruppen 
zu sozialer Ausgrenzung führen oder 
auch einfach Zufall, weil eine Person 
versehentlich übergangen wird. Will 
man Ausgrenzung in Gruppen verrin-
gern, muss man diesen Prozessen 
entgegenwirken. Dies könne durch 
Maßnahmen erreicht werden, die in-
ternen wie externen Druck sowie den 
Konkurrenzkampf innerhalb einer 
Gruppe vermindern.
Kontakt:
Jun-Prof. Dr. Selma Rudert
E-Mail: rudert@uni-landau.de

Menschen, die sich durch eine 
geringe Verträglichkeit aus-
zeichnen, stellen oftmals eine 
Bedrohung für den Zusammen-
halt der Gruppe dar.

KURZNACHRICHTEN

Die politischen und gesellschaftlichen Diskussionen rund um das Thema der Legalisierung von Cannabis reißen nicht ab. Die Pro- 
und Contraargumente wurden gar vom Bundesverfassungsgericht abgewogen und es blieb bei einem Verbot. Dennoch wurde Can-
nabis etwa für die Behandlung von SchmerzpatientInnen 2017 freigegeben. Laut WHO konsumieren weltweit 181,8 Millionen Men-
schen Cannabis aus nicht-medizinischen Zwecken. Darunter befinden sich rund 2 Millionen deutsche Konsumenten. Neben einem 
erhöhten Risiko für psychische Erkrankungen, wie Abhängigkeit, affektive Störungen oder Psychosen, sind die Konsumenten u.a. 
auch mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko konfrontiert. Thomas Fankhänel, Nils Kusenberg sowie Anna-Maria Huhn konnten in einer 
Studie aufzeigen, dass Personen ohne Konsumerfahrungen eine negativere Einstellung zur Legalisierung angaben als Personen mit 
Konsumerfahrungen. Weiterhin wiesen Frauen dabei eine negativere Einstellung gegenüber der Legalisierung von Cannabis auf als 
Männer. Ferner wurde betrachtet, ob es hinsichtlich des Alters einen Einfluss auf die Einstellung zur Legalisierung von Cannabis gibt. 
In der Gesamtstichprobe zeigte sich jedoch kein Zusammenhang zwischen Alter und Einstellung zur Legalisierung.

Legalisierung von Cannabis
von Christoph Möckel, SRH Hochschule für Gesundheit
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Reha-Branche
Wachsende Bedeutung, schwierige Arbeitsbedingungen
von Rainer Jung, Hans-Böckler-Stiftung

REHABILITATION

Medizinische Rehabilitation wird in einer 
alternden Gesellschaft immer wichtiger 
– und schwieriger. Viele Beschäftigte in 
Reha-Einrichtungen klagen über hohen Ar-
beitsdruck bei niedrigen Löhnen. Das zeigt 
eine neue, von der Hans-Böckler-Stiftung 
geförderte Studie zur Situation der Reha-
Branche.

Fast zwei Millionen Menschen pro Jahr unterziehen sich 
einer Reha-Maßnahme. Dafür stehen in Deutschland über 
1000 Reha-Einrichtungen bereit. Der größte Teil wird von 
privaten Firmen betrieben, ein Teil gehört zum öffentlichen 
Dienst, andere werden von Kirchen oder Wohlfahrtsver-
bänden getragen. Die Branche hat knapp 123 000 Be-
schäftigte, von denen viele in Teilzeit arbeiten. Die größte 
Teilgruppe sind Angehörige therapeutischer Berufe. Auf 
Vollzeitstellen umgerechnet wären es 92 000 Beschäftig-
te. Wie es um die Arbeitsbedingungen und -zufriedenheit in 
diesem Bereich steht, haben die Ökonomin Sabine Baldauf 
und die Politologin Dr. Katrin Vitols von der Unternehmens-
beratung wmp Consult mit Förderung der Hans-Böckler-
Stiftung untersucht. Ihr Fazit: Steigende Arbeitsverdichtung 
und knappe Entlohnung sind weit verbreitet. „Die Beschäf-
tigungs- und Arbeitsbedingungen in Rehabilitationseinrich-
tungen müssen attraktiver werden.“

Personalmangel, unzureichende Entlohnung
Die Forscherinnen haben für ihre Studie ausführliche In-
terviews mit Branchenexpertinnen und -experten der Be-
schäftigten- und Arbeitgeberseite geführt sowie mehr als 
230 Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertre-
ter befragt. Dabei berichten 88 Prozent von Arbeitsverdich-
tung im Pflegedienst. 81 Prozent geben zu Protokoll, dass 
ihre Einrichtung unter einem Mangel an Pflege-Fachkräften 
leidet – Ähnliches gilt für den ärztlichen Dienst. 68 Prozent 
sagen, dass Pflegekräfte abwandern – in Krankenhäuser 
mit besserer Finanzausstattung, entsprechend höherer 
Bezahlung und mehr Aufstiegsmöglichkeiten. Lediglich 13 
Prozent der Befragten finden, dass es in ihrem Betrieb aus-
reichend Pflegepersonal gibt. Nur sechs bis neun Prozent 
der Befragten aus Pflegedienst, Physio- und Ergotherapie 

Eine von vielen Therapieformen 
Foto: Roger Mommaerts, wikimedia commons
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sowie dem Servicebereich empfinden 
ihre Entlohnung als angemessen. Die 
Tarifbindung in der Branche ist bis-
lang niedrig.

Die Zahl der Patienten ist zwar in den 
vergangenen Jahren nicht merklich 
gestiegen, doch ein entscheidender 
Faktor hat sich deutlich verändert, 
so Baldauf und Vitols: Reha-Ein-
richtungen haben es heute oft mit 
kränkeren und häufig auch älteren 
Patienten zu tun als in früheren Zei-
ten. „Eine verkürzte Verweildauer in 
Akutkrankenhäusern und Multimor-
bidität“ – Patienten haben mehrere 
Krankheiten gleichzeitig – führten zu 
„stark gestiegenen Schweregraden 
der Erkrankungen unter den Reha-
bilitanden“, so die Forscherinnen. 
So nimmt der Pflege- und Betreu-
ungsbedarf zu. Da gleichzeitig das 
Beschäftigungsvolumen in der Bran-
che – umgerechnet auf Vollzeitstel-
len – stagniert, hat sich die Arbeits-
belastung der Beschäftigten erhöht. 
Die Alterung der Bevölkerung und 
die wachsende Zahl von Patienten 
mit psychischen Krankheiten dürften 
diese Entwicklung in Zukunft noch 
beschleunigen. Hinzu kämen neue 
Anforderungen durch die Digitalisie-
rung, die zunächst einmal Mehrarbeit 
und Schulungsbedarf bedeuten.

Finanzinvestoren kaufen Kliniken 
Bezogen auf die Profitabilität der Ein-
richtungen zeigt sich ein heterogenes 
Bild. Während große private Ketten 
häufig gute Gewinne machen, stehen 
manche kleinere Kliniken finanziell 
unter Druck. Etliche wurden bereits 
von Konkurrenten übernommen. Seit 
einigen Jahren sind zudem internatio-
nale Finanzinvestoren in der Rehabi-
litationsbranche tätig. Mehrfach von 
einem Finanzinvestor zum anderen 
weiterverkauft wurden beispielswei-
se die Immobilien der Berliner Medi-
an Kliniken. Den Einstieg von Firmen-
händlern bringen Befragte zum Teil 
mit erhöhtem Druck auf Löhne und 
Qualitätsstandards in Verbindung.

Die Wachstums- und Gewinnorientie-
rung der Reha-Einrichtungen – aber 
auch die schwierige Ertragslage eini-

ger Häuser – führen laut der Studie 
dazu, dass Kostendruck, Einspar- 
und Rationalisierungsprogramme in 
vielen Rehabilitationskliniken zum 
Alltag gehören. Finanziert werden 
Reha-Leistungen zum größten Teil 
von der Kranken- und Rentenversi-
cherung. Bei Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern ist es meist die Ren-
tenversicherung, die für die Kosten 
aufkommt. Die Idee dahinter: Für die 
Rentenversicherung wird auf diese 
Weise ein Anreiz geschaffen, Arbeit-
nehmer bei der Wiederherstellung 
ihrer Gesundheit zu unterstützen 
– denn Reha ist in der Regel billiger 
als die dauerhafte Zahlung einer Er-
werbsminderungsrente. Solche An-
reizstrukturen sollten nach Baldauf 
und Vitols ausgebaut werden. Heute 
hätten beispielsweise die Kranken-
kassen, die für Reha-Maßnahmen 
von Nicht-Erwerbstätigen aufkom-
men, keine finanziellen Vorteile 
davon, wenn sie Reha-Programme 
bewilligen, die letztlich Pflegebedürf-
tigkeit verhindern. Die Ausgaben für 
medizinische Rehabilitation sind in 
den vergangenen zehn Jahren zwar 
im gleichen Umfang gewachsen, wie 
die Gesundheitsausgaben insge-
samt. Doch unter dem Strich ist die 
Vergütung von Reha-Leistungen nicht 
immer ausreichend: „Die Höhe der 
Vergütungssätze orientiert sich dabei 
nicht durchgängig an den tatsächli-
chen Kosten der Einrichtung oder der 
Qualität der Leistung“, schreiben die 
Forscherinnen.

Die Forscherinnen weisen auf einen 
Bereich hin, den es auszubauen gel-
te: die Gesundheitsprävention. Viele 
Studien belegten, dass sich Vorsor-
geprogramme volkswirtschaftlich 
auszahlen. Auch bei den Arbeitge-
bern steige die Bereitschaft, in die 
Gesundheit ihrer Beschäftigten zu 
investieren. Schließlich hätten vie-
le Firmen angesichts der aktuellen 
Arbeitsmarktsituation ein großes In-
teresse daran, keine Fachkräfte zu 
verlieren.

Kontakt: 

Dr. Marc Schietinger
E-Mail: Marc-Schietinger@boeckler.de

Viele Lehramtsstudierende und Lehrkräf-
te in den Schulen wünschen sich mehr 
Aus- und Weiterbildungsangebote auf 
dem Gebiet der sexuellen Bildung und 
der Prävention sexualisierter Gewalt. Das 
geht aus einer groß angelegten, quanti-
tativen Studie der Universität Leipzig 
und der Hochschule Merseburg hervor. 
Das Projekt zielt darauf, die Kompeten-
zen und Bedarfe von Lehrkräften und 
von Lehramtsstudierenden im Hinblick 
auf Fragen der sexuellen Bildung und 
der Prävention sexualisierter Gewalt zu 
erheben und Ableitungen für die Aus-, 
Fort- und Weiterbildung zu treffen. Für 
die Studie wurden 2.771 Lehrkräfte und 
Lehramtsstudierende befragt.

Lehramtsstudierende und Lehrkräfte 
konnten bisher in ihrer Ausbildung kaum 
von Angeboten sexueller Bildung und zur 
Prävention sexualisierter Gewalt profitie-
ren. Lediglich jeweils 20 Prozent von ihnen 
gaben an, in ihrer Ausbildung Angebote 
zu sexueller Bildung wahrgenommen zu 
haben. An Angeboten zur Prävention sexu-
alisierter Gewalt haben acht Prozent der 
Studierenden und neun Prozent der Lehr-
kräfte teilgenommen. Die Lehrkräfte wün-
schen sich eine deutliche Erweiterung der 
Angebote.
Aus der Studie geht ebenfalls hervor, dass 
sich Lehrkräfte als zuständig für Fragen 
der sexuellen Bildung und Prävention se-
xualisierter Gewalt ansehen. Das Ergeb-
nis passt zu bisherigen Studien, in denen 
deutlich wurde, dass Jugendliche auch 
Inhalte der Sexualerziehung von Lehrkräf-
ten erwarten und Eltern ebenfalls auf die 
Schule vertrauen. 
Prof. Dr. Heinz-Jürgen Voß, der die Projekt-
leitung an der Hochschule Merseburg inne 
hat, leitet aus dieser Ausbildungssituation 
eine Forderung an die Universitäten ab, die 
ein Lehramtsstudium anbieten: „Gesell-
schaftlich spielen Geschlecht, Körper und 
Sexualität in Deutschland so große Rollen 
– aber Fachkräfte, die mit Kindern und Ju-
gendlichen Umgang haben, werden zu die-
sen Themenfeldern bisher kaum ausgebil-
det. Bislang ist die Schule kein Schutzraum 
– die erziehungswissenschaftlichen Fakul-
täten können einen erheblichen Beitrag 
zur Verbesserung dieser Situation leisten, 
indem sie die Ausbildung von Lehrkräften 
diesbezüglich verbessern.“

Kontakt: heinz-juergen.voss@hs-merseburg.de

Lehrer und Studierende für 
mehr sexuelle Bildung im Lehr-
amtsstudium
von Susanne Huster, Universität Leipzig

KURZNACHRICHTEN
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Einsamkeit 
im Alter?

KOMMUNEN

Diskussionspapier zur Vorbeugung 
der Einsamkeit bei der alternden 
Bevölkerung

von Lilli Sippel, Berlin-Institut für Bevölkerung 
und Entwicklung

Das Berlin-Institut für Bevölkerung und 

Entwicklung und die Körber-Stiftung ha-

ben in einem gemeinsamen Diskussions-

papier untersucht, was Städte tun können, 

um Einsamkeit ihrer alternden Bevölke-

rung vorzubeugen.

Psychologen sprechen von einer neu-
en Volkskrankheit, Großbritannien 
gründet ein Ministerium zu ihrer Be-
kämpfung: Einsamkeit ist ein Phäno-
men unserer Zeit. Auch in Deutschland 
betrifft sie Menschen allen Alters, ab 
dem 75. Lebensjahr nimmt die Ein-
samkeit statistisch gesehen zu. Da es 
in Deutschland künftig immer mehr 
Ältere geben wird, dürfte Einsamkeit 
an gesellschaftlicher Bedeutung ge-
winnen. Zu diesem Schluss kommt 
das Diskussionspapier »(Gem)einsa-
me Stadt? Kommunen gegen soziale 
Isolation im Alter« des Berlin-Instituts 
für Bevölkerung und Entwicklung und 
der Körber-Stiftung.

Neben der demografischen Entwick-
lung können auch gesellschaftliche 
Trends zu einer Zunahme von Einsam-
keit und sozialer Isolation führen: Die 
Altersarmut wird insgesamt steigen, 
immer mehr Menschen werden ohne 
Partner und Kinder alt und der Infra-
struktur-Abbau im ländlichen Raum 
dürfte zunehmen und damit Begeg-
nungsmöglichkeiten reduzieren.

Kommunen als Schlüsselakteure
Die Autoren des Diskussionspapiers 
verweisen aber auch auf Entwicklun-
gen, die diesen Trends entgegenwir-
ken und sich positiv auf die soziale 
Einbindung der älteren Generationen 

auswirken: »Die zukünftigen Senioren 
werden durchschnittlich so mobil, ge-
sund, gebildet, engagiert und digital 
aktiv alt wie keine Vorgängergenerati-
on vor ihnen«, erklärt Catherina Hinz, 
Direktorin des Berlin-Instituts.

Begegnungsorte, geeignete Wohn-
formen und Teilhabemöglichkeiten 
schützen Ältere darüber hinaus vor 
Einsamkeit und sozialer Isolation. Ka-
rin Haist, Leiterin der Projekte demo-
grafische Zukunftschancen der Kör-
ber-Stiftung, betont: »Da Kommunen 
solche Angebote für Begegnung und 
Teilhabe vor Ort bieten können, sind 
sie die Schlüsselakteure bei der Be-

Foto von Immortal shots von Pexels
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kämpfung von Einsamkeit ihrer älte-
ren Bewohner und Bewohnerinnen.« 
Kommunen können somit die Lebens-
qualität des Einzelnen erhöhen und 
zugleich Kosten für die Gemeinschaft 
senken, denn Einsamkeit beschleu-
nigt nachweislich Erkrankungen und 
frühere Pflegebedürftigkeit.

Handlungsempfehlungen gegen Ein-
samkeit
Die Körber-Stiftung und das Berlin-
Institut für Bevölkerung und Entwick-
lung haben Handlungsempfehlungen 
entwickelt. Diese sollen Kommunen 
darin unterstützen, der Einsamkeit 
ihrer alternden Bevölkerung vor Ort 
entgegenzuwirken:

1. Strategie entwickeln: Einsamkeit 
enttabuisieren und Verwaltung und 
lokale Organisationen sensibilisieren.

2. Wohnen »mit Anschluss« fördern: 
Wohnformen erarbeiten, die einen 
Verbleib im gewohnten Umfeld ermög-
lichen.

3. Soziale Partizipation ermöglichen: 
Gute Rahmenbedingungen für Enga-
gement schaffen und Selbstorganisa-
tion fördern. Auf bereits Isolierte mit 
individuellen Angeboten zugehen.

4. Öffentliche Orte gestalten und 
schaffen: Öffentliche Orte für Begeg-
nung gestalten und Mobilitätsange-
bote schaffen.

5. Aktiv informieren, sensibel kom-
munizieren: Infomaterial bereitstellen 
und Angebote nicht explizit als Ein-
samkeitsprävention vermitteln.

Material zum Download

Diskussionspapier: (Gem)einsame Stadt? 
Kommunen gegen soziale Isolation im Alter
https://www.berlin-institut.org/publikatio-
nen/discussion-papers/

Steigende Mieten sind nicht nur in Berlin, sondern in vielen deutschen Groß- und 
Universitätsstädten ein kritisches Thema. Die Politik reagiert mit Mietpreisbrem-
sen und einem Mietendeckel und schafft dabei neue Ungerechtigkeiten. Eine öko-
nomisch effiziente, sozial gerechte, und ökologisch nachhaltige Wohnungspolitik 
sollte sich hingegen auf das gestiegene Preisniveau einstellen, die Menschen bei 
der Bildung von Wohneigentum unterstützen und die Ausweitung des Wohnungs-
angebots durch Verdichtung gering verdichteter städtischer und stadtnaher, gut 
erschlossener Gebiete anstreben. Dies sind zentrale Botschaften eines Sonder-
hefts zum Thema Wohnungspolitik in dem führende deutschsprachige Stadt- und 
Immobilienökonomen aus dem In- und Ausland zu Wort kommen. Das Sonderheft 
„Wohnungspolitik“ der Zeitschrift für Immobilienökonomie wurde von Dr. Gabriel 
Ahlfeldt, der an der London School of Economics und an der TU Berlin Stadtöko-
nomie lehrt, Dr. Konstantin Kholodilin, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
und NRU Higher School of Economics St. Petersburg und Prof. Dr. Wolfgang Maen-
nig, Universität Hamburg, herausgegeben.

Für das Sonderheft haben die Herausgeber deutschsprachige Experten in- und 
ausländischer Institutionen eingeladen, die sich durch robuste Forschung auf in-
ternationalem Niveau eine ausgewiesene wissenschaftliche Reputation erarbeitet 
haben. Das Ergebnis sind elf Beiträge, die zu aktuellen Themen der Wohnungspo-
litik den internationalen Stand der Forschung zusammenfassen und relevante Po-
litikimplikationen allgemeinverständlich herausarbeiten. In ihrem Nachwort fassen 
Gabriel Ahlfeldt und Wolfgang Maennig die gesammelten Expertenmeinungen zu 
sechs Eckpunkten für eine ökonomisch effiziente, sozial gerechte und ökologisch 
nachhaltige Wohnungspolitik zusammen.

„Steigende Kaufpreise und Mieten in deutschen Groß- und Universitätsstädten 
sind vor allem ein Abbild deren zunehmenden Attraktivität. Eine akute Gefahr einer 
Blasenbildung auf Immobilienmärkten ist deshalb aktuell nicht gegeben. Mit einem 
kurzfristigen Rückgang ist nicht zu rechnen. Märkte und Politik sollten sich auf das 
gestiegene Preisniveau einstellen“, so Dr. Gabriel Ahlfeldt. Wohneigentum ist nach 
dieser Zusammenfassung der wirksamste Schutz vor steigenden Immobilienprei-
sen und ein effektiver Weg zur Vermögensbildung. Das erforderliche Eigenkapital 
stellt jedoch insbesondere für junge Menschen eine Hürde da. Die Politik sollte 
daher bei der Beschaffung von Eigenkapital unterstützen, zum Beispiel durch ein 
Kreditprogramm der KfW. Mietpreisbremsen und Mietdeckel schaffen dagegen 
neue Ungerechtigkeiten. Sie schützen immobile Mieter und benachteiligen mobi-
le Mieter und junge Familien, die eine andere oder größere Wohnung benötigen. 
Damit führen sie zu längeren Pendlerwegen, die ökologisch nicht nachhaltig sind. 
Zudem wirken die Bremsen vor allem im oberen Mietsegment und nutzen somit 
den einkommensstärkeren Mietern, so die Autoren.

Nach ihrer Zusammenstellung der aktuellen Forschung wird Wohnungsknappheit 
insbesondere ausgelöst, wenn Baugenehmigungen zu restriktiv gehandhabt wer-
den, wohingegen eine angemessene großzügige Genehmigungspolitik das Preis-
wachstum und Preiszyklen abschwächen könne. Weitere Schwerpunkte legen die 
Autoren auf eine nachhaltige Stadtentwicklung, die Verdichtung gering verdichte-
ter städtischer und stadtnaher Gebiete sowie eine Grundsteuer, die auf Grundlage 
transparent ermittelter Bodenwerte erhoben wird, welche den tatsächlichen Markt-
werten entsprechen.

Das Sonderheft „Wohnungspolitik“ der Zeitschrift für Immobilienökonomie ist on-
line frei erhältlich: 

https://link.springer.com/journal/41056/5/1

Umdenken in der Wohnungspolitik?
von Stefanie Terp, Technische Universität Berlin

WOHN UNGSPOLITIK
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BUCHBESPRECHUNG

Die Echtzeitgesellschaft.
Wie smarte Technik unser Leben steuert

von Gudio Tolksdorf

(Frankfurt/New York 2019 von Johannes Weyer) 

Nicht nur in der Politik und in den Mas-
senmedien, sondern auch in der sozio-
logischen Reflexion findet seit gerau-
mer Zeit Digitalisierung eine gesteigerte 
Aufmerksamkeit. Es sind verschiedene 
Aspekte der Digitalisierung und unter-
schiedliche Ansätze, mit denen das 
Thema aufgegriffen wird. Im Heft 60 
der Zeitschrift soziologie heute vom Au-
gust 2018 sind allein vier Beiträge zu 
finden, die hier für zahlreiche Aufsätze 
zur Digitalisierung und künstlichen In-
telligenz stehen können. Ebenso gibt es 
bei den Büchern zahlreiche Neuerschei-
nungen. Exemplarisch seien genannt: 
Dirk Baecker, „Intelligenz, künstlich und 
komplex“, Armin Nassehi, „Muster. The-
orie der digitalen Gesellschaft“. 

Mit „Die Echtzeitgesellschaft“ setzt Jo-
hannes Weyer, Techniksoziologe an der 
TU Dortmund, einen weiteren Akzent 
soziologischer Betrachtung, der in die-
ser Buchbesprechung im Mittelpunkt 
stehen soll. Zuvor sei aber angemerkt, 
dass bei der Lektüre der jeweiligen Mo-
nographien der empirisch-theoretische 
Zugang jeweils anders gewählt wird 
und die Autoren ihre aktuellen Arbei-
ten wechselseitig, trotz der themati-
schen Nähe, nicht berücksichtigen; 
offensichtlich sind die Spezial- und 
Forschungsgebiete innerhalb der Sozio-
logie kommunikativ fragmentiert. Eine 
„pragmatische Soziologie“ (Tolksdorf, 
2016) muss also nicht nur über die Dis-
ziplingrenze hinweg schauen, sondern 
auch über die Grenzen der Spezialisie-
rung innerhalb der Soziologie, wenn sie 
sich an praktische Problemlösungen 
heranwagt.

Soziotechnische Systeme
Weyers Untersuchungsgegenstand ist 
die „mobile Echtzeitgesellschaft des 
21. Jahrhunderts“. (12) „Echtzeit“ 
meint das situativ-zeitliche Zusammen-
wirken von menschlicher Handlung (Ak-
teur) und autonom digital operierender 
Technik. (vgl. 53 f.) Damit wird ein hyb-
rides System in den analytischen Blick 

gerückt. Diese Aufeinander-Bezogen-
heit von sozialer Handlung und smarter 
Technik durchdringe zunehmend das 
gesamte gesellschaftliche Leben und 
erfordere ein angemessenes Verständ-
nis sowie eine intelligente Steuerung.

Das Anliegen von Johannes Weyer 
mit dem Buch ist darauf bezogen, zu 
versuchen, „eine Soziologie der Echt-
zeitgesellschaft zu entwickeln und die 
Konturen dieser neuen Gesellschaft 
auszuloten. Es soll gezeigt werden, wel-
chen Beitrag die Soziologie zur Analyse, 
aber auch zur Gestaltung der Echtzeit-
gesellschaft leisten kann.“ (157)  Dazu 
werden soziotechnische Systeme in den 
Fokus genommen. Ihre Leistungsfähig-
keit und zugleich auch ihre Anfällig- und 
Fehlerhaftigkeit wird beschrieben und 
die Relevanz von Organisationen sowie 
einzelnen Akteuren an ausgewählten 
Beispielen von Flugzeugunfällen, dem 
Reaktorunfall in Folge einer Flutkatas-
trophe in Fukushima und der Bohrinsel 
Deepwater Horizon für das Risikoma-
nagement diskutiert. (Kapitel 4) In der 
Konsequenz werden gegenstandsrele-
vante Fragen zu einschlägigen Theorie-
konzeptionen und Methoden aufgewor-
fen und abgewogen.

Experiment mit Methodenexperimenten
Die innovative Stärke des an der TU 
Dortmund entwickelten Forschungsan-
satzes liegt m. E. in der Entwicklung ei-
nes speziellen „Mixed-Methods-Ansat-
zes“ (70), mit dem die Funktionsweise 
von soziotechnischen Systemen sowie 
Optionen für deren Steuerung heraus-
gearbeitet werden können. Das beson-
ders Spannende daran ist, dass traditi-
onelle Methoden der Sozialforschung, 
wie Fallstudien, Befragungen, Netz-
werkanalysen (32, 33) um computerge-
stützte Modellierungen einerseits und 
Simulationen andererseits erweitert 
werden, die für den erfolgversprechen-
den Umgang mit komplexen Systemen 
unverzichtbar sind, wenn zudem große 
Datenmengen in Echtzeit bewältigt wer-

den sollen.(Siehe Abb.: Methodenge-
stützter Ansatz)

Im Laufe mehrerer Jahre wurden ver-
schiedene Simulationsprogramme ge-
stützt auf vorgängige Konzeptionen ent-
wickelt und z. B. auf Verkehrssysteme 
unter Anforderungen einer bestimmten 
Echtzeitlage und -steuerung erfolgreich 
eingesetzt. (117 f.) „Die Echtzeitsteue-
rung komplexer soziotechnischer Syste-
me basiert also darauf, dass die Abfolge 
von Datengenerierung, Datenauswer-
tung und Systemsteuerung sich iterativ 
in sehr kurzen Zyklen vollzieht.“ (147) 
Eines von erläuterten Ergebnissen ei-
ner regionalen Verkehrsstudie sei hier 
beispielhaft angeführt. „… Dies lässt die 
Schlussfolgerung zu, dass man bereits 
mit weicher Steuerung eine Menge er-
reichen kann und nicht zu harten Maß-
nahmen greifen muss, um einen Wandel 
in Richtung Nachhaltigkeit zu erzielen.“ 
(138)  Bezogen auf staatliche Steuerung 
folgert Weyer, dass die Politik nicht mehr 
allein „mit dem traditionellen Repertoire 
interventionistischer Steuerung operie-
ren kann. …Die Verfahren und Instru-
mentarien werden sich jedoch radikal 
wandeln müssen.“ (156)

Methodenoption auch für eine „prag-
matische Soziologie“ 
Was Weyer für die soziologische For-
schung vorstellt, lässt sich zusätzlich als 
Erweiterung des „Werkzeugkastens“ für 
eine Soziologie denken, die soziologi-
sches Wissen nicht nur innerhalb der so-
ziologischen Community, sondern auch 
in außerwissenschaftlichen Kontexten 
verwendet. Auch für eine „pragmatische 
Soziologie“ sind Potenziale erkennbar, 
wenn sie „das Zusammenwirken von 
Mensch, Technik und Organisation in 
den Blick nimmt.“ (159, 160) Dabei 
kann und sollte sie die Chancen nutzen, 
die mit relevanten digital gestützten so-
zialwissenschaftlichen Modellierungen 
und Simulationsprogrammen eröffnet 
sind. Weyer zeigt eindrucksvoll, wie es 
gehen kann.
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Der Simulator „SimCo“ (132 f.) ist eines 
der jüngsten in Dortmund entwickelten 
Tools, das konkret v. a. für Verkehrs- und 
Energiesysteme benutzt werden kann. 
Es lässt sich darüber hinaus denken, 
dass sich auch für andere komplexe 
soziotechnische Systeme sozialwissen-
schaftliche Modelle und Simulationen 
in Kooperation mit Informatikkompe-
tenzen auf leistungsfähige Rechner 
bringen lassen. 

Der Umgang mit Big Data wird über die-
sen Weg auch für die Soziologie, insbe-
sondere für die noch junge Teildisziplin 
Computational  Social Science, ertrags-
trächtig werden können. Z. B. die Nut-
zung für Muster-erkennung in sozialen 
Systemen und Handlungen, die auch für 
die Soziologie von großer Bedeutung ist, 
könnte mit der Verwendung von digital 
gestützten Modellen und Simulationen 
zu anderen Disziplinen aufschließen. 
Man braucht nur ins Marketing oder 
auch in die Finanzwirtschaft zu schau-
en, um zu sehen, wie selbstverständlich 
dort der Umgang mit umfangreichen Da-
ten erfolgt. Wie wäre es, exemplarisch 
gesprochen, mit einer vergleichbaren  
computergestützten  soziologischen In-
novation für die Arbeitsverwaltung? 

Immerhin würde der Befürchtung von 
Armin Nassehi, andere gesellschaftli-
che Instanzen würden „mit nicht-wis-
senschaftlichen Interessen inzwischen 
womöglich die bessere Soziologie“ be-
treiben (2019, 62), ein konstruktives 
soziologisches  Potenzial entgegen wir-
ken können.

In den sozialen Modellen werden, z. 
B. empirisch Daten zu  Akteurs-Typen 
verdichtet: „Pragmatiker“,  „Umweltbe-
wusster“, … (137) Mit Hilfe von Simula-
tionen können dann Lösungsräume für 
die Lenkung, z. B. der Verkehrsströme 
in bestimmten Verkehrslagen um ein 
Sportstadion herum, generiert werden, 
die lokal oder regional genutzt werden. 

Die Dynamik, die soziotechnischen Sys-
temen innewohnt, kann also nicht nur 
analysiert, sondern auch in Echtzeit 
mit alternativen Gestaltungsoptionen 
ausgestattet werden, die auf anderem 
Weg kaum zu erreichen wären. Es soll-
te deutlich geworden sein, dass sowohl 
die Modellierung als auch die Simu-
lation unter Beachtung von Gütekri-
terien erfolgen sollte und während der 
Entwicklungsphase zunächst einigen 
sozialwissenschaftlichen sowie Infor-
matikaufwand erfordert, der aber, wie 
Weyer zeigen kann, in Teams bewältigt 
werden und als Beitrag zu sozialen Pro-
blemlösungen wertvoll, insbesondere 
bezüglich komplexer Echtzeitprozesse 
gar unverzichtbar, sein kann. 

Fazit
Für die Soziologie steht die Entwicklung 
solcher Tools noch am Anfang. Es ist 
aber begründet zu erwarten, dass sie zu 
Standards des Faches werden, weil sie 
die Nützlichkeit sowohl in der Forschung 
aber auch in außerwissenschaftlichen 
Kontexten erhöhen können. Die tech-
niksoziologisch geprägte Argumentati-
on wird, fokussiert auf das Anliegen des 
Buches, für die Leserschaft nachvoll-

ziehbar aufgebaut, ohne mit seitenfül-
lendem Wissensballast zu langweilen. 
Tabellen und Abbildungen verschaffen 
jeweils hilfreich Überblick. Leider fällt 
die Abbildung 16 (136) aus dem löbli-
chen Rahmen. Sie ist schlicht farblich 
zu blass gedruckt und die Schrift ist lei-
der nur mit der Lupe zu entziffern; die-
se Kritik richtet sich an den Druck, bzw. 
Verlag. 

Die Daten und Datenspuren sind die 
digitale „Doppelung der Welt“ (Nas-
sehi, 2019), die ihrerseits die sozio-
technischen Systeme mit hohen Nutz-
wertchancen, so wie es gegenwärtig 
zu beobachten ist, in unendlich vielen 
gesellschaftlichen Verwendungen aus-
statten. Die fast blitzartige Verfügbar-
keit für handelnde Akteure macht die 
Echtzeitnutzung für Organisationen und 
Individuen zum Treiber moderner Ge-
sellschaft. Für soziotechnische Systeme 
v. a. mit avancierter Technik (52) ist mit 
der Referenz auf „Echtzeit“ ein kate-
gorialer Schlüssel für ihre Analyse und 
Steuerung in der gegenwärtigen Gesell-
schaft angeboten. Er hat nicht nur das 
Potenzial für die Theoriebildung, son-
dern auch für die Verwendung in kom-
plexen gesellschaftlichen Lagen.

Verwendete Quellen:

Armin, Nassehi, Muster. Theorie der digita-
len Gesellschaft, München 2019
Guido Tolksdorf, Nützliche Soziologie. Prag-
matische Soziologie für die Professionalisie-
rung der Lehre, in: soziologie heute, Heft 46, 
April 2016, 18 – 21
Johannes Weyer, Die Echtzeitgesellschaft. 
Wie smarte Technik unser Leben steuert, 
Frankfurt a. M. 2019

Prof. em. Dr. Guido Tolksdorf

Seit mehreren Jahrzehnten in den Feldern 
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Wissenschaft.
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KLASSIKER

Jürgen
HABERMAS (*1929)

Geboren wurde Jürgen Habermas am 18. 
Juni 1929 in Düsseldorf, 1949 bis 1954 stu-
dierte er in Göttingen und Bonn, wobei er ein 
Sommersemester in Zürich einlegte. 1954 
promovierte er mit einer Arbeit über Schel-
ling, 1956 ging er als Forschungsassistent 
nach Frankfurt, 1961 habilitierte er in Mar-
burg. Im selben Jahr wurde er ao. Professor 
in Heidelberg, 1964 übernahm er Horkhei-
mers Lehrstuhl in Frankfurt. Gemeinsam mit 
Carl-Friedrich von Weizsäcker übernahm 
er 1971 die Leitung des Starnberger Max-
Planck-Instituts zur Erforschung der Lebens-
bedingungen in der wissenschaftlich-tech-
nischen Welt; er verließ dieses 1981. 1983 
bis zur Emeritierung 1994 wirkte er auf dem 
Lehrstuhl für Philosophie und Soziologie in 
Frankfurt. Nun lebt er in Starnberg.
Der wohl meistgenannte Philosoph der 
deutschsprachigen Welt nach 1945 wurde 
um seinen 90. Geburtstag herum erneut 
umfassend gefeiert und vorgestellt. Einige 
jener Themen, die den Starintellektuellen 
immer wieder umtrieben, werden in den 
kommenden Ausgaben von soziologie heute 
vorgestellt.

Emanzipation und Jürgen Habermas
Schon früh entfernte sich Habermas 
vom jungen Marx und wendete sich 
den von Horkheimer verfolgten Be-
mühungen zu, eine kritische Gesell-
schaftstheorie zu entwickeln. Dabei 
stellte er zuförderst die Frage nach 
dem epistemischen Status einer 
solchen Theorie, und durch den so-
genannten Positivismusstreit wurde 
das Thema während der nächsten 
Jahre noch stärker ins Zentrum der 

Aufmerksamkeit gerückt. Den marxis-
tischen Standpunkt „zwischen“ Phi-
losophie und positiver Wissenschaft, 
von dem aus sich eine enge Verbin-
dung zwischen Theorie und Praxis 
ergibt,  behält er bei und baut darauf 
eine materialistische Geschichtsphi-
losophie, die ihre Voraussetzungen 
aus dem epochalen Zusammenhang, 
aus dem sie geschichtlich hervorge-
gangen ist, begreift, womit auch Kate-
gorien wie „die Einheit der Welt“ und 

„die Machbarkeit der Geschichte“ als 
epochenbedingt angesehen werden. 
Im übrigen rückt Habermas Marx mit 
Schellings Weltalterphilosophie in Ver-
bindung.

Eine kritische Gesellschaftslehre ist 
keine reine Sozialwissenschaft oder 
-technik. Die moderne Auffassung von 
Politik als Wissenschaft behandelt 
(entgegen der ursprünglich Intention) 
politisches Handeln eindimensional 

von Alfred Rammer
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als technisches, wodurch das Gebiet 
der Praxis durch die technologische 
Brille gesehen wird und die für die 
Naturwissenschaften typische techni-
sche Rationalität die praktische Ver-
nunft ersetzt.

Wissenschaftliche Theorien sind nach 
Habermas nicht wertneutral, wie etwa 
Karl Popper meinte, vielmehr grün-
den sie auf vorwissenschaftlichen, 
lebenspraktischen Zusammenhängen 
und verfolgen bestimmte Interessen. 
Da die menschliche Gesellschaft ihr 
Überleben nur durch gesellschaftli-
che Arbeit sichern kann, benötigt sie 
technisches Wissen. Diese an Natur-
beherrschung interessierte Rationali-
tät entwickelt naturwissenschaftliche 
Theorien, die Thema einer Debatte, 
die innerhalb einer wissenschaftli-
chen Gemeinschaft stattfindet, sind. 
Durch einen Prozess kritischer De-
batte, in dem andere Formen von Ra-
tionalität als die technische am Werk 
sind, erreicht die Gemeinschaft der 
Forscher Übereinstimmung über ihre 
Methoden. Diese Rationalität ist ver-
ständigungs- und interpretationsori-
entiert – zu späterer Zeit spricht Ha-
bermas dabei von „kommunikativer 
Vernunft“. Zu dieser gelangt Haber-
mas von Diltheys Unterscheidung zwi-
schen Natur- und Geisteswissenschaf-
ten. Die Spannungen zwischen diesen 
beiden Erkenntnisarealen muss, so 
meint er, die Sozialwissenschaft „un-
ter einem Dach“ austragen, wozu die 
Ansätze der phänomenologischen, 
der linguistischen und der hermeneu-
tischen Wissenschaften dienlich sind.

Die drei erwähnten Ansätze reichen 
jedoch nicht weit genug, um den 
komplexen Zusammenhang von Spra-
che, Arbeit und Herrschaft so auszu-
leuchten, dass soziale Handlungen 
erschöpfend verstanden werden 
können. Habermas greift auf Hegel, 
der drei Formen der dialektischen 
Beziehung zwischen Subjekt und 
Objekt unterscheidet, zurück: Spra-
che, Arbeit und Liebe. Damit verwirft 
dieser Kants Konstitution des Ich als 
Reflexion des einsamen Ichs auf sich 
selber und stellt die wechselseitige 
Anerkennung als Basis des Selbstbe-

wusstseins heraus. Und von hier weg 
kommt Habermas zu der für sein Werk 
maßgeblichen Unterscheidung zwi-
schen instrumentalem und kommu-
nikativen Handeln. Zweckrationales 
Handeln (als Arbeit) ist instrumenta-
les  Handeln oder rationale Wahl, das 
sich nach technischen Regeln, basie-
rend auf empirischem Wissen, richtet. 
Kommunikatives Handeln dagegen 
ist eine symbolisch vermittelte Inter-
aktion, die sich nach gesellschaftli-
chen Normen richtet; diese definieren 
Verhaltenserwartungen und müssen 
von mindestens zwei handelnden 
Subjekten verstanden und anerkannt 
werden. Die Geschichte der menschli-
chen Gattung ist ein Prozess, in dem 
die materielle, durch gesellschaftliche 
Arbeit gewährleistete Sicherung ihrer 
materiellen Existenz und gleichzeitig 
die Aufrechterhaltung eines kommuni-
kativen Einverständnisses zusammen 
das Überleben ermöglichen. Es gilt, 
diesbezüglich die innere Dynamik der 
Gesellschaft zu beschreiben.

Erkenntnis lässt sich, so argumen-
tiert Habermas, nicht von Interesse 
trennen. Den empirisch-analytischen 
Wissenschaften liegt ein technisches, 
den historisch-hermeneutischen Wis-
senschaften ein praktisches zugrun-
de. Und da deren Methodologie als 
Selbstreflexion der Wissenschaft zu 
begreifen ist, Selbstreflexion aber als 
eine Art Befreiung aus dogmatischer 
Abhängigkeit, hängen die kritisch ori-
entierten Wissenschaften an einem 
emanzipatorischen Interesse.

Im Rückgriff auf Hegel und gegen Kant 
wird die Annahme einer Art prototypi-
scher Erkenntnis (etwa die Mathema-
tik oder die Physik) zurückgewiesen, 
zudem wird das Subjekt der Erkennt-
nis als eines erkannt, das erst durch 
einen Prozess der Selbstvergewisse-
rung zu sich kommen kann, und statt 
der Unterscheidung zwischen theore-
tischer und praktischer Vernunft geht 
er davon aus, dass sich das kritische 
Bewusstsein infolge eines Prozesses 
der Selbstreflexion ergibt. Analog zu 
Freuds Psychoanalyse muss eine kri-
tische Gesellschaftstheorie die sozia-
len Störungen, die in erster Linie als 

Störungen der symbolisch vermittel-
ten Reproduktion der Gesellschaft ge-
sehen werden,  identifizieren.

Habermas bemüht sich, wie die 
„Frankfurter“ der ersten Generation 
auch, den Marxismus so zu erneu-
ern, dass er auf die spätkapitalisti-
sche Gesellschaft anwendbar wird 
und Webers Rationalisierungstheorie 
gewachsen ist. Während aber vor al-
lem Horkheimer und Adorno Webers 
Rationalisierungsprozess für den 
Triumphzug der instrumentellen Ver-
nunft durch alle Lebensformen halten 
und kaum Möglichkeiten finden, den 
Menschen von den mit dem kapita-
listischen System einhergehenden 
Entfremdungserscheinungen und 
Herrschaftsverhältnissen zu befreien, 
meint Habermas, Kräfte ausmachen 
zu können, Widerstand zu leisten und 
diesen Prozess der Rationalisierung 
zu korrigieren. Er hält daran fest, dass 
die Vernunft auch weiterhin ein Instru-
ment der Emanzipation sein kann. 

Er legt dar, wie die „kommunikative 
Vernunft“ auch in den von den Impe-
rativen der instrumentellen Vernunft 
„geschluckten“ Komponenten der 
Gesellschaft Beachtung finden kann. 
Gerade die von Horkheimer und Ad-
orno so pessimistisch gedeuteten 
politischen Institutionen und das 
bürgerliche Rechtssystem verkörpern 
Prinzipien, die ein emanzipatorisches 
Potenzial, das in den Institutionen 
selbst nicht erfüllt wird, entfalten 
können. Emanzipation ist möglich als 
Befreiung eines in verständigungsori-
entierten Kommunikationsprozessen 
zum Ausdruck kommenden emanzi-
patorischen Potenzials.
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KURZNACHRICHTEN

(Cyber-)Bullying: Eine Frage der Gerechtigkeit
von Ronja Münch, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Im Internet herrschen andere Vo-
raussetzungen als auf dem Schul-
hof. Körperliche Stärke spielt kei-
ne Rolle mehr, durch Anonymität 
ist keine Strafe zu befürchten. Die 
Mechanismen, die sowohl online 
als auch offline zu Bullying führen, 
sind jedoch ganz ähnlich. Das zei-
gen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler vom Institut für Päda-
gogik der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg (MLU). Sowohl Tä-
tern als auch Opfern fehlt das Ver-
trauen in eine gerechte Welt.

„Cyber-Bullying ist viel weniger zeit- 
und ortsgebunden“, sagt Dr. Matthi-
as Donat. Klassisches Bullying findet 
auf dem Schulhof oder im Klassen-
zimmer statt. Zu Hause haben die 
Schüler, die schikaniert werden, 
normalerweise Ruhe. Beim Cyber-
Bullying ist das anders. „Sobald ich 
das Smartphone in die Hand nehme, 
geht das Bullying weiter“, sagt Donat. 
Ganz klar trennen ließen sich online 
und offline jedoch nicht, so Donat. 
Schließlich hat heute fast jeder Schü-
ler ein Smartphone. Es gebe aller-
dings Unterschiede. So komme es im 
Internet nicht auf körperliche Stärke 
an. Teilweise verschwinden dort die 
Grenzen zwischen Tätern und Op-
fern. Es gebe auch Bullying-Opfer, die 
sich online rächen. Dennoch gingen 
er und seine Kolleginnen von der Ab-
teilung pädagogische Psychologie am 
Institut für Pädagogik der MLU davon 

aus, dass die dahinterliegenden Me-
chanismen ähnlich sind.

In früheren Studien konnten sie zei-
gen, dass der sogenannte Gerechte-
Welt-Glaube eine wichtige Rolle für 
Offline-Bullying spielt. „Wir verstehen 
den Gerechte-Welt-Glauben als Per-
sönlichkeitsmerkmal, das sich be-
reits in der Kindheit entwickelt“, so 
Donat. Es gehe um die Überzeugung, 
dass jeder bekommt, was er verdient 
und verdient, was er bekommt. Schü-
ler, die nicht an eine gerechte Welt 
glauben, neigen eher dazu, andere 
zu schikanieren. Umgekehrt ist aber 
auch bei Bullying-Opfern der Glaube 
an eine gerechte Welt schwach aus-
geprägt. 

Diesen Zusammenhang konnten die 
Forscher in ihrer Studie auch für den 
Online-Bereich zeigen. Dafür wurden 
über 1.000 Schüler der 8. Klasse 
aus verschiedenen Schulformen zu 
ihrer Internetnutzung sowie zu ihrem 
Cyber-Bullying-Verhalten beziehungs-
weise ihren Erfahrungen befragt. 

Neben dem Gerechte-Welt-Glauben 
wurden auch weitere Persönlichkeits-
merkmale, etwa Empathie, abgefragt. 
„Sowohl bei Tätern als auch Opfern 
von Cyber-Bullying 
ist der Glaube an 
eine gerechte Welt 
gering“, sagt Donat. 

„Wir erklären uns 
das aber unter-
schiedlich.“ Die 
Ergebnisse der Stu-
die zeigen nämlich 
auch, dass Täter 
sich vor allem von 
Lehrkräften unge-
recht behandelt 
fühlen, Opfer jedoch 
von ihren Mitschü-
lern.

Einen direkten kausalen Zusammen-
hang zwischen Gerechte-Welt-Glaube 
und Bullying herzustellen, sei auf-
grund des Studiendesigns jedoch 
schwierig. Dafür bräuchte es aufwän-
dige Langzeitstudien. „Wir gehen von 
wechselseitigen Beziehungen aus“, 
sagt Donat. Denn auch wenn sich der 
Gerechte-Welt-Glauben in der Kind-
heit zu entwickeln beginnt, konnten 
Studien bereits zeigen, dass er so-
wohl erschüttert als auch gestärkt 
werden kann. 

Um Bullying in Schulen zu vermeiden, 
schlagen die Forscher daher vor, dass 
Lehrer im Klassenzimmer besonders 
auf Gerechtigkeit achten sollen. 
„Fühlen Schüler sich von ihren Leh-
rern gerecht behandelt, neigen sie 
weniger zu Bullying“, so Donat. Das 
helfe auch den Opfern. Lehrer sollten 
außerdem darauf achten, dass sich 
die Schüler gegenseitig gerecht be-
handeln, und mit ihnen über Gerech-
tigkeit und das subjektive Empfinden 
von Gerechtigkeit sprechen.

Nähere Infos:
Dr. Matthias Donat
matthias.donat@paedagogik.uni-halle.de

Schüler, die nicht an eine 
gerechte Welt glauben, nei-
gen eher dazu, andere zu 
schikanieren. Umgekehrt 
ist aber auch bei Bullying-
Opfern der Glaube an eine 
gerechte Welt schwach aus-
geprägt.
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Zoran Djindjic
- ein europäischer Soziologe und Philosoph 
Serbiens

Wer heute an berühmte serbische 
Soziologen  denkt, der erinnert sich  
wahrscheinlich an erster  Stelle an 
Zoran Djindjic, den im deutschen 
Konstanz ausgebildeten Soziolo-
gen, Philosophen und späteren 
serbischen Ministerpräsidenten, 
der 2003 ermordet wurde. 

Wie kam  es dazu? Warum ist Zoran 
Djindjic tot? Was steckt dahinter?   
Und nicht zuletzt: wie steht es im 
Jahr 2019 mit einem zügigen Betritt 
Serbiens in die EU?
 
Die Regierung Serbiens stellte am 
22. Dezember 2009 den Antrag auf 
Mitgliedschaft in der EU. Offiziell ist  
Serbien seit dem 1. März 2012 ein 
Kandidat für den Beitritt in die Euro-
päische Union. Die Verhandlungen 
mit Serbien begannen 2014. Als 
zentrale Bedingung für einen erfolg-
reichen Abschluss der Gespräche 
gilt die Aussöhnung mit dem Koso-
vo. Da jedoch diese Bedingung der-
zeit eine zu hohe politische Hürde 
für Serbien darstellt, dürfte eine 
Vollmitgliedschaft Serbiens auf län-
gere Sicht ausgeschlossen sein.

Christian Hagemann von der Ost- 
Europagesellschaft bemerkt zum 
Kosovokonflikt: „Der gesamte West-
balkan hat eine Beitrittsperspektive 
für die EU. In einigen Ländern, wie 
zum Beispiel Serbien, wurden be-
reits Beitrittsverhandlungen aufge-
nommen. Manche Länder, wie das 
Kosovo, warten noch auf die Mög-
lichkeit, den Beitrittskandidaten- 
Status zu erhalten.
Langfristig kann eine europäische 
Lösung nur in der Auflösung von 
Grenzen im Sinne der europäischen 
Grenzen bestehen. Weil das natür-
lich eher eine mittel- bis langfristige 

Perspektive ist, ist die Etablierung 
und die Stärkung von Minderheiten-
rechten besonders wichtig, um hier 
die Situation der Minderheiten in 
den Ländern und das Zusammenle-
ben zu verbessern. Klar muss wahr-
scheinlich auch sein, dass Serbien 
der Europäischen Union nur beitre-
ten kann, wenn es die Unabhän-
gigkeit des Kosovo anerkennt. Die 
Frage nach der Anerkennung des 
Kosovo ist im serbischen Kontext 
eine sehr schwierige.“ (Hagemann 
2019)

Das politische Ziel einer EU-Vollmit-
gliedschaft Serbiens dürfte noch 
längerfristig in die Ferne gerückt 
sein.

Wie stand nun Zoran Djindjic zu ei-
nem EU Beitritt Serbiens?
„Das Ziel jenseits der Ideologien 
aber heißt für ihn Realpolitik. Er 
schreibt das viel beachtete Buch ‚Ju-
goslawien als unvollendeter Staat‘, 
in dem er das zerfallende Gemein-
wesen dem komplexen westlichen 
Modell eines Rechtsstaates gegen-
überstellt, das er in Deutschland 
schätzen gelernt hat. So etwas will 
er auch in Serbien schaffen. Sein 
Land nach Europa zu führen – das 
ist sein großes Ziel.“ (Messmer 
2013)

Zoran Djindjic wurde am 12. März 
2003 ermordet. Es war ein poli-
tischer Mord. Wer dafür verant-
wortlich ist, wurde bis heute nicht 
vollständig geklärt. „Die Tat wird 
der organisierten Kriminalität zu-
geschrieben. Die gefürchtete JSO, 
auch ‚Rote Barette‘  genannt, ist Teil 
dieser Schattenwelt, die zunächst 
relativ offen auftritt. Als sie aufge-
löst wird, beginnt sie ein Eigenleben. 

Als Hauptdrahtzieher des Atten-
tats wird ihr Kommandant, der be-
rüchtigte frühere Fremdenlegionär 
Milorad Lukovic, genannt ‚Legija‘, 
verdächtigt. Mit ihm hatte Djindjic 
im Hintergrund verhandelt als bei 
Massenprotesten im Oktober 2000 
das Parlament gestürmt wurde. Zo-
ran Djindjic erreichte, dass sich die 
mit Milosevic verbundene paramili-
tärische Einheit ruhig verhielt und 
teilweise die Demokratiebewegung 
unterstützte. Damit konnten damals 
wohl blutige Unruhen verhindert 
werden. Dieser diplomatische Akt 
gilt bis heute als Djindjic’ Meister-
werk im Fach des politischen Prag-
matismus.“ (Messmer 2013)

Dieser radikale Pragmatismus zeig-
ze sich auch schon Jahrzehnte vor-
her. Ein Pragmatismus nämlich, 
der eine posive Resonanz auf  eine 
Straßenbegegnung in Belgrad zur 
Aufnahme eines Promotionsstudi-
ums an der Universität Konstanz an-
wachsen ließ. In Belgrad begegnet 
ihm Jürgen Habermas auf der Stra-
ße. Djindjic erzählt ihm sein Schick-
sal, und Habermas lädt ihn ein, 

von Frank Wolfram Wagner

ERINNERUNG

Zoran Djindjic beim Weltwirtschafts-
forum 2003 in Davos
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nach Deutschland zu kommen. Dort 
will er sehen, was er für den jungen 
Mann tun kann. Habermas schickt 
Djindjic schließlich nach Konstanz  
an den Bodensee. Für den jungen 
Akademiker ist Deutschland das 
„Land der Philosophie“. Das Reich 
von Kant, Hegel, Heidegger. Dort, so 
glaubt er, hat jeder Bürger mindes-
tens zwanzig Bände Hegel im Regal 
stehen. Horkheimer, Adorno, und 
Habermas sind seine Leuchtsterne. 
Die Vertreter der Kritischen Theorie, 
der sogenannten Frankfurter Schu-
le, verehrt er. Deutsch hat er sich 
selbst beim Studium von Kant bei-
gebracht, doch sprechen kann er es 
nicht.
 
So hat Zoran Djindjic in Konstanz al-
les bei der Hand, um effizient seinen 
Abschluss zu machen. Es ist kaum 
ein Jahr vergangen, da legt er zum 
Erstaunen seines Doktorvaters be-

reits sein Werk vor. „Marx’ kritische 
Gesellschaftstheorie und das Prob-
lem der Begründung“ lautet der Ti-
tel. Eine 182-seitige Abrechnung mit 
der Ideologie, die den Sozialismus 
begründete. (Messmer 2013)

Ob radikaler Pragmatismus als poli-
tische Handlungsmaxime bei politi-
schen Gegnern die Wut anwachsen 
lässt? Mag sein. Genauer definiert 
dieses Phänomen meines Erach-
tens Sven Papcke. „Handeln durch 
Handeln zu eliminieren“ (Luhmann, 
1975), das trifft meines Erachtens 
als Ursache bei dem ermordeten Po-
litiker Zoran Djindjic zu. Es könnte 
„ein kultureller Stau vorgelegen ha-
ben, der Agonalität freisetzte, falls 
Irritationen als Folge von Desorien-
tierung, Risiken, Mangel oder Furcht 
überhandnahmen.“ (Papcke, 2019, 
S.31) Der Soziologe Sven Papcke 
führt hier eine ebenso originelle wie 

zutreffende Phänomenologie der 
Gewalt aus.

Siegfried Kracauer schrieb einmal 
„vom sprachlosen Plädoyer der To-
ten.“ In diesem Sinn ist der Tod von 
Zoran Djindjic ein sprachloses Plä-
doyer für die Vollmitgliedschaft Ser-
biens in der Europäischen Union.
 
Quellen

Interview mit:  Hagemann, Christian, 
Südost-Europagesellschaft, in : Tages-
schau 24 am 29. April 2019 um 11.00 
Uhr.
Luhmann, Niklas: „Macht“, Stuttgart 
1975, S.64.
Messmer, Wolfgang: „ 10. Todestag von 
Zoran Djindjic. Das Ziel vor Augen“ in: 
Stuttgarter Zeitung vom 11. März 2013.
Papcke, Sven: „Ordnung und Unfrieden“ 
in soziologie heute Nr. 66 vom August 
2019, S. 31.
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TEXTSOZIOLOGIE

Dr.habil. Richard Albrecht, PhD., Jg. 1945, 
Kultur- und Sozialwissenschaftler. Leitkon-
zept The Utopian Paradigm (1991). Letz-
terschienenes Buch HELDENTOD. Kurze 
Texte aus Langen Jahren (2011).

von Richard Albrecht

In westlichen literaturwissenschaft-
lichen Publikationen gab es in den 
1960er Jahren eine Hinwendung zum 
Leser, etwa zum impliziten (auch im Text 
versteckten, vom Autor imaginierten) 
Leser bei Wolfgang Iser. Oder später, 
konzeptionell erweitert, als „Rezepti-
onsästhetik“ von Hans Robert Jaus.

In der damaligen DDR wurden diese 
Trends im herkömmlichen auf Auto-
ren/Produktion zentrierten Literatur-
verständnis einerseits kritisch wahr-
genommen und öffentlich diskutiert1. 
Andererseits entwickelten Autoren im 
Zentralinstitut für Literaturgeschich-
te der Akademie der Wissenschaften 
einen theoretischen Rahmen zum Li-
teraturverständnis als dialektischen 
Zusammenhang von Autor/en und 
Leser/n unter Einbezug der auch hier 
weitgehend vernachlässigten sozialen 
Handlungsfigur Leser.

Eine erste theoretische Studie unter 
Leitung von Manfred Naumann2 (1925-
2014) erschien 1973: Gesellschaft – 
Literatur – Lesen. Literaturrezeption in 
theoretischer Sicht3. Ebenfalls im  Auf-
bau-Verlag gab es drei Folgebände (da-
runter zuletzt eine empirische Untersu-
chung) 1978, 1981, 19834). Auch Peter 
Zimas Textsoziologie5 verwies auf die 
DDR-Studie, die gesellschaftliche Pro-
duktionsverhältnisse von Literatur ein-
vernimmt, mit Rezeptionsvorgabe als 
„Kategorie, die ausdrückt, welche Funk-
tionen ein Werk potentiell von seiner 

Beschaffenheit her wahrnehmen kann“ 
mit ihrer wertfrei vorgestellten Annähe-
rung an Wirksamkeiten im Musilschen 
Möglichkeitssinn; wobei Lesen/Aufnah-
me/Rezeption mit der Sozialfigur des 
Lesers als aktiv „tätiges Subjekt“ im 
Mittelpunnkt steht.6

Einer der wenigen, der in der Alt-BRD 
zeitnah die Bedeutung des Leitansat-
zes zur Rezeptionsvorgabe erkannte, 
war Fritz J. Raddatz, Editor der dreibän-
gigen Dokumention Marxismus und Li-
teratur7. Unter der provokanten Frage 
Schreibt der Leser die Bücher mit8 wer-
tete er die Studie zur Rezeptionsvorga-
be formal als „ungewöhnliche Leistung 
von intellektueller Brisanz wie logischer 
Stringenz“ und begrüßte inhaltlich die 
Hinwendung zur  „emotionalen Produk-
tivität des Lesens“ als Ausdruck von 
„Literatur als Experimentierfeld der so-
zialen Phantasie“. Im Rückbezug auf 
Gedankensplitter in Marx´ Grundrisse 
wertete er das Modell Rezeptionsvor-
gabe als „Ausdruck einer dialektischen 
Beziehung, innerhalb derer Leser nicht 
nur ein Werk in Empfang nehmen, son-
dern ein Publikum sich auch seine Auto-
ren schafft. Der Produzent als Produkt 
– nun eben nicht mehr nur dieser oder 
jener Klassenlage im Sinne irgendeiner 
vulgär-soziologischen Äquivalenztheo-
rie – der Leser als Co-Autor vielmehr, im 
Sinne einer Interpendenz unzähliger, oft 
imponderabiler ´Einflüsse´.“ Und hier 
könnte der Grundansatz zum Mit- und 
Nachdenken über eine subjektorien-

terte marxistische Rezeptionsästhetik 
liegen – auch wenn die Textanalysen 
im Band selbst den gesetzten Anspruch 
nicht einlösten.

Anmerkungen

1] Zusammenfassend Manfred Naumann, 
Das Dilemma der „Rezeptionsästhetik“ 
[1976]; in ders., Blickpunkt Leser. Literaturthe-
oretische Aufsätze. Leipzig 1984: 171-190
2] Anstatt weiterer von Naumann: Werner 
Mittenzwei (1927-2014); in: Das Argument, 
307/2014: 158-169; über diesen die Lauda-
tio von Wolfgang Klein: Wissen und Leben; in: 
Lendemains, 140/2010: 123-134
3] Berlin-Weimar 1975², 584 p.; dort auch mo-
dellhafte Textanalysen von Dieter Schlenstedt 
zu Rezeptionsvorgaben in Bertolt Brechts 
Kurzpoem Der Rauch (1953) und in Anna Seg-
hers Exilroman Das siebte Kreuz (1942)
4] Dietrich Sommer, Achim Walter u.a., Le-
seerfahrung – Lebenserfahrung. Literaturso-
ziologische Untersuchungen. Berlin-Weimar 
1983, 426 p.; zur theoretischen und empi-
rischen Kritik dieses literatursoziologischen 
Ansatzes Richard Albrecht, Leseverhalten, 
Lektüreinteressen und Leseerfahrungen in 
der DDR; in: Siegener Periodikum für interna-
tionale empirische Literaturwissenschaft, 3 
(1984) 1: 99-118; die öffentliche Kontroverse 
Sommer/Walter vs. Albrecht ebda: 4 (1985) 1: 
198-204; zum Kontext s. https://soziologisch.
wordpress.com/2013/06/20/objekt-leser/
5] Stuttgart 1980: 25
6] Naumann u.a. 1975²: 35-99; s. allge-
mein  als handlungsbezogenen Ansatz Klaus 
Hurrelmann, Das Modell des produktiv rea-
litätsverarbeitenden Subjekts in der Soziali-
sationsforschung; in: Zeitschrift für Sozialisa-
tionsforschung und Erziehungssoziologie 3 
(1983): 91-103
7] Reinbek 1971, drei Bände: 374, 305, 352 p.
8] DIE ZEIT 25.10.1974; im Netz https://www.
zeit.de/1974/44/schreibt-der-leser-die-bue-
cher-mit/komplettansicht?print
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„Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, und niemand wird bezweifeln, daß 
er seine Daseinsberechtigung hat, dann muß es auch etwas geben, das 
man Möglichkeitssinn nennen kann. Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise 
nicht: Hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muß gesche-
hen; sondern er erfindet: Hier könnte, sollte oder müßte geschehn [...]. 
So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definie-
ren, alles, was ebensogut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht 
wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist.“

Robert Musil
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