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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

das neue Jahr beginnt mit einer guten Nachricht: mit dieser Februar-Ausgabe startet eine Kooperation zwischen dem Be-
rufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen und dem Fachmagazin soziologie heute. Dieser größte europäische 
soziologische Berufsverband wird ab sofort regelmäßig über seine Aktivitäten berichten und seine Expertise einbringen. 
Für unsere Leserinnen und Leser bringt dies ein noch breiteres Angebot, mehr Berichte aus der Praxis und - für die vielen 
Soziologinnen und Soziologen - eine noch stärkere Stimme für unsere Disziplin. Damit versuchen wir nunmehr gemein-
sam vermehrt Orientierung zu bieten und Antworten auf die großen Fragen von Gemeinschaft und Gesellschaft zu fi nden.

In Deutschland geht, Umfragen zufolge, die „German Angst“ um, auch wenn Wirtschaft und Konsum boomen. Hermann 
Strasser analysiert in seinem Beitrag „Die Welt im Untergang?“ eine Welt im Zeichen der Gleichzeitigkeit des historisch 
Ungleichzeitigen.

In der Reihe „religionssoziologische Praxis“ präsentiert Peter Stiegnitz dieses Mal den Islam. Die Ergebnisse unzähliger 
soziologischer Erhebungen positionieren das Bild des Islam zwischen einer gewaltbereiten Religion und einer in Westeu-
ropa ungewohnten religiösen Frömmigkeit. All das spiegelt allerdings nur ein Zerrbild des Islam wider.

Angesichts der wirtschaftspolitischen Krisen seit Ende des letzten Jahrzehnts und der verbreiteten Einsicht, dass der Kli-
mawandel vor allem durch gesellschaftsweite Verhaltensänderungen beeinfl usst werden kann, setzen immer mehr große 
Institutionen wie EU, OECD oder die deutsche Bundesregierung nicht mehr nur auf technische, sondern auch auf soziale 
Innovation. Hans-Werner Franz macht sich auf die Spur der „Vielen“, die etwas anders machen.

Hat man mit einem Studium der Soziologie überhaupt Berufschancen? Die Mitautorin des neuen Handbuches „Sozialwis-
senschaftliche Berufsfelder“ Katrin Späte stellt sich diesen Fragen im Interview mit soziologie heute.
Durch manche Medien sind Menschen nicht zwingendermaßen zum selben Zeitpunkt am selben Ort, und sie nehmen 
einander nicht direkt, sondern über Medien wahr. Sogenannte „skopische Medien“ erschaffen neue Informationswelten, 
brechen Räume und Zeiten auf und setzen sie neu zusammen. Werner Reichmann schildert im Interview, wie skopische 
Medien die soziale Situation verändern und neue „Welten“ entstehen können.

Viele weitere Beiträge wie z. B. über Gesellschaft und Raum, den Begriff des Ressentiments, den pathologischen Internet-
gebrauch im berufl ichen Kontext oder über Gender Studies sollen Ihnen Gusto auf Mehr machen. 

Die Redaktion von soziologie heute wünscht Ihnen ein spannendes und erfolgreiches Jahr und interessante Lesestunden.

Bernhard Hofer                                     Claudia Pass                                   Alfred Rammer
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Orientierung

von Hermann Strasser

Die Welt 
im Untergang?

Weltuntergang ist nichts Neues. Der Philosoph Oswald Spengler prognostizierte 1918 d
Abendlandes und verpasste seinem Werk den provozierenden Titel Der Untergang des Ab
Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte verdeutlichte seine These des „Untergangs“
ner Blütezeit und der daran anschließenden Abstiegszeit. Für den Sozialneurotiker Thilo Sa
gerade dabei, sich abzuschaffen, während der frühere Bundesverfassungsrichter Udo Di Fa
Epoche aufruft, in der der Bürger keinen sozialen Schranken unterliege und weniger staatli
Fabio, ein Kind italienischer Einwanderer, ruft die Deutschen auf, ihre kulturellen Kraftque
vermeiden. Dagegen ist für den Live-Rock-‘n‘-Roller der deutschen Politik, Joschka Fischer
weißen Mannes“ nicht mehr zu verhindern. Der weiße Westen sei reich, alt und schwach ge
die globale Vorherrschaft abgeben. Der Transfer von Macht und Reichtum von West nach O
Deutschland geht, Umfragen zufolge, die „German Angst“ um, auch wenn Wirtschaft und K

Eine Welt im Zeichen der Gleichzeitigkeit des 
historisch Ungleichzeitigen
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Sunniten, die bei weitem stärkste Reli-
gionsgemeinschaft im Nahen und Mitt-
leren Osten,  beibehalten, auch wenn 
das Kalifat im 13. Jahrhundert von 
den Mongolen schon einmal hinweg-
gefegt wurde. Dennoch blieb die Farbe 
Schwarz am Bagdader Hof erhalten. 

Machtspiele
Kaum zu glauben, welche Folgen der 
11. September 2001 nach sich gezo-
gen hat. Ob das George W. Bush je zu-
geben wird? Wie sollte er auch, wo es 
doch schon lange Gerüchte gibt, dass 
Osama bin Laden ein Agent des CIA 
gewesen sein soll. Dafür spricht auch, 
dass die Amerikaner ein islamisches 
Afghanistan als Waffe gegen den im-
perialen Kommunismus betrachteten 
und zusammen mit Saudi-Arabien Al-
Qaida fi nanziell unterstützten.

Bush steht nicht zuletzt für eine Hal-
tung des Westens, die immer proble-
matischer wird: Einstehen für Rechts-
staatlichkeit, Menschenrechte und 
Freiheit in den eigenen Reihen, aber 
jenseits der Grenzen in Asien und 
Afrika sie schnell fallen lassen, um 
Geschäftsbeziehungen und die Si-
cherheit nicht zu gefährden. Für den 
Politikwissenschaftler Wilfried Röh-
rich erscheint der Widerstand gegen 
die Verwestlichung bereits als „islami-
sche Weltrevolution“, der die kriegeri-
sche Gewalt im Nahen und Mittleren 
Osten legitimiert.3 

Den politischen Islam gibt es seit den 
siebziger Jahren, nicht erst durch die 
Ablösung des Schahs von Persien 
1979 durch einen schiitischen Klerus 
unter Leitung von Ayatollah Ruhollah 
Chomeini. Kurz danach kam es mit 
der Besetzung der amerikanischen 
Botschaft in Teheran und der Geisel-
nahme von 52 Menschen zum ersten 
Wutausbruch gegen die „verordne-
te“ Säkularisierung und den westli-
chen Imperialismus. Darauf folgte im 
Herbst 1980 der Krieg gegen den sun-
nitisch geprägten Irak, der Millionen 
Menschen das Leben kostete – für 
Chomeini „ein Gottesgeschenk“.  

Man muss das persische Drama nicht 
schon bei Alexander den Großen be-

?
Das dritte Jahrtausend war ohnehin 
im Verdacht, nicht stattzufi nden. Der 
französische Philosoph Jean Baudril-
lard schrieb bereits in den 1980er 
Jahren: „Das Jahr 2000 fi ndet nicht 
statt“. Durch den beschleunigten 
Wandel unserer Gesellschaft hätten 
wir die Raum-Zeit-Welt verlassen, in 
der Wirkliches nur möglich sei. Für den 
amerikanischen Politikwissenschaft-
ler Francis Fukuyama sei dagegen die 
menschliche Geschichte an ihr Ende 
gekommen, weil der naturwissen-
schaftliche Fortschritt die Grenzen der 
menschlichen Natur überwinden wer-
de und nach dem Mauerfall liberale 
Demokratie und Wissensgesellschaft 
die neue soziale Ordnung bestimmen 
würden. Nachdem das dritte Jahrtau-
send, wenn auch Sinn entleert, doch 
begonnen hatte, richtete sich 2012 
der bange Blick auf den 21. Dezem-
ber. An diesem Tag erwarteten die 
Maya Geburtswehen und Unheil, u. a. 
eine große Flut aus dem Rachen des 
Himmelskrokodils. Und manche Eso-
teriker vermuteten darin den Beginn 
der Apokalypse.2 

Kein Wunder, dass immer wieder auch 
die Frage gestellt wird, wie und durch 
wen es zu Krieg und Terror kommt, die 
Untergangsstimmung erzeugen. Dafür 
stehen auch viele Beispiele der jüngs-
ten Vergangenheit, nicht zuletzt die 
kriegerischen Ereignisse im Nahen 
Osten. So wird im Irakkrieg Saddam 
Hussein von den Amerikanern ge-
stürzt. Sein laizistisches Regime, un-
ter dessen Dach er die religiösen Strö-
mungen seines Landes diktatorisch 
zusammenführte, wird der Terrorfront 
preisgegeben. Neue Strukturen von 
Al-Qaida und des Islamischen Staates 
(IS) entstehen kurz danach. Zehn Jah-
re später ist der Irak dem Islamischen 
Staat im Irak und in Syrien (ISIS) aus-
geliefert. 

Dass der IS ausgerechnet von Bagdad 
ausgeht und diese Stadt zu seinem 
Zentrum macht, ist kein Zufall. Ehe-
malige Offi ziere von Saddam Hussein 
führen im Dienst des IS die Rache ih-
res gestürzten Chefs aus. Zugleich hat 
Bagdad den mythischen Ruf von der 
Welthauptstadt des Kalifats und der 

8 den kulturellen Niedergang des 
 Abendlandes. Erst der Untertitel 
gs“ als „natürlicher Abschluss“ ei-
Sarrazin ist dagegen Deutschland 
i Fabio zum Aufbruch in eine neue 
atliche Bevormundung erfahre. Di 
quellen zu pfl egen, um Abstieg zu 
her, der Niedergang der „Welt des 
geworden, so Fischer, müsse also 
h Ost sei in vollem Gange.1 Und in 
d Konsum boomen.
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ginnen lassen. Man muss auch nicht 
die Vertreibung der Mauren aus Spa-
nien, die dann staatsähnliche Gebilde 
in Nordafrika errichteten oder zu Pi-
raten, so genannte Korsaren, wurden 
oder die noch immer Konfl ikte im Na-
hen Osten nährenden Entscheidungen 
des Versailler Friedensvertrags von 
1919 beschwören. Es reicht ein Blick 
zurück ins Jahr 1953, um die Fehler 
der westlichen Politik noch deutlicher 
zu erkennen. Damals wollte der ira-
nische Premierminister Mohammed 
Mossadegh eine freiheitliche Repub-
lik auf staatstragende Beine stellen, 
aber die Briten und Amerikaner waren 
nicht einverstanden, weil er die Ölin-
dustrie verstaatlichen wollte. 

Auch andere Großmächte trieb es 
dort um. So marschierten die Sow-
jets 1979 in Afghanistan ein, während 
die Briten und Franzosen schon nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs den 
Nahen Osten auf dem Reißbrett in 
staatliche Konstrukte aufteilten. Die 
Staatsgründung Israels 1948 führte 
zur offenen Dauerfeindschaft zwi-
schen Juden und Palästinensern. Der 
Sechstagekrieg von 1967 versetzte 
nicht nur Gamal Abdel Nasser einen 
Schlag, sondern auch dem säkularis-
tischen Trend. Der wankende Norden 
Afrikas mit diktatorischen Regierun-
gen in Algerien, Tunesien, Libyen und 

Ägypten war am Machtspiel der Groß-
mächte ebenso beteiligt wie die kolo-
niale Vergangenheit dieser Welten.  
Aber wer erinnert sich noch an den Be-
ginn des Syrienkrieges, auch wenn er 
gerade erst fünf Jahre her ist? Für Dik-
tator Assad waren die Demonstranten 
auf den Straßen von Damaskus Terro-
risten und Kriminelle, weil sie protes-
tierten, um an den 15-jährigen Jun-
gen zu erinnern, der zu Tode gefoltert 
wurde und regimekritische Parolen an 
Hauswände gesprüht hatte, um auf 
den Arabischen Frühling aufmerksam 
zu machen. Für Assad war es das Sig-
nal „Wer gegen mich ist, ist ein Terro-
rist“, das in der internationalen Politik 
nicht Ernst genommen wurde. Darauf-
hin nahm die syrische Protestbewe-
gung ihren Lauf, der längst zu einem 
Wettlauf religiöser und politischer 
Interessengruppen geworden ist. Die 
dahinter stehenden Machtspieler be-
fi nden sich inzwischen in mehreren 
Kriegsszenarien, in denen Russland 
und der Iran den Saudis, Jordaniern 
und Türken gegenüberstehen, der IS 
für einen sunnitischen Gottesstaat 
kämpft und die Kurden einen eigenen 
Staat im Blick haben. Der Nährboden 
des Konfl ikts zwischen Sunniten und 
Schiiten, zwischen Saudi-Arabien und 
dem Iran hat nicht nur die Reformbe-
wegung in Syrien zerstört, sondern 
auch das Potenzial für einen ersten, 
weil umfassenden Nahostkrieg ent-
stehen lassen. 

Nicht zuletzt demonstrierte der fehl-
geschlagene Arabische Frühling, dass 
die Modernisierung eines Landes 
nicht verordnet werden kann, schon 
gar nicht durch säkulare Eliten in den 
Städten, die die religiös und stammes-
geschichtlich geprägten Menschen 
auf dem Land vernachlässigten. Inso-
fern ist der Kritik von Adam Sobczyn-
ski an der Facebook-Generation so-
wohl der städtischen Jugend in diesen 
Ländern als auch in der westlichen 
Öffentlichkeit zuzustimmen, dass sie 
einer Revolutionsromantik verfallen 
sei, die jede Realpolitik vermissen 
lasse. „Nicht jede Rebellion ist eine 
bürgerliche Revolution.“4 Jedenfalls 
werden die Folgewirkungen dieser 

Machtspiele, kombiniert mit den un-
terschiedlichen Interessen der politi-
schen Akteure, vor allem der Amerika-
ner, Europäer und Russen sowie der 
Araber, Iraner und Israelis, noch lange 
andauern. Dass die Geheimdienste in 
Afghanistan und Pakistan unkontrol-
liert ihre Staatsgebilde beherrschen 
und der Iran und Pakistan an einem 
instabilen Afghanistan interessiert 
sind, macht die Unbegrenztheit die-
ses Konfl ikts deutlich. Ganz abgese-
hen davon, geht es um nicht mehr und 
nicht weniger als die Neuordnung des 
Nahen und Mittleren Ostens.

Werte des Westens als Verhängnis?
Angesichts der ethischen Inkon-
sequenzen des Westens wird das 
westliche Ziel, die Moral der Men-
schenwürde in die Rechtsform der 
Menschenrechte zu überführen, im-
mer mehr zu einem formalen Bekennt-
nis. Werden etwa dem Westen seine 
Werte selbst zum Verhängnis, weil 
er sich über Jahrhunderte, nicht nur 
Jahrzehnte, auf unwürdige bis wider-
liche Kompromisse in den Beziehun-
gen zu anderen Staaten und Völkern 
eingelassen hat? Andreas Zielcke 
kann ich nur zustimmen, wenn er vom 
„Mark der Moderne“ spricht und den 
westlich-aufklärerischen Selbstzweifel 
als „moralischen Luxus“ anprangert.5 
Und dieses „Mark der Moderne“ ist 
mit der Globalisierung von Arbeitsver-
hältnissen und industrieller Produkti-
on nicht weniger geworden. Im Gegen-
teil. Man lagert aus und wähnt sich 
heuchlerisch auf der Seite der Moral.

Der Weg des Menschen als „fi ndiger 
Anpasser“ ist mit vielen Hindernissen 
und Fallen versehen. Stürze und Aus-
rutscher bleiben nicht aus, hoffentlich 
aber der Untergang, den nicht wenige 
schon im ängstlichen Zukunftsvisier 
haben. Nicht zuletzt haben im alles 
miteinander vernetzenden „Internet 
der Dinge“ die daraus entstehenden 
Gefahren neue Dimensionen ange-

Stürzen wir in eine neue, 
weil entmenschlichte, Risi-
kogesellschaft?

Ehemalige Taliban-Kämpfer geben ihre 
Waffen ab.  Foto: wikimedia commons
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nommen. In der entgrenzten Welt ha-
ben nicht nur Krieg und Terror ein di-
gitales Gesicht bekommen. Zwischen  
den westlichen Geheimdiensten und 
dem IS sowie den Hackern auf beiden 
Seiten tobt schon der digitale Krieg, 
der unsere Welt in eine neue, weil 
entmenschlichte Risikogesellschaft 
stürzen wird. Worauf kann der Mensch 
noch zählen und seine Identität auf-
bauen, wenn ihm künstliche Intelligenz 
und digitale Revolution ein Leben mit 
mehr Unsicherheit und Ungleichheit, 
weniger Arbeitsplatzsicherheit und 
ständiger Entwertung des erworbenen 
Wissens und der gepfl egten Werthal-
tungen bescheren? Nährboden für die 
Erschaffung alternativer Welten?

Die Themen der Freiheit und der Si-
cherheit sind nicht erst seit den Pa-
riser Anschlägen, dem abgesagten 
Fußballländerspiel in Hannover und 
den Terrorwarnungen in Brüssel, 
München und vielen anderen Orten 
in aller Munde. Die Monate lange Dis-
kussion auf allen Kanälen lässt immer 
wieder Zweifel an der „offenen Gesell-
schaft“ aufkommen, auch wenn die 
Chancenwelt inzwischen ein globales, 
weil digitales Gesicht bekommen hat. 
Es passiert kaum ein Ereignis, das 
in den sozialen Netzwerken nicht in-
nerhalb kürzester Zeit einen Sturm 
der Entrüstung lostritt. Es stellt sich 
daher die Frage, ob die Politik noch 
in der Lage ist, solche angespannten 
Situationen im rechtsstaatlich-demo-
kratischen Rahmen zu bewältigen, 
und ob die Gesellschaft zur Norma-
lität zurückkehren kann, wenn die 
Stimmung so schnell aufgeschaukelt 
wird. Politiker neigen dazu, „nur das 
Problem anzuerkennen, was sie als 
politisch handhabbar einschätzen“, 
wie Franz-Xaver Kaufmann zu Recht 
kritisiert.6 Das reicht aber nicht, denn 
der nächste Sturm kommt bestimmt. 
Schon Helmut Qualtinger sprach Klar-
text: „Übergangslösungen sind Unter-
gangslösungen.“

Krieg und Migration: Preis der Freiheit?
Der „Krieg der Zivilisationen“ scheint 
begonnen zu haben, auch wenn jeder 
weiß, dass die dahinter stehenden 

Glaubenskriege sich nie beenden 
lassen und in diesen Kriegen Worten 
ohne Taten kein Wert zugestanden 
wird. Und so stellt sich immer wieder 
die Frage, was lebenstauglich ist. Es 
spricht zwar einiges dafür, dass auch 
diese Ereignisse wieder so schnell ver-
gessen sein werden wie die Anschläge 
von Madrid 2004, London 2005 und 
2011, die tschetschenischen Geisel-
nahmen in Moskau und im Kaukasus 
2002 und 2004 mit Hunderten von 
Toten und der islamfeindliche Mas-
senmord von Anders Breivik 2011 
in Norwegen. Deutschland und Ös-
terreich scheinen in den letzten zwei 
Jahrzehnten eher Glück gehabt zu ha-
ben, auch wenn Terroristen auch hier 
nicht abwesend waren. Man hat über 
diese Ereignisse kurze Zeit gestaunt, 
sie dann vergessen oder verdrängt 
und einer anderen Welt zugeordnet. 

Frankreich, wo 1793 unter Robe-
spierre „La Terreur“ zur „Offenbarung 
der Tugend“ verklärt wurde, wird bis 
heute regelmäßig in terroristische 
Geiselhaft genommen. Unter den 
westlichen Großstädten könnte man 
Paris als „Metropole des Terrors“ be-
zeichnen. Der Terror beschränkte sich 
nicht etwa auf die Sabotageaktionen 
der algerischen Befreiungsfront FLN 
und das „Massaker von Paris“ von 
1961. Seit den 1970er Jahren wurde 
Paris immer öfter zum „Nebenkriegs-
schauplatz des Nahostkonfl ikts“. Und 
Saint-Denis ist nur das Paradebeispiel 
für Gewalt, Jugendarbeitslosigkeit und 
Unruhen, für die Ausgrenzung als Ge-
sindel.

Der Nährboden für diese Exzesse ist 
immer gesellschaftlich strukturiert 
durch Religion, Hautfarbe, Beruf, Bil-

„Das letzte Gericht“ - Gemäldeausschnitt (Hieronymus Bosch) entstanden zwischen 1482 
und 1516; Akademie der Bildenden Künste, Wien. Foto: wikimedia commons
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dung und Geschlecht. Politisch wird 
das hingenommen, ist oft auch ge-
wollt, denn beide Legitimationsstrate-
gien bringen Stimmen. Insofern gebe 
ich dem österreichischen Bundes-
kanzler Werner Faymann Recht, wenn 
er fordert: „Viele sehr extreme oder 
religiöse oder nicht-religiöse gewalt-
bereite Gruppen brauchen als Nähr-
boden diese Segregation und diese 
Isolation. Ihnen diesen Nährboden zu 
entziehen, ist eine gemeinsame Auf-
gabe Europas.“ Da nutzt keine aggres-
sive Rhetorik, wie sie Präsident Barack 
Obama nach den Pariser Anschlägen 
praktizierte und ankündigte: „Wir wer-
den den IS zerstören.“ Schon gar nicht 
ist der Vorschlag Donald Trumps, die 
Muslime anders zu behandeln als die 
übrigen Amerikaner, geeignet, diesen 
Nährboden zu entgiften. Eher kommt 
der Präsident des Europäischen Par-
laments, Martin Schulz, der Sache 
näher, wenn er feststellt: „Für den 
Sieg des Bösen reicht es, dass die 
Guten nichts tun.“ Die Nation wieder 
nach Abstammung und nicht republi-
kanisch-freiheitlich zu defi nieren, löst 
nicht die Probleme der EU, auch wenn 
es den Rechtsruck von Ungarn, Kroa-
tien und Polen und das Phänomen der 
„verspäteten Nationen“ in Osteuropa 
zu erklären vermag.7

Der Preis für die Freiheit in Lebens-
welten der Vielfalt sind nicht nur un-
begrenzte Weltanschauungen, son-

dern auch Zumutungen. Zumutungen 
hat es schon immer gegeben, sowohl 
zwischen „Einheimischen“ und „Frem-
den“ bzw. „Umsiedlern“ als auch un-
ter den „Einheimischen“, wenn man 
an die Konfl ikte zwischen Alten und 
Jungen, Männern und Frauen sowie 
ethnischen Gruppen denkt. Die bren-
nenden Flüchtlingsunterkünfte und 
die langen Asylverfahren auf der einen 
Seite, die Vorkommnisse in der Silves-
ternacht in Köln und anderen Städten 
auf der anderen Seite sind aktuelle 
Beispiele. Es wird gar nicht so leicht 
sein, Verhaltensregeln für Zeiten wie 
Karneval zu lernen, in denen schein-
bar alle Regeln außer Kraft gesetzt 
sind. Nach Deutschland kamen nach 
dem Zweiten Weltkrieg 12 Millionen 
Flüchtlinge aus dem Osten, vor allem 
aus Ostpreußen, Schlesien und Böh-
men. Wie Zeitzeugen berichten, seien 
katholische Flüchtlinge aus Schlesien 
z. B. im protestantischen Braunlage 
am Harz mit der Bemerkung empfan-
gen worden: „Jetzt kommt die Pest 
aus dem Osten.“ In der Schule wa-
ren dann die Kinder die „Flüchtlings-
schweine“. 

Das war in Ostdeutschland, im Kern-
land des Reformation, und der spä-
teren DDR nicht viel anders, wo vier 
Millionen Flüchtlinge, davon zwei Mil-
lionen Katholiken, landeten. Assimila-
tion, oft verbunden mit dem Abschied 
von der Religionsgemeinschaft, war 
der Preis für die Eingliederung und 
den Aufstieg in der ostdeutschen Ge-
sellschaft. Schon vor dem Ersten Welt-
krieg regte man sich im Ruhrgebiet 
und anderen Teilen des Deutschen 
Reiches über die „Zugezogenen“ auf, 
die das „Deutschtum“ unterwander-
ten. Es gab auch so manchen Spott 
über die „Ausländereien im täglichen 

Leben“. Schon Max Weber hatte eine 
Analyse dieser Lebenssituation im 
„Polonismus“ angeregt.8 In der k. u. k. 
Monarchie hieß es sogar, dass jedes 
Land seine „Horden“ im eigenen Terri-
torium behalten solle.9  

Bis in die 1980er Jahre war in West-
Deutschland nur von „Pluralismus“ 
die Rede; mit der zunehmenden Zahl 
von Zuwanderern in den Jahren 1987 
bis 1994 kam die „multikulturelle Ge-
sellschaft“ ins Spiel.10 Die Multikultu-
ralisten sahen das Zusammenrücken 
von Menschen unterschiedlicher Kul-
turen als unvermeidlich an, während 
die Kritiker darin nur eine Verschär-
fung der kulturellen und rassischen 
Konfl ikte befürchteten.11 So manche 
europäische Werte, zu denen nicht zu-
letzt das Asylrecht gehört, werden in 
der Folge der jetzigen „Flüchtlingskri-
se“ auf den Prüfstand kommen. Nur 
wenn man die kulturellen Unterschie-
de ernst nimmt und nicht Sorgen und 
Solidarität gegeneinander ausspielt, 
werden sich auf lange Sicht für die 
Flüchtlinge wie für die aufnehmende 
Gesellschaft positive Auswirkungen 
einstellen. Aber Recht und individuel-
les Verhalten brauchen Zeit, um Sinn 
zu stiften und zur Lebensweise, zur 
Kultur zu werden. 

Wie lange das dauern kann, hat nicht 
zuletzt die „Große Migration“ in den 
Vereinigten Staaten von Amerika ge-
zeigt, auch wenn deren Umstände 
und Gründe kaum mit Europa, Nordaf-
rika und dem Nahen Osten von heute 
zu vergleichen sind. Sechs Millionen 
Schwarze haben zwischen 1915 und 
1970 den Süden der U.S.A. in Rich-
tung Norden verlassen, nicht nur weil 
sie dort immer noch nicht gleichbe-
rechtigte Bürger waren, sondern weil 
die Einwanderung aus Europa mit 
dem Ersten Weltkrieg praktisch zum 
Erliegen kam und in den Fabriken des 
Nordens, vor allem in der Autoindus-
trie und auf anderen Fließbändern, 
Arbeitskräftemangel herrschte. Der 
Rassismus fand dennoch kein Ende, 
vielmehr taten sich neue Rassentren-
nungen auf. In den Städten entstan-
den Ghettos und soziale Probleme, 
auch wenn man dieselbe Sprache 

Der Preis für die Freiheit von 
Lebenswelten sind nicht nur 
unbegrenzte Weltanschau-
ungen, sondern auch Zumu-
tungen.

Polizeieinsatz in der Rue de 
la République, Saint-Denis, 
am 15. 11. 2015 
(Foto: Chris93, wikimedia commons)
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sprach. Der schwindende Traum des 
Nordens war aber eine konkrete Le-
benschance und damit auch eine 
Lehre für die Gegenwart, wie Nicolaus 
Piper argumentiert.12  

Als Folge der Naziherrschaft und des 
Zweiten Weltkriegs kam es zu einer 
anderen Migration, zum „brain drain“ 
von Deutschland und Österreich nach 
Nordamerika. Im letzten Jahrzehnt ist 
ein „brain drain“ von Südosteuropa 
und dem Nahen Osten in den Westen 
und Norden Europas entstanden. Seit 
2009 sind die Auslandsüberweisun-
gen der abgewanderten Rumänen 
höher als die ausländischen Investiti-
onen im Land. Auch im Nahen Osten 
hat etwa ein Viertel der gut qualifi -
zierten Araber ihre Heimat verlassen. 
Was das für den Wiederaufbau von 
Syrien und dem Irak, aber auch von 
Afghanistan und so manchen afrika-
nischen Ländern bedeutet, ist kaum 
abzuschätzen.13 Angesichts der glo-
balen Herausforderungen und des 
berufl ichen Nomadentums haben wir 
es immer öfter auch mit „brain circu-
laton“ zu tun.14 

Dass Sinn Zeit braucht, nicht nur 
Jahre, sondern Jahrzehnte, hat nicht 
zuletzt die Gastarbeiterdebatte in 
Deutschland und Österreich seit den 
1950er Jahren demonstriert. Auch so 
manches Land im Osten Europas, das 
aus dem sowjetischen Über-Ich in ein 
moralisches Niemandsland katapul-
tiert wurde, kann davon ein Lied sin-
gen. So folgte in der Ukraine auf die 
Orangene Revolution von 2004, infi -
ziert vom westlichen Lebensstil und 
Demokratieversprechen, der Maidan-
Protest von 2014. Beide Protestakti-
onen haben zwar viel Hoffnung bei 
den Bürgern geweckt, aber kaum Re-
formen in den Institutionen bewirkt, 
dafür aber den russischen Post-Kolo-
nialismus zum Blühen gebracht.

Recht und individuelles Ver-
halten brauchen Zeit, um 
Sinn zu stiften und zur Le-
bensweise, zur Kultur zu 
werden. 

Allerdings sind diese Nährböden von 
Konfl ikten und Terror in der Weltge-
sellschaft von heute nicht mehr nur 
auf die Banlieus, Vororte oder Stadt-
teile großer Städte wie Paris oder 
Brüssel beschränkt. Davon können 
ganze Länder und Regionen betroffen 
sein, wenn man nur an das Flücht-
lingselend im Libanon, in Jordanien 
und in der Türkei denkt, wo sich Mil-
lionen von Flüchtlingen aufhalten. 
Allein der Libanon mit vier Millionen 
Einwohnern beherbergt über eine 
Million Syrer. Für die EU mit mehr als 
500 Millionen Einwohnern werden da-
gegen eine Million Flüchtlinge schon 
zum Notfall. Ob sich allerdings Flücht-
lingslager zu Zentren für Bildung, Aus-
bildung und Start-up-Unternehmer 
umwandeln lassen, wie der Oxforder 
Ökonom Paul Collier fordert, um den 
„brain drain“ zu verhindern, ist mehr 
als fraglich.

Die Leitkultur steht auf der Probe
Für die Terroristen steht der Überra-
schungseffekt des Schreckens im 
Vordergrund. Das nächste Schreckge-
spenst wird kommen, auch wenn der 
Terror der Dschihadisten in Europa 
durch die Selbstmordattentate eine 
neue Dimension angenommen hat. 
Kommt damit plötzlich die Rolle von 
Superman zur Geltung oder ist der 
japanische Kamikaze zurückgekehrt, 
auf dass der „göttliche Wind“, was 
Kamikaze auf Japanisch bedeutet, 
die Ungläubigen hinwegfegen oder 
bekehren möge? Auch die Al-Qaida-
Terroristen haben die Anschläge in 
Madrid mit dem Hinweis gerechtfer-
tigt: „Ihr liebt das Leben, wir lieben 
den Tod.“ Und wo der Krieg heilig ist, 
kann der Feind nur das Böse sein. 

Für die Dschihadisten im Nahen Os-
ten tut sich übrigens eine interessan-
te historische Parallele auf. Im 11. 
Jahrhundert haben die Ismaeliten 
die Assassinen, eine Geheimsekte, 
ausgebrütet. Indem sie auch den ei-
genen Tod nicht scheuten, haben sie 
das Selbstmordattentat zur Tötungs-
methode und als demonstrativen 
Beginn der Seligkeit auserkoren. Da-
mit boten sie ihren Gegnern nur die 
Wahl zwischen Tod und Konversion, 

wie Joachim Käppner die Selbstmor-
dattentäter des Hochmittelalters be-
schreibt.15 Ist es mehr als eine Ironie 
der Geschichte, dass die Assassinen 
der schiitischen Glaubensgemein-
schaft angehörten, während der IS 
sunnitisch ist?

Oder sehen die Dschihadisten darin 
die einzige Möglichkeit, die sich im 
Nahen Osten angeblich ankündigen-
de Niederlage zu kompensieren, wie 
manche Beobachter meinen? Jeden-
falls wird ihre Suche nach Erfolgs-
geschichten weitergehen und seien 
diese noch so abstoßend, denn der 
Feind ist ausgemacht: die westliche 
Lebensweise und die schiitischen Re-
gime im Nahen Osten, die die Sunni-
ten demütigten und entrechteten. 

Die Propaganda-Zeitschrift des IS Da-
biq beschwört bereits die Vorboten 
der Apokalypse, auf dass die Grauzo-
ne der westlichen Welt ausgelöscht 
werde: die indifferente Haltung ge-
genüber dem Glauben, der pluralis-
tische Lebensstil und der liberale 
Islam in Europa. Dennoch kann und 
soll man nicht darüber hinwegsehen, 
dass auch die muslimischen Gesell-
schaften in der Welt sehr unterschied-
lich aufgestellt sind, sowohl was das 
jeweilige politische Regime als auch 
die Rolle der Religion angeht. Die 
Idee der Leitkultur wird ihre Probe in 
der heterogenen Weltgesellschaft nur 
bestehen, wenn sie Pluralismus zu-
lässt und nicht Assimilation predigt. 
Nach Ulrich Beck leben wir ohnehin 
nicht in einer entfesselten Weltgesell-
schaft, sondern in einer Gesellschaft 
der multiplen Welten, in einer „Vielfalt 
ohne Einheit“.16 

Auch wenn Globalisierung der Motor 
der weltweiten Entwicklung ist, ist 
Kultur als Lebensweise immer auch 
durch Unterschiede gekennzeichnet. 
Sie ist nie nur Ort und Funktion sozi-
aler Integration allein. Weil Lebens-
weise vor Ort, in Beziehungen, also 
dezentralisiert stattfi ndet, ist sie im-
mer auch Konfl ikt geladen und führt 
zu Widersprüchen.17 Das heißt, die 
Aufnahmegesellschaft muss willens 
sein, sich in der Auseinanderset-
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zung mit Anderen zu verändern. Das 
Glaubensbekenntnis der Globalöko-
nomen, dass Wandel durch Handel 
in Kürze erfolgen würde, ist immer 
schon naiv gewesen. Natürlich haben 
auch Feste, Kleidung und Benimmre-
geln ihre Konjunkturen, auch wenn es 
nicht immer so schnell gehen wird wie 
beim Aufkommen von Halloween in 
Europa. Integration ist keine kulturel-
le Einbahnstraße. Kultur ist ein Inte-
grationskurs für alle. Ein dauerhaftes 
Fremdsein beeinträchtigt aber den 
Alltag. Es geht nicht nur darum, Täter 
zu fi nden, sondern vor allem darum, 
Taten nicht entstehen zu lassen.

Deshalb darf nicht ausgeblendet 
werden, dass Gewalt und Verfolgung, 
Unterdrückung und Ausbeutung eng 
mit der Globalisierung zusammen-
hängen, so wie das schon seit dem 
15. Jahrhundert mit den Entdeckun-
gen und Kolonisierungen in Asien, Af-
rika und Amerika der Fall war. Dazu 
kommt, dass Europa schon immer ein 
Kontinent der Völkerwanderungen, 
der Migration und Emigration war, 
nicht zuletzt im 20. Jahrhundert, dem 
„Jahrhundert der Flüchtlinge“18, und 
der Transfer von Waren und Wissen 
zwischen Orient und Okzident bereits 
in der Antike stattgefunden hatte. Da-
ran waren Pilger, Gelehrte und Händ-
ler ebenso beteiligt wie Flüchtlinge 
und Gesandte. 

Auch der Islamismus ist eine Folge 
der Globalisierung, die die internati-
onale Politik zur Weltinnenpolitik ge-
macht hat. Fast überall auf diesem 
Planeten wird Globalisierung als Er-
weiterung des Kapitalismus betrach-
tet – und gerechtfertigt, oft ohne 
Rücksicht auf die ökonomischen und 
kulturellen Auswirkungen in den Ent-
wicklungs- und Schwellenländern. 
Auch die entwickelten Industrieländer 
bleiben davon nicht verschont, wenn 
für Amazon & Co die Sonntagsarbeit 
kein Tabu mehr ist, Mindestlohn und 
Steuerpfl icht umgangen werden und 
die Zeitarbeit zunimmt. Zu Recht 
prangerte Papst Franziskus bei sei-
nem Besuch auf der Flüchtlingsinsel 
Lampedusa die „Globalisierung der 

Gleichgültigkeit“ an. Gleich gültig 
oder gleichgültig? Das ist hier die Fra-
ge, falls wir nicht ohnehin schon einer 
Religion der Gleichgültigkeit verfallen 
sind. 

Mit der Globalisierung sind kollektive 
Identitäten brüchig geworden. Auch 
wenn Herkunft und Heimat sich zu-
nehmend über grenzenlose Verbünde 
von Individuen und Gruppen defi nie-
ren, sind Menschen nicht mit Waren, 
Daten und Geld zu vergleichen, die 
ohne Grenzen um die Welt gehen. 
Wegen ihrer unterschiedlichen Le-
bensweise, ihrer Religion, ihrer Spra-
che und ihres Verhaltens werden 
Menschen immer auf Grenzen stoßen 
und diese bewältigen müssen. Ande-
rerseits verliert die Nation als Erfah-
rungs- und Opfergemeinschaft an 
Bedeutung und werden nationale Re-
viere auf Dauer unbeherrschbar. Es 
wäre eine gefährliche Illusion, nach 
wie vor zu glauben, man könnte sich 
heraushalten, die Grenzen einfach 
dicht machen und sich mit einer „Das-
Boot-ist-voll“- oder „Überfremdungs“-
Ideologie beruhigen. Wenn es um die 
„gute Gesellschaft“ geht, trifft noch 
immer die Erkenntnis von Johann 
Gottfried Herder zu: „Wer der Ver-
nunft dient, kommt der Notwendigkeit 
zuvor.“

Wir haben es mit einer Gleichzeitig-
keit des historisch Ungleichzeitigen 
zu tun – sowohl was die Entwicklungs-
unterschiede der Gesellschaften im 
Allgemeinen als auch was die musli-
mischen Gesellschaften im Besonde-
ren betrifft. Beide Gründe müssen als 
ebenso entscheidende Nährböden 
des tatsächlichen und des potenziel-
len Islamismus angesehen werden, 
die es Sinn stiftend zu beackern gilt. 
Zweifellos erlebt der Säkularismus in 
muslimischen Gesellschaften einen 
Niedergang, während sich die Sunni-
ten in einer Identitätskrise befi nden 

und der Islamismus keine Zukunfts-
strategie für ein modernes Leben 
bietet. Die Flucht als „Heimweh nach 
Zukunft“, wie die Literaturnobelpreis-
trägerin Herta Müller sie beschreibt, 
wird nicht aufhören.19  

Das gilt für die Kriegs- und Armuts-
fl üchtlinge ebenso wie für die künfti-
gen Klimafl üchtlinge. Sicher ist, dass 
Europas Zukunft mit der Bewältigung 
der Flüchtlingskrise eng zusammen-
hängt. Wer will das noch bezweifeln 
angesichts von 60 Millionen Flücht-
lingen, die unterwegs sind, und Tau-
senden von Toten allein in Syrien, 
die Angst und Schrecken verbreiten? 
Aber was passiert, wenn nichts pas-
siert? In Deutschland und Österreich 
stehen Wahlen an. Kommt es zu Mo-
bilisierung durch Skandalisierung, 
wie Donald Trump empfi ehlt? Den-
noch bin ich überzeugt, dass eine Ge-
sellschaft mit Zukunft nicht unterge-
hen wird, auch wenn der kosmische 
Überlebenskampf weitergehen und 
die Erde dem Hitzetod nicht entkom-
men wird. 

***
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Religionssoziologische Praxis

Den Islam verstehen
von Peter Stiegnitz

Nichts ist so fern wie das Naheliegende. Seit der Islam in Europa – im Gegensatz 
zu 1529 und 1683 – mit friedlichen Mitteln Boden gewann, hat er an Unbekannt-
heit  mächtig zugenommen. Die Ergebnisse unzähliger soziologischer Erhebungen 
positionieren das Bild des Islam zwischen einer gewaltbereiten Religion und einer in 
Westeuropa ungewohnten religiösen Frömmigkeit. Und außerdem ist ein Gutteil der 
jeweiligen Befragten von einer „monolithischen Einheit“ dieses Glaubens überzeugt. 
All das spiegelt allerdings nur ein Zerrbild des Islam wider

Die Heilige Kaaba in Mekka
(Foto: deendotsg, 1. August 2008, wikimedia commons)
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Nachdem der arabische Kaufmann 
Mohammed (570-632) – mit vollem 
Namen „Muhammed Ibn Abdallah“– 
von Gott den Koran erhielt, predigte 
er an Stelle der zu seiner Zeit vorherr-
schenden polytheistischen Stammes-
religionen den „Ein-Gott“-Glauben. 
Das gefi el allerdings den Stammes-
fürsten nicht und so musste der spä-
tere „Prophet“ 622  fl uchtartig Mekka 
verlassen und fand mit seinen weni-
gen Getreuen in Medina Zufl ucht. Das 
Datum dieser Flucht, die „Hidscha“, 
ist der Beginn der islamischen Zeit-
rechnung.

Hinter der machtpolitischen Verbrei-
tung der neuen Religion unter Moham-
med, Abu Bakr, Umar, Uman und Ali, 
die Abbasiden und Omanen wurden 
weite  Teile Asiens, Nordafrikas und 
Südosteuropas erobert. Bald nach 
Mohammeds Tod brannten die inne-
rislamischen Kämpfe lichterloh. So 
bekämpfen sich heute noch  die Sun-
niten (vier Fünftel aller Muslime) und 
die Schiiten (ein Fünftel). Die immer 
wieder betonte Offenbarung (Moham-
med erhielt das „Wort Gottes“) zeigt 
ohne Zweifel iranisch-semitische Spu-
ren. So entstanden die Begriffe „Islam 
(= Unterwerfung unter den Willen Got-
tes) und Muslime (= jene, die sich Gott 
hingeben.“  (Gottfried Hierzenberger: 
„Der Islam“, Wiesbaden 2002).

Wir können und wollen uns hier nicht 
mit der Geschichte des Islam beschäf-
tigen, sondern begnügen uns mit der 
Analyse der wichtigsten religionsso-
ziologischen Aspekte des historischen 
und des gegenwärtigen Islam.

Da der Islam weder eine Reformation 
noch eine Säkularisation von Dauer 
je erlebt hat, bestimmt die Religion 
die politische Positionierung. Dazu 
kommt noch, dass die Kreuzzüge und 
die Zeit der Kolonialisierung in Afrika 
und Asien im kollektiven Bewusstsein 
der Muslime eine tiefe Unzufrieden-
heit, die sich bis zum Hass verhärtete, 
hinterließen. Der alte Slogan der Mus-
lime aus der Zeit ihrer Eroberungszü-
ge: gegen die „Fremdherrschaft der 
Ungläubigen“ (Hierzenberger) zu sein, 

glühte im 19. Und in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts.

Religionssoziologische Erfahrungen 
zeigen den Doppeleffekt des Hasses 
gegen den „Westen“: einerseits wird 
das religiös motivierte Selbstbewusst-
sein gestärkt, andererseits die heuti-
ge Integration in den Reihen des Euro-
Islam gehemmt. Hierzu gesellt sich 
noch ein historisch-geopolitisches 
Selbstbewusstsein, da der Islam in 
den fruchtbaren Gebieten der arabi-
schen Halbinsel seinen Anfang nahm, 
die heute „Arabia Felix“ (glückliches 
Arabien) genannt wird.“ (Hierzenberger)

Die konkret fassbare Uneinheitlichkeit 
des Islam zeigen die unterschiedli-
chen Abspaltungen, die mehr reakti-
onär als reformatorisch sind. So zum 
Beispiel akzeptieren die Anhänger 
des Mohammed ibn Abd-al Wahhab 
(1696-1787), die so genannten „Wah-
habiten“ auf der arabischen Halb-
insel, heute noch nur das, was zur 
Lebenszeit des Propheten richtungge-
bend war.

Das starke Traditionsbewusstsein 
der Muslime hat auch einen trivialen 
Hintergrund: 80 Prozent unter ihnen, 
die nicht dem Euro-Islam angehören, 
sind Halb- oder Ganzanalphabeten, 
die ihre arabischen Gebete auswen-
dig lernen, ohne die Texte wirklich zu 
verstehen, geschweige denn sich mit 
ihnen auseinander setzen, wie es zum 
Beispiel fromme Juden zu tun pfl egen. 

Das religiöse Zentrum des Islam mit 
dem Heiligtum der „Kaaba“, der Ort 
ihrer Wallfahrt, ist ein 15 Meter hoher 
würfelförmiger Stein, der mehrmals 
umrundet wird. Die Kaaba, dieser Ort 
Abrahams, ist heilig, da Allah befahl: 
„Haltet die Stätte Abrahams als Bet-
haus!“ (Sure, 2,125-130). Die Kaaba 
befreit die Gläubigen von ihrer Schuld. 
Dass dabei die Kreuzigung Jesu als 
ideeller Pate stand, das sei evident.

Mohammed gilt für alle Muslime als 
der „der letzte Prophet“, der Vollender 
der beiden vorhergehenden Bünde 
Gottes. Mohammed ist trotzdem kein 

Heiliger, er wird – wie Moses von den 
Juden – geehrt, aber nicht angebetet, 
wie es Christen mit dem „Sohne Got-
tes“ pfl egen. Mohammed war von sei-
ner Geburt an bis zu seinem Tod ein 
Mensch, der Gottes Wort als Offenba-
rung, gut teils vom Erzengel Gabriel, 
erhielt. Wichtig für Mohammed und 
für alle Muslime ist die „umma“ (die 
Gemeinde), die heute als weltweite 
Einheit, als ein Volk verstanden wird.

Auch vom religionssoziologischen 
Standpunkt aus wichtig ist die Unver-
änderbarkeit der religiösen Grund-
lagen: „Die theologische Struktur 
des Islam war in dem Moment, als 
er Mekka verließ, festgeschrieben.“ 
(Mircea Eliade: „Geschichte der religi-
ösen Ideen“, Freiburg/Br. 1983) Diese 
Festschreibung der Lehre zieht sich 
durch alle 114 Suren. Die meisten 
Suren entstanden in Mekka, einige in 
Medina; letztere umfassen sämtliche 
Regeln des Glaubens auch als Verhal-
tenskodex verstanden.

Im Gegensatz zur historischen Boden-
haftung der beiden Wüstenreligionen 
– Judentum und Islam – entstand 
das laborative  (im „Versuchsraum“ 
des Paulus)   Christentum eher im 
luftleeren Raum. Das Judentum ent-
stand östlich von Ägypten zwischen 
Idumäa und Phönizien entlang des 
Mittelmeeres, der Islam auf der Arabi-
schen Halbinsel, in Medina, wo auch 
der Prophet starb. Sein Nachfolger 
und Schwiegervater Abu Bakr, ein po-
litischer Kopf, übernahm auf Weisung 
des sterbenden Mohammed zunächst 
als „Imam“ (Vorbeter) und dann als 
„halifa“ (Vertreter des Propheten) die 
Leitung der neuen Religion. Abu Bakr 
handelte ganz im Sinne Mohammeds, 
der  noch stärker als das Judentum 
den monotheistischen Charakter be-
tonte; so Abu Bakr: „Wenn irgend je-
mand Muhammad verehrt, so ist Mu-
hammad tot. Wenn aber jemand Gott 
verehrt, dann lebt Muhammad fort 
und stirbt nicht.“ (zitiert nach Hierzen-
berger)

Um den Islam - den wir in Europa trotz 
des immer stärker werdenden „Euro-
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Islams“ bedeutend weniger als das Ju-
dentum kennen – zu verstehen, ist es 
auch angebracht die gemeinsamen 
Wurzeln der beiden Wüstenreligionen 
aufzudecken.

Mohammed, der reisende Kauf-
mann, kannte die Juden sehr gut; 
sie waren doch seine „Kollegen“ auf 
der Handelsroute durch Arabien. Auf 
Grund seiner guten Kenntnisse der 
jüdischen Religionsgeschichte wähl-
te auch Mohammed, wie die Juden, 
Abraham zum Ahnherrn der neuen 
Religion. Allerdings wurde aus Abra-
ham „Ibrahim“. Der Prophet des neu-
en Glaubens war auch ein politischer 
Mensch, dem es meisterhaft gelang, 
ein doppeltes Ziel zu erreichen: er be-
festigte den Islam an der biblischen 
Tradition der Juden und bewies die 
zivilisatorische Kraft des Monotheis-
mus gegen die heillos zerstrittenen 
arabischen Stammesfürsten mit ihren 
zahllosen Göttern.

Mohammed benützte für seine Zwe-
cke die biblische Tradition, in dem er 
Abrahams ersten Sohn, Isaak, den 
sein Vater opfern wollte, durch den 
zweiten Sohn Ismael ersetzte. Ismael, 
der uneheliche Sohn Abrahams und 
seiner verstoßenen Sklavin, Hagar 
wird zwar auch in der Bibel erwähnt, 
das allerdings nur nebenbei. Moham-
med setzte Ismael an die erste Stelle 
und behauptete, dass Abraham nicht 
Isaak, sondern Ismael opfern wollte. 
Und dann setzte Mohammed seinen 
wichtigsten Schritt: Laut Koran bau-
te Abraham mit Ismael, der von Gott 
verschont wurde, in Mekka die Kaaba 
und erhob den Riesenstein zur Pilger-
stätte seiner Anhänger.

Bereits Mohammeds Großvater, Quai 
Ibn Kilab, träumte von einem einheit-
lichen Arabien, was erst sein Enkel 
verwirklichen konnte. Um dieses Ziel 
zu erreichen, musste Mohammed die 
neue Religion traditionell verankern. 
Dazu, wie schon erwähnt, diente ihm 
das Judentum, die eigentliche „Bru-
derreligion“ des Islam. Die jüdischen 
Gesetze („Halacha“) nannte er „Scha-
ria“. Sowohl auf Hebräisch als auch 

auf Arabisch heißen beide Wörter 
„Der Weg“. Wir fi nden auch in beiden 
Religionen viele ähnliche Gesetze, 
wie die der verbotenen Speisen und 
bildlicher Darstellungen und auch die 
rituellen Körperreinigungen und viele 
andere auch. Deshalb bestimmte Mo-
hammed für den Islam anfänglich Je-
rusalem als die Gebetsrichtung.

Ähnlich Luther fühlte sich auch Mo-
hammed zu den Juden hingezogen, die 
er „Volk der Bücher“ nannte. Als poli-
tisch denkender Religionsstifter wollte 
er jedoch rechtzeitig jedwede jüdische 
„Konkurrenz“ ausschließen. Deshalb  
verbot er den Juden eine eigene „mi-
litärische“ Kraft und vor allem ihre 
lukrativen Geschäfte mit den damals 
noch polytheistischen Mekkanern. 
Das wiederum konnten die jüdischen 
Stämme in Arabien nicht akzeptieren. 
An diesem Punkt - wie Jahrhunderte 
später Luther, dem es nicht gelang, 
die Juden zum Protestantismus zu be-
kehren – änderte Mohammed seine 
Beziehung zu den Juden radikal. Da-
mit nahm, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, der tiefe Judenhass – ein 
echter Bruderkrieg - des Islam seinen 
unrühmlichen Anfang.

Bruderkriege waren im Islam von frü-
hen Zeiten an nichts Unbekanntes. 
Da Mohammed keinen Nachfolger 
bestimmte, brach knapp nach sei-
nem Tod der heute noch anhaltende 
Bruderkrieg zwischen den Sunniten 
und den Schiiten wegen des Nachfol-
gers aus. Während es für die Sunni-
ten genügt, wenn der Nachfolger des 
Propheten ein „weiser Mann“ aus den 
zehn Stämmen von Mekka war, behar-
ren die Schiiten auf ein Mitglied aus 
Mohammeds Familie: sie bestimmten 
den Schwiegersohn des Propheten 
zum Nachfolger. Dabei ging es aller-
dings nicht nur um einen historischen 
Streit, sondern um die Machtposition 
des „ersten Mannes“, da der „Kalif“, 
wie der Papst, als „Stellvertreter Got-
tes auf der Erden“ angesehen wird.

Die religionssoziologische Grundthese 
des Islam besagt, dass Mohammeds 
Glaube keine Reformation, keine to-

lerante Haltung anderen Religionen 
gegenüber kennt; auch die Säkulari-
sierung ist dem Islam von Anbeginn 
an unbekannt. Trotzdem gab es in 
der Geschichte des Islam, wenn zwar 
zeitlich und örtlich begrenzt, auch to-
lerante Phasen. So auch im 9. Jahr-
hundert in Bagdad und Jahrhunderte 
später auf der Iberischen Halbinsel.

Religiöse Toleranz, das erleben wir seit 
der Aufklärung, kann auch zur Aufwei-
chung und Abspaltung führen. Genau 
das konnte sich der Islam, wie auch 
andere Religionen in der Geschichte, 
nicht erlauben. Diese sicherlich nicht 
unberechtigte Angst veranlasste, 
um nur ein Beispiel zu nennen, die 
ultrakonservative Rechtsschule der 
„Hanbalisten“ – genannt nach ihrem 
Gründer Ahmed Ibn Hanbal (780-853) 
– das Rad der Geschichte zurück zu 
drehen. Auch die Raubzüge der Mon-
golen, vor allem aber die Kreuzzüge 
und der Kampf um Jerusalem ver-
stärkte die Macht der Hanbalisten. Der 
Sultan von Ägypten und Syrien, Sala-
din (1138-1193) rief die „Dschichad“, 
den „Heiligen Krieg“ gegen die Feinde 
des Islam  aus. Dschichad wird als 
„Bemühen“ übersetzt; allerdings han-
delt es sich dabei um einen „Einsatz 
um die Sache Allahs“. Der Koran un-
terscheidet zwischen den Ungläubi-
gen (Polytheisten), die man bekehren 
muss, und den Juden und Christen, da 
diese auch Empfänger der göttlichen 
Offenbarung sind und deshalb nicht 
zum Islam bekehren soll.

Die Kehrseite des Ein-Gott-Glaubens 
– die Monomanie des Monotheismus 
– erlebten wir auch im Judentum und 
im Christentum mit dem einen Unter-
schied: der Islam, wie schon erwähnt, 
kennt keinen Protestantismus, der 
entweder zu Neugründung, wie im 
Christentum, oder zumindest zur star-
ken Verästelungen, wie im Judentum, 
führte. Nachdem Mohammed mit 
dem Judentum gebrochen hatte, ord-
nete er die Gebetsrichtung von Jeru-
salem nach Mekka an.

Die religionssoziologisch leicht ver-
folgbare Linie der immer noch tonan-
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gebenden „islamischen Orthodoxie“ 
(Hamad Abdel-Samad: „Der islami-
sche Faschismus“ und „Mohammed“, 
beide München 2015) und ihre Rück-
wärtsgewandtheit nahm ihren Anfang 
mit Ibn Taymiyya (1263-1328), setzte 
sich mit Ibn Abd al-Wahhab (1703-
1792), die jede Heiligenverehrung 
– auch die Mohammeds – strikt ab-
lehnt, über die zahlreichen, oft mit-
einander und auch gegeneinander 
konkurrierenden Rechtsschulen bis 
Sayyid Qutb (1906-1966) und der 
ägyptischen „Muslimbruderschaft“ 
fort. Sie alle träumten und ihre Nach-
folger träumen immer noch von einer 
„islamischen Weltrevolution“ (Abdel-
Samad).
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Eine kleine Zahl von Immigranten wendet sich gegen die westliche Gesellschaft, 
in der sie leben. Wie kann es sein, dass es junge Menschen gibt, die etwa im de-
mokratischen Frankreich oder Belgien aufgewachsen, oft sogar geboren sind, sich 
dann aber als Kämpfer am „Dschihad“, dem so genannten Heiligen Krieg beteili-
gen, Attentate planen und ausführen? Welche Faktoren führen dazu, dass diese 
Menschen zu Terroristen werden? Eine Befragungsstudie unter Beteiligung der Ja-
cobs University aus Bremen hat jüngst die psychologischen Prozesse untersucht, 
die einer Radikalisierung vorausgehen. 

Einer der Schlüsselfaktoren für das Abgleiten von muslimischen Immigranten in die 
Radikalität sei die Frage der kulturellen Zugehörigkeit, so die Autoren der Studie, 
die das Ergebnis eines Gemeinschaftsprojekts der University of Maryland (USA) 
und der Jacobs University unter Federführung von Prof. Dr. Michele Gelfand (Uni-
versity of Maryland) und Prof. Dr. Klaus Boehnke (Jacobs University) ist. 

Besonders gefährdet seien diejenigen, die kulturell heimatlos seien, die sich weder 
mit der vorherrschenden Kultur ihrer Herkunftsländer noch mit der ihrer Ankunfts-
länder identifi zieren. Dieser Prozess der Marginalisierung verschärfe sich, je mehr 
diese Personen ausgegrenzt werden, sich diskriminiert fühlen und den Verlust von 
persönlicher Bedeutung erfahren. Radikale Gruppen seien für diesen Personen-
kreis attraktiv, weil sie nach dem Freund-Feind-Schema ein klares Zugehörigkeits-
gefühl vermitteln.

Die Studie mit dem Titel „The Struggle to Belong: Immigrant Marginalization and 
Risk for Homegrown Radicalization“ (Der Kampf um Zugehörigkeit: Die Margina-
lisierung von Immigranten und das Risiko einer hausgemachten Radikalisierung) 
basiert auf der Befragung von 464 Muslimen, davon 204 in Deutschland, die zwi-
schen Dezember 2013 bis Juni 2014 durchgeführt wurde. Die Befragung wandte 
sich gezielt an junge, gut gebildete Muslime. Etwa die Hälfte der Befragten waren 
Studierende.

Unterschieden wird in der Studie zwischen vier Strategien der „Akkulturation“, der 
Begegnung mit der neuen Kultur, die Immigranten anwenden. Zum einen ist da die 
Assimilation, die vollständige Anpassung unter Aufgabe der Heimatkultur. Ihr ge-
genüber steht die Marginalisierung, die fehlende Teilhabe an der Aufnahmekultur 
ohne an der Heimatkultur festzuhalten. Die Separation hingegen vermeidet jeden 
Kontakt mit der Aufnahmekultur und verlässt sich auf die Heimatkultur. Wer auf 
die Integration setzt, will teilhaben an der neuen Kultur ohne die alte aufzugeben.

89 Prozent der Befragten gaben an, sie fühlten sich als Teil von Deutschland. 
Gleichzeitig herrschte der Eindruck vor, dass die Deutschen von ihnen eine Assi-
milierung erwarten, die die Immigranten aber mehrheitlich ablehnen. 77 Prozent 
stimmten der Aussage zu, in Deutschland gebe es ein nicht unerhebliches Ausmaß 
an Islamophobie. Wobei weniger als zehn Prozent selbst Opfer von Diskriminierung 
aufgrund ihrer Religion oder Kultur geworden sind. Auffällig ist: Je stärker die Teil-
nehmer sich diskriminiert fühlten, desto weniger waren sie bereit, die Werte ihrer 
Herkunftsländer zugunsten der in ihrer neuen Heimat vorherrschenden zurückzu-
stellen. 

„Unsere Studie belegt: Je mehr die Immigranten sich respektiert fühlen, desto we-
niger anfällig sind sie für eine Radikalisierung“, sagt Dr. Marieke van Egmond, Co-
Autorin der Studie und Psychologin. Klaus Boehnke, Professor für Social Science 
Methodology, ergänzt: „Wir sollten uns in Deutschland darauf konzentrieren, Inte-
gration nicht nur in einem formalen Sinne zu verbessern, also etwa den Sprach-
unterricht oder die kulturelle Bildung, sondern wir sollten Respekt für andere Le-
bensweisen zum Ausdruck zu bringen. Insbesondere mangelnde Anerkennung für 
die Lebensleistung von jungen Immigranten ist kontraproduktiv. Es wurden ganz 
überwiegend Muslime mit einem erfolgreichen Bildungswerdegang befragt. Denen 
mangelt es nicht an formaler Integration, sondern an Anerkennung. Dies wirft sie 
zurück auf Lebenssichten, die in der Herkunftskultur ihrer Eltern eigentlich gar 
nicht mehr favorisiert werden, etwa der Überzeugung, man müsse sich am Dschi-
had beteiligen.“

Fragen beantwortet:
Prof. Dr. Klaus Boehnke, Professor für Social Science Methodology, Mail: k.boehnke@jacobs-university.de 

Respekt verhindert Radikalisierung
Kristina Logemann, Jacobs University Bremen gGmbH

Radikalisierung
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Soziale Innovation

Wenn Viele etwas anders 
machen …
von Hans-Werner Franz

Innovation ist bislang vorwiegend 
technisch und ökonomisch gedacht 
und verstanden worden. Das Soziale 
ist lange Zeit – leider auch und vor 
allem von den meisten Sozialwis-
senschaftlerInnen, die sich damit 
beschäftigt haben – in der Regel als 
Begleitumstand und Szenerie ver-
standen worden, allenfalls als mo-
difi zierende Variable. So einfache 
Sachverhalte wie der Umstand, dass 
Ökonomie sich in der Gesellschaft 
abspielt, dass Markt nichts Verselb-
ständigtes, sondern eine Sphäre 
der Gesellschaft ist, wurden gerne 
weitgehend übersehen oder glatt 
ignoriert. Ich kenne keinen Technik-
soziologen, der mir hätte erklären 
können, warum BTX (Bildschirmtext: 
Sie erinnern sich?) in Frankreich ein 
Renner, in Deutschland aber ein 
kompletter Flopp war. Mit Technik 
und Ökonomie alleine kommt man 
da nicht weit. Völlig ausgeblendet 
aber wurde lange Zeit der Umstand, 
dass unsere heutige Gesellschaft 
ohne die sozialen Innovationen der 
Vergangenheit völlig anders ausse-
hen würde: ohne Demokratie, ohne 
Sozialversicherungssystem und Kin-
dergarten, ohne Rotes Kreuz und 
grüne Einsichten, etwa des Club of 
Rome; und dass unsere Welt gera-
de umgekrempelt wird durch eine 
soziale Innovation namens Internet. 
Intendiert als Computer gestützte 
arbeitsorganisatorische Erleichte-
rung der Kooperation von Wissen-
schaftlern, ist hier durch Imitations-, 
Veränderungs- und Anreicherungs-
prozesse eine Revolution der Kom-
munikationsstrukturen der gesam-

Wenn Viele etwas anders machen, ist es soziale Innovation. 
So einfach könnte man es im Ergebnis auf den Nenner brin-
gen. Wissenschaftlich formuliert: „Eine soziale Innovation ist 
eine von bestimmten Akteuren bzw. Akteurskonstellationen 
ausgehende intentionale, zielgerichtete Neukonfi guration sozi-
aler Praktiken in bestimmten Handlungsfeldern bzw. sozialen 
Kontexten, mit dem Ziel, Probleme oder Bedürfnisse besser zu 
lösen bzw. zu befriedigen, als dies auf der Grundlage etablier-
ter Praktiken möglich ist.“ (Howaldt/Schwarz 2010: 89) Ange-
sichts der wirtschaftspolitischen Krisen seit Ende des letzten 
Jahrzehnts und der verbreiteten Einsicht, dass der Klimawandel 
vor allem durch gesellschaftsweite Verhaltensänderungen be-
einfl usst werden kann, setzen immer mehr große Institutionen 
wie EU, OECD oder die deutsche Bundesregierung nicht mehr 
nur auf technische, sondern auch auf soziale Innovation.
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ten Menschheit entstanden, eine 
soziale Mega-Innovation, die ihrer-
seits den Prozess der Wissensgene-
rierung, -verteilung, -aneignung und 
-verwendung der Menschheit enorm 
beschleunigt (hat). 

Soziale Innovation = Fortschritt?
Dabei müssen wir uns davor hüten, 
soziale Innovation prinzipiell als et-
was „Gutes“ oder „Vorteilhaftes“ zu 
verstehen. Ob eine gesellschaftliche 
Innovation sich letztlich als sozial 
erweist, bleibt immer abzuwarten. 
Hier ist Skepsis ebenso angebracht 
wie bei technischen Innovationen, 
bei denen wir irgendwann auch ge-
lernt haben, dass sie nicht immer 
gleich „Fortschritt“ sind. Es ist die 
Gesellschaft, die durch ihre eigen-
sinnigen Nutzungsanpassungen 
von Neuerungen darüber entschei-
det, ob und wie sich eine Invention, 
eine neue Idee, durchsetzt. Und erst 
dann, wenn sie sich in ihrem jewei-
ligen gesellschaftlichen Wirkungs-
zusammenhang und -feld durch-
gesetzt hat, wenn sie ein nicht zu 
leugnender Tatbestand, eine von 
Vielen geübte Praxis ist, sprechen 
wir von einer Innovation. Vorher 
können wir einer neuen Idee ihre 
Innovativität immer nur adjektivie-
ren, und es ist unsere individuelle 
Entscheidung, ob wir das tun. „Es 
handelt sich dann und insoweit um 
eine soziale Innovation, wenn sie – 
marktvermittelt oder ‚non- bzw. wit-
hout-profi t‘ – sozial akzeptiert wird 
und breit in die Gesellschaft bzw. 
bestimmte gesellschaftliche Teilbe-
reiche diffundiert, dabei kontextab-
hängig transformiert und schließlich 
als neue soziale Praxis institutiona-
lisiert bzw. zur Routine wird.“ (How-
aldt/Schwarz 2010: 89/90) 

Ob dieser Diffusionsprozess zum 
Guten oder eher zum Schlechten 
führt, liegt im Auge der Betrachten-
den. Das kann man sich am Beispiel 
des Internets verdeutlichen, durch 
das unsere Kommunikationsweisen 
massiv verändert wurden und wer-
den, ein Phänomen, das z.B. von den 
„digital natives“ anders bewertet 

wird, als von den „älteren Nachzüg-
lern“. Nicht die Absicht ist entschei-
dend, auch wenn sie unabdingbar 
ist, um das Neue anzustoßen und 
voran zu bringen, sondern möglichst 
viele Nachahmer zu fi nden. Erst 
Nachmachen unter eigensinniger 
und eigennütziger Anpassung an 
die jeweiligen sozialen Situationen 
und Bedingungen macht aus guten 
Ideen und Ansätzen allmählich neue 
soziale Praktiken: soziale Innova-
tion. Auch wenn es aus Wirtschaft 
und Technik kommt, das Neue, die 
Invention, manifestiert sich, wenn 
es sich durchsetzt,  immer auch 
als Veränderung von Gewohnheiten 
und Verhaltensweisen.

Innovation gestalten
Die Anwendung jedweder Innovation 
muss gestaltet werden. Das galt und 
gilt für soziale Innovationen ebenso 
wie es für „sozialverträgliche Tech-
nikgestaltung“ in den achtziger und 
neunziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts richtig war und für In-
dustrie 4.0 wieder erforderlich sein 
wird. Daher ist und wird das weite 
Feld sozialer Innovationen auch ein 
reichhaltiges Betätigungsfeld für 
SozialwissenschaftlerInnen auf der 
praktischen wie auf der akademi-
schen Seite der Sozialwissenschaf-
ten sein. Die großen Projekte des 
ausklingenden 7. wie die des 8. Rah-
menprogramms (HORIZON 2020) 
wirken hier als mächtige Trendsetter 
für nationale Regierungen ebenso 
wie für Stiftungen und Institutionen, 
Unternehmen und NGOs.

Es ist daher weder verwunderlich 
noch unverständlich, dass die Euro-
päische Kommission bei ihren Über-
legungen für ihre a priori-Evaluation 
von Projekten, bei denen entschie-
den werden muss, welche sozialen 
Innovationsprojekte sie wie fördern 
will, sich zunächst der normati-
ven Defi nition der britischen Young 
Foundation angeschlossen hat, der 
zufolge man dann von sozialer In-
novation sprechen kann, wenn sie 
sozial in ihren Absichten und ihren 
Mitteln ist. Für politische Selektions-

prozesse, etwa bei Förderprogram-
men jeglicher Art, erweist sich eine 
solche normative Adjektivierung 
durchaus als hilfreich. Übersehen 
wurde dabei, dass bei dieser Defi -
nition der spezifi sche Gegenstand 
sozialer Innovation gänzlich unbe-
stimmt bleibt: der Umstand näm-
lich, dass dazu letztlich viele Men-
schen ihr Verhalten, die Art, wie 
sie Dinge angehen und ausführen, 
d.h., ihre sozialen Praktiken in ei-
nem bestimmten Zusammenhang, 
verändern müssen und dabei ganz 
und gar eigensinnig und eigennützig 
Anpassungen und Veränderungen 
der ursprünglichen Idee vorneh-
men. Innovation ist letztlich nur das, 
was sich durchgesetzt hat. Und das 
mag teils bis gänzlich unterschied-
lich sein im Vergleich zu dem, was 
ursprünglich einmal beabsichtigt 
wurde. Sozial in ihren Absichten und 
ihren Mitteln defi niert daher weder, 
worin die Innovation besteht noch 
was daran sozial ist. Es ist eine klas-
sische Tautologie, die nicht mehr 
sagt als: Soziale Innovation ist Inno-
vation, wenn sie sozial ist (ausführli-
cher und solider in der Einleitung zu 
Franz et al. 2012). Nichtsdestotrotz 
bleibt bei solchen forschungspoli-
tischen Entscheidungsprozessen 
nichts anderes übrig, als die (gute) 
Absicht und die Art und Weise, wie 
das Vorhaben laut Antrag in prakti-
sches Handeln umgesetzt werden 
soll, zur Entscheidungsgrundlage 
zu machen. Denn gefördert werden 
soll ja die vorgeblich neue Idee oder 
Handlungsweise, die verpackt in ei-
nen Projektantrag als sozial in ihren 
Absichten und Mitteln daherkommt.

Der Berufsverband Deutscher So-
ziologinnen und Soziologen (BDS), 
seit Beginn dieses Jahres Mither-
ausgeber der soziologie heute, will 
hier durch die Mobilisierung einer 
Reihe von Beiträgen aus der Feder 
namhafter WissenschaftlerInnen 
der rasch wachsenden Community, 
die sich mit „sozialen Innovationen“ 
beschäftigt, eine populäre Plattform 
schaffen*. Sie sollen auch in dieser 
Zeitschrift dazu beitragen,
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Art zu fragen, zu stellen (vgl. Franz 
2015). Sozial-Wissenschaft, die sich 
in ihrer Anwendung dem Wohl der 
Gesellschaft verpfl ichtet fühlt – das 
ist das, was einen Berufsverband 
von SozialwissenschaftlerInnen be-
wegt und was er befördern möchte. 
Von nun an auch mit und in der „so-
ziologie heute“.

* Interessierte wenden sich bitte an 
franz@bds-soz.de
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• Innovationen in allen Lebens- und 
Arbeitsbereichen der Gesellschaft 
als soziale Prozesse zu begreifen 
und deren Verläufe verstehend 
nachzuvollziehen und mitgestaltend 
zu begleiten,
• Prozesse sozialer Innovation in 
unterschiedlichen sozialen Sphären 
und deren Diffusion begreifbar zu 
machen und
• den Diskurs über die Rolle der 
Sozialwissenschaften in, für, bei so-
zialen Innovationsprozessen zu be-
fördern.

Sozialwissenschaftlich vorgebildete 
Akteure und Akteurinnen nehmen 
auf solche Prozesse an vielen Orten 
in der Gesellschaft Einfl uss: etwa 
als Beratende, als Organisierende, 
Verantwortliche in Unternehmen, 
Regionen und Politik ebenso wie 
als wissenschaftlich Forschende, 
selbstverständlich auch als han-
delnde Individuen, als Verbraucher 
und Verbraucherinnen, als Eltern 
oder Bürger und Bürgerinnen. Wie 
wir uns zu sozialen Neuerungen 
verhalten, ob und wo wir uns ein-
bringen, sie unterstützen oder links 
liegen lassen, das ist unsere eigene 
Entscheidung. Für solche Entschei-
dungen brauchen wir jedoch wis-
senschaftlich abgeklopfte Kriterien. 
Normalerweise ziehen wir hierfür 
Nutzenkriterien heran; wir fragen 
uns: Nutzt uns das? Nutzt das der 
gesellschaftlichen Gruppe, in der 
ich lebe oder für die ich arbeite? 
Und wenn ja, wie muss ich mir/uns 
das Neue zurechtlegen, verändern, 
anpassen, damit es genau den Nut-
zen hat, den ich damit verbinden 
will? Aber auch: Wie kann ich das 
steuern? Wie kann ich das am bes-
ten befördern? Welche Vorsichten 
muss ich walten lassen und welche 
Rücksichten nehmen? Wer sind 
meine Verbündeten und wer könnte 
mich hindern wollen? 

Der BDS hat mit seiner XVIII. Tagung 
für Angewandte Sozialwissenschaf-
ten im Sommer 2015 einen Auftakt 
gemacht, um sich dieser Theorie und 
Praxis gleichermaßen verpfl ichteten 

Berufsc
mit Sozi

Interview

Katrin Späte (BDS) im Interview mit 

soziologie heute: Frau Dr. Späte, Sie 
sind nebst anderem Vorstandsmit-
glied des Berufsverbands Deutscher 
Soziologinnen und Soziologen – wo-
rin liegen dessen Hauptaufgaben 
und wie groß ist seine Repräsentanz 
unter den außeruniversitär tätigen 
SoziologInnen?

Späte: Ein Ziel der Arbeit im BDS 
ist es, Verbindungen zwischen den 
sozialwissenschaftlichen Akade-
mikerinnen und Akademikern her-
zustellen und zwar in allen beruf-
lichen Feldern; dazu zählen eben 
auch die Hochschulen, die genauso 
ein Betätigungsfeld darstellen wie 
Redaktionsbüros oder Referate in 
Stadtverwaltungen, in Ministerien 
oder die Projektmitarbeit in Nichtre-
gierungsorganisationen.  Mitglieder 
des Verbands tauschen sich auf den 
Tagungen und verbandlichen Mee-
tings über Entwicklungstrends in ih-
ren jeweiligen Arbeitskontexten aus, 
gestalten gemeinsame Projekte und 
vereinbaren auch Kooperationen. 
Der Berufsverband feiert in diesem 
Jahr übrigens das 40 jährige Beste-
hen und setzt nicht nur mit den Ta-
gungen für angewandte Soziologie 
wichtige Impulse zur Entwicklung 
sozialwissenschaftlicher Praxis.  
Das Spektrum der im Verband reprä-
sentierten Organisationen ist groß, 
die schlichte Anzahl der Mitglieder 
- bei einem Vergleich beispielsweise 
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chancen
ziologie?

mit Alfred Rammer (soziologie heute)

mit der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie - ist noch durchaus stei-
gerungsfähig. Wir freuen uns daher 
sehr über den Beginn der Koope-
ration mit der Zeitschrift Soziologie 
heute, die die Mitgliedschaft im Ver-
band noch attraktiver macht. 

soziologie heute: Im von Ihnen 
mitherausgegebenen Handbuch 
Sozialwissenschaftliche Berufsfel-
der präsentieren Sie in bewährter 
Manier berufl iche Orientierung für 
Menschen mit sozialwissenschaftli-
chen Abschlüssen. Ganz allgemein 
gefragt: Können Sie heute den Abi-
turient/innen raten, Soziologie zu 
studieren?

Späte: Sicherlich, zu welchem Studi-
um sollte ich denn sonst raten? Das 
Studium der Soziologie ermöglicht 
es, soziale Wirklichkeiten beobach-
ten zu lernen, besser zu verstehen 
und komplexe Prozesse analysieren 
zu können und zwar nahezu unbe-
grenzt auf sämtliche Handlungs-
felder und Phänomene bezogen. 
Ob es um die Erderwärmung geht, 
um Essgewohnheiten, Familienfor-
men, Gruppendynamik, religiöse 
Praktiken, Nachhaltigkeit, Netz-
werkbildung, selbstfahrende Autos, 
sexuelle Vorlieben, soziale Medi-
ennutzung, Rock- und Popmusik, 
Spielsuchtfaktoren, Tango-Tanzen 
oder Wirtschaftsstrukturen - nahe-

zu jegliches Forschungsinteresse 
und jeglicher gesellschaftlicher For-
schungsbedarf kann erfüllt werden. 
In Zeiten von Lifelong Learning als 
globales Bildungsprogramm legt ein 
Soziologiestudium hier durchaus 
eine solide Grundlage.

soziologie heute: In welchem der 
sechs in diesem Handbuch genann-
ten Berufsfelder orten Sie die größ-
ten Schwierigkeiten für SoziologIn-
nen und wie sehen diese aus?

Späte: Der klassische Journalismus 
wurde als Berufsfeld durch die di-
gitale Revolution stark verändert. 
Bianca Fritz stellt im Handbuch 
einige Chancen und Risiken dar. 
Ohne eine Affi nität zu „online“, wie 
sie schreibt, bestehen eher weniger 
Chancen. Und wenn man bedenkt, 
dass der Einstieg in den Journalis-
mus zu 80% über ein Volontariat 
verläuft, 70% der Bewerberinnen 
und Bewerber über einen akademi-
schen Abschluss verfügen, häufi g in 
den Kommunikations- und Medien-
wissenschaften oder auch Journa-
lismusschulen, dann wird deutlich, 
dass die Konkurrenz in diesem Be-
reich groß ist bei sehr unsicheren 
berufl ichen Perspektiven im Hinblick 
auf unbefristete Beschäftigungsver-
hältnisse. Das unternehmerische 
und kreative Selbst ist hier in einem 
besonderen Maß gefragt.

soziologie heute: Und in welchem 
Berufsfeld vermuten Sie die größten 
Zukunftschancen für Soziologinnen 
und Soziologen?

Späte: Wissensproduktion, Wissens-
vermittlung und Projektmanage-
ment in unterschiedlichen Kontex-
ten wie etwa in (nicht-)staatlichen 
Verwaltungseinrichtungen werden 
wichtige Tätigkeitsfelder bleiben, 
insbesondere auch im Hinblick auf 
die Erforschung von Folgen der digi-
talen Revolution für die Organisation 
des Wirtschaftens und Zusammen-
lebens von Menschen und die Struk-
turen sozialen Handelns und sozia-
ler Beziehungen, die sich dadurch 
weltweit herausbilden sowie eben 
der Aufgabe, all diese Wandlungs-
prozesse aktiv mitzugestalten - und 
all das eben mit und wo es notwen-
dig zu sein scheint gegebenenfalls 
auch gegen die digitale Revolution. 

soziologie heute: In der Arbeitswelt 
gibt es kaum die Berufsbezeichnung 
„Soziologin/Soziologe“ - kann man 
überhaupt hauptberufl ich Soziolo-
gin/Soziologe sein?

Späte: Den Beruf „Soziologin/Sozio-
loge“ gibt es als statistische Katego-
rie bei der Bundesagentur für Arbeit 
in Deutschland durchaus. Offene 
Stellen werden in der Arbeitswelt 
allerdings generell meistens funk-
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tions-  oder positionsbezogen aus-
geschrieben. Das heißt: es werden 
Mitarbeiter/innen, Referent/innen, 
Leiter/innen oder Professor/innen 
gesucht. Die gewünschten Qualifi ka-
tionen oder Studienabschlüsse wer-
den in den Ausschreibungen dann 
unter Anforderungen benannt. Alle 
sind also gut beraten, ein Stellenan-
gebot im Hinblick auf die beschrie-
bene Tätigkeit intensiv zu studie-
ren und daraufhin zu prüfen, ob es 
den eigenen Wünschen entspricht, 
auch wenn ein soziologischer oder 
sozialwissenschaftlicher Studienab-
schluss nicht explizit benannt wird. 
Selbst an den Hochschulen bezeich-
nen sich eher wenige als Soziologin 
oder Soziologe, sondern defi nieren 
sich über die erreichte Position. In 
letzter Zeit wird allerdings in den 
Medien häufi ger die eigentliche 
Fachausbildung benannt und je-
mand als Soziologin oder Soziologe 
und nicht als Professorin oder Pro-
fessor vorgestellt. Das trägt sehr 
dazu bei, die Bekanntheit von So-
ziologie zu erhalten. Wichtig ist es, 
dass alle selbst auch aktiver mit der 
Berufsbezeichnung umgehen und 
sich auch so vorstellen und nicht zu-
erst die erreichte Position betonen, 
da dies sozusagen eine organisatio-
nal beschränkte Sicht repräsentiert. 

soziologie heute: Die Bologna-Refor-
men krempeln seit der Jahrtausend-
wende das europäische Hochschul-
wesen kräftig um – wie kommt man 
im Studienfach Soziologie damit zu-
recht?

Späte: Fachunabhängig wurde in 
der Hochschulforschung zur Umset-
zung des Bologna-Prozesses in der 
Bundesrepublik Deutschland diag-
nostiziert, dass die Studienprogram-
me eher an die formalen Vorgaben 
angepasst wurden wie Modulstruk-
turen, Zuordnungen von Workloads 
und Spezifi zierungen von Prüfungs-
leistungen und weniger im Bereich 
der Strukturierung der Studienin-
halte an sich reformiert wurde. Da-
bei sind allerdings die Effekte des 
Zwangs an den Hochschulinstituten 

in den Dialog zu treten, um sich ge-
meinsam über Studieninhalte für ei-
nen Bachelor- oder Masterstudien-
gang zu verständigen, in Bezug auf 
die Strukturierung von Studieninhal-
ten und die Generierung von spezia-
lisierten Masterstudiengängen nicht 
zu unterschätzen. Für den Bereich 
der Methodenausbildung als zent-
ralen Bestandteil soziologischer Be-
rufspraxen hat die Deutsche Gesell-
schaft für Soziologie im Jahr 2002 
Empfehlungen erarbeitet, die eine 
überschaubare Unterscheidung in 
Methoden der empirischen Sozial-
forschung einerseits und Statistik 
andererseits bietet. Für die soge-
nannte Allgemeine Soziologie und 
die zahlreichen speziellen Soziologi-
en gibt es derartige Aushandlungs-
prozesse noch nicht. Es ist auch die 
Frage wie nützlich dies wäre, denn 
letztlich sind Studieninhalte als so-
ziologischer Wissensvorrat nicht nur 
standortspezifi sch, sondern deren 
Aneignung durch die Studierenden 
auch individuell ausgeprägt. Die 
Freiheit der Soziologie und in der 
Soziologie sollte erhalten bleiben, 
diese Wissenschaft kann damit 
umgehen und die Studierenden ler-
nen es. Nur so kann die kreative, 
innovative Energie soziologischen 
Denkens für die Deutung und (Mit-)
Gestaltung von Vergesellschaftung 
erhalten bleiben. 

soziologie heute: Der Berufsver-
band Deutscher Soziologinnen 
und Soziologen und die Deutsche 
Gesellschaft für Soziologie verab-
schiedeten 2014 einen Ethik-Kodex. 
Können Sie einschätzen, wie weit 
dessen Paragraphen Spuren in Den-
ken und Handeln der SoziologInnen 
hinterlassen?

Späte: Der Kodex ist im Jahr 2014 
überarbeitet worden, es gibt ihn 
schon seit Anfang der 1990er Jah-
re und auf den Kodex wird auch von 
vielen anderen sozialwissenschaftli-
chen Verbänden verwiesen. Die da-
zugehörige Ethik-Kommission setzt 
sich aus VertreterInnen beider Ver-
bände zusammen, die gemeinsam 

über eingebrachte Fälle beraten. Als 
wir den Kodex ins Handbuch aufge-
nommen haben, ist mir noch einmal 
deutlich geworden, dass er in den 
Bezügen und im Duktus stark auf 
den Arbeitsplatz Hochschule bezo-
gen ist. Hier böte sich eine explizite 
Erweiterung um andere berufl iche 
Kontexte an, etwa beispielsweise 
im Umgang mit Klienten und Kli-
entinnen im Beratungsbereich. Auf 
schriftgelegte Verhaltensregeln wird 
ja meistens in Krisensituationen Be-
zug genommen, also bei Klagen über 
abweichendes, unerwünschtes Ver-
halten in Form des Plagiierens, der 
Datenfälschung und Forschungsma-
nipulationen aller Art. Mir persönlich 
ist es nicht bekannt, dass der Kodex  
an einem Studien-Standort direkt 
Lehrgegenstand wäre. Ein ethisch 
korrektes Verhalten im Sinne des 
Kodex wird Studierenden eher im 
Rahmen der Einübung sozialwis-
senschaftlicher Arbeitsweisen ver-
mittelt. Im Vergleich allerdings zu 
dem, was mit Daten von Menschen 
seitens von Unternehmen wie ama-
zon, google, facebook und Co. oder 
auch im Journalismus passiert, ist 
die Selbstverpfl ichtung auf den Ko-
dex in der soziologischen Forschung 
und Praxis durch die Verbände vor-
bildlich.

W. Breger, K. Späte, P. Wiesemann (Hrsg.)
Handbuch Sozialwissenschaftliche Berufsfelder
Modelle zur Unterstützung berufl icher Orien-
tierungsprozesse
Springer, 1. Aufl . 2016, Softcover
306 S. 16 Abb., 2 Abb. in Farbe.
Preis: 39,99 € (D), 41,11 € (A), CHF 50.00
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Wichtiger Hinweis:

Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziologie heute 
sechsmal jährlich (immer an den geraden Monaten).
Redaktionsschluss ist der 5. des ungeraden Monats. Es 
ist wichtig, dass wir in der Redaktion Texte, Ankündigun-
gen oder Termine erhalten!!

Wir weisen darauf hin, dass bei Artikeln im Newsletter die 
Verantwortlichkeit bei den jeweiligen AutorInnen liegt. Bei 
Fragen kontaktieren Sie bitte die Geschäftsstelle oder 
das Redaktionsteam! 

Der Newsletter erscheint als Informationsmedium des 
BDS für seine Mitglieder und informiert über Vorgänge 
und Ereignisse im Verband. Die meisten Termine stehen 
jedoch auch interessierten Nicht-Mitgliedern offen. Der 
Newsletter kann von Mitgliedern jederzeit im Newsletter-
Archiv der BDS-Website abgerufen werden. 

Kontakt: newsletter-redaktion@bds-soz.de
Annette Alberer-Leinen, Verena Becker, Dr. Sabrina 
Böhmer, Ursula Hoffmann

In eigener Sache

Am 3. 2. 2016 wird der Mitgliedsbeitrag für 2016 einge-
zogen. Bitte sorgen Sie für Kontensicherung oder teilen 
Sie der Geschäftsstelle eventuelle Kontoänderungen mit.
Wir begrüßen unser neues Mitglied Frau Katharina Kärgel 
aus Heßheim.

Frühjahrstagung 2016

BDS sucht „Künstlerinnen und Künstler“ – keine Stel-
lenausschreibung
Die Frühjahrstagung 2016 zu 40 Jahre BDS fi ndet vom 
Fr. 3. 6. bis So. 5. 6 in Fröndenberg statt. 
Wir suchen für eine Soirée oder eine Matinée Mitglie-
der unseres Verbandes mit künstlerischen und/oder 
kulturellen Fähigkeiten u.a. aus den Bereichen Comedy, 
Film, Fotographie, Gesang, Kabarett, Lyrik, Malerei, Mu-
sik, Prosa, Schauspiel, Tanz oder Zeichnen, die bereit 
sind, uns mit einem kurzen Beitrag (10 – 15 Min) einen 
Einblick in ihre „nichtsoziologischen“ Begabungen zu 
gewähren. Für eine kurze Beschreibung Eures Beitrages 

wären wir Euch sehr dankbar. Wir bitten um eine Rück-
meldungen bis zum 31. 1. 2016 an die Geschäftsstelle 
des BDS: geschaeftsstelle@bds-soz.de und an Heiko M. 
Kosow: heikosow@gmx.de. 

Darüber hinaus möchten wir Fotografi en aus den letzten 
40 Jahren Berufsverband zeigen. Für eine Fotowand su-
chen wir daher Bilder und Schnappschüsse von Ihrem 
Verbandsleben oder dem Berufsalltag; Erinnerungen 
besuchter BDS-Tagungen, Feierlichkeiten, Regionalgrup-
pentreffen, Empfängen, Vorträgen, Diskussionsrunden 
und ... und ... Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt 
- nur mit dem BDS sollte es zu tun haben. 

Bitte melden Sie sich bei Frau Dr. Sabrina Böhmer 
(sabrina.boehmer@bds-soz.de). 

Jubilare

Wir beglückwünschen unser langjährigen Mitglieder:
Herr Hans-Heinrich Henke; 40 Jahre
Frau Margret Bevers-Fischer; 35 Jahre
Herr Henry Zander; 35 Jahre
Herr Dr. Adulkader Irabi; 35 Jahre
Frau Andrea Gutbrod-Seidel; 35 Jahre
Herr Martin Neuheuser; 35 Jahre
Herr Prof. Dr. Hartmut Bargfrede; 30 Jahre
Frau Anne Brasszeit; 30 Jahre
Herr Prof. Dr. Volker Eichener; 30 Jahre
Herr Dr. Klaus Marel; 25 Jahre 
Herr Dr. Wolfgang Schulz; 25 Jahre
Frau Hanne-Marie Holland; 25 Jahre

Mitglieder stellen sich vor

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

Dr. rer. soc. Heidemarie Krüger 
Soziologin mit Schwerpunkt Personal und Organisation 
und 25-jähriger Personalberatungserfahrung. Zunächst 
Personalberaterin in der deutschen Personalberatungs-
gruppe Steinbach & Partner führte sie das von ihr aufge-
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baute Büro in Kassel; langjährig als Partnerin. Sie verließ 
das Unternehmen einige Jahre nach dem Tod des Inha-
bers, um es unter eigenem Namen dann fortzuführen. 
Als wissenschaftliche Mitarbeiterin führte sie 10 Jahre 
Forschungsprojekte zu den Themen „Personaleinsatz“ 
in verschiedenen Organisationen durch und promovierte 
1987 an der Universität Bielefeld zum Thema „Anforde-
rungen an außerfachlichen Qualifi kationen in Abhängig-
keit von den Organisationsstrukturen“. 
Ihre Schwerpunkte liegen in der Suche und Beurteilung 
von Spezialisten und Führungskräften für alle Funktions-
bereiche. und hierarchischen Ebenen in allen Branchen 
für mittelständische Klein- und inhabergeführte größere 
Unternehmen, Outplacement, der Unterstützung organi-
sierten Frauenbund um den Einsatz für Personalwesen 
der Organisation wie unter anderem die Erstellung von 
Stellenbeschreibungen und Anforderungsprofi len, Auf-
stellung von Organisationsstrukturen Training von Azubis 
in Sachen Etikette oder dem Führen von Mitarbeiterge-
sprächen.

Kassel, im Juni 2015

Aus den Regionalgruppen

In dieser Rubrik berichten die Regionalgruppen über ge-
plante Treffen, thematisch orientierte Zusammenkünfte 
oder gruppenrelevante Neuerungen.

RG Rhein-Ruhr:
nächster Termin: 11. 3. 2016, Schwerpunkt „Flüchtlings-
hilfe“ voraussichtlich in Düsseldorf.

Soziologenbrunch in Bochum
Der Termin wurde vom 21. auf den 28. 5. 2016 verscho-
ben; außerdem gibt es einige Interessenten in Kassel, 
aus denen evtl. eine neue Regionalgruppe entstehen 
kann.

Termine, Call for Papers, Ausschreibungen

Wir möchten Sie einladen, an einer wissenschaftlichen 
Befragung zum Thema Mitarbeiterführung in Wissen-
schaft und Forschung teilzunehmen. Dieses Thema hat 
in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen, 
ist bisher aber noch wenig erforscht. Bitte helfen Sie uns 
dabei, diese Lücke zu schließen.
Die Befragung richtet sich an wissenschaftliche Mitarbei-
ter/innen, welche an Universitäten und Fachhochschu-
len in Deutschland beschäftigt sind und nimmt 5 bis 10 
Minuten Ihrer Zeit in Anspruch. Alle Angaben sind ano-
nym. Rückschlüsse auf einzelne Personen sind zu kei-
nem Zeitpunkt möglich. Ziel der Befragung ist es, einen 

systematischen Einblick in die gegenwärtige Führungs-
praxis in Wissenschaft und Forschung an Hochschulen 
in Deutschland zu gewinnen.

Der Link zur Umfrage: 
http://ww3.unipark.de/uc/Caterina_Paletta_TUM/e766/
Bei Fragen und Anmerkungen stehen wir gerne zur Ver-
fügung: Armin Pircher Verdorfer (armin.pircher-verdor-
fer@tum.de), Caterina Paletta (caterina.paletta@tum.
de), Kristin Knipfer (kristin.knipfer@tum.de).

12. 2.2016
Tagung / Kongress
Fachkräftebedarf In Sozialen Dienstleistungsberufen – 
Herausforderungen und Perspektiven
Jugendinstitut e.v. Berlin

4. 3. 2016
Tagung / Kongress
Verzeihen – Versöhnen – Vergessen, Luzern

31. 3. 2016
Bildung und Gesundheit
Dreiländerkongress 2016, Erlangen

Soziologie im Netz

Im Sommer ist die 12. Ausgabe des Soziologiemaga-
zins zum Thema „Bildung, Wissen und Eliten – Wissen 
als Kapital und Ressource?“ erschienen. Es geht dar-
in um eine kritische Auseinandersetzung darüber, wie 
Macht und Herrschaftsverhältnisse in den Strukturen 
der Bildungsinstitutionen entstehen und aufrechterhal-
ten werden. 
Mehr unter: https://soziologieblog.hypotheses.org/9132

In den kommenden zwei Monaten wird auf SozBlog, 
dem Blog der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, 
über den Zusammenhang von Gender & Care gebloggt. 
Es wird u.a. gehen um Roboter in der Pfl ege, Väter in 
Elternzeit, Patientenverfügungen, Schulbücher und um 
Arbeitsbedingungen in Pfl egeheimen. 
Ein erster, sehr interessanter Beitrag behandelt unter 
dem Titel „Niemand kümmert sich“ den EDEKA-Werbe-
spot „Heimkommen“ und stellt Zusammenhänge her 
zwischen Familienritualen, Gender und Care. 
Weiterlesen unter: http://soziologie.de/blog/2016/01/
niemand-kuemmert-sich/#more-3970

Auf den Seiten des Blogs Stadt und Migration besteht 
die Möglichkeit, in Stadtsoziologie Bingo auszuprobie-
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ren. Wer zuerst fünf Begriffe in einer horizontalen, verti-
kalen oder diagonalen Linie zusammen hat, der gewinnt. 
Die 25 Felder sollen eine Orientierung bei der fachlichen 
Zuordnung von Begriffen geben. 

Weiterlesen unter: https://stadtundmigration.wordpress.
com/2016/01/02/stadtsoziologie-bingo/

Soziologie als Beruf

Wissenschaftliche Praxis in der soziologischen Refl exion
Tagung des Ausschusses „Mittelbau in der DGS/Beschäf-
tigungsbedingungen in der Wissenschaft“ der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie (DGS)
25. und 26. Februar 2016, Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung, Raum A 300

Die Beschäftigungsbedingungen von Wissenschaftler/in-
nen sind zunehmend Gegenstand gesellschaftlicher und 
politischer Debatten. Die Soziologie hat, national wie in-
ternational, zwar vielfach zu diesen Fragen geforscht, ist 
aber in der politischen Diskussion bisher wenig zu hören. 
Ziel der Tagung ist es deshalb, zum einen die Folgen pre-
kärer Beschäftigung für die Lebenssituation, das wissen-
schaftliche Selbstverständnis und für die soziologische 
Wissensproduktion zu diskutieren. Zum anderen soll ein 
Selbstverständigungsprozess in der Soziologie über die 
Beschäftigungsbedingungen von Soziolog/innen ange-
stoßen werden, um Handlungsspielräume für Verände-
rungen in der Wissenschaft im Allgemeinen und in der 
Soziologie im Besonderen auszuloten.

Um Anmeldung wird bis zum 15. Februar 2016 gebeten 
bei: Nathalie Wachotsch (nathalie.wachotsch@wzb.eu).

Institut für Qualitative Forschung

Qualitative Evaluationsforschung
11. - 12. 3. 2016

Workshop-Beschreibung
In dem Workshop werden der besondere Status der Eva-
luationsforschung im Spannungsfeld zwischen Auftrags-
forschung und freier Forschung und mögliche sich hie-
raus ergebende Problemstellungen erörtert. Es werden 
die unterschiedlichen Ansätze der Evaluation, theoreti-
sche Grundannahmen der qualitativen Forschung und 
deren Konsequenzen für eine qualitative Evaluationsfor-
schung besprochen. Weitere Schwerpunkte des Work-
shops sind Erhebungsverfahren (ausgewählte qualitative 
Interviewverfahren und Beobachtung), Auswertungsmög-
lichkeiten (vor allem die qualitative Inhaltsanalyse und 

die Grounded-Theorie-Methodologie) und spezielle, 
praktische Herausforderungen der qualitativen Evalu-
ationsforschung (beispielsweise Möglichkeiten der Be-
wertung und Formen der Rückmeldung). Im Rahmen 
des Workshops erhalten die Teilnehmenden darüber 
hinaus die Möglichkeit, eigenes Material einzubringen 
und in der Gruppe zu diskutieren.

Zielgruppe:
Dieser Workshop richtet sich an Studierende, Promo-
vierende und Evaluationsforschende aus dem Umfeld 
der sozialwissenschaftlichen Disziplinen und an alle, 
die sich für qualitative Evaluationsforschung interes-
sieren.

Eine Übersicht über die Veranstaltungen des Instituts 
fi nden Sie unter: http://www.qualitative-forschung.de/in-
stitut/termine/index.html

FJT am Fr., 8.4.2016 in Berlin

Der AK Professionalisierung wird seine Frühjahrstagung 
am Freitag, den 8. April 2016, bei Wikimedia Deutsch-
land - Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e.V. 
in Berlin abhalten. Thema des Transdisziplinären Kol-
loquiums ist die Nutzung von Wissensressourcen und 
von Zusammenarbeit für die Professionalisierung der 
Evaluationspraxis. Wir möchten uns gemeinsam mit al-
len Gästen und Beitragenden auf die Suche nach Res-
sourcen begeben, welche jenseits von etablierten Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten, Zeitschriften oder 
Fachtagungen zur Verbesserung und Weiterentwick-
lung der Evaluationspraxis beitragen können. Willkom-
men sind Beiträge jeder Art (Fallberichte, Werkstattbe-
richte, Kurzvorträge, Demonstrationen unter Einbezug 
der Tagungsgäste o.ä.), welche eine konstruktive Aus-
einandersetzung mit dem Thema auf der Grundlage 
praktischer, methodischer oder theoretischer Überle-
gungen befördern. Wir bitten um Einreichung der Bei-
tragsvorschläge bis zum 31. 1. 2016. 

Mehr Informationen fi nden Sie hier: 
Call for Abstracts - Beiträge gesucht FJT 2016 AK Pro-
fessionalisierung

Summer School: Science, Values, and Democracy?

July 4 to July 15, 2016
Institute Vienna Circle and the University of Vienna
Application Deadline: January 31, 2016

http://www.univie.ac.at/ivc/SWC/start.htm
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Lecturers: 
Mark B. Brown (California State University, Sacramento), 
Heather Douglas (University of Waterloo), Andrew Jewett 
(Harvard University).

Science and Democracy are key features of modern so-
cieties, but there have always been tensions between 
them, with implications for a wide range of public issues. 
This two-week course will examine historical, philosophi-
cal and political perspectives on the relation of science, 
values and democracy.

Specifi c Topics:
• Roles of values in science
• Historical relations of science and democracy
• Public engagement in sociotechnical con-troversies
• Race, gender, and science
• Science and religion in democracies
• Politics of expert advice
• Public assessment of scientifi c expertise
• Science communication in democratic contexts
• Universities and public life

The program is directed primarily to graduate students 
and junior researchers in fi elds related to the annual top-
ic, but the organizers also encourage applications from 
gifted undergraduates and from people in all stages of 
their career who wish to broaden their horizon through 
cross-disciplinary studies of methodological and founda-
tional issues in science. 
The schedule consists of morning sessions, chaired 
by distinguished lecturers which focus on readings as-
signed to students in advance. Afternoon sessions are 
made up of smaller groups which offer senior students 
the opportunity to discuss their own research papers 
with one of the main lecturers.

Am Rande bemerkt

„Unnerröck an Bord, dat gifft Malheur!“ Lange war dieser 
Spruch Ausdruck der Ressentiments männlicher Seeleu-
te Frauen gegenüber. 

Diese Zeiten sind schon lange vorbei, aber selten sind 
„Seefrauen“ auch heute noch. Immerhin heuerten be-
reits im 19. Jahrhundert Frauen immer wieder vereinzelt 
als Matrosen an - damals noch verkleidet als Männer. Im 
letzten Jahrhundert trugen vor allem die beiden Weltkrie-
ge dazu bei, dass sie die Chance erhielten, offi ziell in ei-
ner Männerdomäne Fuß zu fassen. Waren es damals vor 
allem Stewardessen und Schiffskrankenschwestern, die 
von den Herren der Schöpfung geduldet wurden, haben 
Frauen heute nahezu alle Bereiche der Seefahrt für sich 
erobern können. All diesen Frauen ist eins gemeinsam: 

Sie haben sich für Berufe entschieden, die ihnen die 
Heimat lange Zeit vorenthalten. Der ständige Kontakt 
mit anderen Lebensstilen ist für sie selbstverständlich. 
Doch nicht nur durch den Landgang, der heute längst 
zu den selteneren Abwechslungen gehört, lernen sie 
immer wieder andere Kulturen kennen. Auch die Crew 
ist gegenwärtig meist ein buntes Konglomerat aus Asi-
aten, Europäern, Südamerikanern oder Südseeinsula-
nern.

Bei einer Befragung von insgesamt 39 in der Seefahrt 
tätigen Frauen standen zwei Dinge im Hinblick auf 
die positiven Aspekte des Berufes ganz vorne an. Der 
Reichtum an Abwechslung im Beruf und die Tatsache, 
„viel von der Welt gesehen“ zu haben. Dies vor allem 
bei denjenigen, die bereits in den 70er oder frühen 
80er Jahren mit der Seefahrt begonnen hatten und für 
die lange Liegezeiten noch ein Begriff ist.

Globalisierung - dies ist ein Ausdruck, der in den Le-
bensbeschreibungen dieser Frauen nicht vorkommt. 
Doch mit welcher Bezeichnung sollte das Leben einer 
Frau treffender charakterisiert werden, die um die Welt 
schippert und bereits in den 70er Jahren mit fremden 
Kulturen so vertraut war wie andere zur gleichen Zeit 
mit den Geheimnissen des Socken-Strickens?

Globalisierung gibt es nicht erst seit Mitte der 80er Jah-
re, als das Management einen Begriff schuf, der seit-
her in aller Munde ist. Wenn wir unter Globalisierung 
die Kenntnis über andere Kulturen, den Austausch mit 
ihnen und das Verlassen regionaler Barrieren verste-
hen, waren zur See fahrende Frauen schon seit dem 
vorletzten Jahrhundert „globalisiert“. 

Sabrina Böhmer

Siehe auch: Keitsch, Christine (1997): Frauen zur See. 
Flensburger Schiffahrtsmuseum, Flensburg. 

Frau Dr. Christine Keitsch hat ein Netzwerk für Frauen 
aus allen Bereichen der Seefahrt gegründet. Der Ver-
ein gibt bei Interesse gern Informationen weiter. 
Kontakt über CKeitsch@t-online.de

www.bds-soz.de

die Website des
BDS
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soziologie heute: Herr Reichmann, 
Sie forschen über die Wirkungen von 
sogenannten „skopischen Medien“ 
und dadurch veränderter face-to-
face-Interaktionen, die zu „syntheti-
schen Situationen“ werden. Welcher 
Zugang ist dabei  handlungsleitend? 

Reichmann: Unser Zugang ist zu-
nächst das Setting, das wir mit Goff-
man eine nackte „soziale Situation“ 
nennen. Das heißt, zwei Menschen 
sind zur selben Zeit im selben Raum 
körperlich anwesend und können ei-
nander mit den Sinnen wahrnehmen. 
Hinzu kommen eine Menge nicht-
menschlicher Objekte und Symbole, 
die ein Setting mit ausmachen.
Klar ist nun, dass in modernen Ge-
sellschaften diese Art der Situation 
nicht mehr die einzige ist, in der Men-
schen miteinander interagieren. Es 
gibt Medien, die eine neue Form der 
Situation herstellen, und diese Situa-
tion bezeichnen wir als „synthetische 
Situation“. In synthetischen Situati-
onen sind Menschen nicht zwingen-

dermaßen zum selben Zeitpunkt am 
selben Ort und sie nehmen einander 
nicht direkt, sondern über Medien 
wahr. Wir interessieren uns insbeson-
dere für so genannte „skopische Me-
dien“. Das ist unser Arbeitsbegriff für 
technische Arrangements, die in der 
Lage sind, solche synthetischen Situ-
ationen herzustellen. Sie erschaffen 
dabei neue Informationswelten und 
brechen die in „nackten“ Situationen 
üblichen Räume und Zeiten auf und 
setzen sie neu zusammen. Skopische 
Medien – und das ist für unseren 
Zugang zentral – synthetisieren die 
Situation, indem sie zusätzliche In-
formationen in der Situation präsent 
machen; Informationen, über die wir 
ohne diese skopischen Medien nicht 
verfügen könnten. Ein einfaches Tele-
fonat ist also noch keine synthetische 
Situation, da das Telefon ja lediglich 
die menschliche Stimme nachahmt 
und überträgt und sonst nichts tut. 
Die leitende Forschungsfrage ist also: 
Wie verändern skopische Medien die 
soziale Situation?

Der Zugang über die „soziale Situ-
ation“ mag vielleicht ungewöhnlich 
klingen, doch hat mir zum Beispiel Jo 
Reichertz erzählt, dass in den 1970er 
Jahre die soziale Situation als Unter-
suchungsgegenstand bereits stärker 
in der Diskussion war als heute. Das 
hat sich zwar meines Wissens nicht 
in einer größeren Anzahl an Publika-
tionen niedergeschlagen. Aber wir 
können da an eine kleine, eher von 
der qualitativen Sozialforschung ge-
tragene Tradition anschließen. Der 
Vorteil für uns dabei ist, dass Situa-
tionen sowohl Menschen, ihre Hand-
lungen und Interaktionen als auch 
Objekte, also Nicht-menschliches, 
einschließen. Objekte sind bei einem 
technikgeladenen Thema wie dem 
unseren wichtig. Technik ist da nichts 
Neutrales, das nur passiv herum-
steht. Sondern sie greift stark in die 
Sozialität der Situation ein. Das darf 
nicht unberücksichtigt bleiben.

soziologie heute: Welche forschungs-
leitenden Perspektiven werden im 

Informationswelten

Werner Reichmann im Interview mit Bernhard Martin (soziologie heute)

Skopische MedienSkopische Medien

Der 1976 in Graz geborene und an der Karl-Franzens-Universität zum Soziologen ausgebil-
dete Dr. Werner Reichmann war vor seinem Engagement als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter an der Universität Konstanz u.a. Assistenzprofessor an der Universität Innsbruck sowie 
post-doc-fellow am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Seit 2012 forscht er 
im Rahmen des DFG-Programmes „Mediatisierte Welten“ zum Thema skopische Medien.
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tion bezeichnen wir als „synthetische
Situation“. In synthetischen Situati-
onen sind Menschen nicht zwingen-

dermaßen zum selben Zeitpunkt am
selben Ort und sie nehmen einander
nicht direkt, sondern über Medien
wahr. Wir interessieren uns insbeson-
dere für so genannte „skopische Me-
dien“. Das ist unser Arbeitsbegriff für
technische Arrangements, die in der
Lage sind, solche synthetischen Situ-
ationen herzustellen. Sie erschaffen
dabei neue Informationswelten und
brechen die in „nackten“ Situationen
üblichen Räume und Zeiten auf und
setzen sie neu zusammen. Skopische
Medien – und das ist für unseren
Zugang zentral – synthetisieren die
Situation, indem sie zusätzliche In-
formationen in der Situation präsent
machen; Informationen, über die wir 
ohne diese skopischen Medien nicht
verfügen könnten. Ein einfaches Tele-
fonat ist also noch keine synthetische
Situation, da das Telefon ja lediglich
die menschliche Stimme nachahmt
und überträgt und sonst nichts tut.
Die leitende Forschungsfrage ist also:
Wie verändern skopische Medien die
soziale Situation?

Der Zugang über die „soziale Situ-
ation“ mag vielleicht ungewöhnlich 
klingen, doch hat mir zum Beispiel Jo
Reichertz erzählt, dass in den 1970er 
Jahre die soziale Situation als Unter-
suchungsgegenstand bereits stärker 
in der Diskussion war als heute. Das
hat sich zwar meines Wissens nicht 
in einer größeren Anzahl an Publika-
tionen niedergeschlagen. Aber wir 
können da an eine kleine, eher von 
der qualitativen Sozialforschung ge-
tragene Tradition anschließen. Der 
Vorteil für uns dabei ist, dass Situa-
tionen sowohl Menschen, ihre Hand-
lungen und Interaktionen als auch 
Objekte, also Nicht-menschliches, 
einschließen. Objekte sind bei einem 
technikgeladenen Thema wie dem 
unseren wichtig. Technik ist da nichts 
Neutrales, das nur passiv herum-
steht. Sondern sie greift stark in die 
Sozialität der Situation ein. Das darf 
nicht unberücksichtigt bleiben.

soziologie heute: Welche forschungs-:
leitenden Perspektiven werden im 
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staatlich geförderten Forschungspro-
gramm der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) verfolgt?

Reichmann: Das Projekt ist in ein so 
genanntes Schwerpunktprogramm 
(SPP) der DFG eingebettet, das den 
Titel „Mediatisierte Welten“ trägt. 
Das SPP bildet sozusagen die the-
matische Klammer für zwölf oder 
dreizehn Projekte, die alle unter-
schiedliche Aspekte der Mediatisie-
rung untersuchen. Mit Mediatisie-
rung ist zwar auch gemeint, dass 
immer mehr Medien immer öfter 
verwendet werden. Vor allem meint 
man damit aber, dass Medien die 
Gesellschaft und gesellschaftliche 
Formen qualitativ verändern, dass 
sie in die Kultur eindringen und 
neue Formen von Kultur evozieren. 
Unser Projekt passt da sehr gut hin-
ein, weil wir die Transformation der 
Interaktionssituation durch einen 
spezifi schen Medientyp untersu-
chen. Andere Projekte untersuchen 
beispielsweise Praktiken des Musik-
hörens oder auch Vergemeinschaf-
tungseffekte in den sozialen Medien 
wie beispielsweise Twitter.

soziologie heute: Laut Projektan-
trag ist die Entwicklung einer The-
orie über globale soziale Formen 
von skopischen Medien in den Be-
reichen globale Finanzen, Militär, 
Medizin, Extremsport sowie Teleprä-
senz-basierte Interaktion vorgese-
hen. Wie lässt sich für Sie diese Ent-
wicklung wissenschaftstheoretisch 
zusammenfassen?

Reichmann: Tja, das mag wider-
sprüchlich klingen: Mikrosoziolo-
gie auf der einen Seite und globale 
Formen der Interaktion auf der an-
deren! Auf den zweiten Blick muss 
man allerdings erkennen, dass 
Handlungsfelder, die global aufge-
spannt sind, nicht über herkömm-
liche Handlungskoordinationsme-
chanismen, wie z.B. Organisationen 
oder Werte, gesteuert werden – 
vielleicht, weil das einfach nicht 
möglich ist! Da skopische Medien 
potenziell globales Handeln erlau-

ben, ist die Untersuchung der Ord-
nungen synthetischer Situationen 
gleichzeitig auch die Untersuchung 
der kleinsten Bausteine für globale 
soziale Formen. Die Behauptung ist 
also, dass globale soziale Formen 
auf den in synthetischen Situatio-
nen beobachtbaren mikrosoziologi-
schen Strukturen und Ordnungen 
fußen. 

soziologie heute: Über welche syn-
thetischen Situationen von face-to-
screen-Settings forschen Sie kon-
kret und ist es Ihnen möglich, dabei 
auch empirische Daten zu gene-
rieren bzw. welcher Forschungsde-
signs bedienen Sie sich?

Reichmann: Unser Projekt ist stark 
empirisch ausgerichtet. Wir haben 
in den letzten fünf Jahren in sieben 
Handlungsfeldern, von denen wir 
zunächst nur vermuten konnten, 
dass in ihnen skopische Medien ein-
gesetzt werden, vor allem Beobach-
tungen und ethnographische sowie 
leitfadengestützte Interviews durch-
geführt. In den  Fallstudien haben 
wir uns sehr unterschiedliche Hand-
lungsfelder vorgenommen, von eS-
ports bis zu bildgebenden Verfahren 
in der Medizin. Ziel ist es, in einem 
umfangreichen Vergleich der Fall-
studien die Variabilität skopischer 
Medien und synthetischer Situati-
onen zu beschreiben und typische 
„synthetische“ Interaktionsordnun-
gen herauszuarbeiten.
Neben den erwähnten Feldauf-
enthalten haben wir auch ein ex-
perimentelles Forschungsdesign 
erarbeitet, das sozusagen quer zu 
unseren Fallstudien liegt und in 
dem wir die Thesen, die wir in den 
Feldern generiert haben, testen 
konnten. Zusammen mit dem Infor-
matiker Carsten Schwede von der 
Ambient Intelligence Group des CI-
TEC an der Universität Bielefeld ha-
ben wir ein Gerät entwickelt, das im 
soziologischen Labor synthetische 
Situationen herstellen kann. Jeweils 
fünf Probanden bekamen eine Auf-
gabe und das von Carsten entwi-
ckelte System hat Informationen 

über Gemeinsamkeiten zwischen  
Probanden direkt in die Interakti-
onssituation projiziert (siehe Foto). 
Da es aber nicht in allen Situationen 
eingeschaltet wurde, können wir 
mögliche Einfl üsse durch das sko-
pische Medium direkt im Vergleich 
erforschen.
Das Experiment hat insgesamt zwei 
Jahre in Anspruch genommen und 
war eine äußerst lehrreiche Erfah-
rung – an der Auswertung arbeite 
ich noch... (schmunzelt)

soziologie heute: Wenn Settings, 
in welchen der Einsatz skopischer 
Medien zur Routine geworden ist 
analysiert werden, und die wissen-
schaftliche Perspektive – wie bei 
Ihnen – mikrosoziologisch orientiert 
ist, mit welchen Aspekten befassen 
Sie sich hauptsächlich bzw. welche 
besonderen sozialen Formen wer-
den primär interpretiert?

Reichmann: Ich habe z.B. unter-
sucht, wie Deutschland Schulden 
macht. Staaten nehmen ja keine 
Kredite bei Banken auf, sondern 
sie verkaufen Anleihen – und das 
tun sie nicht, indem sie zum Bank-
berater gehen, sondern sie auktio-
nieren Anleihen über ein – wie ich 
sagen würde – skopisches Medium. 
Das macht Österreich übrigens ganz 
gleich. Da interagieren auf der einen 
Seite staatliche Institutionen und 
auf der anderen Seite Finanzinstitu-
te miteinander. Plötzlich stellen die 
für einige Stunden eine soziale Welt 
her, die sie „Primärer Rentenmarkt“ 
nennen. Diese Welt gibt es sonst 
nicht – ihre Existenz wird erst durch 
das skopische Medium möglich.
Ein Aspekt, der uns hier beispiels-
weise interessiert, ist die Aufmerk-
samkeit der Situationsteilnehmer. 
Ein anderer Aspekt ist die Aufrecht-
erhaltung der Situation. Da wird es 
schnell sehr technisch, denn die 
Auktions-Situation von Bundeswert-
papieren darf natürlich unter keinen 
Umständen durch irgendwas zer-
stört werden – da würde viel Vertrau-
en zerstört werden. Im Kaffeehaus 
z.B. wären andere Techniken der Si-
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tuationsaufrechterhaltung notwen-
dig: Wir stellen Augenkontakt her, 
achten auf Pausen zwischen Frage 
und Antwort und übergehen Stö-
rungen mit, wie Goffman sagt, „höf-
licher Blindheit“. Das brauchen wir 
in der synthetischen Situation nicht 
– aber wir brauchen eben andere 
Techniken: z.B. verlässliche Server, 
eingespielte Handlungsabläufe etc. 
Hinzu kommt, dass das skopische 
Medium die Situation mitbestimmt. 
Beispielsweise ordnet es die Infor-
mationen, die die Banken einspei-
sen, auf eine spezifi sche Art, die 
eine faire Vergabe der Anleihen er-
möglicht. Dazu spielt es permanent 
Informationen über den sekundären 
Rentenmarkt ein um die Informatio-
nen der Banken besser einordnen 
zu können. Das alles sind situatio-
nale Aspekte, die für die syntheti-
sche Situation wichtig sind. 

soziologie heute: Algorithmen von 
Computerprogrammen leiten zuneh-
mend das Handeln von nicht mehr 
face-to-face agierenden Akteuren. 
Kann dabei überhaupt noch von 
sozialem Handeln gesprochen wer-
den?

Reichmann: Algorithmen sind tat-
sächlich immer häufi ger Teil von 
mediatisierten Interaktionen. Selbst 
wenn Sie heute zum Telefon greifen, 
egal ob mobil oder nicht, aktivieren 
Sie eine Vielzahl an Algorithmen, die 
die Interaktion erst ermöglichen. 
Manche von ihnen sind einfach, ar-
beiten standardisiert – andere sind 
sehr komplex, werden immer selb-
ständiger, verarbeiten immer mehr 
Informationen und „lernen“ in dem 
Sinne, dass sie aus vergangenen 
Situationen Schlüsse für zukünftige 
Fragestellungen ziehen. 
Eine wichtige Eigenschaft unserer 
„skopischen Medien“ ist, dass sie 
die Interaktionspartner nicht ledig-
lich spiegeln oder abbilden, sondern 
dass sie sich – salopp formuliert – 
in die Interaktionssituation einmi-
schen, sie verändern, bereichern 
oder auch verengen. In manchen 
Handlungsfeldern entstehen sogar 

Interaktionssituationen zwischen 
Algorithmen, die wiederum Auswir-
kungen auf andere Interaktionssitu-
ationen haben, an denen wiederum 
Menschen beteiligt sind. Von „sozia-
lem Handeln“ im Sinne von Max We-
ber würde ich hier nicht sprechen 
wollen. Ich meine, wir brauchen da 
einen eigenen Begriff – vielleicht 
„algorithmisches Handeln“?
Und das alles stellt uns in der Tat 
auf zwei Ebenen vor neue Fragen. 
Zunächst eine methodische: Wie ge-
hen wir in empirischen Studien mit 
Algorithmen um? Ich kann einen Al-
gorithmus weder mit standardisier-
ten noch mit offeneren Methoden 
interviewen. Ich kann ihn auch nicht 
beobachten, auch weil er viel zu 
schnell ist, wenn er arbeitet. Hinzu 
kommt, dass viele der interessanten 
Algorithmen proprietär sind und ihre 
Hersteller wenig über sie reden wol-
len, da ihre Geschäftsmodelle auf 
ihnen beruhen. Was bleibt ist, die 
Analyse von Dokumenten, die aber 
oft veraltet sind.
Noch wichtiger ist aber, dass uns 
Algorithmen vor neue gesellschaft-
liche Probleme stellen. Beispiels-
weise die Frage, ob wir einen Algo-
rithmus belangen können, wenn er 
Schaden anrichtet? Kann er in le-
galem oder moralischem Sinne an 
irgendwas „Schuld“ sein? 

soziologie heute: Die Tendenz in 
der Zusammensetzung von inter-
national bzw. global forschenden 
Forschungsgruppen geht zur In-
terdisziplinarität. Bei Ihrem For-
schungsprojekt handelt es sich um 
eine Gruppe von Wissenschaftlern 
der Fachgruppe Soziologie an der 
Universität Konstanz. Halten Sie 
eine solche disziplinäre Zusammen-
setzung für ausreichend?

Reichmann: Zum einen ist es sehr 
sinnvoll und fruchtbar eine genuin 
soziologische Frage anhand sozio-
logischer Theorien, soziologischer 
Methoden von und in Zusammen-
arbeit mit ausgebildeten und in der 
Forschung erfahrenen Soziologin-
nen und Soziologen zu erforschen. 

Die Fragen, mit denen wir uns im 
Forschungsprojekt befassen, sind 
nicht erforscht, da sie ja auch erst 
seit einigen Jahren für eine größere 
Gruppe virulent sind. Da ist es sinn-
voll zunächst eine disziplinär enge 
Perspektive einzunehmen und sich 
auf die Beantwortung der Fragen zu 
konzentrieren. „Wer alles liest, hat 
nichts begriffen“, hat Thomas Bern-
hard gesagt. Wer in jede mögliche 
disziplinäre Ecke eines neuen ge-
sellschaftlichen Phänomens schaut, 
hat am Ende nichts davon begriffen. 
Bernhard hat übrigens auch gesagt, 
dass diese Selbstbeschränkung viel 
Geisteskraft und Mut erfordert, wie 
sie nur selten aufgebracht werden.
Zum anderen haben wir innerhalb 
des SPPs mit einigen anderen Dis-
ziplinen zu tun, vor allem mit Medi-
enwissenschaftlern mit denen wir 
auch gemeinsam publizieren.

Die Kooperation mit dem CITEC in 
Bielefeld habe ich ja schon erwähnt. 
Einerseits haben wir mit den For-
schern dort die bereits angespro-
chenen Experimente durchgeführt. 
Andererseits haben die immer ein 
offenes Ohr für unsere technischen 
Fragen und teilen ihre technische 
Expertise mit uns. Das rate ich üb-
rigens allen, die zu ganz neuen 
technologischen Entwicklungen for-
schen: dass sie mal ein paar Tage 
mit denjenigen verbringe, die diese 
entwickeln. Das vertieft das Ver-
ständnis stärker als lange Präsenz 
in der Bibliothek!

soziologie heute: Vielen Dank für 
das Interview.

Dr. Werner Reichmann
Universität Konstanz, Fachbereich Soziologie
Website: www.wernerreichmann.net
Kontakt: Werner.Reichmann@uni-konstanz.de
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Strukturmerkmale

Ein historisch-materialistischer Aufriss

von Ruth Wilma Albrecht

Die philosophische Kategorie Raum
Zuerst gilt RAUM (wie auch Zeit) als philosophische Kategorie, die nach den 
beiden grundlegenden Denkweisen entweder idealistisch oder materialis-
tisch defi niert werden kann. 

Vom idealistischen Ansatz aus gilt Raum (wie Zeit) als eine Form der An-
schauung, die nur dem Subjekt und nicht den Dingen zukommt.1 Auf der 
Grundlage einer solchen Position kann in letzter Konsequenz Raum nicht 
Gegenstand einer exakten und praktischen Wissenschaft sein, damit auch 
nicht von raum- oder territoriumsbezogenen Planungswissenschaften; und 
eine historische Raumforschung könnte nur als Ideengeschichte räumli-
cher Ordnungsvorstellungen begründet werden.

Dagegen existieren in der materialistischen Anschauung Raum (wie Zeit) ob-
jektiv, real und unabhängig vom menschlichen Bewusstsein. Während von 
dieser Betrachtungsweise aus zunächst Raum als mit spezifi schen Struktu-
ren ausgestattet und unveränderbar gedacht und (von Euklid bis Newton) 
die Mathematik, vor allem die Geometrie, begründet wurde, entwickelte 
sich im 19. Jahrhundert die Vorstellung von einer Wechselwirkung zwischen 
Raum-Zeitstrukturen und Bewegung der Materie (Feuerbach, Engels).

So argumentierte Friedrich Engels in seiner Polemik gegen Eugen Dühring, 
dass Raum und Zeit die Grunddaseinsformen der Materie sind und drückt 
auch dies prägnant aus: 

„Die Grundformen alles Seins sind Raum und Zeit, und ein Sein außer der Zeit ist ein ebenso 
großer Unsinn, wie ein Sein außerhalb des Raums. […] Bewegung ist die Daseinsform der 
Materie. […] Materie ohne Bewegung ist ebenso undenkbar wie Bewegung ohne Materie.“2

Damit wird klar, dass Raum ständigen Veränderungen unterworfen ist, die 
durch die Bewegung der Materie bedingt sind und auf die Form und den 
Zustand der Materie selbst wieder rückwirken.

„Die materialistische Dialektik von Raum (und Zeit) und sich bewegender Materie [...] be-
steht darin, dass der Raum (wie die Zeit) in Verbindung mit der sich bewegenden Materie 
nur in räumlicher (und zeitlicher) Grundform (Daseinsweise) besteht und in eben dieser Da-
seinsweise zugleich den Raum (und die Zeit als die andere Daseinsweise oder Grundform) 
determiniert.“3

Dieser „axiomatische und dialektische Charakter der objektiven Trinität von 
sich in Raum und Zeit bewegender Materie“ (Schmidt-Renner) gilt als Prä-
misse oder Voraussetzung eines Verständnisses raumbezogener Wissen-
schaft im allgemeinen wie ihren speziellen Disziplinen im besonderen.

Die gesellschaftliche Kategorie Raum
Die menschliche Gesellschaft als spezielle Materie bewegt sich – und zwar 
bis jetzt ausschließlich, ein Sachverhalt, der sich mit zunehmender Bedeu-

Gesellschaft und Raum

Das Gebiet Oberhausen im Jahr 1805 (wikimedia.commons)

Ehemalige Zeche Concordia 1959 (Foto: Hoffel, Bundesarchiv)

Das CentrO Oberhausen - ein sichtbares Zeichen des Struktur-
wandels im Ruhrgebiet  (Foto: Tuxyso, wikimedia commons) 
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tung der Raumfahrt ändern kann 
– im irdischen Raum, das ist der 
Raum des Geoid Erde nebst seinen 
Gashüllen. 

Dieser irdische Raum ist jedoch 
gleichzeitig Raum weiterer irdischer 
Materie, wie physikalischen Natur-
kräften, Fauna und Flora, die ihn 
beeinfl ussen, verändern und deren 
Bewegungsgesetze Gegenstand 
spezieller territorialer und raum-
wissenschaftlicher Disziplinen, wie 
Geophysik, Geologie, Klimatologie 
etc. sind. Für die menschliche Ge-
sellschaft ist dieser sich ständig 
wandelnde irdische Raum NATUR-
MILIEU, auf das sie über die ge-
sellschaftliche Arbeit ständig und 
zweckgerichtet einwirken muss.

Bei dieser Einwirkung auf das Natur-
milieu mittels des Arbeitsprozesses 
bedient sich die menschliche Ge-
sellschaft Arbeitsmittel, die sie als 
Elemente zunächst dem Naturmilieu 
direkt entnimmt, und benutzt ande-
re Elemente des Naturmilieus als Ar-
beitsgegenstände.

Arbeitsgegenstand ist auch der 
Standort des Produktionsprozesses, 
der Ort der Auseinandersetzung mit 
der Natur, selbst: 

„Im weiteren Sinn zählt der Arbeitsprozess 
unter seine Mittel außer den Dingen, welche 
die Wirkung der Arbeit auf ihren Gegenstand 
vermitteln und daher in einer oder der and-
ren Weise als Leiter der Tätigkeit dienen, 
alle gegenständlichen Bedingungen, die 
überhaupt erheischt sind, damit der Prozess 
stattfi nde. Sie gehen nicht direkt in ihn ein, 
aber er kann ohne sie gar nicht oder nur 
unvollkommen vorgehen. Das allgemeine 
Arbeitsmittel dieser Art ist wieder die Erde 
selbst, denn sie gibt dem Arbeiter den locus 
standi und seinem Prozess den Wirkungs-
raum (fi eld of employment). Durch die Arbeit 
schon vermittelte Arbeitsmittel dieser Art 
sind, z.B. Arbeitsgebäude, Kanäle, Straßen 
usw.“4

Ist der gesellschaftliche Arbeitspro-
zess allgemeines Konstitutionsele-
ment des gesellschaftlichen Raum-
begriffes, so ist der Standort der 
Produktion ihr räumlicher Ausdruck 

und Fixpunkt jeglicher gesellschafts-
räumlichen Betrachtung.

„Der Standort des Arbeitsprozesses ist ab-
strakter Inbegriff, theoretisches Substrat, 
elementare Ausdrucksform der gesellschaft-
lichen Standortbildung und der geograpi-
schen Verbreitung der Produktion.“5

Arbeitsmittel, Arbeitsgegenstände 
und die menschliche Arbeit selbst 
gelten zusammen und vom Stand-
punkt des Produktionsprozesses ge-
sehen als Produktivkräfte. In einem 
frühen Stadium der gesellschaftli-
chen Produktivkräfte befi nden sich 
die Standorte des Produktionspro-
zesses an den Orten der Naturdar-
bietung, mit zunehmender Entwick-
lung und innerer Differenzierung der 
Produktivkräfte lockern sich die na-
türlichen standörtlichen Bindungen 
und erhöhte Arbeitsteilung verviel-
fältigen die Standorte, die nun ge-
sellschaftlicher Entscheidung und 
Koordinierung unterliegen. Stand-
örtliche Planung der Produktivkräf-
te wird gesellschaftlich möglich: sie 
wird aber auch nötig, um die gesell-
schaftliche Reproduktion auf einem 
entwickelten Niveau der Produktiv-
kräfte zu sichern. 

Neben der materiell-technischen 
Seite der Produktion, der Seite der 
Produktivkräfte, spielen jedoch im 
Produktionsprozess selbst die ge-
sellschaftlichen Beziehungen und 
Verhältnisse der Menschen unter-
einander eine ebenso große Rolle, 
entscheiden sie doch über die Ver-
fügung der Produkte und der un-
mittelbaren Produzenten der gesell-
schaftlichen Arbeit und bestimmen 
somit auch die Orte der Produktion 
und der Konsumtion.

Dabei bildet sich eine spezifi sch 
herrschaftlich geprägte räumliche 
Struktur, die in einem notwendigen 
Verhältnis zur produktivkraftbeding-
ten Standortstruktur steht. Diese 
gesellschaftliche Raumstruktur wird 
nachfolgend Siedlungsstruktur ge-
nannt.

Der Siedlungsstruktur haftet immer 
(auch in ihren Einzelteilen wie den 

Stadt- und Dorfstrukturen) ein ob-
jektiv gesellschaftlicher, durch die 
Auseinandersetzung mit dem Na-
turmilieu bedingter, wie auch herr-
schaftlicher Charakter an.

Die Siedlungsstruktur trägt darü-
ber hinaus auch immer historische 
Züge, die geprägt sind durch die 
überkommene Lokalisation der Pro-
duktivkräfte:

„Man braucht nicht hinzuzufügen, dass die 
Menschen ihre Produktivkräfte – die Basis 
ihrer ganzen Geschichte – nicht frei wählen; 
denn jede Produktivkraft ist eine erworbene 
Kraft, das Produkt früherer Tätigkeit. Die 
Produktivkräfte sind also das Resultat der 
angewandten Energie der Menschen, doch 
diese Energie selbst ist begrenzt durch die 
Umstände, in welche die Menschen sich ver-
setzt fi nden, durch die bereits erworbenen 
Produktivkräfte, durch die Gesellschafts-
form, die vor ihnen da ist, die sie nicht schaf-
fen, die das Produkt der vorhergehenden 
Generation ist. Dank der einfachen Tatsa-
che, dass jede neue Generation die von der 
alten Generation erworbenen Produktivkräf-
te vorfi ndet, sie ihr als Rohmaterial für neue 
Produktion dienen, entsteht ein Zusammen-
hang in der Geschichte der Menschen, ent-
steht die Geschichte der Menschheit, die 
umso mehr Geschichte der Menschheit ist, 
je mehr die Produktivkräfte der Menschen 
und infolgedessen ihre gesellschaftlichen 
Beziehungen wachsen.“6

Durch die Lokalisation der Produk-
tivkraftstandorte ergibt sich ein 
historisch- siedlungsspezifi scher Zu-
sammenhalt, der einerseits gesell-
schaftlich (auch für die spezifi sche 
gesellschaftliche Siedlungsweise) 
konstitutiv ist, aber auch hemmen-
de und retardierende Momente in 
sich trägt. Schmidt-Renner spricht 
in diesem Zusammenhang auch von 
der „Trägheit der Territorialstruk-
tur“7, die selbst zu einem Hemmnis 
gesellschaftlicher Entwicklung wer-
den kann:

„Im Abstieg der Produktionsweise, in ihrer 
Verfallszeit, wenn also die untauglich gewor-
denen Produktionsverhältnisse zur Fessel 
zur Weiterentwicklung der Produktivkräfte 
geworden sind, wenn sie unter Umständen 
selbst das Anwenden der bisher genutzten 
Produktivkräfte hemmen oder gar unterbin-
den, ja wenn sie sogar zur Rückentwicklung 
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der Produktivkräfte führen, dann stockt 
notwendigerweise auch die Bildung und 
geographische Verbreitung der Produktions-
standorte. Dieses Stocken kann zum Rück-
bilden, zum Aufl ösen, zum Zerstören von 
Standorten führen.“8

Aber nicht nur die Trägheit der 
Siedlungsweise, sondern auch das 
Aufreißen und Zerreißen der tra-
dierenden Momente der Siedlungs-
struktur, der traditionellen Produkti-
onsstandorte, führt zum Niedergang 
von Gesellschaft.

Raum als sozialwissenschaftlicher 
Gegenstand
Aus den vorstehenden Überlegun-
gen ergibt sich, dass raumbezoge-
ner Wissenschaft drei Merkmale 
eigen sind: Sie ist teils exakt, aber 
auch ideologisch und historisch:

- Sie ist einerseits exakt, weil ihr 
Gegenstand Siedlungsstruktur an-
hand der räumlichen Lagen von 
Produktivkräftestandorten und 
Herrschaftszentren, ihrer Verortung 
im Naturmilieu, den Abständen zu-
einander und der Dichte bestimm-
bar und ausmessbar ist und sich 
hieraus allgemeine Gesetzlichkei-
ten formulieren lassen (z. B. Stand-
orttheorien oder das Zentrale-Orte-
Konzept). Diese ergeben sich aus 
dem Verständnis des Raumes als 
objektiv, real und unabhängig vom 
menschlichen Bewusstsein. 

- Sie ist andererseits ideologisch, 
das meint sie ist Herrschaftswissen-
schaft. Dies in zunehmendem Maße 
mit verminderter Abhängigkeit der 

gesellschaftlichen Siedlungsstruk-
tur von unmittelbaren Naturbe-
dingungen. Dieser herrschaftliche 
Charakter raumbezogener gesell-
schaftlicher Wissenschaft zeigt sich 
bei der Beantwortung folgender Fra-
gen: Welches sind die Gegenstände, 
die einer räumlichen Untersuchung 
und Planung unterworfen werden 
sollen? Zu wessen gesellschaftli-
chem Nutzen werden räumliche Ent-
scheidungen getroffen? Wer sind 
die Entscheidungsträger räumlicher 
gesellschaftlicher Entscheidungen?

Dabei unterliegen jedoch auch die 
herrschaftlichen Entscheidungen 
nicht absoluter Willkür, sondern 
sind abhängig vom gesellschaftli-
chen Kräfteverhältnis einerseits wie 
den räumlichen Notwendigkeiten 
der materiell-gegenständlichen Pro-
duktivkraftstruktur andererseits.

- Da der gesellschaftliche Wirkungs-
raum historisch geprägt ist und die 
Gegenwart mitprägt, ist eine räum-
liche Gesellschaftswissenschaft 
auch eine historische; diese kann 
und soll sich jedoch nicht in histo-
rischer Betrachtung erschöpfen. 
Vielmehr ist ihre Aufgabe, gesell-
schaftliche zeiträumliche Struktur-
merkmale zu erklären und gefunde-
ne Strukturmerkmale historisch zu 
überprüfen.

Quellen:
1) Vgl. den relationalen Raumbegriff, wonach 
Raum als soziales Phänomen und prozessua-
les Geschehen von Menschen gesehen wird, 
von Martina Löw: Raumsoziologie. Berlin 
2013; vgl. hingegen den historisch-materia-
listischen Ansatz von Wilma Ruth Albrecht: 

Planung und Perspektivität. Planungswissen-
schaften zwischen Objekt- und Subjektwelt; 
in: Fortschrittliche Wissenschaft, 12/1984, 
S. 104-118; ausführlicher dies.: Stadt oder 
Siedlung, Anmerkungen zum Raumbegriff 
sozialwissenschaftlicher Studien über städ-
tische Siedlungseinheiten und zu seiner Pla-
nungsrelevanz; in: Österreichische Zeitschrift 
für Soziologie, 8 (1983) 3, S. 57-78. Dort auch 
S. 58f. Hinweise auf Georg Simmels Grundan-
satz zur Soziologie des Raumes (1903).
2) Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings 
Umwälzung der Wissenschaft (1876/78; 
„Anti-Dühring“). In: Karl Marx/Friedrich En-
gels: Werke Band 20, Berlin 1962, Zitate S. 
48 und S. 55.
3) Gerhard Schmidt-Renner: Das zentrale 
Anliegen einer räumlichen Ökonomie. Eine 
raumökonomische Grundsatzerörterung. In: 
Petermanns Geographische Mitteilungen 
3/1981, S. 145-156, Zitat S. 146.
4) Karl Marx: Das Kapital. Band. I. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels: Werke Band 23, Ber-
lin 1962, S. 195.
5) Gerhard Schmidt-Renner: Elementare The-
orie der Ökonomischen Geographie nebst 
Aufriss der Historischen Ökonomischen Geo-
graphie. Gotha/Leipzig 1966, S. 18.
6) Karl Marx an P. W. Annenkow am 28. 12. 
1846. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke 
Band 27, Berlin 1965, S. 452-453.
7) Gerhard Schmidt-Renner: Elementare The-
orie..., aaO, S. 32.
8) Ebenda, S. 41.

Wilma Ruth Albrecht
ist Sozial- und Sprachwissenschaftlerin
(Dr.rer.soc.; Lic.rer.reg.) mit den Arbeits-
schwerpunkten Literatur-, Politik- und 
Architekturgeschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts.
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„... Denn weil unser Wissen und Können unvollendet ist, müssen wir 
in allen Wissenschaften im Grunde voreilig urteilen, aber wir bemü-
hen uns und haben es erlernt, diesen Fehler in bekannten Grenzen 
zu halten und bei Gelegenheit zu verbessern, wodurch doch wie-
der Richtigkeit in unser Tun kommt (...) und ich glaube, der Vorsatz 
‚Handle, so gut du kannst und so schlecht du musst, und bleibe 
dir dabei der Fehlergrenzen deines Handelns bewusst!‘ wäre schon 
der halbe Weg zu einer aussichtsvollen Lebensgestaltung.“

Robert Musil: Über die Dummheit. Vortrag auf Einladung des österreichischen Werkbunds, 
gehalten in Wien am 11. und wiederholt am 17. März 1937. Reclam, Stuttgart 2014.Fo

to
: w

ik
im

ed
ia

 c
om

m
on

s



Februar 2016 soziologie heute   33

Wissenschaft und Forschung wurden in 
Österreich immer schon als Querschnitt-
materie in je unterschiedlich zuständi-
gen Ministerien unter Wert gehandelt. 
Nicht weiter verwunderlich, dass im fö-
deralistisch strukturierten Bildungsbe-
reich – bis hinauf in den tertiären Sektor 
– eine Orientierung am internationalen 
Stand der Forschung nur in Ausnahme-
fällen erfolgreich zur Umsetzung gelangt. 
Stattdessen haben sich (mehr oder we-
niger) begabte heimische Wissenschaft-
ler und Wissenschaftlerinnen darin ein-
gelebt, sich in ihrer Forschungsarbeit 
an regional- und kommunalpolitischen 
Bedürfnislagen zu orientieren. Nichts 
gegen angewandte F&E für nachgeord-
nete Gebietskörperschaften. Wenn je-
doch Studien für einen Bürgermeister/
Landeshauptmann den x-ten Bau eines 
Thermalbades/Krankenhauses als öko-
nomisch nachhaltig ausweisen, dann 
scheint klar, welche Folgenabschätzung 
(für die eigene Karriere) an heimischen 
universitären und außeruniversitären In-
stituten primär kalkuliert wird. – Am Wie-
ner Institut für Höhere Studien besteht 
nach einem internen Reformprozess nun 
die Chance, den Ausnahmefall zum Re-
gelbetrieb umzugestalten.

Der historische Lehrstand – Mönche und 
Geistliche – genießt in Österreich, vergli-
chen mit dem wissenschaftlichen Per-
sonal an Universitäten und andere For-
schungszentren, scheinbar noch einen 
höheren gesellschaftspolitischen Stellen-
wert. Institutionen des Klerus agieren im 
Staat de facto und aufgrund des Konkor-
dates in größerer Freiheit als die Wissen-
schaft, welche laut Bundes-Verfassung 
frei zu sein habe. Sozial- und wirtschafts-
geschichtlich sind die gesellschaftlichen 
Strukturen des mittelalterlichen Stände-
wesens also konstitutiv für das moderne 
Österreich und für die politische Kultur 
seiner Eliten. Was aber nicht heißt, dass 
dieses Residuum gleichsam als gottwollt 
in Stein gemeißelt wäre. 

Wenn konservative Kräfte durch politi-
sche Macht (Sozial-)Reformen exekutie-
ren, dann kann aus dem existenziellen 
Motiv, in einem als bedrohlich erachte-
ten, liberalisierten kapitalistischen Sys-

tem den eigenen Abstieg verhindern zu 
wollen, ein (Verteilungs-)Kampf gegen 
andere politisch schwächere Klassen 
und soziokulturelle Gruppen entstehen. 
– Wie hierzulande gehabt im autoritären 
Ständestaat von 1934 bis 1938 (bzw. 
danach im NS-System).

Derlei „altösterreichische“ Geschichtsda-
ten mögen im dafür vorgesehenen Haus 
der Geschichte in Wien detailreich doku-
mentiert werden. – Mit dem wünschens-
werten (Lehr-)Ziel einer „gewaltlosen In-
tegration des Divergierenden“ (Theodor 
W. Adorno). Politische Verantwortung 
hätte dies zu begünstigen – gerade für 
Forschung und Entwicklung, gerade auch 
durch die jeweils verantwortliche Lei-
tungsfunktion.

Nationale Forschungspolitik mit IHS neu?
Für die politische Gegenwart und zum 
Wohle der ökonomischen Zukunft in der 
Republik Österreich ist es unumgänglich, 
ein Forschungszentrum zu schaffen, das 
interdisziplinär die Kräfte des Kapitals 
untersucht. Dazu braucht es für die freie 
Wissenschaft auch Freiheit in der The-
menwahl, um durch Evidenz basierte For-
schungsergebnisse dringend gebotene 
politische Entscheidungen wissenschaft-
lich zu legitimieren. Dass in diversen 
Aufsichts- und Leitungsgremien Vertre-
ter politischer Parteien zu fi nden sind, 
ist hierzulande nun einmal so. Es wäre 
von den ministeriellen Entscheidungsträ-
gern jedoch sicherzustellen, dass es die 
für eine nationale Forschungspolitik die 
Geeigneten sind. Unter diesen günstigen 
Umständen wäre es der Institute und ih-
rer Spitzenforscher vornehmste Aufgabe, 
mittels Evidenz orientierter Forschung 
über sozioökonomische Wechselwirkun-
gen eine nationale wie international-eu-
ropäische, kompetente Politikberatung 
zu entwickeln. 

Um die inhaltliche, budgetäre und per-
sonale Neuaufstellung des Instituts für 
Höhere Studien (IHS) hat sich jedoch 
nach organisatorischem Stillstand wäh-
rend der letzten Jahr(zehnt)e ein verita-
bler Kulturkampf entwickelt. Hinter wie 
vor den Kulissen der Republik (soziologie 
heute berichtete im Oktoberheft 2015) 

nachdem vorigen Jahres bekannt wurde, 
dass der als Sanierungsdirektor vor ei-
nem Jahr angetretene (Soziologe) Sigurd 
Höllinger – zusammen mit seinen engs-
ten Mitarbeitern in wenigen Monaten ein 
bahnbrechendes Strukturreformkonzept 
erarbeitet hat. Da nun auch die große 
Mehrzahl der Ökonomen, Soziologen und 
Politologen am IHS von dieser großen 
Chance für die eigene Arbeit und den 
gesamten Berufsstand überzeugt sind, 
wurde dieser change process vom neu 
bestellten Kuratorium unter dem Vorsitz 
des ersten österreichischen EU-Kommis-
sars, Franz Fischler, vor einem Monat 
einstimmig angenommen.

Mut zur Wahrheit statt Folgsamkeit
Wenn man nach den Ursachen für den 
Elfenbeinturm-Zustand an heimischen 
Akademien und geistigen Zentren sucht, 
dann sind nicht nur historisch gewach-
sene Strukturen und illiberale politische 
Aufsicht zu kritisieren. Es sammelt die 
Zunft allzu brave und mediokre Vertre-
ter, deren persönliche Motivation sich 
in standesgemäßer Repräsentation er-
schöpft zu haben scheint. 

Wenn z.B. ein um die Entwicklung der 
Disziplin national wie international so ver-
dienter Soziologe wie der emeritierte Pro-
fessor Henrik Kreutz in seiner an den Vor-
sitz der Österreichischen Gesellschaft für 
Soziologie gerichteten schriftlichen Kritik 
die eigene Standesvertretung als zur 
„Herde von folgsamen Schafen“ mutiert 
befürchten muss, dann sagt das doch 
einiges über den Verlust an persönlicher 
Courage und kollektiver Aufbruchsstim-
mung aus – in dieser hierzulande so drin-
gend zu stärkenden Disziplin Soziologie.

Wo (im katholischen Österreich) Refor-
men Not tun, muss nicht sogleich eine 
Reformation im Keim erstickt werden. 
Und wer von Innovation in politischen 
Sonntagsreden spricht, sollte dafür erfor-
derliche Bedingungen gewähren: Lehr-
formeln und Leerformeln sind – (mit Ad-
orno) völlig klar – Nichtidentisches. 

Dr. Bernhard M a r t i n  ist freischaffen-
der Mediensoziologe in Wien

Nationale Forschungspolitik: 
Leerformel vs. Lehrstand
von Bernhard Martin

Public Observer
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Philosophie

Ressentiment
von Volker Wackerfuß

Der Begriff des Ressentiments bei Friedrich Nietzsche und Max Scheler

Der Mensch in der heutigen Gesellschaft des Westens ist 
weiterhin geprägt von unterschiedlichen Affekten. Auffal-
lend ist dabei, dass eine Zunahme von Neid, Missgunst, 
Groll, Eifersucht, Strebertum und Konkurrenzverhalten 
feststellbar ist. 
Bei einer Betrachtung dieser Phänomene ist eine Begeg-
nung mit dem Begriff des Ressentiments unausweichlich.

Friedrich Nietzsche (1847-1900) und 
Max Scheler (1874-1928) setzten 
sich mit der sozialen Erscheinung 
des Ressentiments zum ersten Male 
verstärkt auseinander. Ihnen ging es 
um die Aufschlüsselung emotionaler 
Zustände, da Ressentiment ein Aus-
druck von Ohnmacht ist. Heutzutage 
wird mit Ressentiment eine Abnei-
gung gegen eine Person verbunden. 
Was verbirgt sich möglicherweise hin-
ter diesem Wort? Zu welcher Erkennt-
nis für das alltägliche Leben können 
wir bei einer Beschäftigung mit die-
sem Begriff kommen?

Nietzsche ging es immer um die Re-
habilitierung der Lebenskraft und des 
Willens zur Macht als Ursprung aller 
Individualität. Für ihn war die christli-
che Moral der eindeutige Feind. Denn 
die christliche Moral begrenzte die na-
türliche Entwicklung des Menschen, 
da sie der ursprünglichen Lebenskraft 
des Menschen Schranken auferlegen 
wollte. Nietzsche war stets bestrebt, 
die Entstehung von Moral(en) zu ent-
schlüsseln. Ressentiment wurde bei 
ihm zum Schlüsselbegriff bei der Ana-
lyse einer Moral. Scheler unterschied 
dagegen zwischen christlicher Moral 
und der modernen bürgerlichen Mo-
ral. Die moderne bürgerliche Moral 
hat nach ihm ihre Wurzel im Ressen-
timent, die christliche Moral dagegen 
nicht. 

In seinem Werk „Zur Genealogie 
der Moral“ setzt sich Nietzsche mit 
der traditionellen Wertlehre im Zu-
sammenhang mit dem Gedanken 
des Ressentiments auseinander. Im 
ersten Teil des Werkes, in „Erste Ab-
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handlung: Gut und Böse, Gut und 
Schlecht“, entwickelt er am Begriff 
des Ressentiments eine Psychologie 
des Christentums. Nietzsche geht da-
von aus, dass es eine naturgegebene 
Ungleichheit der Menschen gibt. Jene 
Menschen, die seelisch, geistig und 
sozial bevorzugt sind, werden von 
den Anderen abgegrenzt. Somit gibt 
es auch unterschiedliche Moralen.

Für Nietzsche ist die christliche Moral 
eine Niedergangsmoral. Diese Moral 
bewirkt ein Gültigwerden alles Nied-
rigen. Damit ist die Konstituierung 
des Moralbegriffes „böse“ gegeben. 
Im Sinne der Moral des Ressenti-
ments gilt als „böse“ eben der Gute, 
der Vornehme, der Höhergestellte, 
der Mächtige. „Diese Umkehrung 
des werthesetzenden Blicks – diese 
nothwendige Richtung nach Aussen 
statt zurück auf sich selber – gehört 
eben zum Ressentiment: die Sklaven-
Moral bedarf, um zu entstehn, immer 
zuerst einer Gegen- und Aussenwelt, 
…“1 Dies bedeutet, die Niedrigen sind 
unfähig, die Verhältnisse zu verän-
dern, und ebenso sind sie auch nicht 
in der Lage, sich selbst zu verändern. 
Sie verschaffen sich ihre Genugtuung, 
ihren Triumph, indem sie die Werte 
ihres Daseins in moralische Höchst-
werte verändern, verfälschen. Damit 
kann die These aufgestellt werden, 
die christliche Religion und christliche 
Liebe seien letztlich aus dem Hass 
entstanden. In der heutigen Zeit kön-
nen einige gesellschaftliche Bewe-
gungen mit diesem Erklärungsansatz 
analysiert werden.

In „Zweite Abhandlung: Schuld, 
schlechtes Gewissen und Verwand-
tes“ setzt sich Nietzsche mit den Me-
chanismen der Selbstunterdrückung 
auseinander. Dies wird am Modell 
institutionalisierter Moral betrachtet. 
Das Wesen von Gesellschaft ist für 
Nietzsche die Gewalt, das Sicheinfü-
gen in eine gegebene Ordnung. Die 
Ordnung basiert auf der Erinnerung 
an Zwangsakte. Der Staat erreicht, 
dass die Untertanen die eigenen Trie-
be unterdrücken und somit auch den 
primären Gebrauch der Grausam-
keit. Grausamkeit gehört zum Wesen 

des Menschen. Grausamkeit ist ein 
Grundtrieb. Der Instinkt der Freiheit 
wird drastisch begrenzt. „ … erräth 
man schon, wer überhaupt die Erfi n-
dung des schlechten Gewissens auf 
dem Gewissen hat, - der Mensch des 
Ressentiment!“2 Seine These über Ur-
sprung des Gewissens besagt, es sei 
ein nach außen gehemmter Instinkt 
der Grausamkeit. Dieser Trieb wird 
an der äußeren Entladung gehemmt. 
Er wendet sich nach innen. Bei die-
ser Verinnerlichung der Grausamkeit 
kommt es zur Entstehung von schlech-
tem Gewissen und von Moral.  Somit 
erweisen sich moralische Begriffe wie 
Schuld und schlechtes Gewissen als 
veränderte, deformierte Instinkte im 
Dienste der Lebensentartung. 

In „Dritte Abhandlung: was bedeuten 
asketische Ideale?“ stellt Nietzsche 
die These auf, dass beim Priester 
eine Vergiftung des Lebensquells 
durch das Ressentiment stattgefun-
den habe. Das Ideal der christlichen 
Kirche, das der Askese, ist gegen 
Schönheit, gegen das Verlangen, ge-
gen die Sinne gerichtet. Letztlich ist 
es gegen das Leben überhaupt ge-
richtet. Die irdische Welt wird verneint 
und somit auch das lebendige Leben. 
Nietzsche entlarvt die Askese als Mit-
tel, um zu einem Selbstbewusstsein 
zu gelangen.
Dieser Lebensneid pulsiert in der 
christlichen Moral. Sie predigt die Er-
forderlichkeit der Loslösung von der 
Sinnlichkeit und die Abkehr von der 
Welt. Hier schlägt das Ressentiment 
als Ausdruck für ein negatives Ver-
hältnis durch – ein negatives Verhält-
nis zu sich selbst und zu Anderen und 
deren Werte. Die erlebte Ohnmacht 
steigert das Rachegefühl. Derarti-
ge Personen können ihren Neid, ih-
ren Groll nicht durch eine Handlung, 
durch eine Aktion direkt ausdrücken. 
Am Ende konstituiert sich eine geisti-
ge Rache, eine Rache, die den Geg-
ner wertend herabsetzt. Die Anwen-
dung auf manche heutige asketische 
Richtungen könnte eine sehr lebhafte 
Diskussion in Gang bringen.

Die Psychologie unserer Tage hat ei-
nen neuen Terminus eingeführt. Er 

lautet „posttraumatische Verbitte-
rungsstörung“. Psychologen sprechen 
von einem jungen psychischen Krank-
heitsbild. Der Mensch erkrankt durch 
Verbitterung. Die Unzufriedenheit vie-
ler Menschen nimmt zu und sie ent-
wickelt sich zu einem Dauerzustand. 
Diese Verbitterung entwickelt sich 
aus Kränkung, Demütigung und dem 
Scheitern eigener gesetzter Ziele, Vor-
haben und Lebensentwürfe. Jedoch 
wird bislang auf die grundlegenden 
philosophischen Erkenntnisse von 
Nietzsche und Scheler nicht zurück-
gegriffen. Die Verarbeitung dieser Er-
kenntnisse in einem entsprechenden 
psychologischen Therapieansatz ste-
hen noch aus.

Max Scheler legt in seinem Werk 
„Das Ressentiment im Aufbau der 
Moralen“ eine  Moralanalyse vor. Für 
ihn stellt das Ressentiment eine see-
lische Selbstvergiftung dar. Das Res-
sentiment ist eine Entstellung, ent-
standen durch die Zurückdrängung 
von Affekten. Auch für Scheler sind 
Affekte Bestandteil der menschlichen 
Natur. Ausgangspunkt der Ressen-
timentbildung ist der Racheimpuls. 
Scheler schreibt, „Racheimpulse 
führen zur Ressentimentbildung um 
so mehr, je mehr das Rachegefühl 
eigentliche Rachsucht wird, je mehr 
sich die Richtung des Racheimpul-
ses auf unbestimmte Objektenkreise 
verschiebt, …“3 und „Rachsucht aber 
führt zur Ressentimentbildung um so 
mehr, je mehr die Ausübung der Ra-
che, welche eine Wiederherstellung 
des verletzten Selbstwertgefühls oder 
der verletzten Ehre oder Genugtuung 
über erlittene Schädigung hervorruft, 
zurückgedrängt wird, …“4

Ressentiment ist demnach eine Ant-
wortreaktion. Der Racheimpuls ist 
ein reaktiver Impuls, zuvor hat eine 
Verletzung stattgefunden. Wichtig zu 
erkennen ist, dass der Racheimpuls 
nicht zusammenfällt mit dem Impuls 
zum Gegenschlag. Für die Rache ist 
es ganz wesentlich, dass ein gewisser 
Zeitraum von Hemmung stattfi ndet. 
Damit ereignet sich eine Verschie-
bung der Gegenreaktion. Diese Hem-
mung lässt ein Gefühl des Nichtkön-
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nens aufkommen und ein Gefühl der 
Ohnmacht entsteht.

Ausgangspunkt bei der Entstehung 
von Ressentiment sind Neid, Eifer-
sucht und Konkurrenzstreben. Neid 
entspringt dem erlebten Ohnmachts-
gefühl. Das Streben nach Etwas-
Gewolltem und dem Erleben des 
Nichtbesitzen des Gutes des Anderen 
und der eigenen Unmöglichkeit es 
zu besitzen, führt zum entscheiden-
den Erlebnis der Ohnmacht. Dort, 
wo der Versuch misslingt, setzt Ohn-
macht ein und Neid entsteht „…führt 
der Neid erst da und um so mehr da 
zur Ressentimentbildung, wo es sich 
um …unerwerbbare Werte und Güter 
handelt …“5

Die stärkste Ressentimentbildung 
sieht Scheler durch den Existenzial-
neid verursacht. Dieser Neid richtet 
sich auf den einzelnen Menschen. 
Derartige Menschen erleben Werte 
im Vergleich und durch den Vergleich. 
Scheler spricht in diesem Zusammen-
hang vom Streber und vom Ressen-
timenttyp. Streber ist derjenige, der 
sein Gefühl des Wenigerseins durch 
den  Vergleich aufheben möchte, „… 
für den sich das Mehrsein, Mehrgel-
ten usw. im möglichen Vergleich mit 
anderen als Zielinhalt seines Stre-
bens vor irgendwelchen qualifi zierten 
Sachwert schiebt;…“ 6 Beim Ressenti-
menttyp drückt es sich aus, durch die 
„…Herunterdrückung der wertvollen 
Eigenschaften des Vergleichsobjekts 
oder … durch Illusion und Fälschung 
der Werte selbst,…“7. Derartigen 
Menschen mangelt es an der Wahr-
nehmung ihrer eigenen Grenzen und 
vorhandener Möglichkeiten. Jedoch 
halten sie sich zu mehr berufen und 
sehen sich nur an der Feindseligkeit 
der Anderen gescheitert. Der Andere, 
die Gruppe, die Gesellschaft oder gar 
die Welt sind die Verantwortlichen für 
ihre Verhinderung. Das Vorliegen ihrer 
Defi zite und der eigenen Mängel wird 
ausgeblendet. Derartige Menschen 
sind heutzutage leicht im eigenen pri-
vaten als auch im berufl ichen Umfeld 
immer wieder zu erkennen. Die Nicht-
Akzeptanz der Begrenztheit des eige-
nen Könnens stellt in der heutigen Be-

rufswelt keinen Sonderfall mehr dar, 
derartiges reicht hoch bis zu den Mit-
gliedern der Geschäftsführung, des 
Vorstandes und des Aufsichtsrates. 

Für Scheler gibt es zwei Arten der 
christlichen Liebe. Entweder ist die 
Liebe gekennzeichnet durch das Wis-
sen etwas vom eigenen Sein abgeben 
zu können.  Diese Liebe geschieht 
aus innerer Geborgenheit und eigener 
Lebensfülle heraus. Die Liebe steht 
im Zentrum der Moral nach Scheler. 
Sie ist das tiefste Erlebnis des Men-
schen. Diesem echten Christenmen-
schen stellt Scheler den opferberei-
ten Menschen gegenüber. Dieser 
Mensch ist unfähig, bei sich selbst 
zu bleiben. Hier ist kein „Im Akte des 
Sichverlierens der Person erfolgt ihr 
ewiges Sich-Gewinnen.“8 gegeben. 
„Hier ist nicht ein Erschauen eines 
positiven Wertes das erste, auf das 
sich die Liebesbewegung aufbaut,… 
sondern eine bloße Abwendung von 
sich selbst, ein Aufgehen in den An-
gelegenheiten anderer.“9 Bei diesem 
Ressentiment-Menschen stellt die 
Liebe zu den Armen und Schwachen 
in Wirklichkeit einen verdrängten 
Neid dar. Es ist der Neid auf Erschei-
nungen wie zum Beispiel Reichtum, 
Gesundheit und Stärke. Das Res-
sentiment kommt nicht zum direkten 
Austrag. Die Rache erhält eine Hülle. 
Rache wird unter einer Scheinliebe 
verhüllt. Es ist zugleich eine Vergif-
tung der eigenen Seele. Heutzutage 
kann so mancher „Gutmensch“ die-
ser Gruppierung zugerechnet werden.

In der modernen allgemeinen Men-
schenliebe erkennt Scheler ebenso 
ein Erzeugnis des Ressentiments. 
Diese Liebe bezieht sich auf den Men-
schen bloß als Menschen. Das Indivi-
duum wird nicht geliebt. Der Einzelne 
mit seinen Schattierungen ist unwich-
tig. Die Menschheit wird geliebt, die 
Gesamtheit, das Kollektiv. Letztlich 
geht damit auch die Zunahme der Ver-
einheitlichung einher und zwar in allen 
gesellschaftlichen Bereichen. Die mit 
Ressentiment beladene Moral lässt 
das Ungeheuer der Uniformität entste-
hen. Diese proklamierte Menschen-
liebe hat den einzelnen Menschen 

verloren. Der Mensch hat sich selbst 
verloren und zwar durch sich selbst. 
Bei der modernen Menschenliebe 
geht es nicht mehr um „…Gewinnung 
des Heils der Seele des Liebenden als 
Glied des Gottesreiches und der in 
ihr erwirkten Förderung des fremden 
Heils, sondern in der Förderung des 
sog. Gesamtwohls bestünde hiernach 
der Wert der Liebe.“10

Diese Menschenliebe beruht auf dem 
Ressentiment, denn sie stellt keine 
Hinwendung ohne Berechnung dar. 
Diese Menschenliebe ist ein Gegen-
impuls, dessen Fundament der Neid 
ist. Die Stoßrichtung der Rachsucht 
ist gerichtet gegen Gruppierungen, 
die sich durch den Besitz positiver 
Werte hervorheben. Dieses Wissen 
und Erkennen wird nicht mehr län-
ger aushaltbar. Die Menschheit wird 
gegen das Gehasste ausgespielt. Im 
Inneren wütet es, solange man sich 
nicht mit diesen verdrängten Affekten 
abfi ndet. Für diese Menschen kommt 
es nicht zu einer Herabziehung des 
nicht Erreichbaren, sondern eine Um-
wertung des Unerreichbaren erfolgt. 
Damit soll ein Entkommen des inne-
ren Wütens gelingen.

Ein weiteres Produkt des Ressen-
timents ist die Subjektivierung der 
Werte. Es wird einfach von einer feh-
lenden Objektivierung des Wertes 
ausgegangen. Der mit Ressentiment 
beladene Mensch leugnet jene Wert-
ordnung, um sich somit zu rächen an 
der, vor der er nicht bestehen konnte. 

Interessant ist auch der Gedanke von 
Scheler, dass das Ressentiment zu ei-
nem Arbeitstrieb geführt  hat. Durch 
diese Arbeitsgier, Arbeitswut werden 
mehr als nötig angenehme Dinge 
produziert. Dieses Angenehme wird 
dann als wertvoll angesehen, aber 
der Genuss und die Fähigkeit des Ge-
nießens werden reduziert, wenn nicht 
sogar aufgehoben. Bei Betrachtung 
der heutigen ständigen Warenproduk-
tion in den westlichen Ländern und 
ihrer Aneignung durch ungebremstes 
Konsumieren, bei gleichzeitigem An-
steigen des Verlierens des Genießens 
und des Verlustes des Innehalten, hat 
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die Aussage von Scheler immer noch, 
wahrscheinlich mehr denn je zuvor, 
ihre Aktualität behalten.

Quellen
1) Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der 
Moral. In: Kritische Studienausgabe in 15 
Bänden. KSA 5, herausgegeben von Giorgio 
Colli und Mazzino Montinari, München 2010, 
11. Aufl age, dtv und de Gruyter, S. 271
2) Ebd., S. 311
3) Max Scheler: Das Ressentiment im Aufbau 

der Moralen. Herausgegeben von Manfred S. 
Frings, Frankfurt am Main 2004, 2. Aufl age, 
Klostermann, S. 7
4) Ebd., S. 8
5) Ebd., S. 11
6) Ebd., S. 14
7) Ebd., S. 15f
8) Ebd., S. 45
9) Ebd., S. 47
10) Ebd., S. 65

Risikobereitschaft im Alter
Wie sich Elend und Not auswirken
von Nicole Siller Max-Planck-Institut für Bildungsforschung 

Studie untersucht Zusammenhang in 77 Ländern: Mit dem Alter nimmt die Bereitschaft, ein körperliches, soziales, rechtli-
ches oder fi nanzielles Risiko einzugehen, ab. Das legen bisherige Studien nahe. Doch gilt dies für alle Menschen? Oder gibt 
es weltweit Unterschiede zwischen den Ländern und Kulturen? Und welche Rolle spielen dabei Faktoren wie Armut oder 
Einkommensungleichheit? Diese Fragen untersuchten Wissenschaftler der Universität Basel und des Max-Planck-Instituts für 
Bildungsforschung in Berlin. Die Studie dazu wurde in der Fachzeitschrift “Psychological Science“ veröffentlicht. 

In den meisten Ländern nimmt die Neigung, im Alltag Risiken einzugehen, mit dem Alter ab. So zum Beispiel in Deutschland, 
Russland oder den USA. In diesen Ländern weisen zudem Männer im Durchschnitt eine deutlich stärkere Neigung zu Risi-
kobereitschaft auf als Frauen. Jedoch gibt es ebenso Länder, in denen sich die Neigung, Risiken einzugehen, im Alter nicht 
verändert und zugleich weniger Unterschiede zwischen den Geschlechtern bestehen. Dazu zählen unter anderem Nigeria, 
Mali und Pakistan. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler der Universität Basel und des Max-Planck-Instituts für Bil-
dungsforschung in Berlin, deren Studie auf Daten aus 77 Ländern basiert.

Nachdem die Wissenschaftler feststellten, dass die Neigung zur Risikobereitschaft nicht überall gleichermaßen mit dem Alter 
abnimmt, verglichen sie zusätzlich die vorherrschenden Lebensumstände in diesen Ländern miteinander – so beispielsweise 
die wirtschaftliche und soziale Armut, die Mordrate, das Pro-Kopf-Einkommen oder auch die Einkommensungleichheit. Die Er-
gebnisse zeigten einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Situation in einem Land und der Neigung der dort lebenden 
Menschen, Risiken einzugehen. Ob Menschen dazu neigen, sich auch im Alter Risiken auszusetzen, hängt von den äußeren 
Umständen ab. 

„Wir konnten zeigen, dass in Ländern mit großer Armut und schwierigen Lebensumständen die Neigung zu Risikobereitschaft 
auch im Alter unverändert hoch bleibt“, sagt Rui Mata, Assistenzprofessor und Leiter des Zentrums für „Cognitive and Decision 
Sciences“ an der Universität Basel. „Ein Grund könnte sein, dass die Menschen in Ländern, in denen die Ressourcen knapp 
sind, stärker miteinander konkurrieren müssen als Menschen in reichen und sozialen Ländern“, sagt Rui Mata. Dies gelte für 
Männer wie Frauen gleichermaßen und erkläre die geringeren Geschlechterunterschiede. „Die Ergebnisse unterstreichen, 
dass für die Untersuchung von Phänomenen menschlicher Entwicklung das Zusammenspiel von Mensch und Umwelt berück-
sichtigt werden muss“, sagt der Autor Ralph Hertwig, Direktor des Forschungsbereichs „Adaptive Rationalität“ am Max-Planck-
Institut für Bildungsforschung. „Für die Entscheidungsforschung bedeutet das, dass die individuelle Risikoneigung nicht, wie 
oftmals in der Ökonomie unterstellt wird, als konstant in der Zeit angesehen werden kann. Unsere Studie zeigt vielmehr, dass 
Menschen — und dies gilt über viele Kulturen hinweg — dazu neigen, mit zunehmenden Altern weniger Risiken einzugehen. 
Gleichzeitig hängt diese Anpassungsleistung aber auch von den lokalen Lebensbedingungen und existentiellen Erfordernis-
sen ab“, betont Ralph Hertwig.

Für ihre Studie analysierten die Forscher Daten des „World Values Survey“, einer internationalen Erhebung, die Wertevor-
stellungen und Anschauungen von Menschen aus der ganzen Welt zusammenführt. Dafür verglichen sie insgesamt 147.118 
Antworten von Menschen im Alter zwischen 15 und 99 Jahren — darunter 52 Prozent Frauen — aus insgesamt 77 Ländern. Im 
Fokus der Untersuchung stand die Neigung zur Risikobereitschaft. Jeder Befragte sollte angeben, wie sehr er zu abenteuer-
lustigen und riskanten Aktivitäten neigt. Dafür nutzten die Befragten eine Skala von eins, das trifft voll und ganz auf mich zu, 
bis sechs, das trifft überhaupt nicht auf mich zu.

Risiko
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Internetsucht
von Volker Nürnberg und Pia Braun

Internet

Pathologischer Internetgebrauch im berufl ichen Kontext

Heutzutage gehört das Internet zu unserem Alltag. Es erleichtert nicht nur die schnelle Informations-
beschaffung, es hilft uns auch dabei, soziale Kontakte zu pfl egen. Es ermöglicht uns durch die erhöhte 
Mobilität mehr Freiheit und Unabhängigkeit. Zudem schafft es Möglichkeiten zum unkomplizierten In-
formationsaustausch, lässt uns anonym surfen und enorme Kosten und Zeit einsparen. Da das Medium 
jedoch ein erhebliches Suchtpotential in sich birgt, gibt es neben diesen rein funktionalen Nutzen des 
Internets auch einen emotionalen Nutzen, der potentiell negative Folgen nach sich ziehen kann.
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das geschlechterspezifi sch ist oder 
von der gesellschaftlichen Schicht 
abhängt, sondern vielmehr jeden 
betreffen kann. Jugendliche der 
Haupt- und berufsbildenden Schu-
len sowie Arbeitslose hatten zwar 
vergleichsweise hohe Werte, jedoch 
waren diese nicht signifi kant. Viel-
mehr trifft die Internetabhängigkeit 
häufi g Menschen, die bereits unter 
einer psychischen Erkrankung lei-
den wie beispielsweise Depressi-
onen, Affektstörungen oder Subs-
tanzmissbrauch. 

Aber auch scheinbar gesunden Men-
schen kann das Internet zum Ver-
hängnis werden. Wer vier Stunden 
lang online im Internet surft oder 
chattet, ohne dabei Produktives zu 
leisten, kann dabei den Bezug zur 
Realität verlieren und sogar krank 
werden. Digital-Therapeutin Anitra 
Eggler veranschaulicht diesen Pro-
zess folgendermaßen: „Obwohl Sie 
nicht produktiv sind, verbrauchen 
Sie in Energie in Form von Konzen-
tration, Kreativität und Kontaktar-
beit. Es ist kein Wunder, wenn  nach 
dieser „Arbeit“ Erschöpfungszustän-
de auftreten – bis hin zum Burn-
out“. Menschen mit Burnout  sind 
nicht nur emotional erschöpft, son-
dern  leiden zudem unter reduzier-
ter Leistungsfähigkeit, sind weniger 
motiviert und erzielen geringere Ar-
beitsqualität. Das wiederrum zieht 
negative Folgen für den Arbeitgeber 
nach sich, da der Mitarbeiter nicht 
mehr voll belastet werden kann. 
Erschwerend kommt hinzu, dass 
Internetsüchtige vielfach Teile der 
Arbeitszeit mit privatem Surfen ver-
bringen, wodurch dem Arbeitgeber 
Kosten in Millionen Höhe entstehen 
können, während die Profi tabilität 
zwangsläufi g auf der Strecke bleibt. 
Dies kann langfristig sogar zum Ver-
lust von Arbeitsplätzen führen.5 Das 
Internet birgt zwar  viele Chancen, 
jedoch kann es  eines der größten 
Zeitkiller im Berufsalltag darstellen, 
da internetsüchtige Arbeitsnehmer 
jährlich viele Arbeitsstunden ver-
schwenden.  Um dem Einhalt zu 
gebieten, müssen präventive Maß-

Die ständige Verfügbarkeit kann 
beispielsweise zu erhöhtem Stress-
empfi nden führen. Zudem ist für vie-
le das Internet eine Flucht vor alltäg-
lichen Problemen. Es ist eine gute 
Ablenkung und bietet viele neue 
Möglichkeiten, Anerkennung zu be-
kommen, die man sonst nicht er-
fährt. War das Internet ehemals nur 
über stationäre Computer verfügbar, 
kann es heutzutage praktisch unun-
terbrochen durch Smartphones ge-
nutzt werden. Das kann man auch 
deutlich an den Menschenmassen 
in der Öffentlichkeit erkennen, die 
nur noch auf ihr Handy starren – 
sei es in der Bahn, im Restaurant 
oder an der Bushaltestelle.1  Volker 
Nürnberg benutzt in diesem Fall als 
erster im deutschsprachigen Raum 
den Terminus von einer sogenann-
ten NoMophobie (No-Mobile-Phone-
Phobia) und meint damit die Angst 
des Menschen, keinen Internetzu-
gang verfügbar zu haben. In diesem 
Zusammenhang drängt sich die 
Frage auf, ab wann  häufi ger Inter-
netgebrauch als suchterregender 
Konsum bezeichnet werden kann. 
Der Übergang vom Normalen zum 
Pathologischen  ist meist fl ießend 
und schwierig zu erkennen. 

Grundsätzlich versteht man unter 
dem pathologischen Internetge-
brauch oder auch der Internetsucht 
„internetbezogene mediennut-
zungsbezogene Verhaltensweisen 
[…](,) die für das Individuum tat-
sächlich oder potenziell schädliche 
Konsequenzen haben“.2 Von einer 
Internetsucht spricht man also erst 
dann, wenn der Betroffene seine In-
ternetnutzung nicht mehr unter Kon-
trolle hat und schon erste Folgen zu 
erkennen sind.3 Die derzeit bekann-
ten Störungsbilder der Internetsucht 
werden zu den sogenannten stoff-
gebundenen Suchterkrankungen 
gezählt, es ist jedoch noch nicht 
klar, ob neben dem Computerspie-
len auch weitere internetbezogene 
Verhaltensweisen wie beispielswei-
se das Chatten, Informationssuche 
oder die Nutzung von sozialen Netz-
werken solchen Suchterkrankungen 

zuzuordnen sind. Im Bereich der 
pathologischen Nutzung von Video- 
oder Computerspielen liegen bereits 
Belege zu Störungen mit Krank-
heitswert vor;  hier spricht man von 
der in dem Statistischen Manual 
Psychischer Störungen (DSM-5) auf-
geführten „Internet Gaming Disor-
der“, unabhängig von der genutzten 
Plattform (Computer, Smartphone, 
etc.) und davon, ob online oder off-
line gespielt wird.  Zur Erfassung 
einer solchen Störung wurden inzwi-
schen erste Fragebögen entwickelt 
wie beispielsweise die Internet Ga-
ming Disorder Scale von Lemmens 
und Kollegen (2015) mit insgesamt 
9 Items oder die Computerspielab-
hängigkeitsskala von Rehbein und 
Kollegen (2015) mit insgesamt 18 
Items. 

Im Bereich der Internetabhängigkeit 
gibt es somit zwar erste Fortschrit-
te in der Erfassung, jedoch bislang 
noch keine anerkannten Screening-
Verfahren. Bis Mitte 2013 fehlten 
sogar  abgesicherte Schwellenwer-
te, die pathologische Ausprägungen 
erkennen lassen. Diese lieferte erst 
die von der Drogenbeauftragten der 
Bundesregierung durchgeführte 
Studie PINTA-DIARI, in der durch dia-
gnostische Interviews Cut-Off Points 
festgelegt wurden, die für die wei-
tere Forschung verwendet werden 
können.4 Diese Studie gilt als wich-
tigste Referenz in der Forschung zur 
Internetsucht. Die Ergebnisse legen 
nahe, dass 560 000 Menschen 
zwischen 14 und 64 Jahren als in-
ternetabhängig bezeichnet werden 
können. Das Thema „pathologische 
Computerspiel- und Internetabhän-
gigkeit“ betrifft demnach immer 
mehr Menschen, sodass in diesem 
Zusammenhang auch ein Anstieg 
verhaltensbezogener Störungen zu 
erkennen ist. Gerade junge Men-
schen scheinen hier oftmals betrof-
fen zu sein, denn etwa 4% der 14-16 
Jährigen sind laut der PINTA-DIARI 
Studie bereits internet- oder com-
puterspielabhängig. Erwähnenswert 
ist vor allem, dass die Internetsucht 
kein Phänomen zu sein scheint, 
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nahmen wie beispielsweise ausführ-
liche Aufklärung ergriffen werden. 
Die Prävention spielt nicht nur eine 
wesentliche Rolle in der Drogen- 
und Suchtpolitik, sondern auch in 
Bezug auf die Internetsucht. Bereits 
die positive Entwicklung, die im Be-
reich  Alkohol und Tabak erzielt wur-
de, kann verdeutlichen, dass es sich 
lohnt, „zielgruppenspezifi sche Prä-
ventionsangebote zu entwickeln und 
nachhaltig umzusetzen“,6 sodass 
Arbeitnehmer rechtzeitig über Sym-
ptome, Ursachen und Folgen einer 
Internetsucht aufgeklärt werden. In-
terventionen und Maßnahmen, die 
bei der Prävention ansetzen, aber 
auch Beratung und Therapie sollten 
demnach spezifi sch verschiedene 
Nutzergruppen ansprechen.  Hier 
könnten vor allem junge Arbeitneh-
mer eine besonders wichtige Ziel-
gruppe darstellen.7 Zusätzlich kann 
durch den Arbeitgeber vermieden 
werden, dass Arbeitnehmer unnötig 
Zeit im Internet vertrödeln, indem 
sie beispielsweise bestimmte Web-
seiten sperren oder zumindest eine 
bestimmte Zeitspanne vorgeben, 
die während der Arbeitszeit für pri-
vates Surfen genutzt werden darf, 
mit der Gefahr des Reizes des Ver-
botenen. Dadurch kann vor allem 
das sogenannte „Wilfi ng“ vermieden 
werden: das sinnlose Surfen im In-
ternet, von dem anschließend kaum 
etwas im Gedächtnis haften bleibt.8 

Welche Anzeichen lassen nun auf 
eine Internetsucht schließen? Ein 
Arbeitgeber kann einen internet-
süchtigen Arbeitnehmer am häufi gs-
ten daran erkennen, dass er zu spät 
zur Arbeit kommt, öfters mal „krank 
feiert“ oder übermüdet am Arbeits-
platz erscheint, wobei er meist 
Mahlzeiten aus schnell zubereite-
ten Fertigprodukten zu sich nimmt.  
(Diese) Übermüdung birgt generell 
ein gehöriges Gefahrenpotential, da 
die mangelnde Konzentrationsfähig-
keit beispielsweise beim Bedienen 
von Maschinen zu schweren Un-
fällen führen kann, die sowohl den 
Arbeitnehmer selbst, als auch sein 
Umfeld schädigen können.   Der Be-

troffene sitzt fast ausschließlich am 
Rechner  (nicht nur am Arbeitsplatz, 
sondern auch zu Hause), betreibt 
keinen Sport mehr und hat somit 
auch keinen Ausgleich mehr zu den 
sitzenden Tätigkeiten des Büroall-
tags.9 Durch die fehlende Bewegung 
kann es zu falschen Köperhaltung, 
Genickschmerzen und Rückenlei-
den kommen. Insgesamt erschlafft 
der gesamte Muskelapparat, die 
Muskeln der Hand werden hingegen 
durch das ständige Tippen übermä-
ßig strapaziert.

Falls eine Internetsucht beim Arbeit-
nehmer tatsächlich festgestellt wird, 
bedarf es guter Angebote der Bera-
tung und Behandlung, die entweder 
vonseiten des Arbeitgebers selbst 
unterbreitet oder durch diesen ver-
mittelt werden können. Festgestellt 
werden kann diese Sucht allerdings 
nur, z.B. wenn Führungskräfte dazu 
qualifi ziert sind. Hier hat sich bei 
konventionellen Süchten das HIL-
FE-Konzept (Hinsehen – Initiative 
– Leitungsfunktion wahrnehmen 
– Führungsverantwortung – Exper-
ten hinzuziehen) bewährt. Vorerst 
ist jedoch am wichtigsten, dass der 
Betroffene selbst einsieht, dass er 
womöglich unter einer Internetsucht 
leidet. Diese haben  vielfach Angst, 
ihre eigenen Bedenken zu äußern 
oder sie empfi nden ihren Onlinekon-
sum als nicht problematisch. Im 
ersten Schritt ist es also für den Ar-
beitgeber und/oder die Angehörigen 
elementar, das beobachtete Verhal-
ten offen anzusprechen.  Auf diese 
Weise wird sich der Arbeitnehmer 
seines Surf- oder Onlineverhaltens 
besser bewusst. 

Ein guter Weg zu einer objektiven 
Wahrnehmung des eigenen Verhal-
tens kann auch das Erstellen eines 
Internet-Tagebuch sein,10 das dann 
mithilfe verschiedener Modelle be-
züglich  der potenziellen Suchtge-
fährdung ausgewertet werden kann. 
So erhalten Betroffene, aber auch 
Angehörige oder der Arbeitgeber ei-
nen umfassenderen Überblick und 
ein besseres Verständnis für das 

Ausmaß des Internetgebrauchs, 
„sodass im nächsten Schritt ge-
meinsam Ziele zur Kontrolle der 
Onlinenutzung aufgestellt werden 
können“.11 Sobald sich der Betroffe-
ne dazu entschieden hat, professio-
nelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, 
stehen mehrere Anlaufstellen zur 
Verfügung. Dies ist zum einen der 
Hausarzt, aber auch lokale Sucht-
beratungsstellen, deren Adressen 
man beim Fachverband für Medie-
nabhängigkeit oder unter www.com-
puterhilfe.info fi ndet.12 

Zusammenfassend kann man sa-
gen, dass Arbeitgeber  das Phäno-
men der Internetsucht in Zukunft 
nicht weiter ignorieren können, son-
dern vielmehr unverzüglich präven-
tiv handeln müssen. Schon im Jahre 
2014 hatten durchschnittlich 54% 
der Beschäftigten in Deutschland ei-
nen Internetzugang am Arbeitsplatz, 
in einzelnen Branchen (Verlagswe-
sen, Telekommunikation, etc.) sogar 
deutlich mehr – Tendenz steigend.13  
Das pathologische Nutzen des Inter-
nets kann erhebliche Auswirkungen 
auf das Arbeitsumfeld haben, zu 
dessen negativen Folgen erhöhte 
Fehlzeiten, Leistungsabfall, Kon-
zentrationsschwächen, Motivations-
losigkeit etc. gehören. Die daraus 
resultierenden wirtschaftlichen Ein-
bußen eines Unternehmens können 
nur dann minimiert werden, wenn 
Arbeitgeber die Internetsucht als 
ernstzunehmende Suchtkrankheit 
anerkennen und in Betriebsverein-
barungen juristisch defi nieren. Es 
wird künftig eine nicht unerhebliche 
Aufgabe des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements sein, die Inter-
netsucht der Beschäftigten primär-
präventiv anzugehen. 
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1) https://www.dak.de/dak/gesundheit/Was_
ist_Internetsucht-1715156.html
2) Drogen- und Suchtbericht 2015, hrsg. von 
der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, 
S. 51-53.
http://www.drogenbeauftragte.de/fi leadmin/
dateien-dba/Service/Publickationen/2815_
Drogenbericht_web_010715.pdf.
3) https://www.dak.de/dak/gesundheit/Was_
ist_Internetsucht-1715156.html
4) Drogen- und Suchtbericht 2013
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Neuer Aktionsplan der UNO zur Armutsbekämpfung
Salzburger erforschen Umsetzungsprozess
Zentrum für Ethik und Armutsforschung
Mit 1.  Jänner 2016 treten die „Ziele nachhaltiger Entwicklung“ in Kraft. Mit dem neuen Aktionsplan will die Internationale Staatengemeinschaft 
bis Ende 2030 weltweit die Armut beseitigen, für Geschlechtergerechtigkeit sorgen und unseren Planten mit seinen natürlichen Ressourcen 
schützen. Auch Österreich hat sich zur Erfüllung der ambitionierten Ziele verpfl ichtet. Salzburger Armutsforscher begleiten und erforschen die 
Umsetzungsprozesse österreichweit an vorderster Front. Ein Schwerpunkt ist die Kinderarmut.

Noch immer müssen weltweit Menschen hungern. Noch immer sterben Kinder an Krankheiten, die leicht zu verhindern wären. Noch immer 
besteht eine große Kluft zwischen Armen und Reichen. Millionen Menschen haben keine soziale Sicherung und keine medizinische Grundversor-
gung. Der Klimawandel ist für immer mehr Menschen existenzbedrohend. Seit im Jahr 2000 die UNO die „Millenniumsentwicklungsziele“ zur Ar-
mutsbekämpfung und zum Schutz des Planeten für zukünftige Generationen formuliert hat, konnten zwar einige Verbesserungen erzielt werden, 
aber große Herausforderungen bestehen weiterhin oder haben sich teilweise sogar verschärft. 
Heuer laufen die für 15 Jahre anberaumten Millenniumsentwicklungsziele aus. Sie werden nun ab 1. Jänner 2016 durch die „Ziele nachhaltiger 
Entwicklung“ („Sustainable Development Goals“, kurz SDGs) ersetzt. Mit den „nachhaltigen Entwicklungszielen“ will die Internationale Staatenge-
meinschaft bis Ende 2030 die Armut beseitigen, die Bildung sichern, die Gleichstellung von Frauen vorantreiben, die Gesundheitsversorgung ver-
bessern, nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern und dem Klimawandel entgegensteuern. Um eine möglichst breite Zustimmung zu erhalten, 
leiteten die Vereinten Nationen im Jahr 2012 den größten Planungs- und Konsultationsprozess ihrer Geschichte ein. Was herauskam war ein rund 
30 seitiger Zielkatalog mit dem Titel „Unsere Welt verändern. Progamm für eine Nachhaltige Entwicklung bis 2030“.  Das ehrgeizige Programm 
enthält 17 grundlegende Entwicklungsziele,  die in 169 Unterpunkten ausgeführt werden. Das oberste Ziel ist die Beendigung der Armut „in allen 
Formen und überall auf der Welt“.
Dazu zählt auch die Kinderarmut. Sie ist der Forschungsschwerpunkt des Philosophen Gottfried Schweiger vom Zentrum für Ethik und Armutsfor-
schung der Universität Salzburg. „Ein großer Fortschritt der neuen nachhaltigen Entwicklungsziele gegenüber den alten Millenniumsentwicklungs-
zielen  besteht darin, dass  sie  sich nicht nur auf die Entwicklungsländer beziehen, sondern auf alle Länder der Welt. Also auch auf Österreich. 
Österreich hat sich zur Umsetzung der Ziele freiwillig verpfl ichtet. Im Jahr 2014 lebten in Österreich immerhin 245.000 Kinder in armutsgefährde-
ten Haushalten. Wir werden sehr genau beobachten was in Österreich getan wird um die Kinderarmut zu beseitigen. Wir werden den Umsetzungs-
prozess wissenschaftlich begleiten und erforschen und unsere Stimme immer wieder erheben.“ Schweiger betont, dass es beim Problem der 
Kinderarmut meist nicht nur um die materielle Not geht sondern um sich gegenseitig verstärkende Benachteiligungen. Zum Einkommensnachteil 
kommen oft die soziale Ausgrenzung dazu sowie geringer Schulerfolg und Gesundheitsprobleme wie Gefährdung durch Alkohol- oder Drogenmiss-
brauch. „Die Bekämpfung der Kinderarmut in Östereich muss daher über viele Politikbereiche gehen. Die Ganztagsschule wäre ein Element, das 
hilft soziale Benachteiligung zu beseitigen“.  
Das Zentrum für Ethik und Armutsforschung der Uni Salzburg ist für Österreich  das Hauptquartier des weltweiten Akademischen Armutsfor-
schungsnetzwerks ASAP (Academics Standing Against Poverty) und spielt eine Schlüsselrolle bei der Erforschung der Umsetzungsprozesse der 
Armutsbekämpfung. Das Akademische Armutsforschungsnetzwerk ASAP war auch bei der Formulierung der neuen UNO Entwicklungsziele invol-
viert. Neben der Kinderarmut setzt sich das Zentrum für Ethik und Armutsforschung  auch mit Formen der absoluten Armut auseinander. Wer 
mit weniger als 1, 25 Dollar am Tag auskommen muss gilt als absolut arm. „Die absolute Armut ist im Zunehmen begriffen. Bettelmigration und 
Obdachlosigkeit sind große Problembereiche. Auch wenn es oft um Menschen geht, die nur temporär in Österreich sind,  darf die Politik nicht auf 
sie vergessen“, mahnt Schweiger.

Kontakt: Dr. Gottfried Schweiger, Mail: gottfried.schweiger@sbg.ac.at; Homepage: http://www.uni-salzburg.at/index.php?id=46467

Armutsforschung
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Gender Studies

Angriffsziel 
„Gender Studies“ 
verfehlt!
Der Biologe Axel Meyer kommt in „Adams Apfel und Evas 
Erbe“ über die Grenzen seines Faches nicht hinaus.

von Alexander Ulfi g

Kritik an den Gender Studies und der aus ihr folgenden Politik kam bis dato 
zum größten Teil aus der Feder von Publizisten, vereinzelt von Sozial- und 
Geisteswissenschaftlern. Umso erfreulicher ist es, dass mittlerweile auch 
Naturwissenschaftler, vor allem Biologen, darangehen, die Gender Studies 
zu kritisieren. Den Anfang machte Ulrich Kutschera, Professor für Evoluti-
onsbiologie an der Universität Kassel. In einer Radio-Sendung konfrontierte 
er gesicherte, auf Tatsachen basierende Erkenntnisse aus der Biologie mit 
den oft politisch motivierten Vorstellungen der Gender Studies. 
Ein weiterer renommierter Biologe, der im Begriff ist, die wissenschaftli-
chen Mängel der Gender Studies aufzuzeigen, ist Axel Meyer, Professor für 
Zoologie und Evolutionsbiologie an der Universität Konstanz. Mit seinem 
Buch „Adams Apfel und Evas Erbe“ liefert er einen weiteren Beitrag zur 
kritischen Auseinandersetzung mit den Gender Studies.

Das Buch stellt in erster Linie eine 
allgemeinverständliche Einführung in 
Geschichte, Grundlagen und ausge-
wählte Probleme der Genetik und der 
Evolutionsbiologie dar, wobei die aus-
gewählten Probleme hauptsächlich 
die Differenzen zwischen Männern 
und Frauen betreffen.

Meyer behandelt Themen wie Sex und 
Fitness, das menschliche Genom, die 
Rolle der Chromosome (des X-Chro-
mosoms und des Y-Chromosoms), die 
Homosexualität und den Zusammen-
hang von Gene, Geschlecht und Intel-
ligenz.

Aber bereits in der Bestimmung der 
Intelligenz durch die üblichen Intel-

ligenztests zeigen sich die Grenzen 
seines naturwissenschaftlichen An-
satzes. Das ist ein wichtiges Thema, 
denn ein Anliegen Meyers ist es, die 
Überlegenheit der (seriösen) Natur-
wissenschaften gegenüber den (weni-
ger seriösen) Geisteswissenschaften 
zu demonstrieren. Die Gender Studies 
gelten für ihn als eine Geisteswissen-
schaft, und zwar solche, die mit der 
Biologie nichts zu tun haben möchte, 
in ihr sogar ihren größten Feind sieht. 
Mit den üblichen Intelligenztests wer-
den Fähigkeiten wie Lese-Verständ-
nis, Analogiebildung, Wortschatz- und 
Faktenkenntnis, aber auch Musterer-
kennung, induktives und deduktives 
Denken sowie Problemlösen erfasst, 
Fähigkeiten, die auch für das Denken 

der Geisteswissenschaftler unerläss-
lich sind, die jedoch nicht die spezi-
fi schen geisteswissenschaftlichen 
Fähigkeiten ausmachen, denn Geis-
teswissenschaften im engeren Sinne 
des Wortes sind hermeneutische. d.h. 
auf Verstehen und Auslegung von Kul-
turprodukten ausgerichtete Wissen-
schaften. 

Folgende „Fähigkeiten“ sind für sie 
konstitutiv: das Sich-hinein-Versetzen 
in Personen und meist kulturelle Sach-
verhalte (z.B. Kunstwerke, literarische 
Werke oder gar historische Epochen), 
der hermeneutische Zirkel (jedem 
Verstehen liegt ein Vorverständnis 
zugrunde, das in der Auseinander-
setzung mit der Welt revidiert werden 
kann), die Horizontverschmelzung (sie 
tritt dann ein, wenn sich zwei Subjek-
te verständigen), die Eingebundenheit 
des Verstehens in einen geschichtli-
chen Zusammenhang (Wirkungsge-
schichte) usw.

Doch bilden die Gender Studies über-
haupt eine Geisteswissenschaft? Was 
ihre institutionelle Anbindung an den 
Universitäten angeht, so sind sie in 
den sozialwissenschaftlichen Fakultä-
ten beheimatet. Der Gegenstandsbe-
reich der Gender Studies ist die sozi-
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ale Welt, genauer: das Geschlecht als 
soziale Konstruktion, gesellschaftli-
che Rollenbilder, soziale Konfl ikte und 
gesellschaftliche Mechanismen der 
Diskriminierung. In methodologischer 
Hinsicht möchten die Gender Studies 
dem Anspruch nach in der Regel em-
pirisch vorgehen, d.h. sie möchten Hy-
pothesen aufstellen, die auf die Reali-
tät zutreffen. 

Die Gender Studies bilden daher kei-
ne Geisteswissenschaft im engeren 
Sinne des Wortes, also keine herme-
neutisch-interpretative Wissenschaft, 
sondern eine Sozialwissenschaft, für 
die die empirische Forschung eine 
wichtige Rolle spielt. Wir haben dem-
nach die Naturwissenschaften wie 
Biologie, die empirisch vorgehen, 
wobei die Beobachtung und das Ex-
periment eine zentrale Rolle spielen. 
Wir haben ferner die Sozialwissen-
schaften, die ebenfalls empirisch vor-
gehen, die jedoch aufgrund der Kom-
plexität der von ihnen untersuchten 
Phänomene und aufgrund der Un-
möglichkeit, viele dieser Phänomene 
direkt zu beobachten, nicht so exakte 
Erkenntnisse wie die Naturwissen-
schaften liefern können. 

Schließlich liegen uns die Geisteswis-
senschaften vor, d.h. die hermeneu-
tisch-interpretativen Wissenschaf-
ten, in denen es um Verstehen und 
Auslegung von Kulturprodukten geht. 
Zu ihnen gehören weite Teile der 
Philosophie, die Theologie, die Ge-
schichtswissenschaft, die Klassische 
Philologie und die Literaturwissen-
schaften.  Diese Differenzierungen, 
die von Meyer leider nicht vorgenom-
men werden, sind notwendig, um den 
Status der Gender Studies zu verste-
hen und sie einer adäquaten Kritik zu 
unterziehen.

Meyer widerlegt anhand von zahlrei-
chen Studien aus der Genetik die in 
den Gender Studies weit verbreitete 
Ansicht, dass das Geschlecht – übri-
gens auch das biologische Geschlecht 
(sex) – nur eine soziale Konstruktion 
sei,1 dass Menschen ursprünglich 
„genderneutral“ seien und erst spä-

ter, durch den Einfl uss der Gesell-
schaft, in „kulturell vorgeformte Nor-
men gepresst würden“ und dass es 
ein „Geschlechterkontinuum“ gebe, 
innerhalb dessen Heterosexuelle eine 
„denkbare Variante an den Enden ei-
nes ´Regenbogens`“ seien.(S. 292)

Er weist den Anteil der Gene an den 
unterschiedlichen Fähigkeiten von 
Männern und Frauen auf, ohne je-
doch den Anteil der Umwelt daran in 
Frage zu stellen, denn kein seriöser 
Naturwissenschaftler bezweifelt, dass 
Menschen von Umweltfaktoren stark 
beeinfl usst sind. Und kein seriöser 
Sozial- oder Geisteswissenschaftler 
stellt in Frage, dass wir auch durch 
Gene bestimmt sind.
 
Allerdings greift Meyers Kritik der 
Gender Studies, genauer: ihres theo-
retischen Kerns, zu kurz, wenn er sich 
auf die unverständliche Ausdrucks-
weise von Judith Butler kapriziert. Er 
führt eine ihrer langen Sätze an und 
bezeichnet ihn als „intellektuellen Un-
sinn“: „Wer so schreibt ..., hat nichts 
anderes verdient, als ignoriert zu 
werden.“(S. 359) Das mag sein, doch 
solche Urteile können eine sachliche 
und systematische Kritik an dem the-
oretischen Kern der Gender Studies 
nicht ersetzen. Und es gibt viele weite-
re Kritikpunkte, die auch für Naturwis-
senschaftler von Relevanz sind.

Der erste betrifft den Begriff der sozia-
len Konstruktion. Die Annahme, dass 
das Geschlecht – und andere gesell-
schaftliche Phänomene – sozial kon-
struiert sind, wird in den Gender Stu-
dies wie ein Dogma betrachtet. Dabei 
verwechseln die Vertreterinnen der 
Gender Studies Konstruktion mit Pro-
dukt: Wir sind Produkte von biologi-
schen und sozio-kulturellen Faktoren. 
Wir konstruieren uns nicht selbst.2 

Mit der Vorstellung, Geschlecht und 
andere gesellschaftliche Phänome-
ne seien soziale Konstruktionen, ver-
folgen die Sozialkonstruktivisten ein 
politisches Ziel. Wenn gesellschaft-
liche Phänomene konstruiert sind, 
dann können sie auch dekonstruiert 

werden. Sie müssen nicht bestehen. 
Wenn wir das wollen, könnten wir sie 
nach unseren Vorstellungen ändern. 
Jeder könnte beispielsweise seine 
Rollenbilder oder sein Geschlecht än-
dern. Die Sozialkonstruktivisten spie-
len sich als Sozialingenieure auf, die 
den Menschen beliebig formen möch-
ten. Gerade die naturwissenschaftli-
che Forschung entlarvt diese gefährli-
che Phantasie als eine Illusion.

Im Zusammenhang mit einer Kritik 
an den Gender Studies ist es wichtig, 
zwischen dem Sozialkonstruktivismus 
und dem Radikalen Konstruktivismus 
der Biologen Humberto Maturana und 
Francisco Varela eine scharfe Trennli-
nie zu ziehen, denn einige Sozialkon-
struktivistinnen berufen sich zwecks 
Untermauerung ihres Ansatzes auf 
den von der Neurobiologie beeinfl uss-
ten Radikalen Konstruktivismus.3

Dabei handelt es sich um zwei völlig 
unterschiedliche Ansätze. Im Radika-
len Konstruktivismus geht es darum 
zu zeigen, dass die Wirklichkeit durch 
unseren kognitiven Apparat, vor allem 
durch die Wahrnehmung, die wieder-
um auf neuronale Gehirnprozesse zu-
rückzuführen ist, konstruiert wird. 

Der Sozialkonstruktivismus behauptet 
hingegen, dass komplexe soziale und 
historisch entstandene Phänomene 
als von uns bewusst gemachte zu 
verstehen sind und nach unseren Vor-
stellungen geformt werden können. 
Leider geht Meyer auf die wichtige 
Unterscheidung zwischen den beiden 
Ansätzen nicht ein.

Ein weiterer Kritikpunkt an den Gen-
der Studies betrifft deren Empirie-
fähigkeit. Oben wurde festgestellt, 
dass Gender Studies in der Regel 
den Anspruch erheben, empirisch 
zu forschen. Faktisch gehen sie nur 
„teilweise“ empirisch vor.4 Sie vermi-
schen empirische Beschreibungen 
und Erklärungen mit Wünschen, Hoff-
nungen, Werturteilen und politischen 
Zielsetzungen. In anderen Worten: 
Sie unterscheiden nicht in Anlehnung 
an Max Weber zwischen dem Entste-
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hungszusammenhang, dem Begrün-
dungszusammenhang und dem Ver-
wertungszusammenhang. 

Im Entstehungszusammenhang wer-
den Untersuchungsgegenstände 
nach Relevanzgesichtspunkten aus-
gewählt. Die Auswahl ist wertend und 
kann von wissenschaftsexternen, z.B. 
politischen, Faktoren abhängen. Im 
Begründungszusammenhang sollen 
wissenschaftsexterne Wertungen 
ausgeblendet werden. Sie dürfen die 
Überprüfung von Hypothesen nicht 
beeinfl ussen. Hier soll wertfrei ge-
forscht werden. Im Verwertungszu-
sammenhang können die im Begrün-
dungszusammenhang gewonnenen 
Erkenntnisse für politische Zwecke 
verwertet werden. Hier kann z.B. darü-
ber entschieden werden, wie die Gen-
forschung verwertet werden soll. 

In den Gender Studies wird die wissen-
schaftliche Arbeit im Begründungszu-
sammenhang von vornherein in den 
Dienst von politischen Zielen gestellt. 
Auch auf diese Differenzierungen hät-
te Meyer eingehen können, spricht er 
doch den Gender Studies Neutralität 
sowie Wissenschaftlichkeit ab und 
attestiert ihnen Ideologisierung sowie 
Politisierung. 

Überzeugend beschreibt er hingegen 
die Politik, die aus den Gender Studies 
folgt: die Politik des sog. Gender-Main-
streamings. Das Ziel dieser Politik ist 
es, das Geschlecht zur zentralen Kate-
gorie des sozialen Handelns zu erhe-
ben und in allen relevanten Bereichen 
der Gesellschaft zu berücksichtigen. 

Meyer verweist mit Nachdruck auf den 
Widerspruch zwischen der Gender-
Theorie und der Politik des Gender-
Mainstreamings. Die Theorie besagt, 
dass das Geschlecht sozial konstru-
iert und wählbar ist. Darüber hinaus 
postuliert sie die Gleichheit der Ge-
schlechter. In der politischen Praxis 
aber gibt es unzählige Förderprogram-
me, die nur Frauen vorbehalten sind, 
und Gesetze, die Frauen bevorzugen, 
und zwar Frauen aufgrund ihres bio-
logischen Geschlechts. Personen, die 

biologisch Männer sind, sich aber als 
Frauen verstehen, dürfen an den ge-
nannten Förderprogrammen nicht teil-
nehmen bzw. dürfen die genannten 
Gesetze nicht in Anspruch nehmen.
Um es in den Worten von Axel Meyer 
zu sagen: „Paradoxerweise macht ge-
rade die Ideologie, die die Bedeutung 
des biologischen Geschlechts klein-
redet, das biologische Geschlecht zu 
einem entscheidenden Qualifi kations-
merkmal für den Beruf!“(S. 362)

Die Politik des Gender-Mainstrea-
mings führt unausweichlich und nach-
weisbar zur Bevorzugung von Frauen 
und zur Diskriminierung von Männern. 
Ausdruck davon sind die oben ge-
nannten Förderprogramme und Ge-
setze (Gleichstellungs- und Quoten-
Gesetze). 

Besonders stark wird diese Politik an 
den Universitäten forciert. Es gibt dort 
Förderprogramme nur für Frauen, fer-
ner Professuren, die faktisch nur für 
Frauen ausgeschrieben werden. Uni-
versitäre Gleichstellungsbeauftragte 
üben Druck auf Berufungskommissio-
nen aus, damit diese Professuren an 
Frauen vergeben, ganz unabhängig 
davon, ob diese Frauen besser als 
ihre männlichen Mitbewerber quali-
fi ziert sind oder nicht. Die Gleichstel-
lungsbeauftragten betreiben somit 
eine offene Lobby- und Klientelpolitik. 

Da die Gender-Lehrstühle fast aus-
schließlich von Frauen besetzt sind, 
liegt die Vermutung nahe, dass das 
Fach Gender Studies extra dafür ge-
schaffen wurde, um den Anteil von 
Frauen, also die Frauenquote an den 
Universitäten zu erhöhen. 

Meyer fordert abschließend von Stu-
denten der Sozialwissenschaften, ins-
besondere der Gender Studies, sich 
mehr mit Naturwissenschaften zu be-
schäftigen. Es wäre wünschenswert, 
wenn sie im Grundstudium einige 
Semester lang Kurse in Naturwissen-
schaften belegen würden.(S. 351)

Auch die Politik und die Medien soll-
ten in größerem Ausmaß naturwissen-

schaftliche Erkenntnisse einbeziehen. 
Dabei muss man auch in Kauf neh-
men, dass die auf Fakten basieren-
den naturwissenschaftlichen Erkennt-
nisse mit den Geboten der Politischen 
Korrektheit oft nicht übereinstimmen.

All den Forderungen von Meyer kann 
man nur beipfl ichten. Allerdings wäre 
es auch wünschenswert, wenn sich 
Studenten der Naturwissenschaften 
im Gegenzug und im Sinne des von 
Meyer postulierten „Austausch(es) 
über die Fächergrenzen hinaus“(S. 
351) einige Semester lang mit Sozial- 
und Geisteswissenschaften beschäfti-
gen würden.

Fazit: Das Buch eignet sich dafür, in 
die Grundlagen der Genetik und der 
Evolutionsbiologie allgemeinverständ-
lich einzuführen. Es eignet sich auch 
dafür, die genetischen Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen ken-
nenzulernen. Es eignet sich aufgrund 
der oben genannten Mängel nicht da-
für, die Gender Studies adäquat zu kri-
tisieren. Um dies zu tun, müsste Mey-
er über die Grenzen seines Faches 
hinausgehen, d.h. im Austausch mit 
Sozial- und Geisteswissenschaftlern 
argumentieren.

Axel Meyer, Adams Apfel und Evas Erbe. Wie 
die Gene unser Leben bestimmen und war-
um Frauen anders sind als Männer, München 
2015.
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Leistung zwischen Zwang, Lohn und Lust
Ein Test der kulturellen Triebkräfte
von Ernst Gehmacher

Ganze Gesellschaftsordnungen werden danach defi niert, wie 
sie vorwiegend zu notwendigen und nützlichen, oft auch sinnlo-
sen Leistungen motivierten: die Sklavenwirtschaft durch Zwang, 
die Marktwirtschaft durch Geld-Lohn, die Ehrenordnungen von 
Adel und Kriegern durch Steigerung des Selbstwertgefühls mit-
tels Rang, Titel und Orden. Nur den Anteil der Lust, der Freude 
am Tun selbst zählte man selten als Leistungsantrieb. Und das 
beginnt schon in der Kindererziehung und Schulbildung: Zwang 
durch schlechte Noten und Strafen, Lohn ist Aufstieg und El-
ternlob – oft mit Geschenk und Geld verbunden -, Lust am Ler-
nen nennt man gern Talent und Begabung, da „Leistung“ doch 
Mühe und Plage sein soll.

Ist die dogmatische Trennung von Ar-
beit und Freizeit, von Leistung und 
Vergnügen – die offenbar seit der 
Entwicklung der Landwirtschaft in der 
„neolithischen Revolution“ (der „bib-
lischen“ Vertreibung Adams aus dem 
„Paradies“ der Wildbeuter-Kulturen) 
die gesellschaftliche Leistungs-Pro-
duktion gut abgebildet und fest nor-
miert hat – heute und in Zukunft noch 
leistungsgerecht? Das ist zumindest 
anzuzweifeln, also wissenschaftlich zu 
prüfen.

Da hat die Psychologie in der Theorie 
der intrinsischen und extrinsischen 
Motivation ein passendes Instrument 
entwickelt – das auch in der moder-
nen Glücksforschung zu dem Merksatz 
geführt hat „Glück ist Optimal-Belas-
tung“, intrinsische motivierte lustvol-
le Anstrengung und Leistung. Und 
eigentlich ist das uralte Weisheit. Die 
wirklich großen und schöpferischen 
Leistungen kommen aus dem inneren 
Antrieb, aus Lust und Liebe – gerade 
dort, wo Leistung am höchsten bewun-
dert wird, in der Kunst, in der Weisheit, 
in der Menschlichkeit, aber auch beim 
einfachen selber Tun und Werken, in 
der mitreißenden Begeisterung.

Auf solcher theoretischer Grundlage 
wurde ein Test für die Umfragefor-
schung entwickelt, der die persönliche 
Tendenz in der Leistungsmotivation er-
fassen kann.

Wen bewundern die Österreicher?
In der Bewunderung von Leistungen 
von anderen Menschen spiegeln sich 
nicht nur die Werte einer Gesellschaft, 
sondern auch die persönlichen Trieb-
kräfte von Anerkennung und Nach-
ahmungs-Ehrgeiz. Im Test solcher 
Bewunderung lässt sich daher auch 
das Kraftfeld seelischer Energien ab-
schätzen, das persönlich wie sozial be-
deutend ist: das Verhältnis zwischen 
intrinsischer und extrinsischer Motiva-
tion. Diese psychologische Differenzie-
rung zeigt die Bedeutung des inneren 
Antriebs für das nachhaltige Glücks-
gefühl des erfüllenden Tuns auf – im 
Kontrast zum kurzen Glücksrausch 
des Gewinnens.

In einer Umfrage der Sozialwissen-
schafl ichen Studiengesellschaft bei 
einer kleinen Stichprobe der Österrei-
cher wurde erfasst, wie weit äußerlich 
und innerlich motivierte Leistungen 
bewundert und geschätzt werden.  Die 

Ergebnisse dieses Experiments sind 
trotz der kleinen Stichprobe von fünf-
zig Personen sehr deutlich.

Test der extrinsischen (E) und intrinsischen 
(I) Motivation in sieben Leistungsbereichen:

„Wie sehr bewundern Sie (sehr/eher schon/mit-
telmäßig/eher nicht/gar nicht) Personen, die ....“ 
     
                                    in % „sehr“+“eher schon“
              E   I
ein Schirennen gewinnen           53
mit 80 Jahren noch Schi fahren                    71
ins Parlament gewählt werden          20
persönlich 100 Wähler für
ihre Partei werben        41
in ihrem Beruf Millionen verdienen     38
viel für wohltätige Zwecke spenden 76
zwei Doktortitel haben          76
für den Urlaub drei
Fremdsprachen gelernt haben  78
immer nach der Mode
bekleidet sind           12
selbst für sich schneidern können 64
erfolgreich sind und Rang
und Namen haben           31
glücklich sind und ein 
warmes Herz haben   96
als Unternehmer einen großen
Betrieb aufbauen           72
wirtschaftlich nützliche Erfi ndungen
gemacht haben   80

Durchschnitt           43 72

Die von Medien und öffentlicher Hoch-
bewertung gestützten Leistungen 

Motivation

Bild: Stefan Bayer, pixelio.de
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extrinsischer Motivation werden allge-
mein weniger bewundert als die Leis-
tungen aus innerem Antrieb. Nur in der 
höheren Bildung und im erfolgreichen 
Unternehmertum wird der „äußerli-
che“ Erfolg kaum geringer geachtet als 
Lernlust und Kreativität – wahrschein-
lich mit Recht, da beim Lernen und in 
der wirtschaftlichen Selbständigkeit 
für den äußerlichen Erfolg der innere 
Antrieb unerlässlich ist.

Auffallend ist die geringe Bedeutung 
für politische Leistungen – und für 
die Perfektion in der modischen Be-
kleidung. Hier äußern sich vielleicht 
schon die neuen alternativen Ideale 
und die Politik-Kritik der rezenten Kri-
sen-Stimmung.

Leistungsziele und damit auch die 
Wertschätzung einzelner Leistungs-
bereiche sind weitgehend sozial de-
terminiert, langfristig von schichtspe-
zifi schen Normen, kurzfristig von 
Schwankungen der öffentlichen Mei-

nung. Von der Relation zwischen den 
beiden Motivationstendenzen ist aber 
anzunehmen, dass sie vorwiegend 
von der psychischen Formung in per-
sönlichen Lebensprozessen abhängt 
und daher stabiler ist.

Die soziologischen Bedeutsamkeit der 
kulturellen Triebkraft aus der Motiva-
tions-Orientierung ist hoch, gerade in 
der derzeitigen Phase des Wandels. 
Der Übergang von der Industriegesell-
schaft zur High-Tech-Dienstleistungs-
Ökonomie erfordert eine Schwer-
punkt-Verschiebung zur intrinsischen 
Motivation. Mit wissenschaftlichen 
Orientierungen.

Die kleine Test-Studie in dieser bisher 
weniger beachteten Dimension von 
Glück, Leistung und Gemeinschaft 
stützt den sozialen Optimismus, 
dass eine offene und wohlhabende 
Gesellschaft auch gegen die vorherr-
schenden Dogmen der Konsum- und 
Leistungsgesellschaft Einsicht in die 

fundamentalen Energien der inneren 
Antriebe gewinnt.
  
Aber auch für die individuelle Glücks-
Optimierung lohnt sich die Beachtung 
und Stärkung der intrinsischen Motiva-
tion im eigenen Leistungsbereich. Man 
kann dazu diesen Test der Bewunde-
rung benutzen oder, noch einfacher, 
sich immer wieder die Frage stellen: 
Was habe ich gestern mit voller Lust 
und aus innerem Antrieb „geleistet“?

Anmerkung: Diese wissenschaftli-
che Arbeit ist angeregt und getragen 
durch die intrinsische Motivation der 
Sozialwissenschaftlichen Studienge-
sellschaft (SWS) und ist umso mehr 
Leistung, je stärker sie ein breiteres 
Interesse erweckt – also wiederum in-
trinsische Motivation erweckt.

Ernst Gehmacher war von 1976 bis 1995 
Geschäftsführer des IFES und Berater von 
Regierung, Sozialpartnern und Unterneh-
men. Derzeit liegt der Schwerpunkt seiner 
Arbeit auf Studien zum Sozialkapital.

Deutsche sind in Wirtschaftsfragen am geduldigsten
von Peter Kuntz Universität Trier 
Geduld ist im wirtschaftlichen Leben eine wichtige Tugend. Wer nicht abwarten kann, nimmt zum Beispiel leichtfertig Kredite 
auf, um sich schneller etwas leisten zu können. Dass manche Menschen geduldiger sind als andere, ist klar. Aber wie sieht 
das im internationalen Vergleich aus? Trifft es zu, dass Menschen in manchen Ländern eher das schnelle Geld bevorzugen, 
andere abwarten können? Ja, es gibt Unterschiede zwischen Ländern und diese sind klar kulturell bestimmt! In einer groß 
angelegten Studie haben diese Frage Prof. Mei Wang (WHU Vallendar), Prof. Marc Oliver Rieger (Universität Trier) und Prof. 
Thorsten Hens (Universität Zürich) klar beantwortet. Die Geduldigsten sind die Deutschen. 

In ihrer Arbeit, die im „Journal of Economic Psychology“ erscheint, haben die Forscher Zeitpräferenzen (also „Geduld“) in 52 
Ländern weltweit gemessen. Testpersonen mussten sich dabei entscheiden, ob sie eine bestimmte Auszahlung lieber sofort 
oder eine etwas höhere Auszahlung in einem Monat bevorzugen. Der Anteil der Personen, die warten wollten, war in Deutsch-
land am höchsten. Es folgten die Schweiz auf Platz zwei und Belgien auf Platz drei. Auf den letzten beiden Plätzen lagen 
Tansania und Nigeria. Natürlich spielt die wirtschaftliche und politische Stabilität eines Landes eine große Rolle: Bei großer 
Unsicherheit über die Zukunft liegt es nahe, eine sofortige Zahlung zu bevorzugen. Dadurch allein ließen sich die Unterschiede 
aber nicht erklären. Das zeigt beispielsweise folgender Vergleich: Die USA erreichte nur Platz 24, aber das deutlich weniger 
wohlhabende Tschechien Platz 9.
Genauere Analysen belegen dann auch, dass kulturelle Unterschiede die Geduld in einem Land prägen. Dies ist also kein Vor-
urteil, sondern Realität. Hier wird es auch politisch interessant: Insbesondere südeuropäische Länder wie Italien, Spanien und 
Griechenland landeten am Ende der Tabelle. Hinter den Problemen der Eurozone in den letzten Jahren steckt also wohl mehr: 
ein tiefer, augenscheinlich kulturell verankerter Unterschied in den Zeitpräferenzen, der quer durch die Euroländer verläuft. 
Die Studie legt nahe, dass die mit den Zeitpräferenzen verbundenen Schwächen im mittel- und langfristigen Handeln und 
Planen die Kreditwürdigkeit eines Landes beeinträchtigen. Auch andere Themen, die langfristiges Denken erfordern, hängen 
mit den gemessenen Zeitpräferenzen zusammen, insbesondere Umweltschutz und Innovationskraft. 

Geduld

Liste der „geduldigsten“ Länder:
1. Deutschland
2. Schweiz
3. Belgien
4. Finnland
5. Niederlande

6. Norwegen
7. Schweden
8. Dänemark
9. Tschechische Republik
10. Hongkong

Liste der „ungeduldigsten“ Länder:
43. Griechenland
44. Spanien
45. Neuseeland
46. Italien
47. Bosnien und Herzegowina

48. Russland
49. Chile
50. Georgien
51. Tansania
52. Nigeria
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Rudolf Heberles Theorie der Wanderungen
von Richard Albrecht

„In seiner Theorie der Wanderungen verallgemeinerte Rudolf  Heberle eini-
ge sicherlich auch heute noch zutreffende Züge, die eine fremdenfeindliche 
Haltung erklären helfen können: 

´In dem Maße, wie Fernwanderer an dem Zustrom beteiligt sind, wird die 
kulturelle Heterogenität der Bevölkerung zunehmen - also in der Regel in 
großen Städten mehr als in kleinen, bei Einwanderung mehr als bei Binnen-
wanderung.

Unterscheiden sich die Zuwanderer physisch oder kulturell stark von den 
Einheimischen, so können große soziale Distanz, Status-Unterschiede, 
Spannungen und sogar Konfl ikte zwischen den beiden Bevölkerungsele-
menten entstehen. Eine fremdenfeindliche Haltung entwickelt sich zuwei-
len sogar gegenüber Binnenwanderern, wie die jüngsten Erfahrungen mit 
Flüchtlingen und Vertriebenen zeigen, oder der Versuch Kaliforniens in den 
30er Jahren, die Zuwanderung von verarmten Farmern und Landarbeitern 
aus den Dürregebieten von Oklahoma und Arkansas zu verhindern. Die Xe-
nophobie [Fremdenfeindlichkeit] ist aber z.T. eine Funktion der Quantität 
der Zuwanderung: während der vereinzelte Fremdling als interessantes 
Phänomen oder als Bringer technischen Fortschritts gastlich aufgenom-
men wird, ruft Masseneinwanderung einer bestimmten ethnischen oder re-
gionalen Herkunft feindselige Haltungen hervor, besonders wenn die Frem-
den mit den Einheimischen in wirtschaftliche (Arbeitsplätze, Wohnungen) 
oder sexuelle Konkurrenz geraten.

Bei internationaler Arbeiterwanderung ergeben sich oft ganz widerspruchs-
volle Haltungen: die Arbeitgeber - Gutsbesitzer, Ranchers, industrielle Unter-
nehmer - begünstigen die Einwanderung billiger Arbeitskräfte, begünstigen 
aber nicht deren Daueransiedlung, weil die Assimilierung eine Erhöhung 
der Ansprüche mit sich bringt oder auch, weil sie die Belastung der Gemein-
de oder des Staates fürchten, falls die fremden Arbeiter arbeitslos werden.
Die Arbeitervertreter andererseits wollen keine Konkurrenz, sie begrüßen 
aber doch die potentielle Verstärkung der Gewerkschaften und nehmen 
auch oft aus ideologischen Gründen gegen Einwanderungsbeschränkun-
gen Stellung. In den Vereinigten Staaten stehen sie überdies unter dem 
Druck seitens gewisser ethnischer Gruppen, die an freier Einwanderung 
oder an höheren Quoten interessiert sind.´

So zutreffend diese Bemerkungen auch mit Blick auf aktuelle Entwicklun-
gen […] sein mögen - es handelt sich keineswegs um ein ehernes Naturge-
setz, sondern um gesellschaftliche Entwicklungslinien, die also auch durch 
gemeinschaftliches und zielgerichtetes Handeln von Menschen und Grup-
pen veränderbar sind.“1

Literatur:
[1] Rudolf  Heberle, Theorie der Wanderungen. Soziologische Betrachtungen [1955]; hier 
zitiert nach … FREMD UND DOCH VERTRAUT. Skizzen zur politischen Kultur des Witzes ges-
tern und heute. Münster: LIT, 1989 [= Politische Soziologie 2]: 94 f.; s. auch Exkurs über 
den Fremden von Georg Simmel [1908]: http://duckhome.net/tb/archives/8683-EXKURS-
UEBER-DEN-FREMDEN.html

Erinnernder Hinweis
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