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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,

wie das Jahr 2016 endete, so starten wir auch ins neue Jahr: Terroranschläge sind nahezu auf der Tagesordnung, wirt-
schaftliche, soziale und politische Umwälzungen kündigen sich an. Viele Menschen sind ob dieser Entwicklungen verun-
sichert. soziologie heute  hat sich umgesehen und ist auf Projekte und Initiativen gestoßen, die beitragen können, Mut 
und Hoffnung zu schöpfen sowie bestimmte Entwicklung richtig einordnen zu können.

So etwa präsentiert Barbara Pusca in ihrem Beitrag die Initiative „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“. Das Hauptaugen-
merk liegt dabei darauf, den Dialog zwischen Bürgerinnen bzw. Bürgern und der Polizei auf lokaler Ebene zu institutiona-
lisieren und gemeinsam zur Gestaltung der öffentlichen Sicherheit im unmittelbaren Lebensumfeld beizutragen. 

Der Beitrag von Johannes Eurich wird der Auftakt einer lockeren Reihe von Beiträgen aus den Instituten sein, die das 
Deutsche Transferzentrum für Soziale Innovationen (DTZSI) tragen: das sind die EBS Business School Wiesbaden, die 
Universität Heidelberg, die Evangelische Hochschule Darmstadt und das Unternehmensberater-Netzwerk Kairos Part-
ners. Das Transferzentrum selbst hat Hartmut Kopf schon in unserem Oktoberheft 2016 ausführlich vorgestellt. Es 
bringt Akteure aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft systematisch zusammen, um die einzelnen 
Phasen von sozialen i.S.v. gesellschaftsrelevanten Innovationsprozessen zu unterstützen.  

Francisco M. da Rocha interpretiert den religiösen Fundamentalismus in der Moderne, Ufuk Altun widmet seinen 
Beitrag den Arbeitszeiten der Zukunft und Gerhard A. Schwartz kritisiert in klaren Worten den aus seiner Sicht 
bodenlosen und unverantwortlichen Sozialkonstruktivismus. 

Darüber hinaus erwarten Sie natürlich wie gewohnt zahlreiche News aus der Forschung, der Public Observer, das 
philosophische Eck und Links zu Interviews unserer Redaktionskollegin Claudia Pass im Radio oder auf Youtube.

Die Redaktion von soziologie heute wünscht Ihnen mit dieser ersten Ausgabe im Jahr 2017 viel Freude beim Lesen. 
Empfehlen Sie uns weiter!

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

Bürgernahe 
Polizeiarbeit 
GEMEINSAM.SICHER in Österreich
von Barbara Pusca

Das Tätigkeitsfeld von Polizistinnen und Polizisten ist vielseitig. So 
umfasst es die Aufgabenbereiche der Sicherheitspolizei, der Krimi-
nalpolizei, der Staatspolizei, der Verkehrs- und Verwaltungspolizei 
sowie der Kriminalprävention. Im Wesentlichen geht es dabei stets 
um die Polizei als Vertreter des staatlichen Gewaltmonopols zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit zum 
allgemeinen Wohle der Menschen in unserem Land.
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icherheit ist ein zentra-
les, individuelles und 
durchaus auch kom-
plexes Grundbedürfnis 

der Menschen. Das Wort Sicherheit 
kommt aus dem Lateinischen „se-
curitas“ und bedeutet Sicherheit 
bzw. Sorglosigkeit und umfasst eine 
Vielzahl von Defi nitionsvarianten. 
So bezieht sich die innere Sicher-
heit überwiegend auf die staatliche 
Ordnungsfunktion, auf das staatli-
che Gewaltmonopol selbst. Sicher-
heit steht aber auch in einem engen 
Zusammenhang mit individuellen 
Empfi ndungen und Erfahrungen.  
Sie umfasst de facto alle Lebens-
bereiche. Polizeiarbeit kann nicht 
isoliert betrachtet werden, sondern 
steht vielmehr in einem engen Zu-
sammenhang mit der Gesellschaft. 
Eine Gesellschaft wiederum ist nie-
mals starr, sondern entwickelt sich 
stetig weiter. Diese Weiterentwick-
lungen werden von vielen Menschen 
mit einer gewissen Unsicherheit 
aufgenommen und sie fühlen sich 
durch gegenwärtige gesellschaftli-
che Herausforderungen zunehmend 
verunsichert. Als Beispiele können 
hier die steigenden Anforderungen 
hinsichtlich soziodemografi scher 
Faktoren, wie etwa Anstieg der Le-
benserwartung oder wachsende Di-
versität der österreichischen Bevöl-
kerung durch Migration angeführt 
werden. 

Um das Niveau der Sicherheit er-
halten, auszubauen und stärken zu 
können, bedarf es daher auch ei-

ner Weiterentwicklung polizeilichen 
Handelns. Polizeiorganisationen 
sind gefordert, nachhaltige Kon-
zepte bzw.  Sicherheitsinitiativen 
zu setzen, um zum einen die Kri-
minalitätsrate zu senken und zum 
anderen das Sicherheitsgefühl der 
Menschen zu erhöhen. Bei der In-
tensivierung der Bürgerbeteiligung 
im Sinne von „Community Policing“ 
handelt es sich um einen interna-
tional erprobten Weg von Polizeior-
ganisationen, mit dem es gelungen 
ist, Kriminalitätsentwicklungen und 
dem sinkenden Sicherheitsgefühl 
erfolgreich entgegenzuwirken: Un-
ter dem Aspekt, dass Sicherheit nur 
eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe sein kann, sollen interessierte 
Bürgerinnen bzw. Bürger, staatliche 
und private Einrichtungen sowie 
die Zivilgesellschaft die Möglichkeit 
im Rahmen von kommunalen Part-
nerschaften haben, an diesem Vor-
haben mitzuwirken und Sicherheit 
gemeinsam zu gestalten.  Dieser 
Leitgedanke fi ndet sich auch in der 
Sicherheitspartnerschaft im Rah-
men der Initiative „GEMEINSAM.
SICHER in Österreich“ wieder. Das 
Hauptaugenmerk liegt darauf, den 
Dialog zwischen Bürgerinnen bzw. 
Bürgern und der Polizei auf lokaler 
Ebene zu institutionalisieren und 
gemeinsam zur Gestaltung der öf-
fentlichen Sicherheit im unmittel-
baren Lebensumfeld beizutragen. 
Der Aufbau von Vertrauen sowie 
die gemeinsame Erarbeitung von 
Lösungen in lokalen und regiona-
len Sicherheitsfragen sind dabei als 

Grundpfeiler der Sicherheitspartner-
schaft anzusehen.  Zu betonen ist, 
dass der Ansatz der Miteinbezie-
hung der Bürgerinnen und Bürgern 
in die Gestaltung von Sicherheit 
nicht neu ist. Vielmehr wird dieser 
Ansatz sowie die Erkenntnis, dass 
die Verhinderung von Gewalt und 
deviantem Verhalten einen gesamt-
gesellschaftlichen Ansatz verlangt, 
bereits seit vielen Jahren von den 
vielen Präventionsbeamtinnen bzw. 
Präventionsbeamten gelebt. Deren 
Tätigkeit zeichnet sich durch be-
sonderen Einsatz und  Engagement 
zum Wohle der Menschen aus, da 
sie in unterschiedlichen Bereichen  
mit Kompetenz in fachlicher und so-
zialer Hinsicht sicherheitsrelevante 
Informationen der Bevölkerung ver-
mitteln.  Und das wird auch in Zu-
kunft so bleiben, denn sie werden 
auch weiterhin als  Expertinnen bzw. 
Experten in Belangen der Kriminal-
prävention tätig sein.

Neu ist vielmehr, dass zusätzlich zur 
Kriminalprävention für die Umset-
zung der Sicherheitspartnerschaft 
„GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ 
zusätzliche Strukturen und Arbeits-
prozesse in die tägliche, polizeiliche 
Tätigkeit integriert werden. Dem-
nach werden neue Organisations-
strukturen innerhalb und außerhalb 
der Polizei zur nachhaltigen Gewähr-
leistung für die Ausübung der bür-
gernahen Polizeiarbeit eingerichtet. 
Folgende zentrale Akteure wurden 
neu defi niert und bilden zusammen 
das sogenannte Sicherheitsforum: 
Sicherheitsbeauftragte bzw. Sicher-
heitsbeauftragter, Sicherheitskoor-
dinatorin bzw. Sicherheitskoordi-
nator, Sicherheitspartnerin bzw. 
Sicherheitspartner und Sicherheits-
gemeinderat. 

Sicherheitsbeauftragte und Sicher-
heitskoordinatorinnen bzw. Sicherheits-
koordinatoren innerhalb der Polizei
Durch die Einrichtung dieser zentra-
len Akteure soll ein standardisierter 
Ablauf von der Bürgerin bzw. dem 
Bürger über private und öffentliche 
Organisationen bis zu den polizei-
lichen Dienststellen gewährleistet 

Polizeiarbeit kann nicht isoliert betrachtet 
werden, sondern steht in einem engen Zu-
sammenhang mit der Gesellschaft.
Polizeiorganisationen sind gefordert, nach-
haltige Konzepte bzw.  Sicherheitsinitiativen 
zu setzen, um zum einen die Kriminalitäts-
rate zu senken und zum anderen das Sicher-
heitsgefühl der Menschen zu erhöhen.

S
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werden. Auch sollen diese Struktu-
ren klare Verantwortlichkeiten in-
nerhalb und außerhalb der Polizei 
schaffen. 

Innerhalb der Organisation Polizei 
werden sogenannte Sicherheitsbe-
auftragte in den Polizeiinspektio-
nen und Sicherheitskoordinatoren 
bzw. Sicherheitskoordinatorinnen 
in den Stadt- und Bezirkspolizei-
kommanden als Schnittstelle zur 
Bevölkerung sowie der Zivilgesell-
schaft eingesetzt. In diesem Sinne 
geht es um die Lösung regionaler, 
sicherheitsrelevanter Problemstel-
lungen, die nicht zwangsläufi g in die 
ausschließliche Zuständigkeit der 
Polizei fallen. Die Sicherheitsbeauf-
tragten greifen derartige Themen, 
die durch die Sicherheitspartner an 
sie herangetragen wurden, auf und 
unter der aktiven Leitung der Polizei 
wird eine spezifi sche Problemstel-
lung analysiert (z.B. Unsicherheits-
empfi nden in einem dunklen Park, 
in dem alkoholisierte Jugendliche 
die Menschen anpöbeln), das Pro-
blem benannt und ein Problemlö-
sungsprozess unter Einbindung al-
ler betroffenen Akteure vereinbart. 

So werden zum Beispiel Arbeits-
gruppen initiiert, um gemeinsam 
mit den Sicherheitspartnerinnen 
bzw. Sicherheitspartnern und den 

Vertreterinnen bzw. Vertretern aller 
zuständigen privaten und öffentli-
chen Stellen wie etwa der Gemeinde 
oder der Jugendwohlfahrt eine Lö-
sung für das Problem zu entwickeln. 
Die Polizei trifft in diesem Kontext 
die Gestaltung der Kooperation, des 
Austausches und der Koordination 
aller Betroffenen. Im Zuge dieses 
Arbeitsprozesses soll ein Ergebnis 
sichergestellt werden, das für alle 
Beteiligten verbindlich ist und von 
den jeweils Zuständigen umgesetzt 
werden soll. Neben bewährten Kom-
munikationsmethoden, wie bei-
spielsweise dem Abhalten von Be-
sprechungen, persönlichen Treffen 
und das Einrichten von Plattformen,  
werden auch Soziale Medien, wie Fa-
cebook, als zentrales Kernelement 
des Community Policing Projekts in 
Österreich, eingesetzt werden.

Die Sicherheitskoordinatorinnen 
bzw. Sicherheitskoordinatoren fun-
gieren als zentrale Schnittstelle zwi-
schen der Polizei und der Bevölke-
rung. Darüber hinaus sind sie auch 
polizeiintern als Koordinatorinnen 
bzw. Koordinatoren zwischen den 
jeweiligen Dienststellen und Sicher-
heitsbeauftragten tätig, um etwaige 
Doppelgleisigkeiten zu vermeiden 
und Synergieeffekte der einzelnen 
Sicherheitspartnerschaften best-
möglich zu nutzen. Demnach neh-

men sie Kontakt zur Bevölkerung 
und den lokalen Behörden auf, 
nehmen an öffentlichen Bespre-
chungen und Veranstaltungen teil 
und koordinieren projektbezogene 
Aktivitäten im Bezirk. Durch ihre re-
gionalen Kenntnisse und Kontakte 
sollen speziell kriminalpräventive 
Maßnahmen im Bezirk besser ko-
ordiniert und umgesetzt werden. 
Die Einsetzung eigener Sicherheits-
koordinatorinnen bzw. Sicherheits-
koordinatoren und die damit einher-
gehende Schaffung eines eigenen 
Arbeitsplatzes für diesen Tätigkeits-
bereich, ist  als ein  Bekenntnis der 
Organisation  Polizei zur organisatio-
nalen Verankerung der bürgernahen 
Polizeiarbeit im Sinne von Commu-
nity Policing anzusehen. 

Sicherheitspartner
Unter Bürgerbeteiligung im Allgemei-
nen wird die freiwillige und unent-
geltliche Beteiligung von Bürgerin-
nen und Bürgern an grundsätzlichen 
Willensbildungs- und Entschei-
dungsprozessen  verstanden. Die 
Sicherheitspartnerschaft „GEMEIN-
SAM.SICHER in Österreich“ bietet 
den Menschen die Möglichkeit, auf 
Basis transparenter Informationen 
sowie durch zielgruppengerechte 
Kooperation freiwillig in präventive 
Aktivitäten, als sogenannte Sicher-
heitspartnerinnen bzw. Sicherheits-
partner, eingebunden zu werden. 
Bei den Sicherheitspartnerinnen 
bzw. Sicherheitspartnern handelt es 
sich in diesem Sinne um Privatper-
sonen, die Interesse am Mitwirken 
und Mitgestalten von Sicherheit ha-
ben und daher als sogenannte „Sen-
soren“ für die sicherheitsrelevanten 
Anliegen der Bevölkerung bzw. für 
gesellschaftliche Problemfelder ein-
treten. Jeder, der gemeinsam mit 
der Polizei an Problemlösungen in 
Sicherheitsfragen mitwirkt, kann 
sich demnach als Sicherheitspart-
nerin bzw. Sicherheitspartner füh-
len. Des Weiteren fungieren sie als 
Verbindungsglied zwischen der Be-
völkerung, der Polizei sowie weite-
ren betroffenen privaten und öffent-
lichen Organisationen, indem sie 
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den Austausch zwischen diesen Ak-
teurinnen bzw. Akteuren unterstüt-
zen. Ein Ziel ist es auch, dadurch 
Bevölkerungsgruppen zu erreichen, 
die normalerweise nur wenig oder 
keinen Kontakt zur Polizei bzw. den 
anderen privaten und öffentlichen 
Organisationen und ihren Informa-
tionen haben. Durch den regelmä-
ßigen Kontakt und den Austausch 
soll eine Vertrauensbasis zwischen 
der Polizei und der Zivilgesellschaft 
entstehen. 

Sicherheitspartnerinnen bzw. Si-
cherheitspartner können daher als 
Multiplikatoren verstanden werden, 
die sicherheitsrelevante Anliegen 
an die Polizei, insbesondere an den 
sogenannten Sicherheitsbeauftra-
gen, herantragen sowie erhaltene 
Informationen über Präventions-
maßnahmen  freiwillig  an die Mit-
bürgerinnen bzw. Mitbürger weiter 
geben. Im Rahmen ihrer freiwilligen 
Tätigkeit, die unter anderem die 
aktive Mitwirkung in Bürgerbeteili-
gungsprojekten vorsieht,  erhalten 
die Sicherheitspartnerinnen bzw. 
Sicherheitspartner keinerlei Auf-
träge seitens der Behörde und füh-
ren auch keine Rechtshandlungen 
durch, da immer noch der Polizei, 
als staatliches Sicherheitsorgan, 
die „Vorbeugung gefährlicher An-
griffe gegen Leben, Gesundheit, 
Freiheit und Vermögen“ vorbehalten 
ist. Das Anbieten von Informations-
veranstaltungen für interessierte 
Bürgerinnen und Bürger, sowie die 
Weitergabe der darin vorgetragenen 
Informationen an andere ist jedoch 
zulässig. Treten Sicherheitspartne-
rinnen bzw. Sicherheitspartner mit 
strafrechtlich relevanten Informatio-
nen an die Polizei heran, gilt jedoch 
jedenfalls der Grundsatz des Offi zi-
alprinzips.  Diese Vorgehensweise 
entspricht dem Grundsatz, dass die 
Polizei das Gewaltmonopol, nicht 
jedoch das Sicherheitsmonopol in-
nehat.  Defi nitive Nichtziele sind die 
Schaffung von Parallelstrukturen, 
die Verunsicherung der Bevölkerung 
und die Gründung von privaten bzw. 
patroullierenden Gruppierungen so-

wie die Förderung eines Denunzian-
tentums. 

Der Sicherheitsgemeinderat
Als Bindeglied zwischen örtlich zu-
ständigen Polizeiinspektionen und 
der jeweiligen Gemeinde sollen ei-
gene Sicherheitsgemeinderätinnen 
bzw. Sicherheitsgemeinderäte ein-
gerichtet werden. Die konkrete Um-
setzung ist jedoch abhängig von den 
jeweiligen, regionalen Gegebenhei-
ten. Grundsätzlich ist vorgesehen, 
dass diese entweder von der Bür-
germeisterin bzw. dem Bürgermeis-
ter oder von den Gemeinderätinnen 
bzw. dem Gemeinderat ausgewählt 
werden.   

Sicherheitspartnerschaft „GEMEIN-
SAM.SICHER in Österreich“: Professio-
nelle Weiterentwicklung der Polizei
Die Sicherheitspartnerschaft ist in 
diesem Sinne als elementare Wei-
terentwicklung der österreichischen 
Exekutive zu verstehen. Für die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Innenministeriums, insbesondere 
aber für die Polizistinnen und Poli-
zisten bedeutet dieser Kulturwandel 
eine Bewusstseinsänderung in Be-
zug auf das Selbstverständnis und 
das Durchführen ihres polizeilichen 
Handelns.  Das geht nicht automa-
tisch und diese müssen daher bei 
der Adaptierung ihrer Handlungs-
kompetenz bestmöglich unterstützt 
werden. Um zu gewährleisten, dass 
die Haltung bzw. das Verständnis der 

bürgernahen Polizeiarbeit bzw. der 
Sicherheitspartnerschaft „GEMEIN-
SAM.SICHER in Österreich“ von der 
gesamten Organisation nachhaltig 
aufgenommen und im täglichen Be-
rufsalltag umgesetzt wird, werden 
sowohl kurzfristige als auch langfris-
tige Schulungsmaßnahmen durch-
geführt. Nach einer Informations-
veranstaltung im Oktober 2016, zu 
der der Innenminister alle Führungs-
kräfte des Innenministeriums ein-
geladen hatte, begannen die vom 
Bundeskriminalamt konzipierten 
Schulungsmaßnahmen für die Lei-
terinnen bzw. Leiter der Stadt- und 
Bezirkspolizeikommanden, die Si-
cherheitsbeauftragten sowie die Si-
cherheitskoordinatorinnen bzw. Si-
cherheitskoordinatoren.  Vermittelt 
werden dabei die Grundlagen des 
Community Policing und der krimi-
nalpolizeilichen Präventionsarbeit, 
Kommunikation, Moderation und 
Konfl iktlösungsstrategien, Korrupti-

Defi nitive Nichtziele sind die 
Schaffung von Parallelstruk-
turen, die Verunsicherung der 
Bevölkerung, die Gründung 
von privaten bzw. patroullie-
renden Gruppierungen sowie 
die Förderung eines Denunzi-
antentums. 
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Mag. Barbara Pusca M.A. ist interimistische 
Büroleiterin im Bundesministerium für In-
neres/Bundeskriminalamt und zuständig 
für Aus- und Fortbildung sowie Wissens- 
und Informationsmanagement.
Derzeit arbeiten im Bundeskirminalamt 
rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Weitere Infos:
www.bundeskriminalamt.at

onsprävention sowie Rechtswissen. 
Das Ende dieser Schulungen ist mit 
Ende 2017 angesetzt. Auch werden 
diese Schulungsinhalte sowie die 
konkrete operative Umsetzung im 
Besonderen in alle Grund-, Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen der Si-
cherheitsakademie – der zentralen 
Bildungseinrichtung des Innenmi-
nisteriums - aufgenommen.

Die Sicherheitspartnerschaft „GE-
MEINSAM.SICHER in Österreich“ 
steht in einem engen Zusammen-
hang zur polizeilichen Repressions- 
und Präventionsarbeit. Beides sind 
bereits seit vielen Jahren integrale 
Bestandteile der Kriminalitätsbe-
kämpfung  in Österreich.  Denn um 
die Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
zu gewährleisten bzw. herzustellen 
braucht es nach wie vor die repres-
sive Strategie der polizeilichen Ver-
folgung und Aufklärung von Strafta-
ten sowie der Gefahrenabwehr auf 
Grundlage des Ultimo-ratio-Prinzips. 
Es geht dabei um das Durchsetzen 
bzw. die Gewährleistung von Rechts-
normen. Dies wiederum geht einher 
mit der kriminalpräventiven Strate-
gie, deren Ziel es ist, ein Klima der 
Solidarität zu schaffen und Maßnah-
men zu setzen, wodurch die Täter-
werdung als auch die Opferwerdung 
verhindert werden soll. Des Weiteren 
werden potentielle Opfer gestärkt 
und unterstützt und die Zivilcou-
rage ausgebaut. Nur durch dieses 
Maßnahmenbündel – polizeiliche 
Repression,  Kriminalprävention 
und Sicherheitspartnerschaft - kann 
ein positives Sicherheitsempfi nden 
erwachsen und Verhaltensdisposi-
tionen der Menschen positiv beein-
fl usst werden. Dies entspricht auch 
dem Selbstverständnis des österrei-
chischen Innenministeriums bzw. der 
Polizei, welches sich als das größte 
Dienstleistungsunternehmen zur Ge-
währleistung eines rechtsstaatlich 
geordneten Zusammenlebens für die 
Menschen in Österreich versteht und 
damit einen wichtigen Beitrag für die 
Aufrechterhaltung des sozialen Frie-
dens in Österreich beiträgt. 
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Verspielte Menschen haben Vorteile
von Katharina Ziegler, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Erwachsene können ihren Hang zur Ver-
spieltheit in vielen Situationen positiv 
nutzen. Sie sind gut im Beobachten, 
nehmen leicht neue Perspektiven ein 
und gestalten monotone Aufgaben für 
sich interessant. Gleichzeitig ist Ver-
spieltheit aber nicht gleichzusetzen mit 
Humor. Stattdessen brauche es dafür 
neue Begriffe, schreiben Psychologen 
der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg (MLU) in der aktuellen Aus-
gabe der internationalen Fachzeitschrift 
„Personality and Individual Differen-
ces“. 

Anders als bei Kindern ist Verspieltheit 
bei Erwachsenen bisher nur wenig er-
forscht. „Modelle der Verspieltheit im 
Kindesalter wurden oft auf Erwachse-
ne übertragen. Dadurch gehen aber 
viele Aspekte verloren, zum Beispiel 
solche, die sich auf romantische Be-
ziehungen oder intellektuelle Leistun-
gen beziehen“, sagt PD Dr. René Proy-
er vom Institut für Psychologie an der 
MLU. Verspielte Menschen seien dazu 
in der Lage, Situationen aus ihrem Le-
ben so umzudeuten, sodass sie diese 
zum Beispiel als unterhaltsam erleben 
oder sich das Stresslevel reduziert.

In mehreren Studien und Befragun-
gen mit rund 3.000 Teilnehmern ist 
Proyer dem Phänomen bei Erwachse-
nen weiter auf den Grund gegangen. 
Er fand heraus: Verspieltheit lässt 
sich nicht anhand der fünf großen 
Persönlichkeitsmerkmale beschrei-
ben, die häufi g zur Beschreibung der 
Persönlichkeit herangezogen wer-
den. Zu diesen zählen Extraversion, 
Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, 
Offenheit und emotionale Stabilität. 
„Verspieltheit ist eine eigenständige 
Komponente, die Anteile dieser fünf 
globalen Dimensionen hat, aber nicht 
mit ihnen austauschbar ist“, so Proy-
er weiter. Die Studie zeige auch, dass 
Menschen, die sich selbst als verspielt 

beschreiben, auch von anderen so 
eingeschätzt werden. Und: Verspielte 
Menschen leben ihre Neigung auch in 
vielen alltäglichen Situationen aus.

Insgesamt identifi ziert der Psycholo-
ge vier Grundtypen von verspielten 
Erwachsenen: „Es gibt Menschen, 
die gern mit Freunden und Bekann-
ten herumalbern. Das beschreiben 
wir mit der auf andere ausgerichteten 
Verspieltheit. Leichtherzig verspielte 
Menschen dagegen sehen ihr ganzes 
Leben eher als Spiel“, so Proyer. Eine 
weitere Kategorie sind die Menschen, 
die gerne mit Ideen und Gedanken 
spielen - das beschreibt die intellek-
tuelle Verspieltheit. Die Menschen 
könnten auch eintönige Aufgaben für 
sich interessant gestalten. Die letzte 
Gruppe beschreibt der Psychologe als 
extravagant Verspielte: „Menschen 
mit dieser Tendenz interessieren sich 
für seltsame und groteske Dinge und 
können sich an kleinen Beobachtun-
gen im Alltag amüsieren.“

Die Studien zeigen, dass Verspieltheit 
bei Erwachsenen ganz unterschiedlich 

zum Ausdruck kommt und auch positiv 
zu bewerten ist. Gerade im deutschen 
Sprachraum ist sie aber eher negativ 
besetzt: Verspielte Menschen werden 
mitunter nicht ernst genommen oder 
als unzuverlässig eingeschätzt. Zu Un-
recht, wie Proyer sagt: „Wenn es etwa 
um das Lösen komplexer Problemstel-
lungen geht, können sie leicht die Per-
spektive wechseln. Dadurch fi nden sie 
ungewöhnliche und neue Lösungen.“

Die aktuelle Studie gebe auch Anreize 
für weitere Forschungsbereiche, wie 
der Evolutionspsychologie: Zwar hat 
Verspieltheit keinen direkten Über-
lebensvorteil, könnte aber bei der 
Partnerwahl und in Liebesbeziehun-
gen eine wichtige Rolle spielen. Mit 
diesem Thema werden sich die halle-
schen Psychologen in den kommen-
den Monaten beschäftigen.

Zur Publikation:
Proyer, René T. A new structural model for 
the study of adult playfulness: Assessment 
and exploration of an understudied indivi-
dual differences variable. Personality and 
Individual Differences 108 (2017) DOI: 
10.1016/j.paid.2016.12.011 
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Fundamentalismus

von Francisco M. da Rocha

Eine Interpretation anpassender Flexibilität

Religiöser 
Fundamentalismus 
in der Moderne 

Al Nusra-Kämpfer, 11. 3. 2016
Foto: wikimedia commons
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ie globale Bedeutung 
des Nahen Ostens lässt 
sich aus verschiedenen 
Blickwinkeln erklären. 
Erstens handelt es sich 
um jenen geographi-
schen bzw. kulturellen 
Raum, der als Mensch-

heitswiege und Geburtsstätte dreier 
Weltreligionen bekannt ist, nämlich 
Judentum, Christentum und Islam; 
zweitens bezieht die Region ihren 
geopolitischen bzw. wirtschaftlichen 
Sonderstatus aus der dortigen Res-
sourcenausbeutung und -knappheit 
(Öl, Gas und Wasser). Letztendlich 
ist die sicherheitspolitische Situati-
on der Region vor allem durch die 
Brutstätte einer sich ausbreitenden 
islamistisch-fundamentalistischen 
Ideologie geprägt. 

Der Nahe Osten ist auch aufgrund 
unterschiedlicher geschichtlicher Er-
fahrungen allgegenwärtig im kollekti-
ven Bild des Abendlandes. Aus west-
licher Perspektive erlebte die Region 
ihre geschichtliche Taufe mit der rö-
mischen Eroberung in der Antike. Das 
„Arabia“ der Antike, eine Halbinsel 
zwischen dem Mittelmeerraum und 
dem Indischen Ozean, wurde von den 
Römern „Arabia felix“ (glückliches 
Arabien), im aktuellen jemenitischen 
Territorium, und „Arabia deserta“ 
bzw. „Arabia magna“ (leeres Arabien, 
im Norden der Halbinsel) und Arabia 
Petraea oder Provincia Arabia (Sinai-
Halbinsel und der Westen von Jorda-
nien), deren Hauptstädte Petra und 
Bosra (in Syrien), genannt.1 

Die Entstehung und rapide Ausbrei-
tung der islamischen Religion dehn-
te den politisch-kulturellen Radius 
des Nahen Ostens weit hinein in 
den westlichen Kulturraum, wie z.B. 
die Eroberung der Iberischen Halb-
insel (711–1492), der Kreuzzüge 
im Mittelalter, der Napoleonischen 
Exkursion im Ausgang des 18. Jahr-
hunderts, der Aufteilung des ehema-
ligen Osmanischen Reiches zwischen 
Frankreich und Großbritannien nach 
der Niederschlagung des Sultans im 
Ersten Weltkrieg und der politischen 

Instrumentalisierung durch den Wes-
ten während des Kalten Krieges im 
Verlauf des 20 Jahrhunderts.2  
Den Ländern des Nahen Ostens ist 
es trotz einer gemeinsamen Sprache 
(Arabisch) infolge ihrer politischen, 
ideologischen und nicht zuletzt reli-
giösen Zerwürfnisse nie richtig ge-
lungen, aus ihrer Schlüsselstellung in 
der Weltwirtschaft als Großerdöl- und 
Großerdgasproduzenten die Schnei-
se für eine wirtschaftlich fortschritt-
liche, politisch demokratische und 
kulturell innovative Gesellschafts-
ordnung zu schlagen. Erschwerend 
kommt noch die Tatsache hinzu, dass 
es in den meisten arabischen Län-
dern im Nahen Osten korrupte bzw. 
tyrannische Regierungsformen gibt, 
die es nicht schaffen, ihrer jungen 
Bevölkerung angemessene Bildung, 
Arbeit und Einkommen zu sichern.3  
Analphabetismus, Armut und politi-
sche Repression, aus der Geschichte 
entstandene Ressentiments, Unfrei-
heit, Unterentwicklung und zerstörte 
Lebensträume sind nun die richtigen 
Nährböden bzw. Steigbügelhalter für 
die Entwicklung von terroristischen 
Organisationen, die bis zum Äußers-
ten dazu bereit sind, sich für die Er-
reichung ihrer Ziele zu opfern. 

Im 3. und 4. Jahrhundert entwickelte 
sich eine nordarabische Hochspra-
che, aus welcher sich die aktuelle 
arabische Sprache bildete. Schon im 
Jahr 323 n. Chr. nannte sich der Kö-
nig Imru al-Kais „Araber“ und wurde 
nach seinem Tod als „König aller Ara-
ber“ bezeichnet.4 Während der Ent-
stehung und Expansion der muslimi-
schen Religion zwischen dem 7. und 
8. Jahrhundert gab es schon eine 
große sprachliche Vielfalt im Nahen 
Osten. Aktuell gibt es schätzungs-
weise etwa mehr als 451 Millionen 
Menschen, die Arabisch entweder als 
Mutter-, Zweit- oder Fremdsprache 
sprechen.5 Daher ist Arabisch eine 
der viertgrößten Sprachen der Erde.  
Das moderne Hocharabisch wird 
durch das klassische Arabisch, den 
Koran und der klassischen Dichtung 
beeinfl usst, und es ist das Kommu-
nikationsmittel zwischen Menschen 

aus unterschiedlichen arabisch-spre-
chenden Ländern mit unterschiedli-
chen Dialekten.6

Religiöser Fundamentalismus in der 
Moderne
Der Begriff des „Fundamentalismus“ 
kann im religiösen Sinne als wörtliche 
Befolgung bzw. Interpretation von the-
oretischen bzw. religiösen Texten er-
schlossen werden, und fi ndet sich als 
solcher in allen großen Weltreligionen. 
Im islamischen Kontext geht der Be-
griff „Fundamentalismus“ ursprüng-
lich auf das arabische Wort al-usūliyya 
al-islāmiyya („Wurzeln“, „Fundament“) 
zurück und bezeichnet jene Gelehrten 
der Wissenschaft (ilmal-usul), die sich 
mit den Fundamenten des Islams, wie 
z.B. Recht, Lebens- und Staatsfüh-
rung sowie Theologie beschäftigten. 
Seit Ende der 1970er Jahre kursiert 
aber der Begriff des religiösen Fun-
damentalismus als Teilaspekt des 
Islamismus in Zeitungsartikeln und 
sozialwissenschaftlichen Fachbeiträ-
gen. Damit wird in der Regel die Po-
litisierung religiöser Inhalte zwecks 
der Erreichung Nicht-religiöser-Ziele 
verstanden, wie z.B. die Gestaltung 
der Gesellschaft unter ausschließlich 
islamischer Grundlage (Koran, Sunna 
und sog. Fatwas).7 Islamische funda-
mentalistischen Bewegungen, bei-
spielsweise sunnitischer oder schiiti-
scher Prägung, teilen die Eigenschaft, 
ihre religiöse Ideologie als einzige 
widerspruchslose Panazee für alle As-
pekte des gesellschaftlichen Lebens 
anzusehen.8 Obwohl die meisten fun-
damentalistischen Bewegungen der 
Gegenwart gemeinsam das Adjektiv 
„islamisch“ haben, gab und gibt es 
jedoch christliche Bewegungen fun-
damentalistischer Prägung weltweit, 
wie z.B. in Nordamerika sowie eine 
radikal-faschistoide katholische Prä-
senz im Ost- und Südeuropa des 20. 
Jahrhunderts.9 Fundamentalistische 
Auswüchse waren bzw. sind sowohl in 
Indien bei den Sikhs als auch bei den 
buddhistischen Mönchen in Ländern 
Südostasiens wie Birma, Thailand 
und Laos zu verzeichnen, wobei die 
Anwendung von Gewalt als Mittel zum 
Ziel auch vorkommt.10 

D
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Die Untersuchung und Interpretati-
on krimineller Handlungen als religi-
ös motivierter Terrorismus stellt die 
Frage nach dem Warum und Wie des 
religiösen Fundamentalismus. Terro-
rismus fördert und ist gleichzeitig eine 
der Wurzeln gegenwärtiger religiösen 
Spannungen in der arabischen Welt. 
Nicht immer sind jedoch  religiöse 
Spannungen zwischen unterschiedli-
chen Glaubensrichtungen rein religiös 
motiviert. Diesbezüglich verweist DO-
DIN (2013) auf die historischen Ani-
mositäten zwischen dem Buddhismus 
und dem Islam. Hintergrund dieses 
Konfl iktes ist u.a. die Tatsache, dass 
der Buddhismus von Zentralasien bis 
Japan und vom südlichen Sibirien bis 
Indonesien die vorherrschende Religi-
on war. Zwischen dem 7. und dem 17. 
Jahrhundert ging der buddhistische 
Einfl uss in großen Teilen Asiens beina-
he verloren. Das Vordringen des Islams 
war die Folge militärischer Auseinan-
dersetzungen wie z.B. in Indien, oder 
auch der Handelsbeziehungen mit den 
Hafenstädten Südostasiens. DODIN 
(2013) vertritt die Auffassung, dass so-
ziale Konfl ikte in vielen Ländern Asiens 
nicht primär religiös begründbar sind, 
sondern ethnisch-sozial, motiviert 
durch einen starken Ausgrenzungs-
wunsch, „Animositäten, Rivalitäten von 
Untergruppen, wirtschaftlichem Neid 
(…) Mangel an Rücksicht hinzu, an 
Wertschätzung und Respekt usw.“11 

Eine ähnliche soziale Dynamik wie 
in Teilen von Asien lässt sich auch in 

der arabischen bzw. muslimischen 
Welt beobachten, von Ägypten, über 
den Jemen und der arabischen 
Halbinsel bis hin zu Syrien und Irak. 
Nichtsdestotrotz liegt die Genese der 
gesellschaftlichen Probleme, mit de-
nen sich die zumeist überwiegend 
muslimischen Länder konfrontiert 
sehen, teilweise in der Dynamik ih-
rer geschichtlichen Entwicklung, 
die ursprünglich unter arabischer 
gefolgt von mongolischer (13. Jh.), 
ottomanischer (15. Jh.) und schließ-
lich westlicher Vorherrschaft (Napo-
leons Ägyptenfeldzug in 18./19. Jh.) 
standen, teilweise in den von kor-
rupten Regierungen durchgeführten 
neoliberalen wirtschaftlichen bzw. 
sozialpolitischen Plänen.12 Das Ende 
des Zweiten Weltkrieges markierte 
den formalen Rückzug der europäi-

schen Mächte (Frankreich, Großbri-
tannien) aus arabischen Ländern 
und führte zu der Entstehung neuer 
Länder (Saudi Arabien, Syrien, Irak, 
Kuwait), die meistens aufgrund ihrer 
geostrategischen und ressourcenbe-
dingten Lage (Öl) mit Duldung und 
Einmischung des Westens diktato-
risch bzw. dynastisch regiert wurden. 
Daher liegt es auf der Hand zu be-
haupten, dass der Zündstoff sozialer 
Unruhen großen Ausmaßes in arabi-
schen Ländern als Folge von sowohl 
islamistisch radikal-fundamentalisti-
scher religiöser Indoktrinierung der 
unteren Volksschicht (Analphabeten, 
Gelegenheitsarbeiter, Niedriglohnbe-
zieher, Arbeitsloser) als auch einer 
selektiven bzw. plutokratischen und 
diktatorischen Regierungsform, die 
der Mehrheit des verarmten Volkes 
jedwede Hoffnung auf politische Par-
tizipation und wirtschaftlichen Auf-
stieg raubt, zu sehen ist. 

„In den meisten Orten würde eine 
große junge Bevölkerung als ein wirt-
schaftlicher Segen betrachtet wer-
den. Aber in der arabischen Welt wird 
die Jugend zum größten Teil wie ein 
zu unterdrückender Fluch behandelt. 
Konfrontiert mit Unterdrückung und 
nur wenigen Möglichkeiten, wird das 
Potential der Jugend der Region ver-
geudet.“13 

Die Probleme der meisten Länder 
des Nahen Ostens lassen sich auf 

Staaten mit einem islamischen Bevölkerungsanteil von mehr als 5 % Grün: Sunniten, Rot: Schiiten, 
Blau: Ibaditen (Oman), Foto: Baba66, wikimedia commons.
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den Widerspruch zwischen den Ver-
sprechungen der westlichen Moder-
ne, wie z. B. gesellschaftliche bzw. 
politische Partizipation, genderspe-
zifi sche Gleichberechtigung, abbau-
ende ökonomische Disparitäten, und 
einer traditionell-patriarchalisch au-
toritären Gesellschaftsordnung mit 
eingeschränkter sozialen Mobilität, 
in der nur eine Handvoll von privile-
gierten Systemnutznießern und de-
ren Verwandtschaft über erweiterte 
politische und ökonomische Macht 
verfügt, zurückführen. Das Verspre-
chen von fundamentalistischen, 
rückwärtsgewandten religiösen Ideo-
logien, wie z. B. das goldene Zeitalter 
des Islams, suggeriert der entrech-
teten und zum Teil bildungsfernen 
ruralen und urbanen Masse das 
Herbeiführen einer gerechteren bzw. 
widerspruchslosen Gesellschaftsfor-
mation (dar-al-salam, das Haus des 
Friedens), welches jedoch nur die 
Umma oder eine religiös begründe-
te Weltgesellschaft (Gottesstaat) ge-
währleisten kann.

Schlussfolgerung
Die Existenz von zahlreichen islamis-
tischen Terrorgruppen, wie z.B. Al Kai-
da, Al Nusrah, Boko Haram, Daesh 
etc., sowie von diktatorisch-regierten 
bzw. islamisch-geprägten Staaten, 
wie z.B. Iran und Saudi Arabien, ver-
weist auf die ernstzunehmenden Fol-
gen einer „strengen“ Interpretation 
des Islams als „din wa-daula“ bzw. 
als weltweite Einheit zwischen „Reli-
gion und Staat“, in der nicht eine nor-
mative verfassungskonforme kultu-
relle Pluralität herrscht, sondern die 
Willkür einer unabänderlichen aus 
dem 6. Jahrhundert stammenden  
Tradition (Scharia) mit drakonischen 
Körperstrafen, Gendertrennung und 
religiöser Beschränkung für Nicht-
Muslime. Obwohl die Auffassung, 
dass die Ausübung der religiösen 
„fünf Pfeiler“ des Islams unabhängig 
von politischen Regierungsformen 
stattfi ndet, ob demokratisch oder 
diktatorisch, nicht ganz von der Hand 
zu weisen ist, sollte diese Art von 
sich anpassender Flexibilität jedoch 
vorsichtig interpretiert werden, weil 

die Ansprüche religiös-muslimischer 
Ideologien, unabhängig der kulturel-
ler Vielfalt islamischer Gesellschaf-
ten, grundsätzlich unvereinbar mit 
modernen westlichen Demokratien 
sind. 
Die Herausforderung der Moderne 
bzw. der Globalisierung für die musli-
mische Welt besteht weiterhin darin, 
die westlichen Konzepte des Säkula-
rismus und die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen von 1948 mit dem Koran in 
einer offenen bzw. demokratischen 
Gesellschaftsordnung in Einklang zu 
bringen.14  

Quellen:
1) Vgl. hierzu: MILLAR, 1993. Petra war die Hauptstadt 
des Nabatäerreiches in heutigem Jordanien.
2) Vgl. hierzu: FÜRTIG, 2013. http://www.bpb.
de/izpb/156593/zwischen-kolonialismus-und-
nationenbildung?p=all [22.04.2016]. Weitere Rei-
bungspunkte des Westens mit dem muslimischen 
Kulturraum betrifft die lange militärische Auseinan-
dersetzung mit dem Ottomanischen Sultanat seit 
der Eroberung von Konstantinopel 1452. Vgl. hierzu: 
MATSCHKE, 2004.
3) Vgl. hierzu: Arab Human Development Reports 2002–
2009. http://www.arab-hdr.org/ [22.04.2016] 
4) Vgl. hierzu: HITTI, 1970; GRAF, D.. „Places: 746710 
(Arabia Eudaemon)“. Pleiades. <http://pleiades.stoa.
org/places/746710> [Accessed: June 7, 2016 3:13 pm]
5) Vgl. hierzu: http://www.ethnologue.com/language/
arb , http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/islam-le-
xikon/21306/arabische-sprache ,https://de.wikipedia.
org/wiki/Arabische_Sprache [18.04.2016]
6) Vgl. hierzu: FISCHER, 1997.
7) Vgl. hierzu: TIBI, 1998. 
8) Vgl. hierzu: NAGEL, 2005, S. 32-33.
9) Vgl. hierzu: BUC, 2015
10) SCHMIDT, 2016. http://www.deutschland-
radiokultur.de/moenche-gegen-musl ime.979.
de.html?dram:article_id=259369 [22.04.2016] Vgl. 
hierzu: http://info-buddhismus.de/Gewalt-in-Sueddost-
asien_Interview-mit-Thierry_Dodin.html [22.04.2016]. 
Vgl. auch hierzu: STRATHERN, 2013, BBC NEWS, 1. 
Mai; BLUME, 2013, ZEIT Online, 25. Mai. 
11) Vgl. hierzu: http://info-buddhismus.de/Gewalt-
in-Sueddostasien_Interview-mit-Thierry_Dodin.html 
[22.04.2016]
12) Vgl.: ILO, 2004; COLE, 2008.
13) Vgl.: The Economist,  09.08. 2016. „IN MOST places 
a large youthful population would be regarded as an 
economic blessing. But in the Arab world the young 
are treated, for the most part, as a curse to be sup-
pressed. Faced with oppression and few opportunities, 
the region’s youth is wasting away.” http://www.econo-
mist.com/blogs/graphicdetail/2016/08/daily-chart-7  
[29.10.2016]
14) Wie dieses Unterfangen schwierig sein kann 
sieht man einerseits an der aktuellen salafi stischen 
Auslegung des Korans, wonach alle gesellschaftli-
chen Neuerungen, Begriffe wie Emanzipation bzw. 

Geschlechtergleichheit, Demokratie, Religionsfreiheit 
und Menschenrechte radikal abgelehnt werden, ande-
rerseits an den blutigen interkonfessionellen Auseinan-
dersetzungen in der muslimischen Welt.
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ie Arbeitszeitpolitik 
und Arbeitszeitgestal-
tung haben seit dem 
Tarifkompromiss im 
Jahre 1984 in der Me-
tall- und Elektroindus-
trie in der politischen 
und wissenschaftli-

chen Diskussion einen immensen 
Bedeutungszuwachs erfahren. Die 
Forderungen nach einer fl exibleren 
Arbeitszeitgestaltung haben zeit-
gleich sowohl aus der Globalisie-
rungsdiskussion und der Debatte 
um die Wettbewerbsfähigkeit des 
„Wirtschaftsstandorts Deutsch-
land“ heraus wie auch aus beschäf-
tigungspolitischen Gründen neuen 
Auftrieb bekommen.

Dementsprechend wird seit Mitte 
der achtziger Jahre die Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit, die Entkopp-
lung von Arbeitszeit und Betriebszeit 
und ein modernes Zeitmanagement 
gefordert. Die Arbeitszeit ist mittler-
weile keine einheitlich vorgegebene 
starre Größe. Die Dauer, Lage und 
Verteilung der Arbeitszeit wird viel-
mehr unterschiedlich und fl exibel 
gestaltet. Durch diesen Trend verlor 
das sogenannte Normalarbeitsver-
hältnis an Allgemeingültigkeit und 
die Flexibilisierung der Arbeitszeiten 
nahm kontinuierlich zu. 

Der klassische und einheitliche Ar-
beitstag, an dem die Beschäftig-
ten ihre Arbeitskraft zur Verfügung 
stellen und hinterher gemeinsam 
die Fabrik, den Betrieb oder den Ar-
beitsplatz verlassen, verschwindet 
immer mehr aus der gesellschaftli-
chen Realität. Einheitliche betrieb-
liche Normalarbeitszeiten mit kol-
lektivem Beginn und Ende über 5 
Arbeitstage der Woche haben in den 
vergangenen Jahrzehnten enorm an 
Bedeutung verloren.

Aktuelle Trends
Zudem stellen Trends wie der de-
mografi sche Wandel, die Digitalisie-
rung, Beschäftigtenentwicklung so-
wie Veränderung der Lebensformen 
von jungen und älter werdenden 
Menschen neue Anforderungen an 
die Arbeitszeitgestaltung. 

Digitalisierung der Arbeit
Die Digitalisierung der Arbeitswelt 
wird neue Möglichkeiten der Ar-
beitszeitgestaltung mit sich bringen. 
Digitale Kommunikationsmittel und 
mobile Endgeräte wie Tablets, Note-
books, Smartphones  machen es 
möglich, bestimmte Tätigkeiten an 
fast jedem Ort der Welt auszuüben. 
Eine Flexibilisierung der Arbeitsor-
ganisation, gerade mit Blick auf den 
Arbeitsort, ermöglicht mobiles Ar-
beiten oder das Arbeiten im Home-
Offi ce. Die gewonnenen Freiräume 
bei fl exibler Arbeitsorganisation 
werden ergänzt oder kombiniert mit 
fl exiblen Arbeitszeitmodellen, wie 
Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit oder 
Jobsharing.

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
Ein weiterer Trend, welcher bei der 
Gestaltung von Arbeitszeiten immer 
an Bedeutung gewinnt, ist die Tat-
sache, dass sich die kulturellen und 
individuellen Werte der vor allem  
jungen Menschen in einem Wandel 
befi nden und bei den Menschen und 
dem gesellschaftlichen Zusammen-
leben Veränderungen stattfi nden. 
Lebensentwürfe werden individuel-
ler und vielfältiger, klassische Rol-
lenbilder zwischen Mann und Frau 
verschwinden und die Vereinbarkeit 
von Arbeit und Freizeit werden den 
Beschäftigten wichtiger. Durch die-
sen Strukturwandel innerhalb der 
Gesellschaft fi nden Veränderungen 
im Zeitmanagement der Gesell-
schaft und des einzelnen Menschen 
statt. Vor allem die Flexibilisierung 
und Individualisierung der Arbeits-
zeiten sowie der Arbeitsverhältnisse 
beeinfl usst das soziale Leben und 
die gesellschaftliche Rhythmen. 

Diese Veränderung, die auch als ge-
sellschaftlicher Wertewandel bzw. 
„Individualisierung“ bezeichnet 
werden wird, hat innerhalb der Ge-
sellschaft Folgen für die Wünsche 
der Beschäftigten, das Miteinander-
leben, das Familienleben und die 
Freizeit. Dadurch gewinnt die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie so-
wohl für die Unternehmen als auch 
für die Beschäftigten an Bedeutung. 
Immer mehr Menschen wollen sich 

sowohl berufl ich als auch familiär 
einbringen. Das reicht von der Ge-
staltung der täglichen und wöchent-
lichen Work-Life-Balance bis hin zu 
einer weithin selbst gestalteten Er-
werbsbiografi e, die Kinderzeiten, 
Zeiten für die Pfl ege der Eltern oder 
einfach Auszeiten für Weiterbildung 
oder Reisen, enthält. 

Laut einer Studie des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend sind für ca. 90 
Prozent der Beschäftigten Familien-
freundlichkeit und fl exible Arbeits-
zeiten ebenso wichtig wie das Ge-
halt (BMFSFJ, 2016). Hinzu kommt, 
dass eine fl exible und lebenspha-
senorientierte Arbeitszeitgestaltung 
dazu beitragen kann, dass Frauen 
und Männer außerberufl iche Anfor-
derungen und Wünsche wie z. B. 
Kinderbetreuung, Fortbildung mit 
der Erwerbstätigkeit verbinden. 

Demographischer Wandel
Als Folge des demografi schen Wan-
dels steigt das Durchschnittsalter 
der Bevölkerung. Es wird prognos-
tiziert, dass das Erwerbspersonen-
potenzial bis 2020 leicht zurück-
gehen und danach bis 2030 stark 
schrumpfen wird (vgl. Statistisches 
Bundesamt, 2009). Dadurch wird 
die Zahl der erwerbstätigen Men-
schen abnehmen. Entsprechend 
sind die Unternehmen gefordert, die 
Leistungsfähigkeit ihrer Beschäftig-
ten bis zum gesetzlichen Rentenal-
ter zu erhalten und zu sichern. In 
diesem Zusammenhang werden 
auf die jeweilige Altersstruktur der 
Beschäftigten und ihre künftige Ent-
wicklung angepasste Arbeitszeitmo-
delle eine wichtige Stellgröße. Dies 
bedeutet konkret, dass vor allem für 
die älteren Beschäftigten alternsge-
rechte Arbeitszeitmodelle entwickelt 
werden sollten.

Zudem ist es für die Unternehmen 
sinnvoll, durch fl exible, individuelle 
und familienfreundliche Arbeitszei-
ten in die nachhaltige Beschäfti-
gungsfähigkeit ihrer Beschäftigten 
zu investieren und sich so in Zeiten 
des Fachkräftemangels als attrak-
tive Arbeitgeber zu positionieren. 

D
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Angesichts der bevorstehenden de-
mografi schen Herausforderungen 
sind innovative und nachhaltige Ar-
beitszeitmodelle ein wichtiges Ins-
trument für Unternehmen, um das 
Potenzial qualifi zierter Fachkräfte 
optimal zu nutzen. Hier geht es da-
rum, die Arbeitszeiten an die unter-
schiedlichen Situationen im Verlauf 
des Arbeitslebens anzupassen. 

Flexible Arbeitszeiten können ein 
Argument für Personalmarketing 
sein, um gutqualifi zierte Menschen 
für das Unternehmen, die Branche 
und aber auch zuletzt die Region 
zu gewinnen. Aus diesem Grund 
sollten die Unternehmen bei der 
Konkurrenz um die gutqualifi zierten 
Beschäftigten Arbeitszeitmodelle 
anbieten, welche den Bedürfnissen 
und Belangen nach individueller Le-
bensgestaltung Rechnung tragen. 

Fazit
Zusammenfassend kann festgehal-
ten werden, dass das Ziel der Flexi-
bilisierung der Arbeitszeiten zu einer 
Harmonisierung zwischen den un-
ternehmerischen Bedürfnissen und 
den persönlichen Bedürfnissen der 
Beschäftigten führen sollte. Dabei 
umfasst die fl exible und individuelle 
Arbeitszeitgestaltung zwei Perspek-
tiven;
• zum einen die stets zuverlässi-

ge und wirtschaftliche Erfüllung 
von Kundenbedürfnissen,

• zum anderen die individuelle 
Flexibilität der Beschäftigten 
hinsichtlich einer lebenssitua-
tions-spezifi schen Arbeitszeit 
wie z. B. bei der Betreuung von 
Kindern.

Bei der Nutzung infrage kommender 
Instrumente zur Arbeitszeitfl exibi-
lisierung kommt es darauf an, die 
betrieblichen Notwendigkeiten zur 
Erreichung der Unternehmenszie-
le mit den Möglichkeiten und Be-
dürfnissen der Beschäftigten in 
Einklang zu bringen. Die Akzeptanz 
der Beschäftigten für fl exible Ar-
beitszeitmodelle hängt u.a. von der 
ausreichenden Berücksichtigung 

ihrer Interessen, Freizeitmöglichkei-
ten und Beschäftigungssicherheit 
ab. Dabei wird auch die Attraktivität 
der Unternehmen am Arbeitsmarkt 
durch fl exible Arbeitszeitregelungen 
gestärkt, da moderne Arbeits(zeit)
bedingungen für gut qualifi zierte Be-
schäftigte bei der Arbeitgeberwahl 
ausschlaggebend sind.

Richtig umgesetzt können fl exible 
und individuelle Arbeitszeiten eine 
Win-win-Situation ermöglichen: Die 
Beschäftigten können sich ohne 
Zeitnot und schlechtes Gewissen ih-
ren berufl ichen und familiären Auf-
gaben widmen. Die Unternehmen 
können fl exibler auf schwankende 
betriebliche Anforderungen reagie-
ren und profi tieren von einer hohen 
Mitarbeitermotivation und Arbeits-
effi zienz. Gerade in Anbetracht der 
demographischen Entwicklung und 
dem Fachkräftemangel bei den Un-
ternehmen in Deutschland, können 
fl exible und individuelle Arbeitszeit-
modelle einen Beitrag zur Lösung 
arbeitsmarktpolitischer, unterneh-
merischer und gesellschaftlicher 
Herausforderungen leisten.
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enfreundlichen Arbeitszeitmodellen. Berlin 
Statistisches Bundesamt (2009): Bevöl-
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Europäer neh
in die Wahlk
Bertelsmann-Stiftung
Protestwähler und populistisch arg
in den USA und Europa bisher zem
durcheinander. Doch was treibt Me
allein beanspruchen, die Interess
sich gegen das sogenannte Establ
tative EU-Umfrage sucht nach Grü
zeigt: Globalisierungsängste spiele

Die Angst vor der Globalisierung spaltet die Euro
(55 Prozent) die internationale Verfl echtung als
zweite (45 Prozent) als Bedrohung. Dabei gilt: Je
das Alter der Befragten, desto größer ist die Wa
lisierung als Gefahr empfi nden. Die Ängste vor
beeinfl ussen auch die politischen Einstellungen
die mit rechtsnationalen und populistischen Pa
balisierung als Bedrohung. Das sind die Ergeb
mit der die Bertelsmann Stiftung regelmäßig Bü
repräsentativ für die EU und die 9 größten Mitgl

Die Umfrage hat untersucht, was die politische
fl usst: der persönliche Wertekompass (liberal-a
und ökonomischem Abstieg. Ob die Befragten
Weltbild haben, spielt bei Aussagen zur Politik z
de über Länder und Parteipräferenzen hinweg 
Die Bewertung der Globalisierung hingegen ist
Durch die entsprechende Einordnung der Europä
Globalisierung) und -optimisten (Globalisierung
gegenüber Politik und Gesellschaft in der EU ve

Globalisierungsängste bestimmen politische Ein
Befragt zu ihrer Parteipräferenz, zeigt sich EU-w
ler und populistischer Parteien fürchten beson
Verfl echtung. Über alle Ländergrenzen hinweg is
ausgeprägtes und gemeinsames Merkmal ihrer
bis zur britischen UKIP gehört stets mindestens 
zu den Globalisierungspessimisten. Am höchste
tel ihrer Anhänger (78 Prozent) sehen die Globa
balisierungsangst scheint also ein Treiber für de
zu sein. „Wir dürfen das Werben um besorgte B
etablierten Parteien müssen die Angst vor der G
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Aart De Geus, Vorstandsvorsitzender 
der Bertelsmann Stiftung.

Bei Parteien links des politischen 
Mainstreams spielen Globalisierungs-
ängste auch eine Rolle, jedoch ist 
dieser Faktor nicht so bestimmend 
wie bei rechtsnationalen Parteien. 
Am höchsten sind die Globalisie-
rungsängste in dieser Parteiengruppe 
bei der französischen Front de gau-
che (58 Prozent) und der deutschen 
Linkspartei (54 Prozent). Bei CDU/
CSU, SPD und den Grünen spielen 
Globalisierungsängste eine unterge-
ordnete Rolle: Jeweils gut ein Drittel 
dieser Parteianhänger sieht die in-

ternationale Verfl echtung als Bedro-
hung. 

Alter, Bildung, Einkommen: so vertei-
len sich Globalisierungspessimisten 
und -optimisten
Ein Blick auf die europäische Land-
karte zeigt, wo Ängste und Aufge-
schlossenheit gegenüber der Globa-
lisierung zu Hause sind. Während in 
Österreich und Frankreich die Angst 
vor der Globalisierung am höchsten 
ist (55 bzw. 54 Prozent), leben in 
Großbritannien (64 Prozent), Italien 
und Spanien (jeweils 61 Prozent) die 
meisten Globalisierungsoptimisten. 
Deutschland liegt mit einer Mehrheit 

für die Optimisten 
(55 zu 45 Prozent) 
im EU-Trend. In allen 
Ländern sind Einkom-
men, Bildungsgrad 
und Alter der Men-
schen ausschlagge-
bend: Unter jungen 
Europäern zwischen 
18 und 25 Jahren 
fi nden sich die meis-
ten Globalisierungs-
optimisten (61 Pro-
zent). Bei Befragten, 
die sich selbst der 
Mittelschicht zuord-
nen, sind die Globa-
lisierungsoptimisten 
europaweit deutlich 
in der Mehrheit (63 
zu 37 Prozent), wäh-
rend in der Arbeiter-
schicht Pessimisten 
und Optimisten na-
hezu gleichauf liegen 
(47 zu 53 Prozent). 

ehmen Globalisierungsängste mit 
kabine

argumentierende Politiker wirbeln 
zementierte politische Mehrheiten 
Menschen zu Parteien, die für sich 

essen des Volkes zu vertreten und 
ablishment stellen? Eine repräsen-
Gründen für diese Entwicklung und 
elen eine wesentliche Rolle.

Europäer. Während eine Mehrheit der EU-Bürger 
g als Chance begreift, empfi ndet sie fast jeder 
lt: Je niedriger das Bildungsniveau und je höher 
Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen Globa-
vor einer stärker zusammenwachsenden Welt 

ngen: Die große Mehrheit derjenigen Befragten, 
n Parteien sympathisieren, empfi nden die Glo-
rgebnisse der EU-weiten Umfrage „eupinions“, 
g Bürger zu EU-Themen befragt. Die Umfrage ist 

Mitgliedsstaaten.

chen Einstellungen der Europäer stärker beein-
ral-autoritär) oder die Angst vor Globalisierung 
gten ein liberales oder konservativ-autoritäres 
itik zwar eine Rolle; jedoch sind die Unterschie-
weg meist gering oder nicht einheitlich verteilt. 
n ist ein deutlich aussagekräftigeres Kriterium. 
ropäer in Globalisierungspessimisten (Angst vor 
ung als Chance) lassen sich ihre Einstellungen 
U vergleichsweise gut erklären. 

Einstellungen
EU-weit ein klares Bild: Anhänger rechtsnationa-
esonders häufi g die Folgen der internationalen 
eg ist die Angst vor der Globalisierung ein stark 
hrer Anhänger. Von der italienischen Forza Italia 
ens die Hälfte rechtsnationaler Partei-Anhänger 
hsten sind die Werte bei der AfD: Über zwei Drit-

Globalisierung laut Umfrage als Bedrohung. Glo-
r den Erfolg rechtsnationaler Parteien in Europa 

gte Bürger nicht den Populisten überlassen. Die 
er Globalisierung in ihre Arbeit einbeziehen“, so 

MEINUNGSFORSCHUNG
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Personen mit höherem Bildungsgrad 
sehen die Globalisierung häufi ger 
positiv (62 Prozent) als Menschen 
mit niedrigem Bildungsniveau (53 
Prozent). „Deutschland und Europa 
haben enorm von der Globalisierung 
profi tiert. Trotzdem fühlen sich viele 
Menschen zurückgelassen. Wir müs-
sen die internationale Verfl echtung so 
gestalten, dass sie möglichst vielen 
Menschen nützt und nicht schadet“, 
so Aart De Geus.

Auffallend an den Umfragewerten 
ist, dass die Globalisierungsängste 
einhergehen mit einer ablehnenden 
Haltung gegenüber Politik und Gesell-
schaft. Globalisierungspessimisten 
würden fast zur Hälfte (47 Prozent) 
für einen EU-Austritt stimmen. Nicht 
mal jeder Zehnte von ihnen (Prozent) 
vertraut Politikern allgemein und we-
niger als die Hälfte (38 Prozent) ist 

zufrieden mit der Demokratie in ih-
rem Land. Globalisierungsoptimisten 
hingegen stimmen mit großer Mehr-
heit für die EU (83 Prozent) und sind 
mehrheitlich (53 Prozent) zufrieden 
mit der Demokratie. Das Vertrauen 
in Politiker ist allerdings auch bei den 
Optimisten nicht sehr stark ausge-
prägt: Nur jeder Fünfte vertraut sei-
nen Volks- und Regierungsvertretern. 
Befragt nach den konkreten Bedro-
hungen der Globalisierung zeigt sich 
ein Bild von Ausgrenzung und Un-
kenntnis. Die Pessimisten fühlen sich 
in ihren Gesellschaften mehrheitlich 
ausgegrenzt (54 Prozent) und sehen 
Migration als eine entscheidende He-
rausforderung der kommenden Jahre 
(53 Prozent). Interessanterweise hat 
aber mehr als die Hälfte von ihnen 
laut Eigenauskunft gar keinen Kon-
takt mit Ausländern (55 Prozent). 

Der Anteil der Befragten mit Globalisie-
rungsängsten und traditionellen Werten, 
neun Länder

„eupinions“ ist das europäische Meinungsforschungs-Instrument der Bertelsmann 
Stiftung, das zusammen mit Dalia Research entwickelt wurde. Damit werden regelmä-
ßig die Bürger aller 28 EU-Mitgliedstaaten zu europäischen Themen befragt. 
Die aktuelle Befragung fand im August 2016 statt und ist mit 14.936 Befragten reprä-
sentativ für die EU und die neun größten Mitgliedstaaten Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Spanien und Ungarn.

Politische Einstellungen nach Haltung zur Globalisierung im Vergleich

Nützen Sie den Preisvorteil eines Jahresabos von 
soziologie heute.

6 Ausgaben/Jahr zum Preis von
€ 38,-- (inkl. Versandkosten) innerhalb Österreichs

€ 45,-- (inkl. Versandkosten) innerhalb der EU
€ 55,-- (inkl. Versandkosten) restliche Länder

Bestellung unter: www.soziologie-heute.at
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Zu Jahresbeginn erschienen in der 
Schweiz gleich zwei umfassende Stu-
dien zur medienpolitischen Lage in der 
Eidgenossenschaft unter besonderer 
Berücksichtigung der digitalen Revolu-
tion. Mitstreiter des 2015 zu früh ver-
storbenen Schweizer Mediensoziologen 
Kurt Imhof haben das von ihm 2010 be-
gründete Jahrbuch „Qualität der Medien 
Schweiz 2016“ mit seinem Qualitätssco-
ring für Medien herausgebracht. Und die 
TA Swiss legte eine tiefgehende Technik-
folgenabschätzungen der Digitalisierung 
und ihrer Auswirkung auf Medien und den 
Journalismus vor. – Empfehlungen an 
die eidgenössische Medienpolitik: Neben 
speziellen Vorschlägen zur verbesserten 
Presseförderung für traditionelle Medien 
wird auch gefordert, dass sogenannte 
Meta-Medien wie Google und Facebook 
ihre Algorithmen, die den Nachrichten-
fl uss steuern, offenzulegen hätten. Trans-
parent soll auch die kommerzielle Medi-
ennutzung gestaltet werden damit nicht 
länger nur die ökonomischen Bedürfnisse 
der Werbewirtschaft vermessen und er-
forscht werden sondern alle relevanten 
Nutzungsdaten zur Objektivierung veröf-
fentlicht werden.

Die mediensoziologisch relevanteste Aus-
sage der schweizerischen Studienergeb-
nisse ist, dass sich die Öffentlichkeit in 
einer krisenhaften Transformation von der 
Aufmerksamkeits- zu einer Desinformati-
onsökonomie befi nde. Damit vollziehe sich 
ein Wandel von mediatisierter Öffentlich-
keit, in welcher bisher Personen(gruppen) 
daran interessiert waren, ihre speziellen 
Angebote, Positionen oder Nachrichten 
bekannter zu machen, hin zu einer Öf-
fentlichkeit, in welcher verdeckt agierende 
Interessenten danach trachten, aus den 
Folgen lancierter Desinformation materiel-
le Vorteile zu erzielen. Der deutsche Publi-
zistikprofessor und Direktor am European 
Journalism Observatory in Lugano, Ste-
phan Ruß-Mohl, sieht „Prozesse schöpferi-
scher Zerstörung, die den Umbruch in der 
Medienlandschaft begleiten“ im Gange, 
welche „auch das inner- und außerredak-
tionelle Qualitätsmanagement“ erfassten.
Entwicklungen, die schon lange vor der Di-
gitalisierung einsetzten. Eher neu ist, dass 
gezielte Desinformation und gefälschte 

Nachrichten nicht nur in Kriegszeiten son-
dern auch im Frieden der zivilen Öffent-
lichkeit demokratisierter Staaten von den 
Medien quasi ungefi ltert vorgelegt werden. 
– Wer davon profi tiert und was dagegen zu 
tun ist, sind dringende gesellschaftspoliti-
sche Fragen, zu deren Beantwortung bes-
ser unabhängige Autoritäten berufen sind 
und mittels transparent objektivierten Be-
gründungen zu sorgen hätten. – Wie sol-
che etwa aus standardisierter Forschung 
generiert werden können.

Monitoring und Einordnung
Allerdings ist als Veranstalter eines sol-
chen Medienmonitorings dem Staat 
aufgrund des Widerspruchs zwischen 
politischer Macht und unabhängigem 
Journalismus noch weniger zu trauen als 
dem sogenannten freien Markt. Nicht zu-
letzt auch deshalb, weil Regierungen – zu-
mal in Österreich – in den vergangenen 
Jahren die außeruniversitäre Forschung 
im Bereich der Sozial- und Geisteswissen-
schaften radikal zusammenkürzten. Auch 
unabhängige Regulierungsbehörden – in 
Österreich die Komm Austria mit ihrem 
Exekutivorgan der Rundfunk- und Telekom 
Regulierungsbehörde GmbH – wirken auf-
grund ihrer Bindung an die herrschenden 
Gesetze strukturbewahrend und können 
gefährlichen, transformationsbedingten 
Veränderungen ordnungspolitisch nichts 
entgegensetzen. Ganz abgesehen davon, 
dass sie nicht über das entsprechend qua-
lifi zierte Personal verfügen.

Damit dominiert kommerziell und industri-
ell orientierte Forschung in der Medienbe-
obachtung und bleibt die (Medien-)Politik 
offenbar ohne Evidenz dafür, auf Basis 
welcher Systematik die Regulierungsbe-
hörden den Markt der Print- und elektroni-
schen Medien zum Schutz von Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft vor zunehmender 
Desinformation zu ordnen hätten. 

Die Briten haben aus eigenem Schaden 
gelernt. Die öffentlich-rechtliche BBC star-
tet bereits mit Gegenmaßnahmen gegen 
Desinformation und Fake News. Die wirt-
schaftlich und sozial besonders ungewis-
se Zukunft auf der Insel nach dem Brexit-
Votum resultiert – ebenso wie die Wahl 
von US-Präsident Donald Trump – nicht 

zuletzt aus falsch fabrizierten News von 
Social Media Kampagnen, deren bewusst 
polarisierende Diskussionen in die von tra-
ditionellen Medien verhandelte Öffentlich-
keit übernommen wurde. 

Selbstreinigung durch Qualität
Die BBC hat Anfang des Jahres verkündet, 
ihr mit 290 Millionen Pfund Jahresbudget 
ausgestatteten BBC World Service durch 
ein als „intelligence unit“ fungierendes 
Reality Check Team aus ihrem gesamten 
Netzwerk zu rekrutieren. Neben zusätzli-
cher, neuer sprachlicher Kompetenz (ins-
besondere russisch zwecks Überwachung 
der vom Kreml fi nanzierten Russia Today-
Medienaktivitäten) fällt hochqualifi zierten 
Datenjournalisten die Aufgabe zu, zweifel-
hafte Meldungen auf ihren Faktengehalt 
zu überprüfen und via Facebook u.a. So-
cial Media geteilte „Fake News“ als solche 
zu entlarven. Insbesondere Meldungen, 
die wichtige Ereignisse wie Wahlen im Ver-
einigten Königreich, in den USA oder der 
EU zum Inhalt haben.

Warum die Medienqualität in Österreich 
unter jener der Schweiz und Deutschlands 
liegt, ist nicht nur degenerativer Perso-
nalpolitik vor allem im „Staatsfunk“ ORF 
anzukreiden, sondern auch (in Wechsel-
wirkung mit staatlicher Presseförderung) 
knausrigen Verlegern und klammen Me-
dienhäusern. Wer dem Geschäft schadet 
und Klagen riskiert, wird in den Medien-
konzernen marginalisiert. Scoops inves-
tigativ recherchierender Konsortien oder 
von Bloggern werden eher widerwillig und 
meist nur einmalig berichtet. Wer nicht 
systemkompatibel bzw. reichweitenorien-
tiert formuliert, hat auch redaktionsintern 
einen schweren Stand. 

Es müssten (Chef-)Redaktionen ihr jour-
nalistisches Personal nach Integrität und 
Kompetenz statt nach Beziehungen und 
(falschen) Versprechungen auswählen. 
Damit dies tatsächlich einen Anreiz dar-
stellt, sollte die öffentliche Hand mit ei-
nem an journalistischer Persönlichkeit 
und nicht am Vertrieb festzumachenden 
Förderwesen reagieren.

Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien

Fake News und Desinformation 
– was tun?
von Bernhard Martin

Public Observer
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Handlungseunuchen
Kritik

Über Grenzen von Rhetorik und Kommunikation
von Richard Albrecht
In diesem Kurzbeitrag geht es um 
vor fünfzehn Jahren,  Anfang der 
Nullerjahre, im Zusammenhang des 
Überlebens von gefährdeten Sicher-
heitskräften, besonders bei Polizeien, 
entwickeltes praxisrelevantes Überle-
benskonzept von Handlungsfähigkei-
ten (survivability). Ob das sozialpsy-
chologische Konzept des deutschen 
Psychologen Dr. Uwe Füllgrabe, ei-
nem ehemaligen Polizeioberrat, Do-
zenten und Fachbuch- und Zeitschrif-
tenautor, handlungswissenschaftlich 
verallgemeinerungsfähig ist oder sich 
als sozio-analytische Leitvorstellung 
soziologischer „Zeitdiagnostik“ (Karl 
Mannheim) und „Ortsbestimmung“ 
(Helmut Schelsky) anbietet und wirk-
sam werden kann, mögen andere dis-
kutieren und beurteilen.

Als Eunuchen, Kastraten, kastrierte 
Männer galten im alten Orient ent-
mannte, zeugungsunfähig gemachte 
Haremswächter; seit dem 17. Jahr-
hundert auch verallgemeinert als 
die, die etwas festhalten oder tragen 
wie Betthüter oder Kammerdiener 
(Etymologisches Wörterbuch des 
Deutschen, 3. Aufl age, München: 
dtv, 1995: 305). Eunuchen sind Men-
schen männlichen Geschlechts (Kin-
der, Jugendliche oder Erwachsene), 
die einer Kastration unterzogen wur-
den. Das gab es weltgeschichtlich in 
vielen Kulturen; teilweise wird / wur-
de Eunuchen auch der Schwanz (Pe-
nis) entfernt (https://de.wikipedia.
org/wiki/Eunuch).

Wenn generell in Bedrohungslagen 
und Gefahrensituationen im allge-
meinen und speziell im polizeilichen 
Sicherheitshandeln Überleben kein 
Zufall sein soll, dann geht es beson-
ders zur Bewältigung von Gefahrens- 

und Gewaltsituationen um (durch 
Ausbildung und Üben) grundsätzlich 
erlernbare, Psychologie der Eigensi-
cherung genannte, Handlungen. Und 
damit um die aktive und zielgerichte-
te Überwindung des Status von Hand-
lungseunuchen, die (so Schmalzl) 
„vor lauter Kommunikationsmodel-
len nicht mehr zur notwendigen Tat 
schreiten können.“ Das war und ist 
der Ansatz in Füllgrabes Buch (in der 
aktuellen Aufl age um  einige Kapi-
tel, etwa zur Gefahrenerkennung als 
„Gefahrenrenradar“, erweitert). Der 
Autor will und kann so kundig und lei-
denschaftlich wie überzeugend und 
streitbar als Sozialpsychologe zu Ge-
sundheit und Überleben grundsätzlich 
gefährdeter Sicherheitskräfte aller 
Polizeien beitragen helfen. Der Autor 
hat seine kritisch-konstruktiven Hin-
weise methodisch zusammengefasst 
(Füllgrabe 2003: 396): „Wer sich nur 
in sprachlichen Kategorien bewegt, 
gewinnt zwar Kompetenzillusion, wird 
aber leicht zum Handlungseunuchen, 
einem Menschen, der zwar fl ott re-
den, aber nicht wirkungsvoller han-
deln kann. Konstruktiv formuliert: Es 
gilt eher, Strukturwissen aufzubauen 
und dies ... in seine Entscheidungen 
einfl ießen zu lassen und diese in auf-
gabenorientiertes Handeln umzuset-
zen, als sprachlich zu brillieren.“

Im Kapitel Wie man Handlungseunu-
chen erzeugen kann, dem beden-
kenswerte Hinweise zu Rhetorik und 
Kommuniktion - weder „Allheilmittel“ 
mit keineswegs nur „positiven Seiten“ 
noch als solche notwendigerweise 
erfolgversprechend (Füllgrabe 2003: 
393-394; 394-395) - folgen, betont 
der Autor, der zahlreiche Studien der 
1980er und 1990er Jahre auswertet, 
jedoch darauf verzichtet, sich aus-

drücklich mit dem Habermas´schen 
Leitkonzept Sprechhandeln ausei-
nanderzusetzen: dass es weniger 
auf sprachliche Gewandtheit und 
Eloquenz als vielmehr auf Wirklich-
keitsbeobachtungen ankommt und 
dass zum aktiv-strukturellen Wissen 
auch neue, aus genauer Realitätsob-
servanz gewonnene Kategorien ge-
hören. Zustimmend wird in diesem 
Zusammenhang mit Blick aufs spezi-
elle Anliegen wirksamer und erhöhter 
Fähigkeit zum Überleben gefährlicher 
Situationen (survivability: Füllgrabe 
1999) sowohl vor jeder „Zentrierung 
auf Rhetorik“  gewarnt als auch El-
len Langer zitiert (Langer 1991: 15) 
„Wenn wir blind nach Routine verfah-
ren und ohne nachzudenken sinnlose 
Anweisungen ausführen, handeln wir 
wie Automaten ...“. Automatenverhal-
ten stellt auch eine bisher sozialwis-
senschaftlich wenig beachtete und 
doch gerade in ihrer destruktiven 
Wirksamkeit wichtige Handlungsblo-
ckade dar (Albrecht 2013). Diesen be-
sonderen Gesichtspunkt kommentiert 
der Autor (meinen Sozialerfahrungen 
nach zutreffend) so: Wer „sich zu sehr 
auf die Sprache konzentriert, läuft 
Gefahr, die Realität aus den Augen zu 
verlieren.“ (Füllgrabe 2003: 393)

Literatur: 
Uwe Füllgrabe, Psychologie der Eigensicherung - 
Überleben ist kein Zufall. Stuttgart: R. Boorberg, 
2002, 265 p.; 6., aktualisierte und erweiterte 
Ausgabe 2016, 301 p.; ders., Survivability. Über-
lebensfaktoren in gefährlichen Situationen; in: 
Praxis der Rechtspsychologie, 1/1999: 28-52; 
ders., Ausbildungsprobleme, die zumeist überse-
hen werden - oder wie man Handlungseunuchen 
produziert; in: Kriminalistik, 6/2003: 391-396. 
- Richard Albrecht, Von der Theorie des falschen 
Bewußtseins zur Praxis von Handlungsblocka-
den; in: soziologie heute, 29/2013: 32-33; Ellen 
J. Langer, Aktives Denken. Wie wir geistig auf der 
Höhe bleiben. Reinbek: Rowohlt, 1991, 240 p. - 
Hans Peter Schmelzl, Psychologie der Eigensiche-
rung [Rezension]; in: Deutsche Polizei, 6/2001
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BDS-Newsletter 1/2017 (Newsletter Nr. 75)
Glücksburg, Gutweiler, Hamburg, Teising im Januar 2017

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

Seit 1976 haben sich bundesweit Soziolog/innen und Sozi-
alwissenschaftler/innen im BDS zusammengeschlossen und 
miteinander vernetzt, um gemeinsame Interessen öffentlich 
zu vertreten und das Bild der Profession in der Öffentlichkeit 
stärker zu verankern. Eine Mitgliedschaft im BDS und die ver-
bandspolitische Arbeit helfen dabei, das Bild der vielfältigen 
Tätigkeiten von Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwis-
senschaftlern in der öffentlichen Wahrnehmung zu verbes-
sern. Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben, in-
formieren Sie sich gern unter www.bds-soz.de oder nehmen 
direkt Kontakt zu uns auf: Info@bds-soz.de. 

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

In eigener Sache: 
77. Senatssitzung
Die 77. Senatssitzung fand am 19. November 2016 in der So-
zialforschungsstelle Dortmund statt. Neben dem Bericht des 
Vorstands über die Mitgliederentwicklung, die Aktivitäten zur 
Unterstützung der Berufsfeldorientierung der Studentinnen 
und Studenten an verschiedenen Universitäten, die Regio-
nal- und Fachgruppenarbeit sowie über das 40jährigen Jubi-
läum des Berufsverbandes der Soziologie in Österreich (BSÖ) 
waren die Vorstandswahlen, das Sponsored Mentoring, der 
gemeinsame Ethik-Kodex mit der Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie und die XIX. Tagung für angewandte Sozialwissen-
schaften zentrale Tagesordnungspunkte.
Der neue Vorstand besteht aus dem Vorsitzender Bernd Von-
hoff, dem stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer Dr. 
Matthias Horwitz, dem Schatzmeister Dr. Hans-Werner Franz 
sowie den Beisitzerinnen Dr. Katrin Späte: und Paula Wiese-
mann. Kooptierte Vorstandsmitglieder sind Katrin Johanna 
Kügler (Regionalgruppen) und Dr. Sabrina Böhmer (Newslet-
ter).

Die XIX. Tagung für angewandte Sozialwissenschaften (TAS) 
mit dem Thema „Soziale Innovationen Lokal Gestalten“ fi ndet 
vom 9.-11. Juni 2017 in Dortmund statt. Mitveranstalter ist 
die Sozialforschungsstelle der TU Dortmund. Kooperations-
partner sind das ILS (Institut für Landes- und Stadtentwick-
lungsforschung) Dortmund, die Fakultät Raumplanung der 

TU Dortmund und die Stadt Dortmund sowie das Deutsche 
Transferzentrum für Soziale Innovationen in Mannheim, und 
die European School of Social Innovation in Wien.

Für das Sponsored Mentoring für Studierende gibt es weite-
re Anmeldungen, es wird im Jahr 2017 weitergeführt. Finale 
Änderungen am Ethik-Kodex wurden durch den Senat verab-
schiedet.

Die nächste Senatssitzung fi ndet im Rahmen der XIX. TAS am 
10. Juni 2017 statt. Der Ort wird noch benannt.
BDS-Mitglieder können das Protokoll der Sitzung im geschlos-
senen Bereich der Homepage einsehen.

Aus den Regionalgruppen
Neben der Kommunikation in den sozialen Netzwerken, un-
terstützt der BDS auch die persönlichen Kontakte unter den 
Verbandsmitgliedern durch sogenannte Regionalgruppenar-
beit. In vielen Landesteilen gibt es diese bereits und sie sind 
(wie auch unsere Mitglieder) sehr unterschiedlich. Die aktiven 
Gruppen werden von den jeweiligen Sprechern organisiert und 
können auch jederzeit Unterstützung durch den Vorstand des 
Verbandes anfragen. Für den nun regelmäßig alle zwei Mona-
te erscheinenden Newsletter werden die regionalen Termine 
rechtzeitig erscheinen.

RG Rhein-Ruhr
Termine und Koordination bei Katrin Johanna Kügler katrin.
kuegler@bds-soz.de und Paula Wiesemann paula.wiese-
mann@bds-soz.de oder auf der BDS-Website.

RG Berlin
Wir suchen nach Personen (Mitgliedern / Interessierten), die 
zusammen mit Christopher Böhm und Matthias Horwitz eine 
Neu-ausrichtung der Gruppe angehen.
Diejenigen, die Lust haben, diese für den Verband wichtige 
Aufgabe mit ihrer Energie und ihrer Kreativität anzugehen und 
sich insbesondere an der Planung von Veranstaltungen betei-
ligen möchten, sind herzlich eingeladen, sich zu melden. Auch 
wer sich vorstellen kann, die Betreuung der Website der Regio-
nalgruppe (http://bdsberlin.wordpress.com) zu übernehmen, 
wird gebeten, dies über die unten genannte E-Mail mitzuteilen. 
Auf Ihre Nachrichten freut sich Matthias Horwitz unter: regio-
berlin-horwitz@bds-soz.de oder regio-berlin@bds-soz.de.

RG Nord
Auf Englisch, oder besser ins Englische geht es auch im Fe-
bruar für die Regionalgruppe Nord: Kimberly Crow, langjähri-
ge Sprecherin der Regionalgruppe und ebenfalls Mitglied im 
Senat des BDS, lädt uns dann auf eine Entdeckungsreise in 
die englische Sprache ein: Schon jetzt möchten wir auf diesen 
besonderen Regionalabend am 16.02.2017 hinweisen, der in 
Form einer Lesung zu Kimberlys Buch „Englisch in Siebenmei-
lenstiefeln“ stattfi nden wird. Achtung: diese Veranstaltung fi n-
det - auch ganz neu - an einem Donnerstagabend statt. 

Berufsverband Deutscher
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Vorab lädt uns Andres Rieper ins Museum der Arbeit ein: Am 
02.02.2017 (ebenfalls ein Donnerstag) wollen wir gemein-
sam die Sonderausstellung „Entscheiden“ anschauen: 
http://www.museum-der-arbeit.de/de/home
Es geht also Schlag auf Schlag:
• Do, 02.02.: Sonderausstellung „Entscheiden“, 
• Do, 16.02.: Lesung „Englisch in Siebenmeilenstiefeln“,
• Fr., 12.05.: Regionalabend mit Fachvortrag 

Weitere Termine für den Spätsommer werden bekannt gege-
ben. Zu den jeweiligen Veranstaltungen erhaltet Ihr rechtzei-
tig gesonderte Einladungen. Fragen und Informationen:
linda.duerkop-henseling@bds-soz.de 

RG Rhein/Ruhr
Näheres zu erfragen bei Paula Wiesemann paula.wiese-
mann@bds-soz.de oder auf unserer Website.

Soziologie im Netz
Verena Becker
Ein sehr interessanter Artikel von Svea Gockel mit dem Ti-
tel „Zur Trennung von Macht und Gewalt bei Hannah Arendt 
und ihrem Praxisgehalt“ ist im Wissenschaftsblog des Sozio-
logiemagazins erschienen. Ziel dieses Artikels ist es, Arendts 
theoretische Trennung von Macht und Gewalt mithilfe ihrer 
Werke Macht und Gewalt (1990) sowie Vita Activa oder Vom 
tätigen Leben (1960) darzustellen und die sich daraus er-
gebenden Möglichkeiten für die Praxis zu untersuchen. Zum 
Weiterlesen unter: 
http://soziologieblog.hypotheses.org/9953
Aladin El-Mafaalani hat im Blog der Deutschen Gesellschaft 
für Soziologie einen Beitrag zu Islamfeindlichkeit und Islam-
kritik geschrieben. Darin geht es um grundlegende Über-
legungen zu der Unterscheidung der beiden Begriffe, die 
insbesondere für eine sozialwissenschaftliche Auseinander-
setzung mit dem Problemfeld von Bedeutung sein werden. 
Mehr lesen unter: http://soziologie.de/blog/

Rezension
Fatima El-Tayeb: Undeutsch. Die Konstruktion des Anderen 
in der postmigrantischen Gesellschaft 
Rezension von Verena Becker 
In dem Essay „Undeutsch“ stellt die Autorin Fatima El-Tayeb 
die Frage nach einem pathologischen Wiederholungszwang, 
dem die Mehrheitsgesellschaft unterworfen sei. Es bedeute, 
dass aus deutscher Wahrnehmung ein offenes Verhältnis 
gegenüber Fremdem bestehe, das von der anderen Seite, 
also den Zugewanderten, verweigert werde. Rassismus wer-
de nach wie vor nicht als strukturelles Problem der deut-
schen Gesellschaft begriffen, sondern Extremisten am Ran-
de der Gesellschaft zugeschrieben. Aber Rassismus braucht 
keine Fremden um zu existieren, er produziert sie, so das 
Eingangsstatement der Autorin. 

Teil 1: Postkolonialer Kapitalismus
Alle krisenhaften Entwicklungen, so die Autorin, scheinen 
von außen zu kommen, während Deutschland in sich ge-
schlossen als letzte Insel der Glückseligkeit fungiert. Da-
durch stelle sich aber die Frage, welche Identität Deutsch-
land noch hat, wenn man diese Krisen wegnimmt. Die Frage, 
die von der Autorin gestellt wird, ist nicht, warum die Integ-

ration bestimmter Gruppen scheitert, sondern, warum diese 
innerhalb einer Nation zu Außenseitern gemacht werden. 
Der Kontext der Studie ist Deutschland als postkolonialer 
und postfaschistischer Raum und untersucht wird deren 
Einfl uss auf Erinnerungsdiskurse. Die Analyse versucht Tie-
fenstrukturen sichtbar zu machen, indem sie ihre Offensicht-
lichkeit dekonstruiert und dadurch zu zeigen versucht, dass 
punktuelle Interventionen, wie z.B. eine „Wir schaffen das – 
Rhetorik“ nichts bringen, wenn die übergeordnete Ideologie 
intakt bleibt. Darum versucht dieses Buch eine Rassismu-
sanalyse aufzuzeigen, die speziellen europäischen Konstel-
lationen Rechnung trägt. Mit Hilfe verschiedener Theorien 
geht die Autorin auf europäische Eigen- und Fremddefi ni-
tionen ein, um dann wieder Deutschland und seine spezi-
fi sche Rolle in dieser Konstellation zu betrachten. Durch 
Stereotype wie „mittelalterlicher Islam“ und „steinzeitliches 
Afrika“ konstruiere, so die Autorin, sich eine Logik in der ein 
konstanter westlicher Fortschritt gegen ein ewig hinterher 
hinkendes rassifi ziertes Außen gemessen wird, welches per 
defi nitionem nie Motor gesellschaftlicher Entwicklung sein 
könne und deswegen immer marginal bleiben werde. Wei-
terhin geht Fatima El-Tayeb auf die Klassifi zierung von „ech-
ten“ und „Wirtschaftsfl üchtlingen“ ein, welche angeblich die 
Sozialsysteme überlasten. Flucht vor Armut werde dabei als 
nicht zu ändernder Fakt angesehen und akzeptiert.

Teil 2: Postsozialistische Vergangenheitsbewältigung 
Durch das konstruierte Bild eines kulturell zwar vielfältigen, 
aber religiös und ethnisch einheitlichen Deutschlands, wel-
ches sich jetzt erstmalig mit einer fundamental anderen 
Bevölkerung konfrontiert sieht, deren Integrationsfähigkeit 
in Frage gestellt wird, werde es unmöglich die existierende 
Trennung zwischen deutsch und undeutsch aufzulösen. 

Unter der Bezugnahme auf historische Beispiele, wie die Dis-
kriminierung und Verfolgung von Sinti und Roma sowie die 
Situation nach der Wende zeigt die Autorin auf, wie Rassis-
mus schon immer Bestandteil der deutschen Gesellschaft 
war. Zudem zeigt sie an einem konkreten Beispiel mit Bezug 
auf die Berliner Rütli Schule, wie Armut mittlerweile in der 
deutschen Gesellschaft rassifi ziert wird. Es werde auf einer 
kulturalistischen Erklärung beharrt, welche die Gesamtge-
sellschaft aus der Verantwortung nehme und einen neolibe-
ralen Sozialdarwinismus rechtfertige, in dem die Schwachen 
für ihr eigenes Verhalten noch pathologisiert und kriminali-
siert werden. Auch hier können offensichtlich nicht die Ver-
haltensregeln der Gesellschaft angelegt werden, sondern es 
brauche andere, härtere Vorgehensweisen. Durch alle diese 
Beispiele zeigt die Autorin in eindrucksvoller Weise einen zir-
kulären Prozess, in dem sich einiges immer wiederholt und 
dann ins Zentrum rückt. Am Ende schließe sich der Kreis 
damit, dass Rassismus als antifaschistische Selbstvertei-
digung gelte. Es müsse sichergestellt werden, dass die an-
deren anders bleiben und ihnen Stereotype zugeschrieben 
werden. Dieses typisch deutsche Phänomen werde, so die 
Autorin, durch die Konstruierung von Muslimen zu „neuen 
Nazis“, aber mittlerweile zu einem europäischen und globa-
len Phänomen. 

Teil 3: Postfaschistischer Multikulturalismus 
Ausgrenzungen, so die Autorin, waren ein Produkt der 
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Schaffung territorialer Identitäten. Von Beginn verlangte die 
Konstruktion europäischer Nationalstaaten die Schaffung 
normativer nationaler Identitäten. Diese musste deutlich 
von der kollektiven Identität anderer Nationalstaaten ab-
grenzbar sein und produzierte somit automatisch nationa-
le Minderheiten. Denn natürlich war kein Volk so homogen, 
wie dies propagiert wurde und Staatsgrenzen defi nierten 
quasinatürliche Nationen, welche kulturelle und sprachliche 
Gemeinschaften trennten. Dadurch entstanden weitreichen-
de Konsequenzen für Gruppen, die keine nationale Heimat 
hatten, im dominanten Diskurs als nicht zugehörig defi niert 
wurden und auch keinem anderen Nationalstaat zugeteilt 
werden konnten. In Deutschland verfestigte sich eine größer 
werdende Gruppe Migrantisierter, wie sie die Autorin nennt, 
die zwar in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, 
aber denen durch das Abstammungsrecht das Deutsch Sein 
verweigert wurde. Durch einen historischen Rückblick auf 
das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht zeigt die Autorin, 
wie diese Haltung auch durch das in Deutschland geltende 
ius sanguinis verfestigt wurde. Dennoch verabschiede sich 
Deutschland, wenn auch nur zögerlich, von eine monoeth-
nischen Nicht-Einwanderungsidentität, indem beispielweise 
überfällige ius soli-Elemente in das Staatsbürgerschafts-
recht eingeführt wurden und der Versuch unternommen 
wurde, Migration gesetzlich zu regeln. Dennoch werde die-
ser Prozess nicht unumkehrbar sein und das Thema Migrati-
on und wer deutsch sein kann und wer nicht, immer wieder 
polarisieren. Wie prekär allerdings ein vom Abstammungs-
prinzip geprägtes Verständnis von Deutsch sein, noch immer 
sei, zeige die Diskussionskultur nach 09/11. Seitdem seien 
Muslime immer wieder genötigt zu versichern, dass sie nicht 
zu den Terroristen gehörten. 

Anhand verschiedener Beispiele zeigt die Autorin, wie ver-
sucht werde Kriterien zu identifi zieren, die eine fundamen-
tale Gleichheit zwischen radikalem Islam und Faschismus 
beweisen. Eine einseitige Fokussierung auf die islamistische 
Bedrohung, auch im Hinblick auf die Verbrechen der NSU, 
zeige deutlich, dass es in Deutschland einen Unterschied 
mache, ob potentielle Opfer Angehörige der Mehrheitsge-
sellschaft sind oder nicht. Die Lokalisierung des muslimi-
schen Antisemitismus innerhalb einer Bevölkerungsgruppe, 
die bereits weitgehend aus der Gesellschaft ausgeschlossen 
ist, erlaube dieser Gesellschaft die Mehrheit von aller Ver-
antwortung freizusprechen und lasse die Disziplinierung von 
Minderheiten als einzige Gegenmaßnahme zu. Die Autorin 
bestreitet dabei nicht, dass muslimischer Antisemitismus 
existiert, weist allerdings auch darauf hin, dass es keine Be-
lege dafür gibt, dass dieser stärker ausgeprägt ist, als unter 
Mehrheitsdeutschen. Mit Bezugnahme auf muslimische Ju-
gendliche, denen die Stereotype homophob und antisemi-
tisch zugewiesen werden, zeigt sie, dass das Problem darin 
besteht, dass Zielvorgabe und Norm von Anfang an feststün-
den und im Laufe eines Prozesses nicht in Frage gestellt wer-
den könnten. Dies betone nur die Defi zite der Jugendlichen 
und ignoriere, dass zu einem toleranten Zusammenleben 
eine gleichberechtigte Auseinandersetzung gehöre. Dabei 
kommt die Autorin zu dem Schluss, dass die Positionierung 
von JüdInnen und MuslimInnen als antagonistisch, mit Mehr-
heitsdeutschen und dem Staat in der Vermittlerrolle, die Ge-
meinsamkeiten in der Rassifi zierung von Religion, die beide 

Gruppen als nicht-christliche Minderheiten erfahren, negie-
re. Notwendig sei ein diskursiver Fokus auf diesen Prozess, 
welcher die Ursache des Problems aus der Peripherie in die 
Mitte der (christlich/christlich-säkularen) Gesellschaft verla-
gern würde und ebenso auch die Tatsache ins Zentrum der 
Debatte stelle, dass Antisemitismus, Rassismus und Islamo-
phobie in ganz Europa im Ansteigen sind und gewöhnlich ge-
meinsam auftreten. Statt aber die kontinentweit zunehmen-
de Normalisierung rassistischer Überzeugungen und Taten 
zu problematisieren, werde jedoch die Krise des neolibera-
len Multikulturalismus innerhalb jener Bevölkerungsgruppe 
lokalisiert, die bereits ökonomisch marginalisiert, politisch 
entrechtet und am Rande, wenn nicht ganz außerhalb der 
Gemeinschaft der Deutschen positioniert ist.

In ihrem Schluss argumentiert die Autorin, dass der Überblick 
deutlich machen sollte, dass in diesen Diskursen, mindes-
tens seit 1989 eine Dynamik am Werk sei, die erkenn- und 
erklärbaren Mustern folge und damit in der Tiefenstruktur 
der deutschen und europäischen Gesellschaft verankert ist. 
Diese Muster könnten aufgebrochen werden, was aber eine 
ehrliche Auseinandersetzung erfordere, die bisher nicht in 
Sicht sei.

Die Arbeit leistet einen immens wichtigen Beitrag dazu Aus-
grenzung und Rassismus als Phänomen der deutschen und 
europäischen Gesellschaft zu begreifen und analysiert auf 
beeindruckende Weise die strukturellen Probleme und die 
Muster nach denen diese erfolgt. Durch die vielen histori-
schen Beispiele, die wissenschaftliche Sprache und die 
wirklich tiefgehende Analyse eignet sich das Werk nicht für 
einen Überblick, sondern eher für eine weitergehende Ausei-
nandersetzung mit der Thematik des Deutschseins und dem 
Umgang mit Fremden und Ausgrenzungsprozessen. 

Die Argumentationen der Autorin sind deswegen so wich-
tig, da sie nicht zu kurzgegriffene Kausalzusammenhän-
ge postulieren und schnelle Lösungen im Sinne einer „Wir 
schaffen das -Rhetorik“ fordern, sondern für eine ehrliche 
Auseinandersetzung und einen Prozess mit offenem Aus-
gang plädieren, ohne dass eine der betreffenden Gruppen 
die Deutungshoheit über diesen Prozess hat. Nur so kann, 
gerade in Zeiten wie diesen, eine Auseinandersetzung auf 
Augenhöhe gelingen. Nur so ist eine Haltungsveränderung in 
der deutschen Gesellschaft möglich, die eine Kommunikati-
on auf Augenhöhe mit den nach Deutschland zugewander-
ten Menschen und eine ehrliche Selbstrefl exion dessen, was 
Deutsch sein im 21. Jahrhundert bedeutet, ermöglicht. Da 
die vorliegende Analyse dafür sehr gute Denkanstöße liefert, 
ist die Lektüre sehr zu empfehlen. 

Berufsverband Deutscher
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XIX. Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften 
Soziale Innovationen Lokal Gestalten 

9.-11. Juni 2017, Sozialforschungsstelle der TU Dortmund, Evinger Platz 17, 44339 Dortmund 
 
Bei unserer XVIII. Tagung haben wir gesagt: Soziale In-
novation ist, wenn Viele etwas anders machen. Das 
Neue setze sich immer nur als Veränderung gesell-
schaftlicher Gewohnheiten und Verhaltensweisen 
durch und die Gesellschaft oder Teile von ihr erwiesen 
sich dabei als aktiver Wirkungszusammenhang. Ver-
ständiges Nachmachen unter Anpassung an die jewei-
ligen sozialen Situationen und Bedingungen mache aus 
guten Ideen und Ansätzen allmählich neue soziale 
Praktiken: soziale Innovation.  

Diesmal geht es um ganz konkrete soziale Innovatio-
nen. Wir wollen genauer hinsehen und analysieren, 
wie das vor Ort, in den Städten und Gemeinden, in 
den Stadtteilen und Institutionen vor sich geht. Das 
meint soziale Projekte und Stadtteilentwicklungspro-
gramme ebenso wie technisch geprägte Initiativen, 
Carsharing und soziale Nutzungsformen von Internet 
und Smartphones ebenso wie Gesundheits-Selbsthilfe-
gruppen und Integrationsformen von Flüchtlingen o-
der Demenzkranken, Initiativen der Kreativszene und 
Stadtagrikultur (Urban Gardening) ebenso wie den ori-
ginellen Umgang mit alternden Belegschaften, Arbeits-
zeiten oder Arbeitsorten, um nur einige Bereiche zu 
nennen, wo neue soziale Praktiken und Routinen etab-
liert werden.  

Darüber möchten wir gerne mehr wissen:  

 Welche Bedingungen, welche Prozesse führen 
dazu, dass bestimmte soziale Innovationen aufge-
griffen werden, andere nicht? Welche Ak-
teurskonstellationen eignen sich am ehesten? 
Welche Kooperationen werden eingegangen, um 
innovative Projekte zu starten und zum Erfolg zu 
führen  

 Wie können wir als Sozialwissenschaftlerinnen 
und Sozialwissenschaftler das Verstehen und die 
Entwicklung sozialer Innovationsprozesse erleich-
tern? Welche Rollen spielen wir selbst im jeweili-
gen Kontext? Welcher theoretischen und metho-
dischen Hilfsmittel bedienen wir uns dabei? Wel-
che Aufgabe kommt sozialwissenschaftlicher Ex-
pertise generell bei lokalen Innovationsprozessen 
zu?  

 Welche sozialwissenschaftlich reflektierten Bei-
spiele sozialer Innovationen in Städten, Gemein-
den und Regionen können wir dazu vorstellen?  

Die Tagung soll das Verstehen sozialer Innovations-
prozesse erleichtern, das Verhalten in solchen Pro-
zessen qualifizieren und den Diskurs über die Rolle 
der Sozialwissenschaften in, für und bei sozialen In-
novationsprozessen vor Ort befördern.  

in Kooperation mit 
Institut für Landes- und Stadt- 
entwicklungsforschung 

  
als  erleben. 

Wo wissenschaftliche, urbane und soziale Innovation  
einen einzigartigen Mix der sozialen Stadterneuerung ergeben. 

Vorläufiges Programm und Anmeldung jetzt auf  

 www.bds-soz.de 
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SOZIALE INNOVATION

Trends sozialer 
Dienstleistungen 
in Europa
von Johannes Eurich

Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden in vielen Ländern Reformprozesse ein-
geleitet, durch welche Innovationen in sozialen Diensten eine größere Bedeu-
tung erhielten. Johannes Eurich geht in diesem Beitrag auf die Notwendigkeit, 
das Verständnis und die Trends von Innovationen im Zusammenhang mit sozi-
alen Dienstleistungen ein.
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nnerhalb der Mitgliedslän-
der der Europäischen Union 
(EU) gibt es grundlegende 
Unterschiede hinsichtlich 
der Bereitstellung sozialer 
Dienstleistungen, der Finan-
zierungsvereinbarungen so-
wie der Zugangs- und Erbrin-

gungsmöglichkeiten. Es herrscht 
jedoch Einigkeit darüber, dass so-
ziale Dienstleistungen einen integ-
ralen und wichtigen Faktor für die 
wirtschaftliche Dynamik eines je-
den Mitgliedsstaates darstellen und 
dass die Entwicklung effektiver Ant-
worten auf die sozialen Bedürfnisse 
unerlässlich ist, um die soziale und 
wirtschaftliche Infrastruktur eines 
jeden Mitgliedsstaates aufrechtzu-
erhalten. 

Soziale Dienstleistungen sind tief in 
nationalen, regionalen und lokalen 
Wohlfahrtsregimen und deren jewei-
ligen Kulturen, Traditionen und Ak-
teur-Konstellationen verwurzelt. Im 
Laufe der letzten Jahrzehnte wurden 
jedoch in vielen Ländern Reform-
prozesse eingeleitet, durch welche 
Innovationen in sozialen Diensten 
eine größere Bedeutung erhielten. 
Dabei kam es oft zur Entstehung hy-
brider Systeme, in denen traditionel-
le und neue Ideen auf komplexe und 
teilweise widersprüchliche Art und 
Weise miteinander verschmolzen. 

Um die innovativen Entwicklungen 
in der Praxis besser verstehen und 
fördern zu können, wurde im 7. For-
schungsrahmenplan der EU eine 
soziale Plattform für innovative sozi-
ale Dienstleistungen unter dem Na-
men „Innoserv - Innovation in social 
services“ gefördert.1 Unter Leitung 
des Diakoniewissenschaftlichen In-
stituts der Universität Heidelberg 
in Kooperation mit der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg untersuchte ein Konsor-
tium von insgesamt 11 Instituten 
aus Wissenschaft und Praxis aus 9 
Ländern (darunter auch das Centre 
for Social Investment der Univer-
sität Heidelberg) Innovationen in 
sozialen Dienstleistungen in Euro-

pa. Über 160 innovative Beispiele 
aus der Praxis wurden gesammelt 
und 20 Beispiele ausgewählt, um 
diese über verschiedene Medien 
wie Kurzfi lme, Fallanalysen, Blogs, 
Online-Befragungen etc. sowie auf 
42 Workshops europaweit zu disku-
tieren. Aus den Beiträgen und Rück-
meldungen wurde eine Forschungs-
agenda erstellt, welche Trends 
zur weiteren Entwicklung sozialer 
Dienste in Europa rekonstruiert hat.

1. Notwendigkeit von Innovation in sozi-
alen Dienstleistungen
Soziale Dienstleister sind heute kon-
frontiert mit großen gesellschaftli-
chen Herausforderungen, die neue 
Lösungen erfordern und ihre Innova-
tionskraft auf die Probe stellen. 
Diese Herausforderungen beinhal-
ten:
•einen andauernden Wandel sozi-
aler Normen (z.B. im Hinblick auf 
Gender, Familie, ethnische Zugehö-
rigkeit und Kultur) 
•eine steigende Lebenswartung, die 
einen wachsenden Pfl egebedarf zur 
Folge hat
•sinkende fi nanzielle Investitions-
tätigkeiten in Dienstleistungen in 
vielen Ländern, resultierend aus der 
europäischen Finanzkrise
•europaweit neue Modelle der Zivil-
gesellschaft, da kulturelle und sozi-
ale Grenzen durchlässiger werden 
und Modelle aus internationalen 
Kontexten transferiert werden
•neue Möglichkeiten durch Informa-
tions- bzw. Datenmanagement 
•wirtschaftliche Migration innerhalb 
und zwischen europäischen Staaten
•Flüchtlingsproblematik

Soziale Organisationen reagieren 
darauf, indem sie Organisation, Fi-
nanzierung und Bereitstellung der 
sozialen Dienstleistung an die neue 
Situation anpassen. In diesem Kon-
text wächst auch die Bedeutung von 
Innovationen in sozialen Dienstleis-
tungen für die Entwicklung neuer So-
zialmodelle in Europa, da sie gleich-
zeitig politische und wirtschaftliche 
Entwicklungen widerspiegeln und 
beeinfl ussen.

2. Zum Verständnis von Innovation im 
Zusammenhang mit sozialen Dienstleis-
tungen
Der Begriff der Innovation bezieht 
sich im Allgemeinen auf die An-
wendung neuer Entwicklungen, 
insbesondere im Bereich der Tech-
nologie und der Wissenschaft.2 Die 
nicht-technische Verwendung des 
Begriffs verweist zumeist auf einige 
unspezifi sche, nichtwirtschaftliche 
Faktoren für wirtschaftlichen Erfolg. 
Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
neue Organisationsformen, neue 
Regelungen oder Normen, neue Le-
bensweisen oder neue Formen so-
zialer Beziehungen im Allgemeinen 
zum Gegenstand des Interesses 
werden.3 
Der Begriff Innovation kann folglich 
auf zweierlei Weisen verwendet wer-
den: in Bezug auf neue Entwicklun-
gen an sich oder in Bezug auf den 
Entwicklungsprozess von etwas 
Neuem. Die Soziologie von Innova-
tion versteht „Innovation als Neu-
heit“4, was sich auf den Unterschied 
zwischen alt und neu bezieht und 
zwischen Objekt, Zeit und sozialer 
Dimension differenziert, indem ge-
fragt wird „was ist neu?“, „wie ist es 
neu?“ und „neu für wen?“5.  Innova-
tion als Neuheit bedeutet dann: 
•Objekt-Dimension: Neue Produkte, 
Ideen oder Prozesse – „was?“
•Zeit-Dimension: Der Innovations-
prozess, durch den etwas Neues 
entsteht – „wie?“
•Soziale Dimension: Innovation be-
trifft Unterschiede in sozialen Be-
ziehungen, die sich sowohl vor- als 
auch nachteilig auf die Betroffenen 
auswirken können – „für wen?“

Wendet man diese drei Dimensio-
nen nun auf soziale Dienstleistun-
gen an, erhält man ein erstes Kon-
zept, nach dem Innovationen auf 
praktischer Ebene identifi ziert wer-
den können:
•Neuheit bzgl. des Bereitstellungs-
prozesses oder des Inhalts der 
Dienstleistung. Bewirken die Dienst-
leistungen Änderungen in ihrem Be-
reich? Sind sie mit neuen Führungs-
modellen verbunden? („was?“)

I
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•Effektivität. Sind die neuen Dienst-
leistungen wirksamer als die vorhe-
rigen? Sind sie auch aus Sicht der 
Nutzer effektiver? („für wen?“)
•Wirtschaftlichkeit. Sind sie kosten-
effi zienter? („was und wie?“)

Das grundlegende Verständnis von 
„Innovation“ betont vor allem die 
objektive Dimension von Innovation 
und leitet sich ab aus Verbesserun-
gen hinsichtlich der Effektivität der 
unterschiedlichsten sozialen Dienst-
leistungen, die die Qualität der Bür-
gergesellschaft verbessern. Dies 
kann erreicht werden durch:
•Neue Prinzipien
•Neue Organisationsformen
•Neue Finanzinvestitionen und 
   Ressourcen
•Neue Akteure
•Neues forschungsbasiertes Wissen
•Entwicklung neuer Fähigkeiten 
   und Dienstleistungen
•Nutzung neuer Technologien

Die Forschung konzentrierte sich 
bisher vor allem auf die Objekt- und 
Zeit-Dimension, die soziale Dimen-
sion von Innovation wurde dagegen 
meist vernachlässigt.  Roth6 versteht 
unter der sozialen Dimension von In-
novation die Vorteile, die aus neuen 
Beziehungen zu a) sich selbst (hin-
sichtlich der Selbstwahrnehmung) 
b) zu anderen (hinsichtlich sozialer 
Interaktion) und c) zu Beziehungen 
anderer (Partizipation und sozialer 
Zusammenhalt) resultieren. Inno-
vation kann folglich nicht nur an ih-
rem wirtschaftlichen Erfolg gemes-
sen werden. Die soziale Dimension 
muss als integraler Bestandteil von 
Innovation anerkannt und zudem 
als Treiber verstanden werden, 
durch den etwas Neues geschaffen 
werden kann.

3. Trends der sozialen Dienstleistungs-
entwicklung in Europa7

Die Ergebnisse des Innoserv-For-
schungsprojektes ermöglichen es, 
Innovationstrends im Bereich der 
sozialen Dienstleistungen zu be-
nennen.8 Dabei ist mit dem Begriff 
Trend nicht eine normative Aussage 

verbunden, sondern eine empirisch 
begründete Tendenz mit überindivi-
dueller Reichweite, die aktuell als 
akzeptierte Neuerung angesehen 
werden kann.

a. Produktbezogene Trends
Nutzerzentrierte Dienste und Ansät-
ze: Nutzerorientierte Dienstleistun-
gen vollziehen eine paradigmatische 
Verlagerung ihrer Angebotsstruktur. 
Die Nutzer werden ins Zentrum der 
sozialen Dienstleistung gestellt, wo-
mit eine bessere Passung zwischen 
Angebot und Bedarf erzielt wird. Die 
Einbindung von Nutzern/innen in 
die Neugestaltung von Prozessen 
verändert das Interaktionsdreieck 
Professionelle-Nutzer-Freiwillige. Es 
kommt zu Verschiebungen von Rol-
len und Funktionen von Akteuren, 
zu stärkerer Zusammenarbeit zwi-
schen Leitungen von Einrichtungen, 
politischen Entscheidungsträgern, 
Nutzern und Freiwilligen. Das führt 
zu sektorenübergreifenden Koope-
rationen, neuen Partnerschaften 
zwischen Organisationen und bettet 
die Erbringung der sozialen Dienst-
leistung stärker in die Gesellschaft 
ein. In der Folge zeichnen sich auch 
Veränderungen bei der Verlagerung 
der Defi nitionsmacht hin zum Nut-
zer, bei der Pfadabhängigkeit sozi-
alstaatlicher Arrangements hin zur 
Überwindung der Versäulung sowie 
eine radikale Flexibilisierung bei 
der Dienstleistungserbringung etwa 
zugunsten individualisierter Bedar-
fe. Die neuen Interaktionsformen 
bergen aber auch Konfl iktpotenzial. 
Dazu gehört die Kollision zwischen 
Berufsethos von Fachleuten, die ein 
Interesse an der Wahrung ihrer Au-
tonomie und Expertenrollen haben, 
und den Wünschen und Bedürfnis-
sen der Nutzerinnen und Nutzer. Aber 
auch für die Nutzerinnen und Nutzer 
selbst ist die wachsende Autonomie 
mit der Verpfl ichtung zu mehr Selbst-
verantwortung verbunden. 

Die Etablierung neuer Technologien 
im sozialen Dienstleistungssektor: 
Technologische Lösungen stellen 
eine Möglichkeit dar, die Wirkung 

sozialer Dienstleistungen zu erhö-
hen. Ein großer Vorteil vor allem 
der Informations- und Kommuni-
kationstechnologie ist die Ermögli-
chung des Zugangs zu gesundheits-
relevanten Informationen. Auch der 
Einfl uss auf die Organisation und 
Administration von Dienstleistun-
gen ist groß, ebenso wie auf die 
Kommunikation zwischen professi-
onellen Anbietern. Das Konfl iktpo-
tenzial liegt hierbei vor allem auf der 
Implementierungsseite. Oft gibt es 
eine Zurückhaltung gegenüber dem 
Einsatz von assistiven Technologien 
bei Nutzerinnen  und Nutzern wie 
bei dem Fachpersonal aufgrund ei-
ner risikovermeidenden Einstellung, 
der Unwilligkeit, Dinge zu verändern, 
aber auch aufgrund noch nicht über-
all gut entwickelter Infrastruktur für 
IT-Lösungen. 

b. Prozessbezogene Trends
Innovationen in der Entwicklung 
von Organisationen und Institutio-
nen: Organisationen spielen eine 
entscheidende Rolle bei der Hervor-
bringung von Innovationen. Gleich-
gültig ob kleine, mittlere oder große 
Organisationen, sie befi nden sich in 
einem permanenten Anpassungs-
prozess an ihre Umgebung. Da Per-
sonal- und Finanzkapazitäten von 
großer Bedeutung für die Erbringung 
der sozialen Dienstleistungen sind, 
lässt sich bei Organisationen eine 
Ressourcenrekombination beobach-
ten, die dabei sowohl auf private Mit-
tel wie auf Freiwillige als Ressource 
zurückgreift. Akteure des Wandels 
sind nicht so sehr Einzelpersonen, 
sondern verschiedene Formen von 
Allianzen, die einen großen Einfl uss 
auf die Beförderung, aber auch auf 
die Behinderung von Innovationen 
haben. Eine zentrale Rolle kommt 
dem Management als Beförderer 
von Innovationen zu. Aber auch der 
Druck einer kompetitiven Umgebung 
führt zu innovativen Lösungen. Kri-
tische Punkte sind hier, dass orga-
nisationale Veränderungsprozesse 
schwierig und ihre Ergebnisse kaum 
vorhersehbar sind und dass der 
Ressourcenmix erst vor allem auf 
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Projektebene erfolgt und noch keine 
Nachhaltigkeit erreicht hat. 

Steuerung innovativer sozialer 
Dienstleistungen: Die Bedingungen 
für soziale Innovationen werden 
von ganz unterschiedlichen Institu-
tionen bestimmt. Von transnationa-
len wie der EU, von staatlichen und 
von lokalen. Es gibt aber auch neue 
Formen der Steuerung von sozialen 
Dienstleistungen wie Netzwerke und 
Partnerschaften, die sowohl durch 
den Staat erfolgen als auch bot-
tom-up entwickelt werden können. 
Tendenzen in diesem Kontext sind 
Vermarktlichung (mit stärkerer Be-
fähigung von Nutzer/innen), Stan-
dardisierung (Empfehlung von Best 
Practices von EU-Seite) und Plu-
ralisierung (große Bandbreite von 
Dienstleistern und Regulierungen 
durch dezentrale Netzwerke), sowie 
Versäulung (Ein-Zweck-Organisatio-
nen und insularische Zuständigkeit) 
bei gleichzeitigen sektor-, bereichs-, 
und disziplinen-übergreifenden An-
sätzen. Die Konfl ikte, die sich hier 
andeuten, sind vielschichtig, z.B. 
zwischen Kontinuität und Innovati-
on. Bewahrung und Verlässlichkeit 
der Dienste stehen im Widerspruch 
zu dem Anspruch, fortwährend Inno-
vation zu realisieren, was wiederum 
mit dem Anspruch auf Rationalisie-
rung durch Standardisierung und In-
stitutionalisierung kollidiert. 

Wirkmessung der Qualität und Her-
ausforderungen der sozialen Dienst-
leistungsinnovationen: Die Messung 
der Wirkung von Innovationen in so-
zialen Dienstleistungen muss auf 
drei Ebenen vollzogen werden: auf 
der Ebene der Nutzer und Nutzerin-
nen, der Dienstleistungserbringen-
den und auf der sozialen Ebene. Da 
die Qualitätsentwicklung ein Schlüs-
selelement von Innovation ist, ist die 
Frage nach der Qualität eng mit nor-
mativen Aspekten verbunden. Öko-
nomische Wirkmessung reicht nicht 
aus, da die verbesserte Qualität in 
Relation zu Stakeholder-Gruppen 
erfolgt: Klienten, Professionelle, Po-
litiker, Leitungspersonen haben alle 

unterschiedliche Auffassungen da-
von, was verbesserte Qualität heißt. 
Die Qualitätsmessung muss neben 
ökonomischen Kriterien daher im-
mer weitere hinzuziehen: Lebens-
qualität, soziales Umfeld, Zugang 
zu ökonomischen und sozialen An-
geboten, freie Wahl, Jobzufrieden-
heit und Qualität der Beziehungen. 
Damit stellt die Betrachtung von so-
zialen Dienstleistungen unter dem 
Aspekt der Qualität selbst eine Inno-
vation dar. 

c. Rahmenbedingungsbezogene Trends
Programmatische und konzeptionel-
le Rahmung sozialer Dienstleistun-
gen in Bezug auf Innovation: Inno-
vation in sozialen Dienstleistungen 
ist hochgradig von ihrer politischen 
und gesellschaftlichen Rahmung 
abhängig. Denn in diesen Rahmun-
gen drücken sich die Werte hinter 
den sozialen Dienstleistungen aus. 
Rahmungen erfolgen im Zuge der 
Professionalisierung, durch die die 
Defi nitionsmacht über Probleme, 
Bedarfe und Dienstleistungen bei 
den Organisationen und Institutio-
nen agglomerieren, aber auch durch 
Interessengruppen, die neue Defi ni-
tionen von Behinderungen und Be-
darfen unter entsprechendem Kon-
fl iktpotenzial geltend machen. 

Der Einfl uss nationaler, regionaler 
und lokaler Rahmenbedingungen: 
Innovationen von sozialen Dienst-
leistungen sind hochgradig davon 
abhängig, in welchen Wohlfahrts-
staats- und Bildungssystemen 
sie stattfi nden. Innerhalb der EU-
Mitgliedstaaten gibt es erhebliche 
Unterschiede in diesen Systemen; 
zudem differieren auch die organi-
sationalen und institutionellen Rah-
menbedingungen erheblich. Weiter-
hin spiegeln die Wohlfahrtssysteme 
nationale, regionale und lokale Tra-
ditionen wider. Diese kulturellen 
Faktoren bilden zusammen mit his-
torischen, ökonomischen und recht-
lichen Rahmen die Herausforderung 
für Standardisierung und Verbrei-
tung von Good Practices. Die Trans-
ferierbarkeit innovativer Praktiken 

hängt sowohl von den fi nanziellen 
und personellen Ressourcen in den 
entsprechenden Ländern ab wie 
auch von wirtschaftlicher und poli-
tischer Stabilität, die erst Innovati-
onen in sozialen Dienstleistungen 
möglich macht, und sie unterschei-
det sich zudem noch von Innovation 
zu Innovation. 
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Der Einfl uss der Religion auf das Recht zu leben
von Robert Emmerich, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Welchen Stellenwert geben junge Menschen 
dem Recht auf Leben? Was halten sie von 
Abtreibung, Sterbehilfe und Todesstrafe? 
Und welchen Einfl uss hat ihre Religiosität 
auf diese Einschätzungen? Diese Fragen 
standen im Zentrum einer internationalen 
Tagung an der Universität Würzburg. 

Menschliches Leben gilt in vielen Religi-
onen als ein gottgegebenes Geschenk, 
über das der Mensch nicht verfügen 
darf. Religiöse Gemeinschaften verste-
hen sich deshalb auch als Anwälte für 
das Recht auf Leben. Dieses Recht wird 
von der „Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte“ der Vereinten Natio-
nen in Artikel 3 ausdrücklich geschützt.

Doch die zunehmenden medizinischen 
Möglichkeiten am Beginn und am Ende 
des Lebens werfen eine Reihe ethischer 
und rechtlicher Fragen auf, die jede Ge-
sellschaft beantworten muss. Wie den-
ken junge Menschen über die Frage, 
ob das Leben unter allen Umständen 
zu schützen ist beziehungsweise unter 
welchen Bedingungen Ausnahmen er-
laubt sein sollten?

Internationale Forschergruppe diskutiert 
ihre Ergebnisse
Zur Klärung dieser Frage traf sich vom 
11. bis zum 14. Dezember die von Pro-
fessor Hans-Georg Ziebertz koordinierte 
internationale Forschergruppe „Religi-
on and Human Rights“ in Würzburg, um 
Ergebnisse ihrer internationalen empi-
rischen Studie zu diskutieren. Ziebertz 
hat an der Universität Würzburg den 
Lehrstuhl für Religionspädagogik und 
Didaktik des Religionsunterrichts inne.

Im Zentrum der von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) fi nan-
zierten Tagung standen die Themen: 
Welchen Stellenwert geben junge Men-
schen aus verschiedenen Ländern dem 
Recht auf Leben? Wie beurteilen sie 
Einschränkungen des Rechts auf Leben 
im Falle von Abtreibung, Sterbehilfe und 
Todesstrafe? Welchen Einfl uss hat ihre 
Religiosität auf diese Einschätzungen?

Ergebnisse aus Deutschland
In seinem Eröffnungsvortrag ging Hans-
Georg Ziebertz auf die deutsche Diskus-

sion um Abtreibung und Sterbehilfe ein 
und stellte den Begriff der Menschen-
würde in den Mittelpunkt seiner Über-
legungen. Anhand empirischer Daten 
konnte er zeigen, dass deutsche Ju-
gendliche dem Thema Sterbehilfe sehr 
offen gegenüber stehen. Ebenso werde 
die Möglichkeit des Schwangerschafts-
abbruchs von Jugendlichen bejaht, 
auch wenn sie sich hier zurückhalten-
der zeigen.
Durch weitere Analysen machte Ziebertz 
deutlich, dass religiöse Jugendliche 
größere Vorbehalte gegenüber Abtrei-
bung und Sterbehilfe haben, während 
Jugendliche, die hedonistische Werte 
favorisieren, die größte Zustimmung 
zeigen. Überraschenderweise hatte das 
Verständnis von Menschenwürde der 
Jugendlichen nur einen sehr geringen 
Einfl uss auf ihre Einstellungen zu Abtrei-
bung und Sterbehilfe.

Indien: Viele Religionen, geringe Unter-
schiede
Dass Religionen zu durchaus unter-
schiedlichen Bewertungen von Ster-
behilfe kommen, zeigten Professor 
Francis-Vincent Anthony (Indien) und 
Dr. Carl Sterkens (Niederlande) anhand 
der multireligiösen Gesellschaft in Indi-
en auf. Während Christentum und Islam 
die freiwillige Beendigung des Lebens 
ablehnen, kennt der Hinduismus durch-
aus Formen des freiwilligen Sterbens, 
die auch aus religiöser Sicht gewürdigt 
werden.
Die empirischen Daten der beiden For-
scher zeigen jedoch, dass sich christ-
liche, muslimische und hinduistische 
Jugendliche nicht in der Bewertung von 
Sterbehilfe unterscheiden. Die religiö-
sen Konzepte, die der Hinduismus also 
bereitstellt, führen nicht dazu, dass hin-
duistische Jugendliche Sterbehilfe stär-
ker befürworten.

Unterschiede zwischen Skandinavien und 
Osteuropa
Wie sehr der gesellschaftliche Kontext 
die Bewertung von Abtreibung und Ster-
behilfe beeinfl usst, zeigte ein Vergleich 
zwischen skandinavischen Ländern 
(Norwegen, Schweden) und osteuropä-
ischen Ländern (Weißrussland, Rumä-
nien), den Dr. Pål Botvar (Norwegen), 

Dr. Anders Sjöborg (Schweden), Dr. Olga 
Breskaya (Weißrussland) und Professor 
Silviu Rogobete (Rumänien) vorlegten.
Die vier Forscher konnten anhand ihrer 
Daten deutlich machen, dass Jugendli-
che aus osteuropäischen, eher christ-
lich-orthodox geprägten Ländern, die 
sich stark mit ihrem politischen System 
identifi zieren, Abtreibung und Sterbe-
hilfe eher ablehnen. Jugendliche aus 
skandinavischen, eher protestantisch 
geprägten Ländern hingegen, die sich 
wiederum mit ihrem politischen System 
identifi zieren, befürworteten Abtreibung 
und Sterbehilfe.

Chile: Politische Einstellungen sind maß-
geblich
Dass Religion nur bei bestimmten Fra-
gen des Rechts auf Leben eine Rolle 
spielt, zeigten die Professoren Jorge 
Manzi und Joaquin Silva Soler (bei-
de Chile) am Beispiel Chile. Religiöse 
Jugendliche und besonders jene, die 
einer evangelikalen Freikirche angehö-
ren, lehnen dort Abtreibung und Sterbe-
hilfe als Einschränkung des Rechts auf 
Leben ab. Überraschenderweise hat die 
Religiosität der Jugendlichen aber kei-
nen Einfl uss auf die Bewertung der To-
desstrafe. Die beiden Forscher konnten 
vielmehr zeigen, dass bei dieser Bewer-
tung politische Einstellungen maßgeb-
lich sind und dass die Todesstrafe vor 
allem von jenen befürwortet wird, die 
autoritäre Strukturen favorisieren.

Internationales Projekt wird von Würzburg 
aus geleitet
Professor Hans-Georg Ziebertz ist Lei-
ter und Initiator der internationalen 
Forschergruppe „Religion and Human 
Rights“. Am Projekt sind rund 30 Länder 
aus Europa, Afrika, Asien und Südame-
rika beteiligt. Das Projekt hat eine Lauf-
zeit bis 2019. In jährlichen Tagungen, 
die ein spezifi sches menschenrechts-
bezogenes Thema in den Blick nehmen, 
werden die Ergebnisse der Studie syste-
matisch ausgewertet.

Kontakt
Prof. Dr. Dr. Hans Georg Ziebertz, 
Mail: hg.ziebertz@uni-wuerzburg.de

RELIGION
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Sozialkonstruktivismus 
– die Soziologie als Junkie
Vom bodenlosen, unverantwortlichen Sozialkonstruktivismus 
zum wissenschaftlichen Sozialrealismus!
von Gerhard A. Schwartz

Wer von einem Hochhaus springen will und konsequent konstruktivistisch nach der Devise „Alles ist 
möglich“ beraten wird, springt. Dabei stirbt er. Das allerdings systemisch-versuchsweise …
Wäre er von mir realistisch beraten worden, wäre er nicht gesprungen. Und zwar aus dem ganz einfachen 
Grund: Weil der Realismus nicht mit bodenlosen, abstrakten Möglichkeiten arbeitet, sondern mit wirk-
lichkeitsnahen Wahrscheinlichkeiten!

SOZIALKONSTRUKTIVISMUS
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ie Soziologie hat mit 
Ihrer soziologischen 
Gemeinschaftsideolo-
gie entscheidend dazu 
beigetragen, die Idee 
des Nationalsozialis-
mus von einer Volksge-
meinschaft hoffähig zu 

machen.  Es gab während des Na-
tionalsozialismus mehr Soziologen 
als während der Weimarer Republik. 
Die Entwicklung dieser politischen 
Strömung hat die Soziologie derart 
traumatisiert, dass sie erst heute 
zaghaft die absurde Frage stellt: „Ist 
denn der Nationalsozialismus histo-
risch und theoretisch für die univer-
sitäre Soziologie relevant?“    

Die universitäre Soziologie hat die 
DDR mit ihrem Marxismus-Leninis-
mus und der kritischen Theorie als 
das bessere System hofi ert – in der 
Regel implizit, manchmal explizit. Der 
Zusammenbruch der DDR war ein 
erheblicher Schock. Fast drei Jahr-
zehnte nach dem Mauerfall, will das 
natürlich niemand mehr wahrhaben. 

Und heute? Die Komplexitätsideolo-
gie, wie ich sie nenne und in einem 
anderen Artikel beschrieben habe, 
die von der Luhmannschen System-
theorie ausgelöst wurde, sympathi-
siert mit dem liberalistisch-sozialis-
tischen System. Sie stellt ihm eine 
Ideologie der Verantwortungslosig-
keit zur Verfügung, wissenschaftlich 
verbrämt als „operativer Konstrukti-
vismus“, nachlesbar bei Autoren wie 
Nassehi und Baecker.

Für die katastrophalen, wahrschein-
lichen Folgen dieser unverantwortli-
chen Komplexitätsideologie haften 
die bodenlosen Intellektualisten, 
die unentwegt literarisch-philoso-
phische Texte produzieren und als 
wissenschaftliche Soziologie ver-
kaufen, selbstverständlich nicht!

Ist das Zufall? 
Gibt es ein gemeinsames Funda-
ment für diese nicht eingestandenen 
Irrwege? 
Ja, das gibt es! 

Konstruktivismus – das Crack der bo-
denlosen Intellektuellen 
„Der britische Historiker Geoffrey 
Elton hat den postmodernen Trend 
einmal als „die intellektuelle Ent-
sprechung von Crack“ bezeichnet. 
Eine Substanz also, die süchtig 
macht und Süchtige, sogenannte 
Junkies, hervorbringt. 
Warum? Weil sein verführerisches 
Motto „Alles ist möglich“ seine An-
hänger von der Verpfl ichtung be-
freit, logische und zusammenhän-
gende Gedanken zu formulieren.  
(Buchanan 2008: 32)

Mit der soziologischen Systemtheo-
rie Luhmanns hat der Konstruktivis-
mus eine andere, nicht weniger an 
das Suchtmittel Crack erinnernde, 
Variante generiert (nachlesbar vor 
allem bei seinen Epigonen). Hier 
nennt er sich „operativer Konstrukti-
vismus“ und lehnt jedes kausalitäts-
orientierte Denken als antiquiert ab.
Begriffskartenhäuser entfernen sich 
von der sozialen Realität und schwe-
ben unverbunden darüber. Doch wie 
alle Kartenhäuser werden auch sie 
beim nächsten Hauch einer gesell-
schaftlichen Fundamentalbewe-
gung kollabieren.

Die objektive Wirklichkeit existiert 
für die postmodernen Konstruktivis-
ten nicht oder ist zumindest nicht 
erkennbar, es gibt nur noch Sprache 
und Texte.

Mark Buchanan, ein theoretischer 
Physiker, dazu: „Viele andere Sozial-
wissenschaftler scheinen resigniert 
das Handtuch geworfen zu haben 
und beschäftigen sich damit, die 
Werke großer Denker vergangener 
Zeiten wiederzukäuen. Die akade-
mischen Debatten darüber, was 
Hobbes, Weber, Durkheim, oder 
Smith eigentlich ausdrücken woll-
ten, im Gegensatz zu dem, was sie 
tatsächlich sagten, oder was ein an-
derer Wissenschaftler glaubt, dass 
sie einmal gesagt hätten, nehmen 
wahrlich kein Ende. Und dann gibt es 
noch die im wahrsten Sinn des Wor-
tes verrückten Sozialwissenschaft-

ler, die sich in ihrem ,genialen‘ Den-
ken über all die chaotischen Details 
der wahren Welt hinwegsetzen und 
sich in abstrakte Theorien fl üchten, 
ohne auch nur einen Gedanken da-
ran zu verschwenden, diese Theori-
en dem Praxistest zu unterziehen. 
Besonders ausgeprägt ist diese 
Herangehensweise in den ,postmo-
dernen Denkschulen, die absurder-
weise großen Einfl uss haben. Die 
Wirklichkeit sei stattdessen willkür-
lich und ,konstruiert‘, abhängig von 
gesellschaftlichen Übereinkünften 
und Konventionen. Zudem wird üb-
licherweise behauptet, dass alles 
als Text angesehen werden könne, 
weil unser Denken und unsere Kom-
munikation untrennbar mit Sprache 
verbunden seien. Der Unterschied 
zwischen sozialwissenschaftlichen 
Theorien und Literaturkritiken sei 
somit verschwindend gering. Nichts, 
was jemals geschrieben worden sei, 
drücke eine unverrückbare Wahr-
heit aus, denn jeder Leser interpre-
tiere den Inhalt auf seine Weise.“  
(Buchanan 2008: 32)

Die von Buchanan im Anschluss 
skizzierte „Sozialphysik“ mit ihrer 
Konzeption des „sozialen Atoms“ 
(adaptiv, imitierend, kooperativ) er-
möglicht einen komplementären 
Anschluss an die von mir angedeu-
tete „Soziologie des Unbewussten“. 
Die Sozialphysik untersucht die 
Entstehung von Strukturen, unab-
hängig von den Motivationen und 
der Rationalisierung der Individuen 
und unbeabsichtigten Mustern, die 
sich aus den Interaktionen ergeben. 
Sie ist selbstverständlich ergän-
zungsbedürftig, das Thema „Macht“ 
taucht im Sachwortverzeichnis nicht 
einmal auf. „Kommunikation und 
Macht“ ist ein anderes wesentliches 
Fundament einer sozialrealistischen 
Soziologie, wie ich sie andeute. Da 
ich kein besoldeter Beamten-Sozio-
loge bin, werde ich dazu einen syste-
matischen Artikel schreiben, wenn 
ich die Zeit fi nde.

Die „Soziologie des Unbewussten“ 
und der „methodologische Struktu-

,p
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ralismus“ konzentrieren sich auf die 
Verselbstständigung dieser Struk-
turen/Muster. Diese determinieren 
dann wiederum die Verhaltens-Ver-
teilungen auf den jeweiligen sozia-
len Ebenen und können im Normal-
fall die durch spontan entstandene 
Selbstorganisation aufgetauchten 
Muster als objektiv erkennbare Ur-
sachen für das Verhalten der Mas-
se/Mehrheit verwerten und wissen-
schaftlich erfassen. 

Wie erkenne ich die objektive Wirklich-
keit?
Es geht um das Verhältnis von Er-
kenntnistheorie und Ontologie, das 
jede Wissenschaft, die über „Pro-
bieren geht über Studieren“ und 
empiristische Reduktionen hinaus-
geht, klären muss. Natürlich werden 
auch Affen, wenn sie zufällig Buch-
staben auf einer Schreibmaschine 
auswählen, irgendwann einmal die 
Bibel schreiben. Aber haben wir 
unendlich viel Zeit, um die katast-
rophale Diskrepanz zwischen der 
technologisch-wissenschaftlichen 
Entwicklung und der naiven Igno-
ranz sozialer Naturgesetze, die so-
ziale Prozesse determinieren, zu be-
seitigen? Sicher nicht!

Es geht um die Integration von Ver-
stand-Intuition-Erfahrung. Der Ver-
stand ist nicht in der Lage, alleine 
auf der Grundlage von Gedanken 
und Begriffen philosophisch Zugang 
zur Wirklichkeit zu fi nden. Er ver-
strickt sich in Aporien und pendelt 
zwischen einem absurden Konst-
ruktivismus und einem naiven Rea-
lismus, die beide nicht überzeugen. 
Ohne weitere Unterstützung degene-
riert der Verstand zu einem bodenlo-
sen Intellektualismus, der über der 
Wirklichkeit schwebt und seinen ge-
sunden Menschenverstand verliert.
Der gesunde Menschenverstand 
stellt eine notwendige – natürlich 
nicht immer hinreichende– Bedin-
gung für die Erfassung der objekti-
ven Wirklichkeit dar.

Der deutsche Begriff „Wirklichkeit“ 
charakterisiert wunderbar, worum 

es geht. Nämlich darum, sich soweit 
wie möglich von subjektiven Filtern 
zu befreien, um die objektive Wirk-
lichkeit auf sich wirken zu lassen.
Beispielhaft hat das Husserl in sei-
ner Phänomenologie als „phäno-
menologische Reduktion“ beschrie-
ben. Emotional-ideologische Filter 
müssen so bewusst wie möglich ge-
macht werden, um die Wirklichkeit 
bestmöglich wirken zu lassen und 
vernünftige Konstruktionen sub-
jektiv zu erstellen. Aristoteles kon-
zipiert die Relation von subjektiver 
Wahrnehmung und objektiver Wirk-
lichkeit ähnlich.

Dann kommt die Intuition ins Spiel. 
Sie kann, wenn sie psychisch ge-
sund ist, a-rational/emotional die 
Konstruktionen des Verstandes re-
lativieren und ganzheitlich reduzie-
ren.

Ein kritischer Realismus kommt 
auf diesem Weg der Erkenntnis der 
objektiven Wirklichkeit schon sehr 
nahe – obwohl es sich natürlich im-
mer um eine Spekulation handelt. 
Allerdings um eine vernünftige auf 
der Basis des gesunden Menschen-
verstandes.

Der Konstruktivismus geht umge-
kehrt von der subjektiven Konstruk-
tion aus und verneint jede Möglich-
keit der Erkenntnis einer objektiven 
Realität. Die jedoch muss er ande-
rerseits voraussetzen, um jenseits 
von Beliebigkeit, Willkür und Nihi-
lismus überhaupt relativieren zu 
können! Dadurch ist der absurde 
postmoderne Subjektivismus ent-
standen, der zu einem katastropha-
len, wirklichkeitsfremden und ver-
antwortungslosen Umgang mit der 
objektiven Wirklichkeit geführt hat.

Die dritte Dimension, die beim Zu-
gang zur objektiven Wirklichkeit 
neben der Intuition und den Kon-
struktionen des Verstandes eine 
entscheidende Rolle spielt, besteht 
aus Erfahrung (passiv), Resultat des 
Handelns (aktiv) und Experiment 
(wissenschaftlich).

Die objektive Realität eines Baumes 
an der Landstraße beispielsweise 
wird besser erfassbar, wenn man 
mit dem Auto dagegen fährt und 
sich die Knochen bricht. Ein Intellek-
tualist landet genauso wie ein wahn-
hafter Spiritualist im Krankenhaus 
und wird vielleicht nachdenklich! 
Die Konstruktionen des Verstandes 
und/oder die Intuitionen bezogen 
auf die Wirklichkeit des Baumes 
werden durch die Wirkung des Bau-
mes so sortiert, dass die Konstruk-
tionen, die mit dieser Erfahrung zu-
sammenpassen, bevorzugt werden, 
wenn es um die Annäherung an die 
objektive Wirklichkeit geht.
Beim Absprung vom Dach eines 
Hochhauses ist bezogen auf objekti-
ve physikalische Gesetze Ähnliches 
nachvollziehbar. Diese spekulati-
ven Hypothesen sind falsifi zierbar 
(Popper/Kritischer Rationalismus). 
Wenn der erste Mensch beim 
Sprung aus 50 Metern ohne Gleit-
schirm und ohne Knochenbrüche 
landet, ist die Hypothese auf der 
Basis physikalischer Gesetze wi-
derlegt. Bis dahin ist es allerdings 
vernünftiger, mit der spekulativen 
Hypothese als beste Annäherung an 
ein Gesetz der Wirklichkeit zu arbei-
ten und zu leben. Obwohl selbstver-
ständlich nicht beweisbar ist, dass 
jeder Sprung aus 50 Metern Höhe 
diese Folgen haben muss.

Für soziale Realitäten und soziale 
Naturgesetze, bei denen es um die 
Verursachung von Verhaltensvertei-
lungen (wahrscheinliches Verhalten) 
und zum Teil um ideale statt mate-
rielle Strukturen geht, ist die Annä-
herung an die soziale Wirklichkeit in 
der gleichen Art und Weise sinnvoll. 
Soziale Konstruktionen (von der 
Persönlichkeit über die Zweierbe-
ziehung bis zur Kultur) verselbstän-
digen sich so, werden zu sozialen 
Strukturen, dass sie Interaktionen 
prägen und somit zu einer objekti-
ven Wirklichkeit werden. Diese ver-
ursacht die Verhaltens-Verteilung in-
nerhalb dieser Strukturen. Auch hier 
führt die Bevorzugung eines ver-
nünftig konstruierenden Sozial-Rea-
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lismus zu einer wahrscheinlicheren 
Annäherung an die objektive, sozia-
le Wirklichkeit als der übliche Sozial-
Konstruktivismus, der von der Kons-
truktion statt von der entstandenen 
sozialen Wirklichkeit ausgeht!

Die Integration der Konstruktionen 
des Verstandes, einer gesunden, 
phänomenologisch abgeklärten In-
tuition und praktischer Erfahrungen 
gewährleistet die bestmögliche An-
näherung an die objektive Wirklich-
keit.

Philosophie und Soziologie könnten 
ihre Sprach- und Denkbarrieren, die 
zur Zeit offensichtlich bestehen, auf 
der Basis eines kritischen Realis-
mus überwinden und sich wieder 
ergänzen, wenn es um Wissen-
schaftsphilosophie und die Wissen-
schaftstheorie der Soziologie geht. 
Mit der Anwendung solcher sozia-
len Naturgesetze, können soziale 
Prozesse rational gestaltet und op-
timiert werden. Mit der Anwendung 
physikalischer Gesetze und ent-
sprechend konstruierter Hilfsmittel 
ist auch ein Sprung aus 50 Metern 
Höhe wahrscheinlich nicht tödlich.

Die Gesetze der Gruppendynamik 
(Selbstorganisation) können z. B. 
dafür verwandt werden, Gruppen 
strukturell so zusammenzustellen 
(inkl. autoritär vorgegebener Re-
geln), dass optimale Resultate un-
abhängig von den individuellen Mo-
tiven der Mitglieder erzielt werden 
(„The Difference“/Page)! Ähnliches 
gilt selbstverständlich für soziale 
Naturgesetze auf gesellschaftlich-
struktureller Ebene (z.B. Medien/
Werbung/Propaganda).

Die Identität der Soziologie
Eine wissenschaftlich-sozialrealisti-
sche Soziologie erforscht und kon-
zentriert sich ausschließlich auf das 
wahrscheinliche soziale Verhalten. 
Das wird in diesem Sinne immer 
besser prognostizierbar und schließ-
lich erklärend (statistischer Syllogis-
mus), je weiter die Erforschung sozi-
aler Naturgesetze fortschreitet. 

Innerhalb einer intelligenten wis-
senschaftlichen Arbeitsteilung 
überlässt sie die Erforschung des 
möglichen Verhaltens auf der indivi-
duellen Ebene der Psychologie/Psy-
chotherapie. Auf der gesellschaft-
lich-strukturellen Ebene überlässt 
sie die Erforschung der möglichen 
Verhaltensverteilungen der Politolo-
gie und in der Anwendung der sozi-
alen Naturgesetze der Politik, in der 
Macht/Gewalt vom theoretischen 
Fundament der Soziologie zum 
praktischen Grundlagenelement für 
die Gestaltung der gesellschaftli-
chen Strukturen mutiert.

Aus dem Einheitsbrei der heutigen 
klebrigen emotional-ideologischen 
„Interdisziplinarität“ kann wieder 
echte, bereichernde, interdisziplinä-
re Forschung zwischen Disziplinen 
werden, die über eine realistische 
Identität verfügen.
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Ältere Menschen gründen 
seltener innovative 
Unternehmen 
von Wolfgang Braun, Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (D) 

Ältere Menschen gründen seltener ein 
Unternehmen als jüngere. Zudem sind 
Firmengründungen Älterer in geringerem 
Maße mit Produktinnovationen verbun-
den: Wenn Ältere gründen, versuchen 
sie seltener für Kunden Neues anzubie-
ten oder herzustellen. In Anbetracht der 
zunehmenden Alterung der Gesellschaft 
bestehe hierin eine Gefahr für die Inno-
vationskraft der deutschen Wirtschaft, 
besagt eine Studie des Instituts für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
in Nürnberg und des Instituts für Wirt-
schaftsgeographie der Leibniz-Universi-
tät Hannover. 

Während bei den Produktinnovationen 
Jüngere die Nase vorn haben, sei bei den 
Prozessinnovationen, die sich auf die be-
trieblichen Herstellungsprozesse beziehen, 
allerdings kein Unterschied zwischen den 
Altersgruppen festzustellen, so die For-
scher. Das Durchschnittsalter der Gründer 
in Deutschland beträgt 38,6 Jahre, haben 
die Forscher herausgefunden. Seit 2003, 
dem Beginn des Untersuchungszeitraums, 
hat sich das Durchschnittsalter der Grün-
der nicht verändert. Die Gründungswahr-
scheinlichkeit steigt von 4,2 Prozent bei 
den 18-Jährigen auf ein Maximum von 7,2 
Prozent bei den 35- bis 40-Jährigen und 
sinkt dann auf 1,5 Prozent bei den 64-Jäh-
rigen. Männer gründen eher als Frauen. Mit 
zunehmenden Alter gleicht sich die Grün-
dungswahrscheinlichkeit der Geschlechter 
allerdings an. Bei den 64-Jährigen ist kein 
signifi kanter Unterschied mehr festzustel-
len. Die Gründungswahrscheinlichkeit hängt 
auch von der Qualifi kation ab: je höher die 
Qualifi kation, desto höher die Gründungs-
wahrscheinlichkeit. Bei den Universitätsab-
solventen zeigt sich, dass das Maximum der 
Gründungswahrscheinlichkeit bereits im Al-
ter von 32 bis 35 Jahren erreicht wird.

Daher stelle es einen guten Ansatzpunkt 
dar, die Gründungsförderung, beispielswei-
se für Frauen, Ältere und Hochqualifi zierte 
zu stärken, um dem drohenden Rückgang 
der Zahl von Neugründungen entgegenzu-
wirken, heißt es in der Studie.

STUDIE
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Die Dinge in der Pfl ege
Wie Waschlappen, Hebelifter und Einmalhandschuhe zum Einsatz kommen
von Isa Lange, Stiftung Universität Hildesheim

PFLEGE

Einmalhandschuhe, Bettpfanne, He-
belifter – diese Dinge gehören zum 
Alltag von Lucia Artner. Die Wissen-
schaftlerin der Universität Hildes-
heim untersucht, welche Bedeutung 
Objekte im Pfl egealltag einnehmen. 
Um dies herauszufi nden, geht die 
Kulturanthropologin in Pfl egeheime 
und auf Krankenstationen und be-
obachtet: Was passiert mit diesen 
Dingen, wer nutzt sie wie?

„Ein Pfl egeheim ist nicht nur ein Ort 
der Pfl ege, sondern auch Wohnraum 
und Ort des Lebens“, sagt Lucia Art-
ner. Die Wissenschaftlerin spricht 
mit Pfl egekräften sowie älteren Da-
men und Herren über die Dinge in 
ihrem Alltag. In den Zimmern liegen 
Familienfotografi en, Kosmetika und 
Briefe neben sterilen Einmalhand-
schuhen und Wattestäbchen, die 
das Kauen anregen sollen. Was ma-
chen solche Gegenstände, wenn sie 
so prägnant sind im Lebensraum? 
„Sie wandeln das private Zimmer 
der Bewohner in einen Raum der 
Pfl ege.“ Artner nennt sie „institutio-
nalisierte Dinge“.

Lucia Artner ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Forschungsprojekt 
„Die Pfl ege der Dinge“. Sie stellt 
nach vierjähriger Forschung erst-
mals gemeinsam mit Kolleginnen 
und Kollegen aus Heidelberg, Ber-
lin, Osnabrück und Hildesheim For-
schungserkenntnisse vor. „Pfl ege 

gehört zum Alltag in allen Gesell-
schaften und fi ndet nicht nur im 
Pfl egeheim statt – auch innerhalb 
von Familien wird sehr viel geleis-
tet. Pfl ege ist eine zentrale Praxis 
menschlichen Zusammenlebens, 
sie gehört zum Alltag – und den-
noch ist Pfl ege kaum sichtbar“, sagt 
Artner. Die gesellschaftliche Bedeu-
tung von Pfl ege wachse angesichts 
des demographischen Wandels. 
„Dennoch wird Pfl ege als entlohn-
te Arbeit – etwa als Pfl egekraft in 
einem Pfl egeheim – oder als reine 
Beziehungsarbeit – etwa die Pfl ege 
von Angehörigen innerhalb der Fa-
milie – kaum anerkannt. Mit unse-
rem Forschungsprojekt möchten wir 
Pfl ege sichtbar machen, in dem wir 
anhand der Dinge zeigen, wie sich 
Pfl ege verändert und was den Pfl e-
gealltag prägt.“

Die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler haben eine Band-
breite an Dingen untersucht – von 
der Schnabeltasse aus dem 19. 
Jahrhundert über zeitgenössische 
Technologien wie Stehlifter bis hin 
zu sensorbasierten High-Tech-Syste-
men, die im Notfall Alarm schlagen.

Gerade in schambehafteten, inti-
men Momenten können die Dinge 
auch zu Professionalität und Sach-
lichkeit beitragen. „Der Toiletten-
gang wird durch den Einsatz eines 
Toilettenstuhls zu etwas Gewöhnli-

chem – es ist dann weniger peinlich 
für alle Beteiligten“, sagt Artner.

Viele Dinge werden dabei auch mehr-
zweckmäßig, kreativ und anders als 
vom Hersteller angedacht verwen-
det. Ein Beispiel aus der Region Han-
nover: Der Toilettenstuhl kann nicht 
nur für den Toilettengang eingesetzt 
werden, so Artner. „Er wird auch zum 
Duschen und zum Transport genutzt. 
Eine ältere Dame guckt da Fernse-
hen drauf, statt auf einem Sessel. 
Bei einem anderen Herren wird mit 
dem Toilettenstuhl auch dessen Be-
weglichkeit trainiert.“ Man braucht 
Vertrauen in Dinge, vor allem auch 
in neue Technik, resümiert die Wis-
senschaftlerin. „Auch Ältere wollen 
sich wohl fühlen, wenn sie in einem 
Lifter hängen.“

Die Hildesheimer Wissenschaftlerin 
interessiert sich auch für die Verän-
derungen im Wandel der Zeit. Artner 
spricht deshalb mit Pfl egekräften, 
die in den 1960er Jahren gearbeitet 
haben, sie untersucht Schwestern-
akten und Lehrbucheinträge. Dabei 
wird deutlich: In der Pfl ege wurden 
neue Gegenstände zunächst einmal 
auf ihre ‚Praxistauglichkeit‘ geprüft. 
Als in den 1970er Jahren die Ein-
malhandschuhe ihren Weg in den 
Pfl egealltag fanden, wurde diese 
Entwicklung kritisch begleitet. „Die 
Handschuhe sind hygienisch. Ich 
habe aber so eine Distanz zu den 

Ob im Krankenhaus, im Pfl egeheim oder zu Hause: In der Pfl ege kommen Dinge wie Waschlappen und Einmalhand-
schuhe zum Einsatz. „Die Dinge wandeln das private Zimmer der Bewohner in einen Raum der Pfl ege“, sagt Lucia 
Artner. Die Wissenschaftlerin der Universität Hildesheim untersucht, welche Bedeutung Objekte im Pfl egealltag ein-
nehmen. Seit 2014 fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung das Projekt „Pfl egedinge“. Einblicke 
in Ergebnisse aus der Forschung.
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Pfl egenden. Ich möchte die Nähe 
nicht verlieren“, sagte etwa eine 
Pfl egerin aus der damaligen Zeit.

Wie sich der Berufsalltag und Anfor-
derungen an den Arbeitnehmer ver-
ändern, zeigen die Analysen von Isa-
bel Atzl. Die Pfl egehistorikerin und 
Sammlungsforscherin vom Medizin-
historischen Museum der Charité 
in Berlin zeigt, wie mit dem Einsatz 
von Dingen Veränderungen im Pfl e-
geberuf einhergehen. So wurde das 
Fieberthermometer früher zunächst 
von Ärzten und später von Pfl ege-
kräften benutzt. Mit diesem Wech-
sel mussten Pfl egekräfte auch neu-
es Wissen und neue Qualifi kationen 
erlernen. Beispielsweise mussten 
mit der Fieberkurve, die geschrie-
ben wurde, Pfl egekräfte nun Lesen 
und Schreiben können.

Außerdem wurde untersucht, wie 
Dinge zum Handeln anregen kön-
nen. „In der stationären Langzeit-
pfl ege zeigt sich, dass es in erster 
Linie die Pfl egekräfte sind, die die 
Nutzung der Dinge und den Ablauf 
der Tätigkeiten dirigieren. Sie geben 
den Menschen, die sie pfl egen, An-
stöße, Dinge zu nutzen“, sagt Artner. 
Über Dinge werden zum Beispiel äl-
tere Menschen in einem Pfl egeheim 
aktiv gehalten, indem Pfl egekräfte 
beim Stuhlgang mit einem Toilet-
tenstuhl eine Mobilisierungseinheit 
einbauen.

Ob es auch nutzlose Dinge gibt im 
Pfl egealltag? Manche Utensilien, 
sagt Artner, fi nden erst mit der Zeit 
Anwendung. „In einem Pfl egeheim 
wurde der Hebelifter kaum genutzt. 
Man hängt von der Decke, wird in 

die Badewanne gehievt. Für viele 
Menschen ist das ungewohnt, man 
fühlt sich zunächst unsicher.“

Lucia Artner forscht in einem sen-
siblen, intimen Bereich. „Ich kläre 
von Anfang an auf, was ich mache 
und warum, ich spreche viel mit An-
gehörigen von Demenzerkrankten.“ 
Mit den Objekten, sagt Artner, „kann 
man nicht reden“. Es sind die Men-
schen, die ihr erzählen und zeigen, 
was die Dinge im Alltag machen und 
die Einblicke geben in ihr Leben mit 
den Dingen. Und dafür, für all diese 
Begegnungen, ist die junge Forsche-
rin sehr dankbar.

Wie snappt Deutschland?
von Simone Fischer,  Hochschule Düsseldorf

ÜBERWACHUNG

Erste große Snapchatter-Befragung zur Nutzung von Inhalten

Der Hype um das Social-Media-Tool Snapchat ist derzeit groß. Doch wie snappt Deutschland? Um das herauszufi nden, hat 
Prof. Dr. Claudia Gerhards vom Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Düsseldorf im Wintersemester 
2016/2017 gemeinsam mit Studierenden und in Kooperation mit der Kölner Digitalagentur whylder eine der ersten großen 
Snapchatter-Befragungen Deutschlands unter 1610 Befragten durchgeführt. Erstmals konnten so grundlegende Erkenntnis-
se darüber gewonnen werden, wie Snapchat-Nutzer in Deutschland mit der neuen Medienumgebung interagieren.
Über die Hälfte der Befragten (55 
Prozent) folgt bis zu 10 Prominenten 
auf Snapchat, 22,2 Prozent sogar 
bis zu 20 Promis. Lieblingspromi-
Snapper ist die US-Amerikanerin 
Kylie Jenner, gefolgt vom deutschen 
Model Stefanie Giesinger. Unter-
nehmen hingegen haben es bislang 
schwer, mit eigenen Snapchat-Ka-
nälen Follower zu fi nden. So gaben 
81,8 Prozent der Befragten an, kei-
nem Snapchat-Account von Unter-
nehmen zu folgen.

Lange Inhalte werden von vielen 
Nutzern als unattraktiv empfunden: 
Knapp die Hälfte der Befragten (49, 
3 Prozent) steigt bei Snapchat-Sto-
rys bereits spätestens nach einer 
Minute aus, 27,1 Prozent haben 
eine Toleranzgrenze von immerhin 
bis zu zwei Minuten. „Will man er-
folgreich Geschichten auf Snapchat 
erzählen, so sollte man Folgendes 
beachten: Kurz und knackig muss 
es sein, gerne vertont zum Beispiel 
in Videos, denn die deutliche Mehr-

heit der Nutzer (80,9 Prozent) hat 
den Ton bei der App-Nutzung ange-
schaltet“, so Professorin Gerhards. 
„Auch querformatige Inhalte werden 
von der Mehrheit akzeptiert. Das ist 
umso erstaunlicher, als Snapchat ei-
gentlich für die Rezeption von verti-
kalen Videos konzipiert worden ist.“ 
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FILM

Der Film als Medium des Fremden, des 
Eigenen und der kulturellen Indifferenz
von Ulrike Jaspers, Goethe-Universität Frankfurt am Main

„Der Film als mobiles Medium der Moderne pro-
duziert unablässig Erfahrungen von Eigenem 
und Fremdem, von Identität und Differenz“, be-
tont der Filmwissenschaftler Prof. Dr. Vinzenz 
Hediger in seinem Beitrag in Forschung Frank-
furt (2/2016), dem Wissenschaftsmagazin der 
Goethe-Universität. 

Zeigten die Reisefi lme zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts bewusst die „wunderbare Differenz“ 
zur eigenen Wirklichkeit, wurde in der heilen 
Welt der Heimatfi lme nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs das Eigene für den Konsum verfügbar 
gemacht. 

Erst die Hollywood-Blockbuster verfolgten die 
Strategie, das kulturell Fremde so zu minimie-
ren, dass daraus der für alle verständliche „Di-
alekt der Moderne“ wurde.

Als eigenes Genre vermittelte der Film in 
seiner frühen Phase die Erfahrung des 
Naturschönen, gleichzeitig stand die Er-
fahrung mit dem Fremden und der kul-
turellen Differenz im Vordergrund. „Die 
Sujets umfassten das ganze Repertoire 
der ethnologischen Feldforschung: 

Handwerk, Nahrungszubereitung, Klei-
dungsstile, Tänze, Rituale“, so Hediger 
über die Dokumentationen und Reise-
fi lme mit ethnografi schen Motiven, die 
in Deutschland „Kulturfi lme“ genannt 
wurden. Filme lösten ortgebundene For-
men des Spektakels ab wie die legen-

dären „Völkerschauen“ des Hamburger 
Zoounternehmers Hagenbeck. So griff 
auch Robert Flaherty in „Nanook of 
the North“ das Alltagsleben einer Inuit-
Familie auf; er rekonstruierte aber eine 
Lebensform mit Kleidern und Gerät-
schaften, die schon längst nicht mehr 

Werbeplakat für den 1927 erschienenen Dokumentarfi lm 
„Namook of the North“.
Robert J. Flannery, wikimedia commons
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in Gebrauch waren. Das Broadway-Pu-
blikum war begeistert, die Vermarktung 
der Nanook-Produkte von Pelzmänteln 
bis Speiseeis wurde ein voller Erfolg.

„Dem Film kommt aber auch die Rolle 
zu, das Eigene für den Konsum ver-
fügbar zu machen. Der Heimatfi lm des 
deutschen Nachkriegskinos ist dafür 
ein prägnantes Beispiel“, erläutert der 
Frankfurter Filmwissenschaftler. Ge-
schichten von der Liebe im Grünen, 
von Brauchtum und Tradition, Wander-
schaft und heilsamer Natur versichern 
dem Publikum ab den 1950er Jahren, 
dass es eine heile Welt jenseits der 
Trümmerlandschaften gibt. So strömten 
die Menschen, sobald erste Impulse 
des Wirtschaftswachstums zu spüren 
waren, in die deutschen Landschaften, 
noch verzaubert von seichten Heimat-
fi lme. Diese bildeten aber schon bald 
die kritische Kontrastfolie für Filme 
der neuen deutschen Filmemacher. In 
seiner Film-Trilogie „Heimat“ verkehrte 
Edgar Reitz die beschaulich ländliche 
Idylle in eine vielschichtige lebendige 
Chronik der deutschen Geschichte vom 
Faschismus über das Wirtschaftswun-
der und bis in die 1980er Jahre. 

Warum hatte Reitz‘ „Heimat“ auch in-
ternational einen solchen Erfolg? Dazu 

Hediger: „Der erdverbundende Dichter/
Denker/Musiker Hermann, der schließ-
lich die Hauptfi gur von ‚Heimat‘ wird, 
entspricht einer Fremdwahrnehmung 
Deutschlands als Land der Dichter und 
Denker. Bei aller kritischen Haltung ver-
fertigt Reitz’ Kino schließlich das Eigene 
zum Spektakel kultureller Identität, das 
von einem internationalen Publikum als 
konsumierbare kulturelle Differenz an-
genommen wird.“ Während Filme mit 
Marcello Mastroianni und Sophia Loren 
aus den 1950er und 1960er Jahren die 
„Italianità“ feiern, die italienische Le-
bensart, die um Liebe und Küche kreist, 
macht bei „Heimat“ der Bildungsroman 
des tiefgründigen Künstlers den deut-
schen Markenkern aus.

Die Blockbuster-Erfolge des „New Hol-
lywood“ basieren auf der gegenteiligen 
Strategie: Sie minimieren die kulturel-
len Differenzen und bieten ein Spekta-
kel kultureller Indifferenz. „Das können 
sich alle zu eigen machen, ohne zuerst 
einen Graben des Fremden überwinden 
zu müssen“, sagt Hediger. Die deutsch-
amerikanische Filmwissenschaftlerin 
Miriam Hansen hat dafür den Begriff 
„globaler Dialekt der Moderne“ geprägt. 
In Spielbergs „Jaws“ (1975), einer der 
ersten Blockbuster-Erfolge bedarf es 
– so der Frankfurter Wissenschaftler – 

„keiner interkulturellen Hermeneutik, 
um zu verstehen, dass es nicht ange-
nehm ist, von einem weißen Hai ge-
fressen zu werden.“ 

Doch wie geht das Erfolgsrezept auf, 
wenn Filme nicht von kulturfreien 
Grundängsten handeln? Dazu der 
Filmexperte: „Diese Filme basieren 
dann vorzugsweise auf Vorlagen de-
ren kulturübergreifender Appeal schon 
feststeht, wie etwa den weltweit erfolg-
reichen Harry-Potter-Romanen.“ Damit 
reagieren die Hollywoodstudios auch 
auf die extremen Risiken des Filmge-
schäfts. Die meisten Filme fl oppen, 
während 20 Prozent aller Filme 80 Pro-
zent aller Einnahmen einspielen. Gera-
de weil sie kulturelle Differenzen her-
unterspielen, haben Blockbuster-Filme 
dabei die besten Aussichten, zu den 
wenigen großen Gewinnern zu zählen.

Informationen: Prof. Dr. Vinzenz Hediger, In-
stitut für Theater-, Film- und Medienwissen-
schaft, Campus Westend, Tel. 069/798- 
32079, E-Mail: hediger@tfm.uni-frankfurt.
de

Die aktuelle Ausgabe von „Forschung 
Frankfurt“ kann kostenlos bestellt werden: 
ott@pvw.uni-frankfurt.de. Im Internet steht 
sie unter: www.forschung-frankfurt.uni-
frankfurt.de. 

Fußballfans und Polizei
Eine problematische Beziehung
von Robert Emmerich, Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Gewalt gegen niederländische Fußballfans: Gericht verurteilt Hooligans zu Haftstrafen – Saison 2015/16: Mehr Polizisten Opfer von Fan-Gewalt – Verstoß gegen das 
Waffengesetz: Ultra soll mit zu der Chaos-Nacht beigetragen haben. Hannover-Fan vor Gericht. Diese drei Schlagzeilen aus deutschen Medien, erschienen im Januar 
2017, sind nur eine Auswahl aus einer langen Liste von Meldungen über Gewalt im Umfeld von Fußballspielen.
Stimmt das Bild vom gewalttätigen Fußballfan? Ist ein Stadionbesuch gefährlich? Oder sieht die Realität in deutschen Stadien ganz anders aus? Und wie lässt sich die Situation – wo nötig 
– verbessern? Diesen und vielen damit verbundenen Fragen sind Wissenschaftler und Experten aus ganz Deutschland in dem bundesweiten Forschungsprojekt „SiKomFan“ nachgegan-
gen. Gut drei Jahre lang haben sie dafür unter anderem Fußballfans genau unter die Lupe genommen. Ihr Hauptanliegen war es, „die Kommunikationsstrategien der an Veranstaltungen 
aus Anlass von Fußballspielen beteiligten Sicherheitsakteure untereinander zu verbessern und den Dialog mit den Fans zu optimieren“. Dahinter steckte auch das Ziel, die Sicherheit und 
das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung – insbesondere der Zuschauer und der Reisenden im Umfeld von Fußballspielen – zu verbessern und dabei gleichzeitig die persönliche Freiheit 
von Fußballfans nicht noch weiter einzuschränken. Mit welchen Maßnahmen dieser Spagat gelingen kann, sollte das Forschungsprojekt aufzeigen.
„Wer regelmäßig Auswärtsspiele seiner Mannschaft besucht, wird unweigerlich Kontakt mit der Polizei bekommen“, schildert Duttler den Hintergrund dieses Forschungsprojekts. Orga-
nisierte Fußballfans, die im Bus reisen, werden teilweise bereits ab der Autobahn von der Polizei zum Stadion eskortiert. Gruppen, die mit dem Zug kommen, treffen am Bahnhof auf 
Polizeikräfte, die sie häufi g in einem abgegrenzten Bereich des Bahnhofs sammeln und anschließend bis ins Stadion begleiten. Und auch nach dem Abpfi ff stehen Fans in der Regel unter 
strenger Bewachung durch die Sicherheitskräfte – damit die Anhänger der gegnerischen Mannschaften tunlichst nicht aufeinander treffen. Da ist es kein Wunder, dass Spannungen 
und Konfl ikte zwischen Fans, Polizisten und Ordnungskräften nicht ausbleiben. Wie belastet das Verhältnis ist, lässt sich auch daran ablesen, dass es für Duttler und seinen Mitarbeiter 
Patrick Bresemann bisweilen nicht ganz einfach war, Interviewpartner unter den Fans zu fi nden. Manche begegneten dem Forschungsprojekt mit Skepsis bis Ablehnung, weil die Deutsche 
Hochschule der Polizei (DHPol) die Koordination des Verbundprojektes innehatte.
Die Ergebnisse der gut dreijährigen Forschungsarbeit wurden unter anderem zu den Befunden aus den anderen Teilprojekten in Bezug gesetzt, in denen beispielsweise Befragungen 
von Experten aus der Polizei, Sicherheitsverantwortlichen aus den Vereinen sowie von Vertretern der kommunalen Sicherheitsorgane erfolgten. Die daraus abgeleiteten Empfehlungen 
werden in ein Praxishandbuch für Anwender einfl ießen. Dort fi nden Sicherheitsakteure Beispiele von Best Practice und Möglichkeiten der Optimierung im Umgang mit Fußballfans. In zwei 
Sammelbänden stellen die Wissenschaftler zusätzlich die konkreten Forschungsergebnisse detailliert vor.

Kontakt Dr. Gabriel Duttler, Institut für Sportwissenschaft, Mail: gabriel.duttler@uni-wuerzburg.de 
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Der Spion im eigenen Haus
von Nora Frey, Universität Siegen

ÜBERWACHUNG

Wem gehören eigentlich die Personendaten, die über uns durchs Internet geis-
tern? Und was würde geschehen, wenn wir von Unternehmen Geld für unsere 
Daten verlangen könnten? Antworten darauf gibt Prof. Dr. Maximilian Becker 
von der Universität Siegen.

Hauptquartier der NSA in Fort Meade, Maryland
wikimedia commons
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Eine Puppe, nennen wir sie Timmy, 
und ein Kind, nennen wie sie So-
phie, sind Freunde. Timmy kann re-
den, hört Sophie zu und antwortet. 
Timmy kann auch fragen, das tut er 
oft und gerne. „Wie heißen deine 
Eltern, Sophie? Wo gehst du in den 
Kindergarten? Welche Filme guckst 
du gern?“ Wenn Sophie antwortet, 
nimmt Timmy ihre Stimme auf und 
sendet sie an die Herstellerfi rma. Er 
ist nämlich ans WLAN angeschlos-
sen. Vielleicht schlägt Timmy Sophie 
bald Disney-Filme vor, die sie noch 
nicht kennt.

In Sophies Antworten steckt bares 
Geld. Aber: Wem gehören diese Per-
sonendaten eigentlich? Und wem 
gehört der Wert, der in den Daten 
steckt? Mit den Fragen beschäftigt 
sich Prof. Dr. Maximilian Becker von 
der Uni Siegen. Er ist Experte für 
Immaterialgüterrecht. Das ist das 
Recht, das sich auf Gegenstände 
bezieht, die man nicht anfassen 
kann, zum Beispiel Musik oder Erfi n-
dungen. „Per Defi nition können wir 
nur Eigentümer von Sachen sein, 
die greifbar sind. Daten sind keine 
Sachen, also fallen sie schon mal 
nicht unter das Sacheigentum“, er-
klärt Prof. Becker. „Es gibt tatsäch-
lich bisher kein Recht, das Daten um 
ihrer selbst willen als Vermögensge-
genstände zuweist. So gesehen ge-
hören die Daten niemandem.“

Wäre nicht die Lösung des Prob-
lems, Daten rechtlich als Eigentum 
anzusehen? „Wenn wir Personenda-
ten wirtschaftsrechtlich als Eigen-
tum behandeln, bedeutet das im 
Extremfall, dass wir uns auch dau-

erhaft von ihnen trennen können“, 
sagt Prof. Becker. „Wir könnten un-
sere Daten für Geld verkaufen.“ 

Damit Timmy Sophies Daten weiter-
geben und analysieren darf, könnte 
ihre Familie im Monat zum Beispiel 
5 Euro erhalten. Auf der einen Sei-
te könnte sich damit das Machtver-
hältnis zwischen Verbrauchern und 
Unternehmen verschieben. Auf der 
anderen Seite sieht Prof. Becker ein 
Problem: „Für ärmere Menschen 
lohnt es sich relativ gesehen mehr, 
die eigenen Daten zu verkaufen 
als für wohlhabendere Personen. 
Da kommen wir in ein moralisches 
Dilemma, das wir auch aus ande-
ren Bereichen des Persönlichkeits-
schutzes kennen.“ Die Frage sei, ob 
der Verkauf unserer Daten mit unse-
ren Grundwerten übereinstimme.

Mit den Grundwerten hänge auch 
der Datenschutz zusammen, erklärt 
Prof. Becker. „In anderen Ländern 
belächeln sie uns und verstehen gar 
nicht, worüber wir uns ständig beim 
Thema Datenschutz beschweren.“ 
Das Problem sei ein Interessens-
konfl ikt zwischen Datenschutz und 
Datenwirtschaft, bei dem es keine 
richtige und falsche Meinung gebe: 
Auf der einen Seite gebe es Stim-
men, die gerade jetzt einen stren-
geren Datenschutz fordern, um die 
Menschen effektiver zu schützen. 
„Wir holen uns im Moment einen 
Spion nach dem anderen ins Haus 
und können nicht sicher sein, was 
die Geräte mit unseren Daten ma-
chen“, so der Rechtsexperte. Auf 
der anderen Seite warnt beispiels-
weise Angela Merkel vor einer Da-

tenschutz-Hysterie. Wer wirtschaft-
lich wettbewerbsfähig bleiben wolle, 
müsse freier mit Daten als Rohstoff 
der Industrie 4.0 und neuer Ge-
schäftsmodelle umgehen. „Anony-
misierte Daten sind wirtschaftlich 
viel weniger effektiv als personen-
bezogene Daten“, sagt Prof. Becker. 
„Wenn Europa zur digitalen Wüste 
wird, haben wir auch nichts gewon-
nen.“

Man müsse sich außerdem fragen, 
ob wir wirklich alle Produkte anony-
misiert nutzen möchten. Nicht nur 
unschuldige BürgerInnen, sondern 
auch Terroristen nutzen beispiels-
weise Pre-Paid-Telefone, soziale 
Netzwerke und elektronische Zah-
lungssysteme. Wie anonym sollten 
solche Leistungen sein und sind wir 
im Gegenzug einverstanden, selbst 
überwacht zu werden? Was ist im 
Übrigen, wenn Timmy zufällig Zeuge 
häuslicher Gewalt würde? Sind wir 
dann noch immer der Meinung, dass 
die erhobenen Daten geschützt wer-
den müssen? Oder wollen wir, dass 
die Polizei vom Hersteller die Daten 
für ihre Ermittlungen herausverlan-
gen kann? „All diese Fragen sind 
schwer zu beantworten, aber wir 
müssen uns ihnen stellen, weil sich 
unsere Welt gerade heftig verän-
dert“, sagt Prof. Becker und betont: 
„Ignorieren funktioniert nicht.“

Um Fragen wie diese zu diskutieren, veran-
staltet die Uni Siegen gemeinsam mit dem 
Justizministerium des Landes NRW am 9. 
Februar 2017 im Landgericht Düsseldorf 
die Tagung „Digitaler Neustart – Rechte an 
Daten“.
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Französisch für Soziolog(inn)en
Ordinalskala
échelle ordinale (f.)

Persönlichkeit
personnalité (f.)

Phänomen
phénomène (m.)

pressure group
groupe de pression (m.)

Pretest
épreuve préalable (f.)

Proletariat
prolétariat (m.)

Quotenstichprobe
échantillon par quota (m.)

Randgruppe
groupe marginal (m.)

Reliabilität (Zuverlässigkeit)
fi délité (f.)

Repräsentativität
caractère représentatif (m.)

Säkularisierung
sécularisation (f.)

Schicht
couche (f.)
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Kein Dach über dem Kopf?
von Susanne John, Deutsches Jugendinstitut e. V. 

STRASSENKARRIEREN

DJI befragt Straßenjugendliche

In Deutschland beginnen Straßenkarrieren von Jugendlichen im Durchschnitt im Alter 
von 16 Jahren. Rund 40 Prozent von ihnen sind Mädchen. Häufi g fl iehen die Jugendli-
chen wegen großer Probleme in ihrer Familie. Unterschlupf fi nden sie dann meist bei 
Freunden. Zu diesen Ergebnissen kommt eine neue Studie des Deutschen Jugendinsti-
tuts e.V., für die rund 300 Jugendliche in Berlin, Hamburg und Köln befragt wurden.

Straßenkinder in Paris 1852Straßenkinder in Paris 1852
Bild: Friedrich Karl Hausmann (1825-1886)Bild: Friedrich Karl Hausmann (1825-1886)
Kunsthalle Hamburg, Kunsthalle Hamburg, wikimedia commonswikimedia commons
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„Genaue Daten dazu, wie viele Ju-
gendliche in Deutschland auf der 
Straße leben, existieren nicht, da 
der vielfach verwendete Begriff 
‚Straßenkinder‘ nicht einheitlich de-
fi niert und die Zielgruppe schwer er-
reichbar, oft sogar gänzlich unsicht-
bar, ist“, berichtet Carolin Hoch, die 
das Projekt „Straßenjugendliche in 
Deutschland – eine Erhebung zum 
Ausmaß des Problems“ betreut. Die 
Soziologin verwendet in ihrer Studie 
den Begriff „Straßenjugendliche“ 
und meint damit sowohl Minder-
jährige als auch junge Volljährige 
von bis zu 25 Jahren, die entweder 
obdach- oder wohnungslos sind. 
Die meisten Straßenkarrieren be-
ginnen, wenn die Jugendlichen be-
reits 16 Jahre alt sind. „Nur einige 
der Befragten gaben an, den ers-
ten Kontakt mit der Straße schon 
vor dem 15. Lebensjahr gehabt zu 
haben“, so Hoch. Ein Großteil der 
Jugendlichen war allerdings bereits 
volljährig. 

Gleichzeitig fällt auf, dass die Un-
terstützung des Jugendamts meist 
mit Eintritt der Volljährigkeit endet, 
wodurch das Risiko wächst, dass ge-
fährdete Jugendliche gänzlich und 
unbemerkt aus den Hilfestrukturen 
herausfallen.

Die Straßenepisoden dauerten, be-
zogen auf den Befragungszeitraum 
von zwei Jahren, bei den befragten 
Jugendlichen durchschnittlich ein 
Jahr und verstetigen sich, je älter 
die Jugendlichen werden. Ein Vier-
tel der befragten Jugendlichen war 
obdachlos, das heißt sie lebten und 
schliefen tatsächlich auf der Straße. 
Die große Mehrzahl der Jugendli-
chen hat bei Freunden Unterschlupf 
gefunden. Die meisten Jugendlichen 
haben weiterhin Kontakt zum El-
ternhaus, obwohl zumeist familiäre 
Gründe als Auslöser für das Leben 
auf der Straße angegeben werden. 

Bezüglich der Wohnsituation zeigen 
sich Unterschiede in der Nutzung 
von Hilfestrukturen. Wohnungslose 
Jugendliche nutzen vor allem Be-

ratungsangebote und haben mit 
zunehmendem Alter Kontakt zum 
Jobcenter. Überlebenshilfen hinge-
gen werden verstärkt von obdach-
losen Jugendlichen genutzt, deren 
Situation sich deutlich dramatischer 
gestaltet. 

Die Mehrzahl der befragten Jugend-
lichen verfügt über einen Haupt-
schlussabschluss (ca. 42%); etwa 
gleichviele der Befragten haben 
keinen Schulabschluss oder einen 
Realschulabschluss (jeweils rund 
30%). Die Straßenjugendlichen sind 
in der Regel von akuter Armut be-
droht. Je älter die Befragten sind, 
desto häufi ger erhalten sie staat-
liche Unterstützung. Jüngere sind 
eher auf Betteln und die Unterstüt-
zung durch Privatpersonen ange-
wiesen. Der Blick in die Zukunft ist 
dennoch optimistisch: 76 Prozent 
der Befragten glauben, dass sich 
ihre Wohnsituation in den nächsten 
zwölf Monaten deutlich verbessern 
wird. 

Für die quantitative Studie wurden 
rund 300 Jugendliche, die aktuell 
auf der Straße leben, und ehemali-

ge Straßenjugendliche in persönli-
chen Interviews befragt. Da es au-
ßerordentlich schwierig ist, direkten 
Kontakt zu obdachlosen Straßenju-
gendlichen zu bekommen, erfolgte 
der Zugang zu den Jugendlichen 
zumeist über typische Anlaufstellen 
für junge Menschen ohne festen 
Wohnsitz, wodurch die Ergebnisse 
verzerrt sein können, da „unsicht-
bare“ Betroffene, die keine Hilfen in 
Anspruch nehmen, nicht in die Erhe-
bung eingebunden werden konnten.

An die Befragung der Straßenju-
gendlichen schließt sich eine Befra-
gung von Fachkräften kommunaler 
und freier Träger an, über die eine 
detailliertere Erfassung der Anzahl 
betroffener Jugendlicher erfolgen 
soll. Der Abschlussbericht erscheint 
im Frühjahr 2017. 

Publikation
Carolin Hoch (2016): Straßenjugendliche in 
Deutschland – eine Erhebung zum Ausmaß des 
Phänomens. München.

Download: 
www.dji.de/fi leadmin/user_upload/bibs2016/
Bericht_Strassenjugendliche_2016.pdf

Straßenkinder in Paris 1852
Bild: Friedrich Karl Hausmann (1825-1886)
Kunsthalle Hamburg, wikimedia commons

Straßenkinder in Manila (Foto: Marcin Gabruk, wikimedia commons)
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PHILOSOPHIE

Jacques Derrida (1930-2004) 

von Alfred Rammer

Begründer der Philosophie der Dekonstruktion 

Geboren wurde Jacques Derrida am 15. Juli 
1930 in El Biar in Algerien, gestorben ist er 
am 8. Oktober 2004 in Paris.  Seit 1949 lebte 
er in Frankreich, 1952 bis 1954 studierte er 
an der École Normale Supérieure. 1957 bis 
1959, während des Algerienkrieges, lehrte er 
Englisch und Französisch in Algerien, 1960 
bis 1964 war er wissenschaftlicher Assis-
tent an der Sorbonne, 1965 bis 1983 hatte 
er eine Dozentur für Geschichte der Philoso-
phie an der École Normale Supérieure inne. 
1980 legte er an der Sorbonne kumulativ sei-
ne Thèse d´État ab. 1983 wurde er „directeur 
de recherche“ an der neu gegründeten École 
des Hautes Études en Sciences Sociales und 
blieb dieses bis zum Tod.

Als Begründer der Philosophie der 
Dekonstruktion knüpft Derrida an 
Heideggers Philosophie an, welcher 
allerdings mit seiner „Destruktion 
der abendländischen Metaphysik“ 
nicht die Abschüttelung der onto-
logischen Tradition anvisierte, son-
dern diese in ihren positiven Mög-
lichkeiten abzustecken bemüht war, 
wozu er Konstruktion und Destrukti-
on methodisch verschränkte.

Zielte Husserls Sinnkritik vor allem 
auf die Referenz eines Zeichens, 
so steht nun bei Derrida auch das 
Zeichen selbst ungesichert da, 
hängt an von einer Äußerung selbst 
nicht abhängigen Voraussetzun-
gen. Besonders wichtig sind hier 
bedeutungserzeugende Verfahren 

und Entscheidungen, die in kon-
textspezifi schen Bedingungen des 
jeweiligen Verstehens selbst liegen. 
Zudem werden Begriffe nun metho-
disch ausgeweitet und anderen Äu-
ßerungsformen gleichgestellt, wo-
mit eine scharfe Abgrenzung eines 
Textes verunmöglicht wird. Eine letz-
te Sinnschicht eines Textes, wie die 
Hermeneutik sie sucht, ist nun kein 
Thema mehr. 
 
Üblicher Weise unterscheidet man 
bei einem Zeichen zwischen dem 
Signifi kat (Bedeutung) und dem Sig-
nifi kanten (der materielle Träger der 
Bedeutung). Derrida meint, dass 
hier etwas übersehen wird, nämlich 
der Umstand, dass sich jedes Sig-
nifi kat immer schon in der Position 

des Signifi kanten befi ndet, dass es 
keinen Sinn geben kann, der der 
Verräumlichung und Verzeitlichung 
und dem differentiellen Gefüge der 
Signifi kantenbeziehungen entgeht. 
Ein Text ist also lediglich Zeichen 
von Zeichen, Signifi kant von Signifi -
kanten und nicht von wohlbestimm-
ten Signifi katen. Die Materialität 
eines Signifi kanten tritt nicht erst 
nachträglich zu einem ideellen Sinn 
hinzu, und umgekehrt ist ein Sinn 
immer Effekt einer jeweils nachträg-
lichen Signifi kation. Zudem hält er 
es für ungerechtfertigt, eine sprach-
liche Äußerung in Sachen Sinntrans-
port für „direkter“ oder „unmittelba-
rer“ als einen schriftlichen Text oder 
irgendein potentiell sinnvermitteln-
des Medium zu halten.
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In jeder unterstellten Sinnvermitt-
lung ortet Derrida eine Verzögerung 
(„Schrift“ und „Spur“ sind ihm ledig-
lich besonders deutliche Bezeich-
nungen dafür), es gibt eben keinen 
direkten Bezug zu intendierten Be-
deutungen. Inspiriert von Ferdinand 
de Saussures Differentialitätsthese 
hält er fest, dass Identitäten erst 
in Differenzgeschehen entstehen 
können. Es gibt für ihn keine un-
mittelbare Präsenz, sondern nur 
die unaufhebbare Nachträglichkeit 
aller Positivität und Präsenz. „Dif-
férance“ bezeichnet die jeder unter-
stellten Einheit vorausliegende Dif-
ferenz wie auch die Unmöglichkeit 
einer Sinnvermittlung über die Zeit 
hinweg, die auch schon im Ereignis 
des Übergangs zwischen der menta-
len Beabsichtigung einer Bedeutung 
und deren materiellem Ausdruck 
gegeben ist. Eine mit stabilen Enti-
täten operierende Metaphysik hat 
es vor diesem Hintergrund natürlich 
schwer. Identifi zierende Urteile sind 
aus der Sicht der Dekonstruktion 
prinzipiell gefährdet, schon alleine 
deshalb, weil sie sich stets kontin-
genter Bedingungen verdanken. Bei 
der Entwicklung derartiger Begriffs-
systeme geraten immer uneinhol-
bare Singularitäten aus dem Blick. 
Metaphysische Theoriebildungen 
weisen das auf, was Derrida „Prä-
senzdenken“ nennt – den Anspruch, 
die jeweiligen Gegenstände in einer 
Art kontingenzfreien Sprache des 
Geistes repräsentieren zu können, 
ihnen direkt gegenwärtig zu sein, 
wogegen Derrida die prinzipielle Dif-
ferenz zwischen Urteilsgehalt und 
Urteilsakt sowie eine prinzipielle 
zeitliche Differenz ins Spiel bringt. In 
jedem Urteil wird ein Benanntes mit 
einem Signifi kanten bloß wieder-
holt, aber nie exakt Selbiges – die 
vermeintliche Identität einer Bedeu-
tung erzeugt sich nur in Abweichung 
von sich selbst und somit in Diffe-
renz zu sich selbst.

Für Derrida verbietet sich also der 
übliche, metaphysische Blick auf 
die menschliche Person, der von 
einer Refl exion auf die Natur eines 

Subjektes ausgeht, das den Status 
einer substantiellen anthropologi-
schen Universalie hat. In Anlehnung 
an Emmanuel Levinas setzt er an 
Stelle einer solchen Ontologie eine 
proto-ethische Inpfl ichtnahme durch 
„den Anderen“. Das „Subjekt“ der 
zweiten Person - „der Andere“ - gilt 
ihm in ihrem Wesen und ihrer Würde 
als uneinholbar. Diese Vorgegeben-
heit trifft für alles Singuläre zu, das 
deshalb prinzipiell nicht adäquat 
in Allgemeinheit überführt werden 
kann, was besonders (aber nicht 
ausschließlich) für alle moralisch 
einschlägigen Begriffe gilt. Nichts-
destotrotz verzichtet Derrida nicht 
auf den Subjektbegriff. Er führt die 
transzendentalphilosophischen De-
batten um dessen Konstitutionsbe-
dingungen fort und bindet diese an 
materielle Ermöglichungsbedingun-
gen. Dabei weist er alle Versuche, 
das Subjekt in ein Bündel äußerer 
Faktoren aufzulösen, zurück, viel-
mehr betont er, dass das Subjekt 
nicht von diesen eindeutig abgeho-
ben werden kann. 

Von diesen Gedanken lässt sich 
Derrida auch leiten, wenn er auf 
das schillernde Phänomen Ge-
meinschaft blickt. Er lenkt die Auf-
merksamkeit auf die Paradoxie, 
derzufolge jede sich auf sich selbst 
berufende Gemeinschaft im Mo-
ment ihrer Gründung immer schon 
gewesen sein muss, um überhaupt 
als Gemeinschaft gelten zu können. 
Er verdeutlicht diese  Paradoxie 
anhand der Unabhängigkeitserklä-
rung der Vereinigten Staaten, de-
ren einleitende Feststellung („We, 
the people...“) er als mythisch zu 
qualifi zierende Selbstautorisati-
on von einigen wenigen sieht. Die 
hergestellte Gemeinschaft kann 
sich hier nicht auf Vorgängiges be-
rufen, um sich zu legitimieren. Erst 
der performative Akt der Gründung 
ohne Begründung führt zur Vereini-
gung unter Ausschluss aller Abwe-
senden. So ist also dieser Akt ein 
durch nichts zu rechtfertigender 
Gewaltakt. Nur dann also, wenn ir-
gendetwas existiert, was nicht in 

die Repräsentation, in das Gemein-
schaftliche eingeht, kann sich eine 
Vorstellung von Gemeinschaft als 
eine Gemeinschaft von singulären 
Mitgliedern aufrechterhalten. Eine 
Gemeinschaft ohne diesen Entzug 
und dieses Unterscheiden vom Ge-
meinschaftlichen wäre für Derrida 
keine Gemeinschaft. Die Grenze 
der Gemeinschaft als Unabschließ-
barkeit bezüglich Geltungsort und 
-dauer bildet die Vorbedingung der 
Demokratie, insofern sie es verun-
möglicht, die Gemeinschaft ein für 
allemal zu identifi zieren und sie so 
zu vollenden.

In der Analyse der Ursprünge, 
Grundlagen und Grenzen begriffl i-
cher, theoretischer und normativer 
Apparate kann es für Derrida keinen 
methodischen Rückgriff auf erste 
Prinzipien oder Vernunftstrukturen 
geben. Man kann sich lediglich der 
Strukturen und Geltungsimplikati-
onen bedienen, die jeweils vorzu-
fi nden sind. Man bedient sich aller 
subversiven, strategischen und öko-
nomischen Mittel der alten Struktur, 
um schließlich den nicht strukturell 
zu erfassenden Praxischarakter der 
Wahrheit freizulegen.

Literatur:
Derrida, Jacques, 1974: Grammatologie, 
Frankfurt/M.: Suhrkamp (orig. 1967)
-, 1988: Randgänge der Philosophie, Wien: 
Passagen (orig. 1972)
-, 2000: Politik der Freundschaft, 
Frankfurt/M.: Suhrkamp (orig. 1994)
Zeillinger, P./Portune, D. (Hg.), 2006: nach 
Derrida. Dekonstruktion in zeitgenössischen 
Diskursen, Wien: Turia+Kant
zusammenzufassen. Der Begriff ist der Aus-
druck für diese Entwicklung. 

Fo
to:

 Ch
inm

oy
 G

uh
a, 

wi
kim

ed
ia 

co
mm

on
s (

Ja
cq

ue
s D

err
ida

 re
ch

ts)

Ist es möglich, die Offenheit für das 
„Komm“ einer bestimmten Demokratie zu 
eröffnen und offenzuhalten, die nicht län-
ger ein Hohn auf jene Freundschaft wäre, 
die wir jenseits des homo-fraternalisti-
schen und phallozentrischen Schemas zu 
denken versucht haben? 

Politik der Freundschaft, 409
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Sozialphilosophische Praxis

Das Ende einer Reise
Die Redaktion von soziologie heute trauert um ihren Autor

Peter Stiegnitz, Dr.phil. Prof., MinRat i.R.
geb, 1936, gest. 2017, studierte in Wien 
Soziologie, Philosophie, Psychologie und 
Ethnologie. Er war Beamter im Bundespres-
sedienst, lehrte an der Universität Budapest 
und hielt Vorträge in Würzburg und an der 
ETH-Zürich. 
Forschungsarbeiten: Religionssoziologie, Mi-
gration und Integration. 

Mit großer Betroffenheit haben wir in der Redaktion von soziologie heute und im Berufs-
verband der Soziologinnen und Soziologen Österreichs vom Ableben unseres Autors Peter 
Stiegnitz  erfahren. Am 20. Jänner diesen Jahres schloss er für immer seine Augen. Die 
Redaktion von soziologie heute trauert um diesen brillanten Autor und Menschenfreund.

Noch im Dezember letzten Jahres  durften wir unseren Leserinnen und Lesern zwei Bei-
träge von ihm präsentieren. Peter Stiegnitz war von uns allen hochgeschätzt, nicht nur in 
der Redaktion, auch bei der Leserschaft. Er bestach mit seinem Schreibstil und konnte 
damit selbst komplexe Zusammenhänge allgemein verständlich darstellen. Immer wieder 
überraschte er die Redaktion mit seinen Themenvorschlägen, die nicht nur historisch gut 
recherchiert und aufgearbeitet, sondern auch stets den Puls der Zeit trafen. Mit seiner 
erst kürzlich in soziologie heute gestarteten Rubrik „Sozialphilosophische Praxis“ bewies 
er zum wiederholten Male, dass die Soziologie als Wissenschaft ihren Ursprung den vie-
len philosophischen Denkern zu verdanken hat. Wir alle durften mit und von ihm lernen.

Peter Stiegnitz fühlte sich stets der soziologischen Community zugehörig. Als er vom 
Berufsverband der Soziologinnen und Soziologinnen Österreichs hörte, war es für ihn 
einfach selbstverständlich, diesem sofort beizutreten. Und der Berufsverband war stolz 
darauf, ihn zu seinen Mitgliedern zählen zu dürfen.

Es scheint fast so, als hätte er gefühlt, dass er nicht mehr lange unter uns weilt. Uner-
müdlich im Schreiben – die zahlreichen Buchveröffentlichungen gerade in den letzten 
Jahren geben Zeugnis davon – hinterließ er uns allen seine Gedanken, seine Anregungen 
und auch seine Kritik.  Wir sind dankbar für sein Wirken und dankbar, ihn als Mensch 
und Autor kennengelernt zu haben. Was bleibt, sind seine Zeilen – in den vielen Büchern, 
Aufsätzen und Beiträgen – und die Erinnerung an ihn. 

In unseren Gedanken lebt er weiter!

Die Herausgeber und das Redaktionsteam von soziologie heute:
Dr. Bernhard Hofer       Dr. Claudia Pass        Dr. Alfred Rammer

Popularisierung des soziologischen Denkens
Radiosendung vom 9.12.2016
Claudia Pass (soziologie heute) und Klaus Zapotoczky im Interview mit Andreas Obrecht.

Die Soziologie ist eine junge Wissenschaft – nicht älter als 200 Jahre. Ursprünglich aus der Philosophie und der Sozialen Physik kom-
mend, hat sie die „Gesellschaft“ als Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnissuche entdeckt. Im Zuge der weltweiten Dekolonialisie-
rung ab der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts spielte die Soziologie eine maßgebliche Rolle im Entwicklungsdiskurs und damit 
in der analytischen Betrachtung der Verhältnisse zwischen Nord und Süd, zwischen armen und reichen Ländern.
Klaus Zapotoczky war langjähriger Ordinarius der Abteilung für Politische Soziologie und Entwicklungsforschung an der Johannes 
Kepler Universität Linz.
Claudia Pass – die ebenfalls an der Uni Linz Soziologie studiert hat – steht dem Berufsverband der Soziologinnen und Soziologen 
Österreichs vor und ist Mitherausgeberin der Zeitschrift „Soziologie heute“, die soziologisches Denken über Mensch und Gesellschaft 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen will.
Klaus Zapotoczky und Claudia Pass sind zu Gast bei Andreas Obrecht und diskutieren über die gesellschaftliche Relevanz der Soziolo-
gie gestern und heute – insbesondere auch in vergangenen und gegenwärtigen Entwicklungskontexten.

Download unter: http://fi les.feedplace.de/kef/Welt_im_Ohr_2016_12_09_Soziologie.mp3
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Werden Sie Mitglied im

Berufsverband der Soziologinnen 
und Soziologen 

Österreichs (BSÖ)

http://soziologie.wordpress.com

Der BSÖ ist …
… ein freiwilliger Zusammenschluss von Absolvent(inn)en soziologischer und verwandter Studienrichtungen. 
Soziologinnen und Soziologen sind heute in verschiedenen Berufsfeldern (wie z.B. in Gewerbe, Forschung, Lehre, 
Verwaltung, usw.) tätig und bringen ihr theoretisches und praktisches Wissen ein. Der Berufsverband unterstützt 
diesen Prozess, indem er die berufl ichen und berufspolitischen Interessen seiner Mitglieder erfasst, fördert und 
koordiniert. Mitglieder des Berufsverbandes profi tieren von ihrem Insiderwissen in Sachen Soziologie. 

- Networking

- Wissensaustausch

- Veranstaltungen

- Öffentlichkeitsarbeit

- Website

- Newsletter

- u.v.m.

Neugierig geworden?
Dann informieren Sie sich auf 
unserer Website

Nur gemeinsam sind wir stark!

GUTE BEZIEHUNGEN. Gute Beziehun-
gen sind keine Glückssache, jeder 
kann selbst dazu beitragen. Dafür 
braucht es Bewusstsein und einen 
Maßstab. Davon handelt dieses Buch 
über Sozialkapital.
ZUM INHALT:
• Praktisch anwendbare Tests zur 
Einschätzung und Messung der unter-
schiedlichen Beziehungen
• Wissenschaftliche Erkenntnisse ver-
ständlich erklärt
• Interviews mit ausgewählten Per-
sönlichkeiten
Sozialkapital - Glück und Liebe 
messen und machen
96 Seiten, Verlag omninum
ISBN 978-3-99031-008-3
EUR 19,90 

Ihr Sprachrohr in Sachen Soziologie

Empfehlenswerte Literatur NEU auf YOUTUBE

Claudia Pass, CR von soziologie heute, 
interviewt Prof. DI Ernst Gehmacher.
9 Kurzvideos zu Themen wie
Sozialkapital, Migration, gesellschaftlicher 
Wandel, Ungleichheit, Glück und Lebensstile, 
Neue Völkerwanderung, Religion und Wissen-
schaft, Gewalt u.v. m. 

Abrufbar unter: 

http://sozologie. wordpress.com/interessante videos
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Absender:
soziologie heute
- das soziologische Fachmagazin
Aubrunnerweg 1
A-4040 Linz

Mit soziologie heute sind Sie am Puls der Gesellschaft!

Tauchen Sie ein in die Welt der Soziologie!
Erfahren Sie alles über
- soziologische Grundbegriffe
- ausgewählte Klassiker
- hilfreiche soziologische Kurzvideos u.v.m.

http://soziologieheutebasiswissen.wordpress.com

Absender:
soziologie heute
- das soziologische Fachmagazin
Aubrunnerweg 1
A-4040 Linz


