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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von soziologie heute dürfen wir Ihr Augenmerk nochmals auf unsere Initiative 
„soziologie bewegt“ lenken. Wir suchen dafür herausragende Leistungen von soziologisch tätigen Personen und/
oder Einrichtungen, welche die Gesellschaft nachhaltig bewegt haben oder noch bewegen können. Ab sofort kön-
nen Studien/Projekte eingereicht werden. Deadline ist der 31. März 2019. Nähere Infos fi nden Sie auf Seite 2 in 
dieser Ausgabe. Machen Sie mit und werden Sie so eine starke Stimme für die Soziologie!

Im Februarheft von soziologie heute geht es u.a. um die Errungenschaften westlicher Kultur und Zivilisation, wel-
che zunehmend in Frage gestellt werden, um eine Gegenüberstellung der Migrationspolitik von Trump und Obama 
oder um die Frage nach den Forderungen der seinerzeitigen 68-er-Generation. 
Vor 30 Jahren starb der Nobelpreisträger Konrad Lorenz, welcher bis heute ein äußerst umstrittener Grenzgänger 
zwischen Zoologie, Psychologie und Philosophie ist. Jens Korfkamp nimmt dies zum Anlass, um über Leben und 
Werk des konservativen Gesellschaftskritikers zu informieren.
Neben Beiträgen über Religion,Bürgertugenden, Beziehung, Pfl ege, Architektur oder Zukunftsängste der Jugendli-
chen fi nden Sie auch Teil 2 des Rückblicks von Volker Wackerfuß über die Entwicklung des kubanischen Guerilla-
Verständnisses.
Da die Weihnachtszeit auch vielen die Möglichkeit bot, sich mit der Literatur auseinanderzusetzen, haben wir die-
ses Mal eine ganze Reihe von Buchneuerscheinungen für Sie parat. In Hinkunft werden wir allerdings Buchbespre-
chungen vermehrt auf unsere Website www.soziologie-heute.at verlagern, um in unserem Magazin mehr Raum für 
Berichte und Studien zu schaffen. 

Allen unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir eine schöne Winterzeit und spannende Lesestunden. Bitte 
empfehlen Sie uns weiter!

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

Eine Begriffs- und Sozialgeschichte bis zur heutigen Entzivilisierung

Über die Fülle der komplexen menschlichen Lebenswelt, der Bräuche, Sitten und 
Gewohnheiten, der Werte und Normen, die ein Zusammenleben überhaupt erst 
ermöglichen, ihm Sinn und Orientierung geben, auch über Kunst und Religion, 
politische Ordnungen und Rechtssysteme kann sinnvoll nur dann gesprochen 
werden, wenn es differenzierende Leitfragen gibt. Bernhard Schäfers geht die-
sen Fragen aus historischer, philosophischer und soziologischer Sicht nach.

Kultur un
d Zivilisation

von Bernhard Schäfers
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1. Kultur und Zivilisation als Grund-
pfeiler der menschlichen Lebenswelt
Der Mensch ist nur als Kulturwe-
sen denkbar. Er ist, wie es Johann 
Gottfried Herder ausdrückte, ein 
„Mängelwesen“, dem Instinkte 
weitgehend fehlen, aber er ist auch 
„der erste Freigelassene der Schöp-
fung“. Das sind die Gründe, warum 
der Mensch die Bedingungen seiner 
Existenz und seines Handelns selbst 
hervorbringen muss. Die Prägungen 
des Menschen durch die Kultur rei-
chen bis in pränatale, leiblich-see-
lisch-geistige Grundlagen (Grawe 
1976: 1326). 

Kultur und Zivilisation – das ist die 
Fülle der komplexen menschlichen 
Lebenswelt, der Bräuche, Sitten und 
Gewohnheiten, der Werte und Nor-
men, die ein Zusammenleben über-
haupt erst ermöglichen, ihm Sinn 
und Orientierung geben, auch über 
Kunst und Religion, politische Ord-
nungen und Rechtssysteme. Über 
diesen ganzen Bereich kann sinn-
voll nur gesprochen werden, wenn 
es differenzierende Leitfragen gibt. 
Sie sollen in den folgenden Ausfüh-
rungen aus historischer, philosophi-
scher und soziologischer Betrach-
tung gewonnen werden. 

2. Zur Begriffs- und Sozialgeschichte-
geschichte von Kultur und Zivilisation
Beide Begriffe sind lateinischer, 
antik-römischer Herkunft (Fisch 
1992). Nachfolgende begriffl iche 
Bestimmungen sind nicht  nur his-
torisch, im Sinne des Vergangenen, 
sondern bleibender Bestandteil un-
serer Auffassungen über Kultur und 
Zivilisation.

Für Kultur ist der Ausgangspunkt 
die cultura agri, die Pfl ege des 
Ackers. Der Begriff wurde auf die  
Körperpfl ege und die cultura animi 
übertragen, die Erziehung des Men-
schen zur Tugend, zur verfeinerten 
Sprache und zu vielerlei Künsten. 
Auch für die Begriffe Zivilisation 
bzw. ziviles Verhalten ist Rom ur-
sprünglich. Der civis – das ist der 
Bürger als Stadtbewohner. Für urba-
nes Verhalten, das bestimmte Archi-

tekturen zur Voraussetzung hat, ist 
Rom ebenfalls der Ausgangspunkt. 
Um 50 v. Chr. schrieb Cicero einem 
Freund, dass dieser „nicht nur ein 
gescheiter, sondern, wie wir jetzt 
sagen, ein urbaner Mensch“ sei (zit. 
bei Fisch 1992).
 
Das Zivilisatorische wird in der Auf-
klärungszeit und den bürgerlichen 
Revolutionen, von England und 
Frankreich ausgehend, Teil der po-
litisch-sozialen Sprache und neuer 
Verhaltensstandards. Aus der eng-
lischen civil society wird die Zivilge-
sellschaft, die Gesellschaft der civis, 
der citoyens, der Bürger. Wortschöp-
fungen  mit zivil als Substantiv oder 
Adjektiv werden auch in der deut-
schen Sprache immer zahlreicher: 
ziviles Verhalten, Zivilehe, Zivilcou-
rage, Zivildienst leisten. 

Die Zivilisation und ihre Standards 
wurden seit der Doppelrevolution 
zunehmend durch die Technisie-
rung der Alltags- und Lebenswelt 
mitbestimmt. Der englische Sozial-
historiker Eric Hobsbawm (1962) 
versteht unter Doppelrevolution die 
sich wechselseitig steigernde Dyna-
mik, die von der Französischen Re-
volution und der einige Jahre früher 
in England/Schottland/Wales um 
1770 einsetzenden Industriellen Re-
volution ausging. Die damals entfes-
selte Dynamik bestimmt bis heute 
das Geschehen auf allen Gebieten 
der Kultur und Zivilisation, vorange-
trieben durch Wissenschaft, Technik 
und Ökonomie. 

Bei der Durchsetzung der Ideale der 
Französischen Revolution kommt 
Napoleon für große Teile Europas 
sowohl in kultureller als auch in zivili-
satorischer Hinsicht eine Schlüssel-
stellung zu. Er beschleunigt die Pro-
zesse der Säkularisierung und damit 
die Umstellung bisher vornehmlich 
religiös bestimmter Lebensordnun-
gen auf weltliche. In Deutschland 
ist Napoleons Bedeutung auch in 
der Hinsicht hervorzuheben, weil 
die verheerenden Kriege, die er im 
Namen der Revolution und der bür-
gerlichen Zivilgesellschaft führte, zu 

einer vom Kulturellen her bestimm-
ten, deutsch-nationalen Gegenbe-
wegung führten. Man glaubte, sich 
hierbei auch auf Herder berufen zu 
können, dem so viele Völker in Eu-
ropa ihr Erwachen zu kulturell und 
historisch begründeter Eigenstän-
digkeit und schließlich zu nationa-
ler Identität verdanken. Trotz seiner 
auf die Völker, ihre Sprache und 
Geschichte bezogenen Kulturauf-
fassung eignet sich Herder nicht für 
klischeehafte Vereinnahmungen. 

3. Kultur und Zivilisation als politi-
sche Kampfbegriffe 
Die Differenzen zwischen deut-
scher Kultur und französischer Zi-
vilisation wurden gesteigert durch 
den deutsch-französischen Krieg 
1870/71, wovon die Regionen im 
deutsch-französischen Grenzge-
biet nachteilig betroffen waren. Zu 
Kampfbegriffen wurden sie mit Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges. Er 
brachte eine zuvor für  undenkbar 
gehaltene Politisierung und Natio-
nalisierung der Begriffe Kultur und 
Zivilisation. Wissenschaftler, Künst-
ler, Journalisten und Politiker be-
mächtigten sich der unterstellten Al-
ternative, um die Notwendigkeit des 
Krieges von innen her, von ihrem  
Kultur- und Wertfundament aus, zu 
begründen. 

Unüberhörbar war die Stimme von 
Thomas Mann, der entlang der Diffe-
renz von Kultur und Zivilisation auch 
den Bruderkampf mit Heinrich, dem 
frankophilen „Zivilisationsliteraten“, 
wie er sich ausdrückte, ausfocht. 
Mit Zivilisation wurden von Thomas 
Mann auch Politik und Demokratie 
in Verbindung gebracht. Diese seien 
der deutschen Kultur wesensfremd. 
Während des Weltkrieges arbeitete 

Indem sie Sinn und 
Orientierung geben 

ermöglichen Kultur und Zivi-
lisation erst ein 

Zusammenleben.

y
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er vor allem an den „Betrachtungen 
eines Unpolitischen“. Das Werk er-
schien erst 1919, als Thomas Mann 
zum unbeirrbaren Verfechter der 
Demokratie und Weimarer Republik 
wurde.

4. Kultur und Zivilisation in der 
Theorie von Norbert Elias
Das heute wohl bekannteste Werk 
zur Entwicklung von Kultur und Zi-
vilisation als langfristig angelegte 
soziale Prozesse stammt von Nor-
bert Elias. Er wurde 1897 in Breslau 
als Kind deutsch-jüdischer Eltern 
geboren und verstarb 1990 in Ams-
terdam. Dazwischen lag eine über 
30jährige Emigration, zunächst in 
Frankreich, seit 1935 in England. 
Sein Hauptwerk, Über den Prozess 
der Zivilisation, wurde in über 40 
Sprachen übersetzt, darunter Chi-
nesisch, Japanisch, Koreanisch und 
Ungarisch. 

Elias analysierte den Prozess der 
Zivilisation als eine Stufenfolge von 
der Courteoisie der höfi sch-ritterli-
chen Gesellschaft über die Civilité 
der höfi sch-absolutistischen Gesell-
schaft bis zur Civilisation der bürger-
lich-industriellen Gesellschaft. Das 
erste Kapitel beschäftigt sich mit 
dem Gegensatz von Kultur und Zivi-
lisation. Der deutsche Kulturbegriff 
beziehe sich im Kern auf geistige, 
künstlerische, religiöse Sachverhal-
te. Der französische und englische 
Begriff umfasse dagegen auch poli-
tische, moralische und gesellschaft-
liche Fakten. Gleichwohl „lässt der 
Zivilisationsbegriff die nationalen 
Differenzen zwischen den Völkern 
bis zu einem gewissen Grad zurück-
treten; er akzentuiert, was allen 
Menschen gemeinsam ist oder sein 
sollte“.

Seit dem hohen Mittelalter setzten 
sich immer mehr Standards zivi-
len Verhaltens durch. Aus äußeren 
Zwängen wurden Selbstzwänge, 
nicht zuletzt durch eine Erhöhung 
der Peinlichkeits- und Schamschwel-
len, zumal bei der Verrichtung von 
Körperfunktionen. Die Durchset-
zung neuer Sitten und Gebräuche 

ging vom Adel aus und wurde vom 
Bürgertum in den Städten übernom-
men, wo der Adel seit der Zeit des 
Absolutismus seine Paläste baute. 
In der bürgerlich-industriellen Ge-
sellschaft wurde, in einem Prozess 
weiterer Kulturdiffusion, vieles All-
gemeingut. Die sich Mitte des 19. 
Jahrhunderts formierende, immer 
selbstbewusster auftretende Arbei-
terschicht übernahm bürgerlich-zi-
vile Standards, z. B. im Familienbe-
reich, sobald es die ökonomischen 
Verhältnisse erlaubten.

Dass der Zivilisationsprozess nicht 
unumkehrbar ist, hat Elias immer 
wieder betont. In welche Barbarei 
zivilisierte Völker und Staaten zu-
rückfallen können, untersuchte er in 
den „Studien über die Deutschen“ . 
Es ging ihm um langfristige Entwick-
lungen, die den Entzivilisierungspro-
zess der Hitler-Epoche ermöglicht 
hatten. Im umfangreichsten Beitrag 
des Bandes, veranlasst durch den 
Eichmann-Prozess in Jerusalem 
1961/62, behandelt Elias den „Zu-
sammenbruch der Zivilisation“, der 
im Holocaust gipfelte – ein langfris-
tig angelegter Prozess, der mit den 
Besonderheiten der deutschen Ge-
schichte als „verspäteter Nation“ 
(Helmuth Plessner) zusammenhing. 
Der Eichmann-Prozess habe „für ei-
nen Moment den Vorhang gelüftet, 
der die dunklere Seite zivilisierter 
Menschen zu verdecken pfl egt“. 

5. Entzivilisierungsprozesse 
Die Errungenschaften der Zivilisati-
on und der Zivilgesellschaft, des zi-
vilen Verhaltens und des respektvol-
len Umgangs miteinander, scheinen 
zu bröckeln. Ende der 1970er Jahre 
sprach der New Yorker Soziologe 
Richard Sennett über „Verfall und 
Ende des öffentlichen Lebens. Die 

Tyrannei der Intimität“. Im Bestseller 
von Neil Postman, Das Verschwin-
den der Kindheit, ist vom „Verfall 
der civilité“ und einer „allgemeinen 
Missachtung der für Zusammen-
künfte im öffentlichen Raum gelten-
den Regeln und Rituale“ die Rede. 
Ein weiterer Bestseller Postmans 
aus den 1980er Jahren hat den be-
zeichnenden Titel: Wir amüsieren 
wir uns zu Tode. Auch der Untertitel 
lässt aufmerken: Urteilsbildung im 
Zeitalter der Unterhaltungsindust-
rie. Damals gab es noch keine raf-
fi niert produzierten fake news zur Ir-
reführung der öffentlichen Meinung. 
In seinem Werk, Strukturwandel der 
Öffentlichkeit, hatte Jürgen Haber-
mas dargelegt, wie sehr die bürgerli-
che Gesellschaft eines aufgeklärten 
Diskurses der Bürger bedarf und es 
dabei auf eine bestens informierte 
freie Presse ankommt. Diese wird, 
auch hierzulande, massiv angegrif-
fen, von den USA, Italien, Polen, die 
Türkei oder Ungarn ganz zu schwei-
gen. Viele Journalisten wurden im 
letzten Jahr ermordet; andere wer-
den, wie in der Türkei, willkürlich in 
Haft genommen.

Öffentlichkeit und Urbanität setzen 
nicht nur eine spezifi sch gebaute 
architektonisch-städtebauliche Um-
welt voraus, sondern auch Bürge-
rinnen und Bürger, die sich im Sin-
ne einer „Kultur der Öffentlichkeit“ 
verhalten können. Sie müssen die 
für eine öffentliche Kommunikation 
erforderlichen Werte und Normen 
in ihrer Sprache und Gestik, Mimik 
und Symbolik verinnerlicht haben. 
Diese Qualitäten des urbanen Ver-
haltens scheinen verloren zu gehen, 
wie jede Stadterkundung erfahrbar 
macht. Viele Menschen durcheilen 
die Stadt mit ihren „digitalen Ge-
betsmühlen“ in der Hand; die einen, 
weil das Gespräch mit den oft weit  
entfernten Abwesenden interessan-
ter ist als die Wahrnehmung des 
öffentlichen Raumes, seiner Men-
schen und seiner architektonischen 
Besonderheiten. Die anderen, den-
ken wir an Besucher und Fremde, 
weil sie ihrer App beim Stadtrund-
gang mehr vertrauen als den zur 

Die Errungenschaften der 
Zivilisation und der Zivil-
gesellschaft, des zivilen 

Verhaltens und des respekt-
volle Umgangs miteinander, 

scheinen zu bröckeln.
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Auskunft bereiten Einheimischen. 
Was immer ein Element von urba-
ner Kultur war: dass nämlich Einhei-
mische und Fremde ins Gespräch 
kommen, entfällt. Der öffentliche 
Raum wird vermittels digitaler Me-
dien privatisiert und intimisiert. Der 
Schriftsteller Martin Mosebach hat 
in dem Essay, Häresie der Formlo-
sigkeit, hervorgehoben, wie wichtig 
Riten sind, um Form zu bewahren, 
für sich und die Mitmenschen. Ri-
ten verbinden die Menschen mitei-
nander, sie schaffen aber auch die 
nötige Distanz, an der es heute oft 
mangelt.

Diese Beispiele über Entkulturali-
sierung sind auffällig, aber nicht 
strafwürdig. Ernst wird es, weil es an 
die Substanz der Zivilgesellschaft 
geht, bei folgenden Berichten, die 
der Presse entnommen wurden: 
„Niedergelassene Ärzte berichten 
von Gewalt in ihren Praxen“. „Row-
dys, Raser und Randale auf den 
Straßen. Experten beklagen zuneh-
mende Aggression“. „Attacken auf 
Helfer beschäftigen Rettungskräfte 
in Deutschland seit Jahren. Gewerk-
schaft schlägt Alarm“. 

Nie wurden so viele Waffenscheine 
beantragt und genehmigt wie in den 
letzten Jahren. Ein Refl ex darauf, 
dass der Staat seinem Gewaltmono-
pol und der Garantie von Sicherheit 
nicht mehr voll nachkommt? Der 
amerikanische Präsident, der neue 
brasilianische Präsidenten und eini-
ge Staatspräsidenten mehr können 
sich öffentliche Flegeleien und die 
Frauen herabwürdigende Äußerun-
gen erlauben, ohne dass sich das 
negativ auf die Wahlergebnisse oder 
die Amtsführung auswirkt. Das hat, 
auf sozialpsychologisch verschlun-
genen Wegen, auch bei uns seinen 
unheilvollen Niederschlag.

Gewalt gegen Frauen hat, weltweit, 
bisher unbekannte Dimensionen 
angenommen. Die Rückkehr der Ge-
walt signalisiert nach Elias ein Nach-
lassen zivilisatorischer Standards, 
zumal dann, wenn auch das Ge-
waltmonopol des Staates gewalttä-

tig unterlaufen wird. Die genannten 
Vorkommnisse gegenüber Polizisten 
und Feuerwehrleuten, in Behörden 
und Gerichten zeugen davon. Was 
sind die Ursachen? Wer die Sen-
sibilität für den Wandel zivilisato-
rischer Standards nicht eingebüßt 
hat, kann von dieser zunehmenden 
„großen Gereiztheit“ berichten. Der 
Titel ist Thomas Manns Roman, Der 
Zauberberg, entnommen. Hans Cas-
torp, ein Hamburger im Davoser Sa-
natorium, spürte, wie ein bösartiger 
Geist um sich ging. Er bemerkte mit 
„Schrecken, dass auch er, sobald er 
sich ein wenig gehen ließ, in Miene, 
Wort und Gehaben einer Infektion 
unterlag, der niemand in der Run-
de sich entzog“. Neben der zuneh-
menden Gereiztheit ist vor allem 
von Hass zu sprechen, der sich oft 
lawinenartig über die digitalen Me-
dien verbreitet und Unheilvolles in 
kürzester Zeit anrichten kann.

6. Schlussbemerkungen
Abschließend sei im Hinblick auf 
kulturelle und zivilisatorische Pro-
zesse eine globale Perspektive ein-
genommen. Die Durchsetzung west-
licher Standards der Zivilisation, 
der Menschen- und Bürgerrechte 
und des Völkerrechts, des seit dem 
16. Jahrhundert in Spanien und in 
den Niederlanden (Hugo Grotius), in 
Deutschland von dem Naturrechts-
lehrer Samuel Pufendorf entwickel-
te jus gentium europaeum, stoßen 
in globaler Perspektive mehr und 
mehr auf Gleichgültigkeit und Ableh-
nung. 

Sollte man einfach kapitulieren und 
diese Errungenschaften westlicher 
Kultur und Zivilisation preisgeben 
oder sie vorschnell mit dem Verdikt 
„europazentristisch“ abwerten? 
Das wäre grundfalsch. Denn ge-
hen wir von der Frage aus, welche 
Denkmodelle und welche politisch-
praktischen Erfahrungen geeignet 
sind, für eine größtmögliche Zahl 
von Menschen in einem bestimm-
ten Staatsgebilde Frieden, Toleranz 
und individuelle Freiheit zu sichern, 
dann kommt den in Europa ent-
wickelten Vorstellungen und ihrer 

rechtsstaatlichen Gewährleistung 
ein bedeutender Rang zu. 
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von Michael Mayer

Die 68er-Bewegung hatte zu ihrer Zeit den Anspruch, die Gesellschaft neu zu gestalten. P
Kapitalismus, gegen den Faschismus, gegen bürgerliche Moral. 
Für die moderne Gesellschaft war diese Bewegung letztlich aber auch ein Stresstest, den
um neue Kommunikationen auf ihr Evolutionspotenzial zu überprüfen. 

PROTEST

Sozialer Protest als Stres

frei nach dem Motto: „Seht her, wir 
sind anders, wir bauen eine neue 
Gesellschaft auf!“ Denn ein Vorwurf 
dieser Bewegung war, dass der Fa-
schismus in der deutschen Gesell-
schaft noch immer fest verankert 
war und ausgerottet werden musste. 
Diese Form der Vergangenheits-
bewältigung in Verbindung mit In-
dividualisierungssschüben, einer 
verlängerten Jugend und anderen 
Freisetzungsprozessen wie zuneh-

Was die 68er in Deutschland an-
gestrebt hatten, war eine soziale 
Revolution, eine Umwertung „bür-
gerlicher“ Werte, eine Ablehnung 
des Status Quo, eine Abrechnung. 
Der Feind war der Staat, der Kapi-
talismus, der Faschismus, der An-
tisemitismus, der Imperialismus, 
kurz: das herrschende System mit 
seiner „kleinbürgerlichen“ (Sexual)-
Moral. Politisch links gerichtete Poli-
tik wurde breit diskutiert und gesell-

schaftlich legitim. Vor dem jüngeren 
geschichtlichen Hintergrund der 
deutschen Gesellschaft war dies 
für viele eine akzeptable Alternati-
ve. Man (und natürlich auch Frau) 
wollte sich durch diese Bewegung 
von der Vergangenheit distanzieren, 
eine neuere innere Logik des „Deut-
schen“ vermitteln. Mitunter eine 
Strategie, das Unglaubliche, das 
während des Dritten Reiches vorge-
fallen war, verdrängen zu können, 
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n. Protestiert wurde gegen den 

den sie selber provoziert hatte, 

esstest

mendem materiellen Wohlstand, der 
Familienabhängigkeiten überwin-
den half, traf auf ein protestberei-
tes Potenzial, das seine Heimat im 
linksradikalen Milieu, überwiegend 
an den Universitäten bei linken Stu-
denten und Professoren hatte. Die 
Werke von Karl Marx und die Frank-
furter Schule um Max Horkheimer, 
Herbert Marcuse und Theodor W. 
Adorno gaben dieser Bewegung nun 
einen theoretischen Schub. Marcu-

se war der Ansicht, dass die Stu-
denten die Führung über diese Be-
wegung übernehmen müssten, weil 
sie weder berufl ich integriert noch 
konsumistisch verdorben seien. Sie 
sollten dem bürgerlichen System die 
Maske vom Gesicht reißen, es zur 
„Menschlichkeit“ zwingen. - Nun war 
Platz geschaffen für Veränderungen 
im Bereich der Ideenrevolution. 

Zur dieser Zeit gab es in Deutsch-
land etwa 280.000 Studenten, die 
meisten davon allerdings selbst 
aus jenem bürgerlichen Milieu 
stammend, gegen das mitunter de-
monstriert wurde. Am 1. Mai 1968 
gingen nach einem Aufruf der neu-
en Linken 30.000 Demonstranten 
auf die Straße. Bei den zahlreichen 
Demonstrationen gab es auch Tote, 
wie am 11. April 1968, als der Stu-
dentenführer und Berufsrevolutio-
när Rudi Dutschke niedergeschos-
sen wurde. Dutschke hatte eine 
„Propaganda der Tat“ gefordert. Bei 
der anschließenden Demonstration 
starben in München nochmal zwei 
Menschen. Ein Jahr vorher, am 2. 
Juni 1967, war Benno Ohnesorg von 
einem Polizisten erschossen wor-
den, als Tausende von Studenten 
gegen den Besuch des Schah von 
Persiens demonstrierten. Die Leib-
wächter des Schahs prügelten in 
blinder Wut auf die Studenten ein, 
die deutsche Polizei schaute zu. In 
der Folge kam es zu Attacken gegen 
öffentliche Behördengebäude wie 
dem Frankfurter Justizgebäude und 
dem Kriminalgericht Moabit, die Zie-
le von Brandanschlägen wurden.

„Die Revolte traf den Staat völlig un-
vorbereitet“, schreibt Götz Aly in sei-
nem Buch Unser Kampf 1968. Bald 
war die Rede vom Staatsverfall. Fast 
schon hilfl os lies das Bundesinnen-
ministerium eine Analyse mit Titel 
„Unruhe in der Jugend“ erstellen. Im 
Ergebnis erkannte man in den Pro-
testen „Problembelastungen, denen 
schwer beizukommen“ sei. 

Die Fronten verhärteten sich. Im Jah-
re 1969 stellte das Bonner Innen-

ministerium fest, dass die Studen-
ten nun „aufs Ganze“ gingen, den 
„totalen Umsturz“ planen würden. 
Das war nicht ganz falsch, denn die 
68er-Bewegung hatte jetzt eine fa-
schistische Tendenz: man sprach 
von „Machtergreifung“, davon dass 
„funktionslose Politiker“ außer Lan-
des gefl ogen werden müssten, die 
„kapitalistische Herrschaft vernich-
tet“, und der US-Imperialismus „mit 
allen Mitteln“ zerschlagen werden 
müsste. 

Zu dieser faschischtischen und an-
tikapitalistischen Tendenz trat der 
Trend zum Antisemitismus. Zwar 
war auf Grund der deutschen Ver-
gangenheit in der 68er-Bewegung 
anfangs eine bedingungslose Sym-
pathie gegenüber den Juden und 
ihrem Staat vorhanden, später aber 
wandelte sich das Verhältnis: Die 
Juden waren gemäß der 68er-Logik 
nun nicht mehr speziell von den 
Deutschen, sondern vom Faschisch-
mus aus Europa vertrieben worden. 
Von westlichen Ländern abgewie-
sen, seien sie schließlich in Paläs-
tina eingedrungen. Folgerichtig gab 
es aus dem 68er-Mileu heraus ge-
steuert einen versuchten Anschlag 
auf das Westberliner Jüdische Ge-
meindehaus. Eingestellt war der 
Zünder auf den Zeitpunkt einer Ge-
denkveranstaltung zum Judenpog-
rom im Jahre 1938. Die Bombe ging 
nur nicht hoch, weil der Mechanis-
mus nicht funktionierte. 

Die antisemitischen Attacken seitens 
der 68er-Bewegung nahmen zu, wie 
zum Beispiel beim Auftritt des israeli-
schen Botschafters an der Frankfur-
ter Universität. Dieter Kunzelmann, 
Berufsrevolutionär und Abgeordne-
ter der Alternativen Liste, forderte 
auf zum „Kampf gegen die Heilige 
Kuh Israel“. Wie nah sich diese ext-
rem linken und extrem rechten Posi-
tionen zu dieser Zeit bereits standen, 
ist auch daran zu erkennen, dass 
eine Gallionsfi gur der Linken, der 
politische Anwalt Horst Mahler, bald 
darauf eine Führungsfi gur der extre-
men Rechten werden sollte. 
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Die theoretische Basis der Bewe-
gung bekam angesichts dieser Vor-
gänge allerdings das Grausen.Viele 
der führenden Theoretiker waren 
Juden: Herbert Marcuse, Max Hork-
heimer, Theodor Adorno, Ernst Fra-
enkel, Daniel Cohn-Bendit, aus der 
jüngeren Vergangenheit Karl Marx, 
Sigmund Freud und Wilhelm Reich. 
„Die Affi nität zur Geisteshaltung der 
nach Macht strebenden Nazis ist 
unverkennbar“, schrieb Max Hork-
heimer erschrocken. Ähnlich der 
Philosoph Helmut Kuhn: Die Studen-
tenbewegung besitze einen „kräfti-
gen Zusatz“ des Gedankenguts, das 
auch deren faschistische Gegen-
spieler antreibe, eine aus der Spät-
romantik übernommene antide-
mokratische und individualistische 
Gemeinschaftsschwärmerei. Der 
Soziologe Jürgen Habermas sprach 
jetzt vom „linken Faschismus“. 

Faschismus und Antisemitismus 
führen in Kombination zwangsläu-
fi g zu Formen von negativen Selek-
tionen. Dies war dann auch bei der 
68er-Bewegung der Fall. Norbert 
Bolz schreibt in seinem Buch Die un-
geliebte Freiheit wie von der 68er-
Bewegung ausgehend Druck auf 
Andersdenkende ausgeübt wurde: 

„... und wenn man damals Student 
war, wie ich, dann war man einfach, 
soweit man Geisteswissenschaftler 
war, links, und da gab‘s auch kei-
ne Alternative.“ Später hatte Bolz 
den Mut zu erkennen: „Okay, ich bin 
konservativ!“ Allerdings mit den ent-
sprechenden Folgen: „In den Geis-
teswissenschaften an der Universi-
tät ist das ne Position, mit der Sie 
sich aus allem ausschließen, was es 
überhaupt gibt. Sie existieren dann 
überhaupt nicht mehr.“ 

Man kann die 68er-Bewegung auch 
als selbst provozierten Stresstest 
beschreiben, mit dem die Gesamt-
gesellschaft auf Ebene der Teils-
systeme prüft, ob und in welchem 
Maße das Gesamt-System ableh-
nende Kommunikationen im Rah-
men sozialer Evolution verträgt. 
Um diese neue Kommunikationen 
provozieren zu können, lockert das 
Gesamtsystem seine traditionellen 
Bindungen (Freisetzungsprozesse), 
erzeugt damit eine höhere Komple-
xität und beobachtet die Ergebnisse 
dann auf ihre Brauchbarkeit. Die 
Frage ist, ob durch Übernahme der 
neuen Kommunikationen die Kom-
plexität auf einem höheren Niveau 
stabilisiert werden kann oder nicht.

Weil dauerhafte Störungen die Leis-
tungsfähigkeit der Funktionssyste-
me (Wirtschaft, Politik, Recht, Er-
ziehung und so weiter) aber stören 
und unter Umständen schädigen 
würden, muss die Ablehnung des 
Bestehenden irgendwann wieder 
in ein „Ja“ zur Gesellschaft umge-
wandelt werden. Mit anderen Wor-
ten: Aus Widerstand muss nach der 
Prüfung auf Verwendbarkeit wieder 
Anpassung werden. Deshalb sucht 
die Gesellschaft beziehungsweise 
deren arbeitsteilig arbeitenden Teil-
systeme nach Formen wie dies ge-
schehen kann. Die Systeme begin-
nen im Rahmen sozialer Evolution 
mit der Störung zu experimentieren, 
um eine Lösung zu fi nden.
 
Weil die 68er-Bewegung ihr Ziel 
nicht erreichen konnte, fanden 
zwangsläufi g zuerst einmal radikale 
Lösungsversuche statt. Mit der Be-
wegung 2. Juni und ähnlichen Kom-
mandos, vor allem mit der Roten Ar-
mee Fraktion (RAF) erreichten diese 
Experimente einen erschreckenden 
Höhepunkt. Im Gegenzug aber bil-
dete sich eine gemäßigte politische 
Strömung, in Gestalt einer politi-
schen Organisation, der Grünen aus, 
die im Gewand einer Ökopartei auf-
trat, politisch der 68er-Bewegung 
zu dieser Zeit aber noch sehr nahe 
stand. Zwischen diesen beiden Ex-
tremen zeigten sich zahllose weite-
re kleinere soziale Versuche, die in 
Form von Kinderläden, Schwulen-, 
Frauen-, Solidaritäts- und Friedens-
bewegungen auftraten und den Pro-
test ebenfalls institutionalisierten 
beziehungsweise die Komplexität 
reduzierten.   

Schließlich bot die Gesellschaft 
Rollen und Karrierechancen an, si-
gnalisierte Bereitschaft zur Verän-
derung, zur Versöhnung und leitete 
damit das Ende des Stresstestes 
ein. Auf diese Weise suggerierte das 
Gesamtsystem eine Freiheit, die es 
gar nicht hat. Viele „Revolutionäre“ 
ließen sich von den „Pseudo“-Ange-
boten aber überzeugen, stiegen in 
das „bürgerliche“ System ein und 
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machten Karrieren: „Nicht wenige 
von ihnen sitzen heute an Schalt-
stellen der Gesellschaft, in wis-
sensrelevanten Bereichen wie Uni-
versitäten, Schulen, Redaktionen, 
Parlamenten, Kanzleien, Praxen, 
Krankenhäuser, aber auch in Un-
ternehmen“, schreibt der Soziologie 
Armin Nassehi in seinem Buch Gab 
es 1968? Ähnliches zeigen auch 
die Berufswege von Mitgliedern der 
1970 gegründeten maoistisch-stali-
nistischen KPD. Auch ihnen wurden, 
schreibt Götz Aly, nicht nur system-
bejahende, sondern systemtragen-
de Elemente wie „Vizepräsidentin, 
Chefredakteur des Handelsblattes, 
Sektenbeauftragter der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, an-
gesehener Kommentator der Welt, 
Parteivorsitzende der Grünen, Pro-
fessor für osteuropäische Geschich-
te, Referent der Konrad Adenauer 
Stiftung“ usw. angeboten.

Es ist vollkommen egal, was diese 
Menschen in ihren neuen Positionen 
denken, wichtig ist vielmehr, welche 
Form von Kommunikation sie über 
die Organisationen, in denen sie 
jetzt sitzen, in die Gesellschaft ein-
bringen. Dabei ist zu beobachten: 
die ehemaligen „Revolutionäre“ 
haben verstanden, das heißt, sie 
verstehen die Funktionsweise der 
sozialen Systeme, erfüllen deren 
Forderungen. Sicher, es wurden aus 
der 68er–Bewegung ideologische 
Elemente übernommen. Beispie-
le dafür sind die Frauenbewegung, 
eine neue Sexualmoral und die Bil-
dungs- und Erziehungsreform. Die 
großen Ziele wie die Forderung nach 
einer neuen Wirtschaftsordnung 
aber wurden negativ selektiert. Da-
für können diese „Ja-Sager“ im Ge-
genzug jetzt von den positiven Leis-
tungen dieser Systeme profi tieren. 
Ein prominentes Beispiel ist der Flei-
schersohn Joschka Fischer, Mitglied 
bei den politischen Gruppen „Re-
volutionärer Kampf“ und „Putztrup-
pe“, die beide militante Aktionen im 
Sinn hatten und mitunter eine Spur 
der Verwüstung durch die Frank-
furter Innenstadt zogen. Fischer 

brachte es bis zum Außenminister, 
wo er mit einem anderen Kind der 
68er, Gerhard Schröder, einem so-
zialer Aufsteiger und späterem Bun-
deskanzler, die Agenda-Refomen, 
ein neoliberales Meisterstück, ins 
Leben rief. Hier wurden die Dinge 
dann in ihr Gegenteil verdreht, denn 
für die 68er-Bewegung war die Ge-
sellschaft noch durch das Problem 
der ungerechten Verteilung gekenn-
zeichnet, das in Form von einer 
Umverteilung von Oben nach Unten 
gelöst werden musste; Fischer und 
Schröder dagegen zeigten, dass 
man die Armen sogar noch dafür 
bestrafen kann, dass sie chancen-
los sind und begannen durch ihre 
politischen Entscheidungen von Un-
ten noch Oben umzuverteilen. Der 
einzige Geist der 68er, der in diesen 
Reformen auftrat, ist der ihrer Radi-
kalität, mit der man deutlich macht, 
dass einem die Meinung anderer 
bei der Durchsetzung der eigenen(?) 
Ziele völlig egal ist. 

Auch der damalige Studentenführer 
und spätere Grünen-Politiker Daniel 
Cohn-Bendit, einer der prominentes-
ten Aktivisten der 68-Bewegung, hat 
die Seiten gewechselt. „Einst wollte 
er das System stürzen – heute berät 
er Präsident Macron, schreibt Die 
Welt. Die aktuellen sozialen Protes-
te der Gelbwesten in Frankreich hält 
Cohn-Bendit jetzt für „autoritär“. 

Doch radikale linke Politik, die in 
Form sozialen Protests auftritt, ist 
trotz dieser negativen Selektion 
nicht totzukriegen. So demonstrier-
ten im Juli 2017 Zehntausende ge-
gen die Zusammenkunft der führen-
den Vertreter der G-20-Staaten in 
Hamburg. 20.000 Polizisten waren 
nötig, um die Demonstrationen, die 
schon an Aufstände erinnerten, zu 
zähmen. Hunderte von Demonstran-
ten und Polizisten wurden verletzt, 
zahlreiche Autos angezündet, Ge-
schäfte geplündert. Und wie bei der 
68er-Bewegung gibt es wieder Kom-
mentatoren, die sich auf die Seite 
der „Revolution“ stellen. Der Pub-
lizist und Verleger Jacob Augstein 

zum Beispiel lobte die Krawalle als 
politischen Akt, der seine Berechti-
gung habe. Die Demonstrationen, 
so Augstein, gehörten zum Wesen 
des politischen Protestes im demo-
kratischen Kapitalismus. Eine Spra-
che, die auch in der 68er-Bewegung 
nicht viel anders geklungen hatte. 

Das Potenzial der Linksextremisten 
wird zur Zeit auf rund 30.000 Per-
sonen geschätzt. Davon werden  
8.000 als gewaltbereit eingestuft. 
Teilweise stehen sie der Linkspartei 
nahe, es fi nden sich aber auch ex-
treme politische Formen wie Mar-
xisten-Leninisten und Trotzkisten. 
Wie die 68er-Bewegung will auch 
dieser Protest wieder ein neues poli-
tisches und wirtschaftliches System 
etablieren, will die „bürgerliche“ Ge-
sellschaft, den „Kapitalismus“ be-
seitigen, kämpft wieder gegen den 
Faschischmus, gegen den Antisemi-
tismus. 

Doch die fortgeschrittene Gesell-
schaft kann und will solche For-
derungen nicht mehr erfüllen. Es 
werden auch keine Rollen, keine 
Karrierechancen, keine Verhandlun-
gen mehr angeboten. Die moderne 
Gesellschaft lässt sich im Gegen-
satz zu 1968 von politischem Pro-
test nicht wesentlich beeindrucken. 
Das Gesamtsystem verweist jetzt 
auf Parlamentarismus und Demo-
kratie und meint soziale Evolution.
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Ausgewählte Orientierungspersönlichkeiten der 68-er Bewegung:

1  Karl Marx (Archivfoto)
2  Vladimir Lenin (Communpedia Tribal, wikimedia commons)
3  Theodor Adorno (Archivfoto)
4  Max Horkheimer (Archivfoto)
5  Herbert Marcuse (Archivfoto)
6  Jean Paul Sartre (wikimedia commons)
7  Mao Zedong (wikimedia commons)
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Inwiefern unterscheidet sich Obamas und Trumps Migrationspolitik?

MIGRATION

TrumpObama

von Francisco M. da Rocha

Das Phänomen der Migration ist so alt wie die Menschheit selbst. Menschen wandern 
aus unterschiedlichen Gründen aus, sei es wegen Überbevölkerung und Ressourcen-
knappheit, sei es wegen kriegerischer Auseinandersetzungen, Umweltkatastrophen, 
extremer Armut oder auch politischer Instabilitäten. 
Während die Entwicklung samt Verbesserung der Transport- und Kommunikationsmit-
tel sich auf die Migration insgesamt positiv auswirkte, brachten auf lange Sicht das 
Aufkommen und Konsolidierung der Nationalstaaten eher Nachteile für Wanderungs-
bewegungen größeren Ausmaßes. Der Hauptgrund hierfür ist es, dass Migration zum 
Politikum erklärt und als solches zum Manövriermasse von unterschiedlichen Interes-
sengruppen wurde, von politischen Parteien bis hin zu Gewerkschaften und Verbänden 
verschiedensten Couleur.

Gerade die Geschichte der Mig-
ration in den Vereinigten Staaten 
von Amerika zeigt deutlich gleich 
nach der Unabhängigkeitserklärung 
1776 ein Muster des Selektierens 
in Hinblick auf erwünschte und un-
erwünschte Migranten auf, dessen 
Zuspitzung mehr als 200 Jahre da-
nach in der Migrationspolitik der 
Regierung Trumps mündete. Nun 
wurden in der ersten Amtszeit der 
Regierung Obamas doppelt so viele 
illegale Einwanderer deportiert wie 
in den acht Jahren der Regierung 
von George W. Bush (2001-2009). 
Lässt sich damit die Migrationspoli-
tik der Regierung Trump mit der Mig-
rationspolitik der Regierung Obama 
gleichsetzen? Lässt sich Obamas 

Migrationspolitik im historischen 
Kontext der rassistisch-orientierten 
Selektierung von Einwanderern der 
vorangegangenen US-Regierungen 
einordnen?

Zunächst einmal ist es historisch 
nachvollziehbar, dass die Einwande-
rungspolitik von Präsident Trump un-
ter dem politischen Motto „Amerika 
First“, wonach nordamerikanische 
Arbeiter und Industrien vor aus-
ländischer Konkurrenz geschützt 
werden sollen, keine Umkehrung 
einer migrationsfreundlichen Poli-
tik darstellt, sondern eher sich in 
eine historische Kontinuität der ge-
zielten rassistisch-motivierten Aus-
grenzung von Migranten einreihen 

lässt. Diese historische Tatsache 
trägt zum Verständnis der aktuel-
len Migrationspolitik der Regierung 
Trump bei und kann exemplarisch 
am Beispiel der Migrationsgeschich-
te der USA nachverfolgt werden, 
wenn man sich die „Ausländer- und 
Aufruhrgesetze“ (Alien and Sedition 
Acts) von 1798 als „Meilenstein“ in 
einer langen Tradition der Migrati-
onseinschränkungen vergegenwär-
tigt.1 Danach erhielt die damalige 
Regierung des Präsidenten Adams 
die Befugnis des von Föderalisten-
dominierten Kongresses, Ausländer 
abzuschieben, wobei zusätzlich die 
Wahlberechtigung für Ausländer von 
fünf auf vierzehn Jahre seit der Ein-
wanderung angehoben wurde. Inte-
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ressanterweise verändert sich die 
öffentliche Meinung in den USA in 
Bezug auf die Migration erst im Ver-
laufe der Industrialisierung im 19. 
Jahrhundert extrem negativ. Migrati-
onsbewegungen zu den Vereinigten 
Staaten von Amerika vor 1890, die 
sog. Westexpansion, waren immer 
gekoppelt an die Möglichkeit des 
Zugangs zu freiem bzw. herrenlosen 
Land, nachdem die einheimische 
Bevölkerung entweder dezimiert 
oder in unfruchtbare Reservaten im 
Sinne des vom Präsidenten Andrew 
Jackson unterstützten Indianerab-
schiebungsaktes (Indian Removal 
Act) von 1827 zwangsweise inter-
niert wurde. Das Ende der Sklaverei 
nach einem blutigen Bürgerkrieg 
(1861-1865) und die Industriali-
sierung des Landes (1865-1914) 
brachten eine enorme Migrations-
welle europäischer Einwanderer mit 
sich, die für niedrige Löhne sowohl 
im Agrar- als auch im Industriesektor 
zwischen 1881 und 1913 eingesetzt 
wurde. Im Jahr 1882 immigrierten 
in die USA beinahe eine Million Men-
schen und dadurch wuchsen soziale 
Rivalitäten zwischen den Alteinge-
sessenen und den Neuankömmlin-
gen, was die Staatsregulierung im 
Migrationsbereich verstärkte. Hier 
liegt die Wurzel der Ausländerfeind-
lichkeit gegenüber ausländischen 
Arbeitskräften in einem Land von 
Immigranten, wie aus der Beschrei-
bung einer Puck Protestkarikatur 
gegen Immigration aus dem Jahr 
1888 (https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Immigrants1888.jpg) 
hervorgeht:
“Die republikanische Idee des 
Schutzes - Ein hoher Zolltarif für 
die Waren des Monopolisten, freier 
Eintritt für die Almosenempfänger 
und der Ausschluss für den ame-
rikanischen Arbeiter.“ (https://
commons.wikimedia.org/wiki/
File:Immigrants1888.jpg)

Es ist interessant darauf hinzuwei-
sen, dass der Erlass eines Geset-
zes (Page Act 1875) zum Verbot 
der weiblichen Immigration aus 
China zwecks der Prostitutionsbe-

kämpfung gerade in einer Zeit an-
haltender Arbeitslosigkeit fi el und 
in weniger als zehn Jahren auf alle 
Chinesen ausweitet werden soll-
te. Schon im Jahr 1882 wurde der 
„Chinesische Exklusionsakt“ verab-
schiedet, wonach die Immigration 
von Chinesen in die USA insgesamt 
verboten wurde. Der Staat ging ge-
zielt gegen Arme, Prostituierte und 
Kranke vor, die in die USA einreisen 
wollten, was in der Einrichtung des 
ersten bundesstaatlichen Immigra-
tionszentrums, Ellis Island., (1892) 
widerspiegelt wird. 

Restriktive Maßnahmen zur Ver-
hinderung der ausländischen Im-
migration wurden auch im Zuge 
des „Immigrationsaktes von 1907“ 
unter der Regierung von Theodore 
Roosevelt ergriffen, wonach der Ein-
zug von Japanern reduziert, Kranke 
aller Art und unbegleitete Minder-
jährige abgewiesen werden sollten. 
Darüber hinaus wurde die Eintritts-
gebühr von zwei auf vier Dollar per 
Kopf erhöht.2

Eine Änderung der US-Migrations-
politik bezüglich der Privilegierung 
von Bürgern aus Großbritannien, 
Deutschland/Österreich und Irland 
fand erst im Rahmen des Immigra-
tionsaktes von 1965 statt. Danach 
wurden Kriterien wie Nationalität 
und Religion fallengelassen und 
der Eintritt ins Land hing nun von 
Bildung, familiären Gründen und be-
rufl ichen Qualifi kationen ab.

2017 erreichte die im Ausland gebo-
rene Bevölkerung in den USA 44,5 
Millionen, was 13,7 Prozent der 
Gesamtbevölkerung entspricht. Die 
Mehrheit dieser Menschen stammt 
aus Asien (41%) und Lateinamerika 
(39%). Im Jahr 2016 lebten dem US 
Pew Research Center zufolge in den 
Vereinigten Staaten 4.2 Millionen 
schwarze Einwanderer, was einen 
Anstieg von 71% zwischen 2000 
und 2016 bedeutet. 2018 fragte 
Präsident Trump auf einer Kon-
gresssitzung des Weißen Hauses in 
Verbindung mit der Migrationsfra-

ge unverblümt danach, warum „all 
diese Leute aus Scheißländern“ in 
die USA kommen wollten. Weiterhin 
wurden im April 2018 Haftbefehle 
für illegale Einwanderer erlassen, 
damit sie in Bundesgefängnissen 
bis zu einem ordentlichen Gerichts-
verfahren festgehalten werden 
können. Auch illegale Einwanderer 
ohne Vorstrafe wurden zivilrechtlich 
belangt und festgesetzt. Nichtsdes-
totrotz reagierte die Weltöffentlich-
keit schockiert, als im Rahmen der 
verabschiedeten Politik der „Nullto-
leranz“ hinsichtlich der illegalen Ein-
wanderung US-Staatsbeamte damit 
anfi ngen, bei illegal über Mexiko in 
die USA eingereisten Familien Kin-
der von ihren Eltern zu trennen. Das 
gesetzliche Verbot der Inhaftierung 
von Kindern wurde dadurch um-
gangen, dass sie in Notunterkünfte 
interniert wurden. Allein zwischen 
April und Mai 2018 wurden mehr 
als 2.000 Kinder ihren Eltern oder 
Begleitern gewaltsam weggenom-
men. Der staatlich genehmigte „Kin-
derraub“ stellte eine Verschärfung 
von anderen umstrittenen Entschei-
dungen dar, deren einziges Ziel war, 
illegale Einreise aus Mittelameri-
ka und anderen Ländern der sog. 
Dritten Welt zu verhindern und die 
Abschiebung von in den USA illegal 
lebenden Ausländern zu beschleu-
nigen. Erst im Juni 2018 wurde die 
Kinderraubpraxis der US-Regierung 
eingestellt, wobei die Inhaftierung 
von Familienangehörigen von illega-
len Einwanderern weiterhin prakti-
ziert wird. Darüber hinaus wurde die 
Politik der Inhaftierung und Abschie-
bung von illegalen Einwanderern 
verschärft, weil jene Trump zufolge 
„terroristische Neigungen“ aufwie-
sen. Im Juni 2017 unterzeichnete 
Donald Trump ein Anti-Einwande-
rungsdekret, welches das Ziel hatte, 
Einwanderungseinträge von Bür-
gern aus weitgehend muslimischen 
Ländern zu beschränken, wie z. B. 
Iran, Jemen, Libyen, Syrien, Somalia 
und Tschad. Eingeschlossen waren 
auch einige Regierungsbeamte aus 
Venezuela. Interessanterweise wa-
ren 14 der 19 Attentäter, die verant-
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wortlich für die Terroranschläge von 
11. September 2011 waren, saudi-
sche Staatsbürger. Saudi-Arabien 
war jedoch nicht auf der Liste der 
muslimischen Länder, deren Bürger 
angeblich „terroristische Neigun-
gen“ aufweisen.

Insgesamt lässt sich die Einwande-
rungspolitik der Regierung Trump in 
sechs Maßnahmen einteilen:
1. Widerruf des Aufschubs der Ab-
schiebung von Einwanderern, die 
als Minderjährige in die Vereinigten 
Staaten gekommen sind,
2. Beschränkung der Reise- und Ar-
beitsvisa aus acht Ländern,
3. Verschärfung der Vorauswahl der 
potenziellen Migranten bzw. Flücht-
lingen,
4. Personalabbau im Bereich der Mi-
grationsbehörden,
5. geplanter Bau einer gigantischen 
Grenzmauer zwischen Mexiko und 
den Vereinigten Staaten,
6. Überprüfung des H-1B-Visa-Pro-
gramms, wonach Arbeitgeber hoch-
qualifi zierte ausländische Fach-
kräfte für „spezialisierte Berufe“ 
zwischen drei und sechs Jahre be-
schäftigen können,
7. geplante Einführung von Ein-
schränkungen der legalen Einwan-
derung.

Die Schwierigkeit eines Vergleiches 
zwischen der Migrationspolitik der 
ehemaligen Regierung Obama und 
der aktuellen Regierung Donald 
Trump liegt darin, dass die von Ba-
rak Obama versprochene Reform 
des Einwanderungssystems wegen 
parteipolitischer Interessen vom 
Kongress blockiert bzw. abgelehnt 
wurde. Nichtsdestotrotz rief Obama 
im Juni 2012 das Programm DACA 
(Deferred Action for Childhood Arri-
vals – Aufgeschobene Maßnahme 
für minderjährigen Immigranten) 
ins Leben, wonach junge Menschen, 
die als Kind nach Amerika gebracht 
wurden, vor Deportation geschützt 
wurden und eine Arbeitserlaubnis 
erhielten. Die Regierung Trump hat 
jedoch angekündigt, dass DACA am 
5. März 2018 beendet werden sollte 

und die betroffenen Individuen frei 
abzuschieben wären. Diese ange-
kündigte Maßnahme wurde am 9. 
Januar 2018 vom einem ordentli-
chen US-Gericht in San Francisco 
bis zur Klärung der Angelegenheit 
vor Gericht jedoch ausgesetzt. 

Ein entscheidender Unterschied 
zwischen der Migrationspolitik der 
Regierung Obama und der Regie-
rung Trump liegt in der Absicht der 
beschlossenen Maßnahmen und 
deren Menschenbild. Während Ob-
amas Migrationsrichtlinien von der 
Notwendigkeit getragen wurden, 
dass Individuen, die als Bedrohung 
für die Öffentlichkeit eingestuft wa-
ren, unverzüglich abgeschoben oder 
daran gehindert werden sollten, das 
Land zu betreten, sind Trumps Mig-
rationsrichtlinien eher von religiöser 
(Muslime haben „terroristische Ten-
denzen“) und nationalistischer bzw. 
beinahe paranoider Befangenheit 
(Migranten aus „Scheißländern“, 
lieber „norwegische Einwanderer) 
behaftet. Diese Befangenheit hin-
sichtlich der Migrationspolitik einer 
Agrar- und gleichzeitig hochindustri-
alisierten Nation steht in scharfem 
Widerspruch zu der Einschätzung 
von Wirtschaftsexperten in Bezug 
auf die wirtschaftlichen Kosten 
einer blinden Abschiebungs- und 
erschwerte Einreisepolitik für die 
nordamerikanischen Gesellschaft.

Die Tatsache, dass dem Gallup Ins-
titut zufolge nur 38% der US-Bürger 
Donald Trumps Politik befürworten, 
deutet darauf hin, wenn die Ergeb-
nisse der „Midterm-Wahlen berück-
sichtigt werden, dass die endgültige 
Lösung des Problems der „wirren“ 
Regierung Donald Trumps entweder 
durch eine Demokraten-Mehrheit in 
beiden Kammern des Kongresses in 
zwei Jahren oder durch eine baldi-
ge Vorstellung des Endberichts des 
Sonderermittlers Bob Swan Müller 
zur russischen Einmischung in die 
US-Wahlen zugunsten von Donald 
Trump herbeigeführt wird. Danach 
dürfte sich die Migrationspolitik der 
US-Regierung sicherlich ändern.

Anmerkungen:
1) Die Aufruhrgesetze bestraften u.a. Indivi-
duen, wegen Verbreitung „falscher, skandal-
trächtiger oder boshafter Schriften“ gegen 
den Staat oder Staatsbeamte. Sie entspre-
chen in etwa dem heutigen §90 und dem 
§103 des deutschen und den § 115-117 des 
österreichischen StGB.
2) Am Anfang des 20. Jahrhunderts verdiente 
der Durchschnittsarbeiter 56,25 Dollar mo-
natlich. Angenommen die Eintrittsgebühren 
betrugen 1892 zwei Dollar und berücksichtigt 
man die durchschnittliche Infl ationsrate zwi-
schen 1892 und 2018 mit 2,67% pro Jahr, 
müssten heutige Immigranten 55,58 Dollar 
als Eintrittsgebühr zahlen. Die Erhöhung von 
zwei auf vier Dollar im Jahr 1907 war extrem 
teuer, wenn man bedenkt, dass diese 4 Dollar 
heute die Kaufkraft von 107,61 Dollar (2018) 
haben (http://www.in2013dollars.com/) (ab-
gerufen am 01.12.2018).
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Die Babyboomer
von Stefanie Hartmann (Deutsches Zentrum für Altersfragen)

GENERATIONENVERGLEICH

eine aktive Generation: erwerbstätig, engagiert, pfl egend

Die Babyboomer – die geburtenstar-
ken Jahrgänge zwischen 1955 und 
1964 – wuchsen in einer Zeit gesell-
schaftlicher Umbrüche auf. Wie hat 
sich dies auf das Erwerbsverhalten, 
das ehrenamtliche Engagement und 
die Fürsorgetätigkeiten und die ma-
terielle Lage dieser Generation(en) 
ausgewirkt? Ulrike Ehrlich und Clau-
dia Vogel vom Deutschen Zentrum 
für Altersfragen stellten fest: die Ba-
byboomer sind in höheren Anteilen 
erwerbstätig, häufi ger engagiert als 
die Jahrgänge der Nachkriegszeit und 
übernehmen genauso häufi g Pfl e-
geaufgaben. Ihre materielle Lage un-
terscheidet sich jedoch kaum von der 
Vorgängergeneration und noch immer 
übernehmen Frauen häufi ger unbe-
zahlte Pfl egeaufgaben. 

Während der Sozialisation der Ba-
byboomer gab es weitreichende ge-
sellschaftliche Veränderungen: Ins-
besondere Frauen erhielten in zuvor 
ungekanntem Umfang Zugang zum 
Bildungssystem. Gleichzeitig gab es 
strukturelle Veränderungen auf dem 
Arbeitsmarkt, das Modell des männli-
chen Ernährers neigte sich dem Ende 
zu, es gab wirtschaftliche Umbrüche 
und Krisen. Ulrike Ehrlich und Claudia 
Vogel gingen der Frage nach, ob es 
Veränderungen im Erwerbsverhalten, 
dem Engagement, den Fürsorgetätig-
keiten und der materiellen Lage im 
Vergleich zur Vorgängergeneration 
kam und verglichen auf Basis des 
Deutschen Alterssurveys aus den 
Jahren 2014 und 2002 die jeweils 
50- bis 59-Jährigen aus der Babyboo-
mer- (1955 – 1964) und der Nach-
kriegsgeneration (1943 – 1952).

Im Alter von 50 bis 59 Jahren sind Ba-
byboomer zu deutlich höheren Antei-
len erwerbstätig als die früher gebore-
ne Nachkriegskohorte in diesem Alter. 
Insbesondere die Frauenerwerbstätig-
keit zeigt einen starken Zuwachs um 
mehr als 10 Prozentpunkte (von rund 
69% auf rund 81%), teilweise bei der 
Teilzeitbeschäftigung. Bei den Män-
nern fällt der Zuwachs geringer aus 

(Anstieg von rund 78% auf rund 84%). 
Sehr deutliche Zuwächse gibt es auch 
im ehrenamtlichen Engagement. Bei 
den Frauen wuchs der Anteil der En-
gagierten von rund 12% auf 24%, bei 
den Männern von rund 18% auf rund 
28%. Pfl egeaufgaben übernehmen 
die Babyboomer ähnlich häufi g wie 
die Nachkriegsgeneration, allerdings 
pfl egen anteilig mehr als doppelt so 
viele Frauen dieser Altersgruppe als 
Männer (für die Babyboomer: 7,6 % 
der Frauen; 3,1% der Männer). Ein 
sozialer Wandel der geschlechtsspe-
zifi schen Aufteilung von bezahlter und 
unbezahlter Arbeit hat sich nur teil-
weise vollzogen – zwar sind deutlich 
mehr Frauen erwerbstätig, aber nicht 
selten nur in Teilzeit, und noch immer 
übernehmen hauptsächlich sie die 
unbezahlten Pfl egetätigkeiten. 

In Bezug auf die materielle Lage gibt 
es nur geringe Unterschiede zwischen 
den verglichenen Generationen, in-
fl ationsbereinigt standen allen unter-
suchten Gruppen durchschnittlich um 
die 1900 Euro/Monat zur Verfügung. 
In beiden Generationen sind Frauen 
eher von Einkommensarmut betrof-
fen als Männer, bei den Babyboomern 
sogar etwas mehr als in den Nach-
kriegsgeburtsjahrgängen. 

Untersuchungen innerhalb der Baby-
boomer-Generation zeigen deutliche 
Ost-/Westunterschiede in den unter-
suchten Bereichen auf. 

Die ausführlichen Analysen sind veröf-
fentlicht in:
Ulrike Ehrlich & Claudia Vogel (2018): 
Babyboomer in Deutschland. Erwerbs-
verhalten, ehrenamtliches Engage-
ment, Fürsorgetätigkeiten und materi-
elle Lage. 
In: DZA aktuell, Deutscher Alterssurvey, 
Heft 01 /2018. Deutsches Zentrum für 
Altersfragen (Hrsg.).
https://www.dza.de/informations-
dienste/dza-aktuell.html
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KLASSIKER

Konrad Lorenz (1903 - 1989)

Der umstrittene Grenzgänger
von Jens Korfkamp

Vor 30 Jahren am 27. Februar starb der 
österreichische Mediziner und Zoologe 
Konrad Zacharias Lorenz (1903-1989) in 
einem Krankenhaus in Wien. Er war Mit-
begründer und Hauptvertreter der verglei-
chenden Verhaltensforschung, der klassi-
schen Ethologie. 
Seit den 1960er Jahren nahm seine Po-
pularität durch diverse kulturpessimis-
tische Publikationen zu, die seinen Ruf, 
ein konservativer Gesellschaftskritiker zu 
sein, festigten. 

Dieser Beitrag geht nach einleitenden 
biografi schen Vorbemerkungen auf zwei 
seiner bekanntesten, weil populärwis-
senschaftlichen Bücher ein, mit denen 
er weit über die Grenzen seines Fachge-
bietes hinaus bekannt wurde, um dann 
abschließend seine Wirkung auf die So-
ziologie und auf das Denken der Neuen 
Rechten zu erörtern.

Biografi sches
Auf Wunsch seines Vaters nimmt 
Konrad Lorenz nach erfolgreicher 
Matura das Studium der Medizin in 
New York auf. Nach einem Jahr kehrt 
er nach Wien zurück und schließt 
sein Studium 1928 an der dortigen 
Universität mit dem Doktorat der 
Medizin ab. Direkt im Anschluss stu-
diert Lorenz ebenfalls in Wien Zoo-
logie und Psychologie. Im Jahr 1933 
wird er im Fach Zoologie zum Dr. 
phil. promoviert und habilitiert sich 

1936. Mit der Machtübernahme der 
Nationalsozialisten und dem „An-
schluss“ Österreichs beginnt seine 
akademische Karriere. Am 28. Juni 
1938 stellt er einen handschriftli-
chen Antrag auf NSDAP-Mitglied-
schaft: „Ich war als Deutschden-
kender und Naturwissenschaftler 
selbstverständlich immer National-
sozialist“ (zit. nach Thimm 2001, 
209). 1940 setzt ihn der zuständige 
Minister auf den Lehrstuhl für Psy-
chologie an der Universität Königs-

berg, dann übernimmt er dort sogar 
den renommierten Kant-Lehrstuhl. 
Ein Jahr später wird er zum Kriegs-
dienst als Heerespsychiater einbe-
rufen. 1944 gerät er in sowjetische 
Kriegsgefangenschaft, aus der er 
1948 nach Österreich zurückkehrt. 

Trotz seiner nationalsozialistischen 
Gesinnung und seines rassenpoli-
tischen Engagements wird Lorenz 
1950 zum stellvertretenden Di-
rektor des Max-Planck-Instituts für 

Fo
to

: M
ax

 P
la

nc
k 

G
es

el
ls

ch
af

t (
Eu

ro
ba

s)



Februar 2019 soziologie heute   19Februar 2019 soziologie heute   19

Verhaltenspsychologie berufen. Er 
baut das Institut (ab 1955 in See-
wiesen in Oberbayern) auf und ist 
von 1961 bis 1973 dessen Direktor. 
1953 erfolgt die Ernennung zum 
Honorarprofessor an der Universität 
Münster, 1957 die Ernennung zum 
Honorarprofessor für Zoologie an 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
München. Durch seine populärwis-
senschaftlichen Bücher, seine rege 
Vortragstätigkeit und seine zahlrei-
chen wissenschaftlichen Abhand-
lungen über das Verhalten der Tiere 
wird er zu einem der bekanntesten 
Forscher, der „Vater der Graugänse“, 
seiner Zeit (Taschwer/Föger 2003, 
195). Im Jahr 1973 erhält Konrad 
Lorenz für seine Arbeiten zur verglei-
chenden Verhaltensforschung ge-
meinsam mit dem Österreicher Karl 
von Frisch und dem Niederländer Ni-
kolaas Tinbergen den Nobelpreis für 
Medizin. In den 1970er Jahren wird 
er insbesondere in Österreich durch 
sein Engagement gegen Atom- und 
Wasserkraftwerke zur Gallionsfi gur 
der jungen Ökologiebewegung. 

Die kulturpessimistischen Schriften 
Die Bandbreite der Schriften von 
Konrad Lorenz reicht von natur-
wissenschaftlichen Studien bis hin 
zu populärwissenschaftlichen Bü-
chern für naturwissenschaftliche 
Laien und Kinder. Das trifft nicht 
minder auf zwei seiner kulturpes-
simistischen Schriften zu, die hier 
unter die Lupe genommen werden: 
„Das sogenannte Böse. Zur Natur-
geschichte der Aggression“ (1963) 
und „Die acht Todsünden der zivili-
sierten Menschheit“ (1973). 

In seinem Buch „Das sogenannte 
Böse“ (1963) behandelt Lorenz die 
auf den Artgenossen gerichtete Ag-
gression von Tier und Mensch. Da-
bei bedient er sich der induktiven 
Methode, indem er Gesetzmäßig-
keiten durch die Beobachtung und 
Generalisierung von Einzelfällen, 
die er im Tierreich gemacht hat, 
erschließt. Lorenz gab der Erfor-
schung tierischer Verhaltensweisen 
den Namen „Ethologie“, auch wenn 

Ethologie wörtlich „Wissenschaft 
vom Verhalten“ bedeutet. Korrekt 
hätte er die Erforschung tierischer 
Verhaltensweisen mit „Tier-Etholo-
gie“ bezeichnen müssen. Der Tatsa-
che, dass er diese Qualifi zierung un-
terlässt, liegt seine Idee zugrunde, 
dass menschliches Verhalten unter 
die tierischen Verhaltensformen zu 
subsumiren sei. In seinem triebthe-
oretischen Aggressionsmodell geht 
Lorenz davon aus, dass der Mensch 
von spontan-endogen gespeisten 
Aggressions- und Territorialtrieben, 
also Instinkten, beherrscht und de-
terminiert sei, die es zu kanalisieren 
gelte. Dabei überträgt er das Verhal-
ten der Tiere auf das der Menschen 
und versteht den Aggressionstrieb 
als einen wesentlichen funktiona-
len Faktor menschlicher Handlun-
gen. Das aggressive Verhalten z. 
B. gegenüber dem Rivalen hat für 
den Mann im „Kampf ums Dasein“ 
(Charles Darwin) einen evolutionä-
ren Nutzen, seine eigenen Gene so 
besser weitergeben zu können (Lo-
renz 1971, 33 f.). Für die Gattung an 
sich hat dieses Verhalten darüber 
hinaus den Überlebensvorteil, dass 
es zu einer natürlichen Auslese der 
Stärkeren kommt (Lorenz 1971, 42 
f., 57 ff.). In seiner ethologischen 
Theorie vor und nach 1945 sind die 
recht kühnen Tier-Mensch-Analogi-
sierungen genauso problematisch 
und zu kritisieren wie die Unzuläng-
lichkeit der naturwissenschaftlichen 
Induktionsbasis. 

In der emphatischen Schrift „Die 
acht Todsünden der zivilisierten 
Menschheit“ (1973), die Lorenz 
(1973, 7) selbst als „Predigt“ be-
zeichnet, untersucht er insgesamt 
acht gesellschaftliche Phänomene. 
Diese „Vorgänge der Dehumanisie-
rung, die nicht nur unsere heutige 
Zivilisation und Kultur, sondern die 
Menschheit als Ganzes mit dem Un-
tergang bedrohen“ (Lorenz 1973, 2) 
sind: die Überbevölkerung der Erde, 
die Verwüstung natürlichen Le-
bensraums, der Wettlauf des Men-
schen mit sich selbst im Zugzwang 
der technologischen Entwicklung, 

der Wärmetod des Gefühls, der ge-
netische Verfall, das Abreißen der 
Tradition, die zunehmende Indokt-
rinierbarkeit und die Aufrüstung mit 
Kernwaffen. Zwar argumentiert Lo-
renz vordergründig wissenschaftlich 
mit Begriffen aus der Biologie, aber 
in erster Linie versteht er sein Werk 
als einen konservativen Beitrag zur 
Zivilisations- und Fortschrittskritik. 
Er warnt eindringlich vor Missver-
ständnissen und Fehlverhalten aus 
einer „pseudodemokratischen Dok-
trin“, wonach unser „soziales und 
moralisches Verhalten ausschließ-
lich durch die Umwelt `konditio-
niert´ werde“ (Lorenz 1973, 2). 

Seine Intention ist es, aufzuzei-
gen, wie und in welchem Ausmaß 
das Verhalten der Menschen durch 
stammesgeschichtliche Entwicklun-
gen beeinfl usst und bestimmt wird. 
In seinen Ausführungen schreckt 
er auch nicht vor simplifi zierenden 
Verallgemeinerungen zurück. So 
trägt für ihn die Überbevölkerung, 
das „Zusammengepferchtsein vieler 
Menschen“, mittelbar zu sämtlichen 
Übelständen und Verfallserschei-
nungen der zivilisierten Menschheit 
bei (Lorenz 1973, 21 f.). Insgesamt 
ist das Buch der Todsünden voll von 
spekulativen, bewertenden und re-
duktionistischen Projektionen vom 
Tier auf den Menschen, vom Biosys-
tem auf das Gesellschaftssystem. 

Diese sozialbioloistische Analogi-
sierungspraxis ist nicht nur metho-
disch unzulässig, sondern auch der 
„Doppelnatur“ des Menschen als 
biologisches und gesellschaftliches 
Wesen nicht angemessen. Mit ei-
ner Kombination von Wissenschaft, 
Politik und Moral bringt der Verhal-
tensforscher Lorenz sich aber so pu-
blikumswirksam und mit viel Pathos 
als apokalyptischer Prediger eines 
umfassenden gesellschaftlichen 
Verfallsprozesses in Stellung.

Rezeption
Ebenso vielfältig und divers wie seine 
Schriften ist auch die Wahrnehmung 
und Rezeption seines Denkens. In 
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der westdeutschen Soziologie nach 
1945 sind bis Mitte der 1970er Jah-
re eine Reihe maßgeblicher Studien 
entstanden, deren gemeinsame „in-
spirierende und formgebende Kraft“ 
(Fischer 2006, 323) wissenschafts-
geschichtlich auf den originären 
Denkansatz der Philosophischen 
Anthropologie zurückgeführt wer-
den kann. Dieser Denkansatz wurde 
in den 1920er bis 40er Jahren von 
einem Netzwerk von biologisch und 
zugleich kulturwissenschaftlich in-
teressierten Philosophen (Scheler, 
Plessner, Gehlen, Rothacker) sowie 
kulturwissenschaftlich interessier-
ten Biologen (Buytendijk, Portmann) 
ausgearbeitet. 

Insbesondere für Arnold Gehlen 
(1904-1976), der die Motive der 
Philosophischen Anthropologie mit 
soziologischem Blick auf die moder-
ne Gesellschaft verknüpft, ist Kon-
rad Lorenz eine der „Hauptfi guren 
der lernenden Auseinandersetzung“ 
(Fischer 2006, 326). Gehlen, der 
Lorenz 1940 in Königsberg kennen-
gelernt hatte, präzisierte in seinem 
anthropologischen Hauptwerk „Der 
Mensch. Seine Natur und seine 
Stellung in der Welt“ (Erstausgabe 
1940) in dichtem Kontakt mit dem 
empirischen Material der verglei-
chenden Verhaltensforschung die 
Kategorien der Philosophischen An-
thropologie. So führt er den Begriff 
vom Menschen als „Mängelwesen“ 
(Gehlen 1978, 20) ein. Für Gehlen 
ist der Mensch im Vergleich zum 
Tier defi zitär in seiner biologischen 
Ausstattung und verfügt nicht über 
die tierische Instinktsicherheit. Um 
überleben zu können, bedarf es ei-
nes kompensatorischen Instinkter-
satzes. Diesen fi ndet der Mensch, 
von „Natur ein Kulturwesen“ (ebd., 
80), in den Institutionen oder – wie 
Gehlen es noch in der ersten Auf-
lage des Textes formuliert hat – in 
verbindlichen „Weltanschauungen“. 
Nach 1945 hat er seine Schrift ent-
nazifi ziert. In der vierten Aufl age von 
1950 hat er anstößige Stellen ge-
strichen. Seine Institutionenlehre ist 
ein eindeutiges Plädoyer für einen 

starken Staat, orientiert sich aber 
nicht am nationalsozialistischen To-
talitarismus, sondern am konserva-
tiven Ordnungsdenken. 

Seit geraumer Zeit wird Konrad Lo-
renz aber auch im rechtsintellektu-
ellen Milieu rezipiert und als Vorden-
ker reklamiert, der „immer wieder 
auf die `konservative Natur´ des 
Menschen“ hinweise und der „auf-
grund seiner wissenschaftlichen 
Leistungen“ einen großen Respekt 
genieße (Vonderach 2017, 128 f.). 
Für Götz Kubitscheck, einen der 
geistigen Führer der Neuen Rech-
ten, hat Lorenz „als Naturwissen-
schaftler harte Fakten zur Hand, mit 
denen er seine Beobachtungen und 
Ableitungen stützt“ (Kubitscheck 
2009, 25). Trotz vorsichtiger Kritik 
an einigen durch die Nationalso-
zialisten belasteten Begriffen, die 
Lorenz verwendet, „bleiben die Tod-
sünden bis heute ein starkes Stück 
konservativer Kulturkritik“ (ebd., 
26). 

In Anlehnung an die Zivilisationskri-
tik von Lorenz beklagt Kubitscheck 
das „Erlahmen der Abwehrbereit-
schaft“. Diese – und nicht die un-
regulierte Aggression – sei der 
„Ernstfall an sich“. Als bestes Bei-
spiel für das Erlahmen der Abwehr-
bereitschaft nennt er die heutige 
Form der Toleranz, die für ihn die „9. 
Todsünde der zivilisierten Mensch-
heit“ ist (Kubitscheck 2009, 26). 
Diese „weiche, pathologische Form 
der Toleranz“ ist, so Kubitscheck 
(2009, 26), ein „wichtiger Indikator 
für einen an das Ende seiner Kraft 
gelangten Lebensentwurf, hier also: 
den europäischen“. Darüber hin-
aus widerspreche diese Form dem 
Grundgedanken, dass Toleranz eine 
Haltung der Stärke sei, die nie aus 
einer Position der Schwäche heraus 
eingenommen werden könne. Wer 
den Mut zur Gegenwehr nicht auf-
bringt, „kann seine Haltung nicht 
als Toleranz beschreiben, sondern 
muß von Feigheit, Rückzug und Nie-
derlage sprechen: Er gibt Terrain auf 
– geistiges, geographisches, institu-

tionelles Terrain“ (ebd., 26 f.). 

Kubitscheck setzte seinen von Lo-
renz inspirierten Rundumschlag fort, 
indem er den Deutschen vorwirft, 
dass es ihnen an Kraft und Haltung 
fehle, das eigene Volk, das in seiner 
Substanz durch (muslimische) Mig-
ranten bedroht ist, vor den „Orgien 
der Gleichheit“ und den „verhee-
renden Auswirkungen der reinen 
Toleranz“ der modernen, liberalen 
Massengesellschaft zu bewahren. 
Die „Flucht in die 9. Todsünde, die 
Toleranz, scheint zu süß zu sein“, 
um das Gebot der Stunde, „das Leh-
ren und das Erlernen der Intoleranz“ 
durchzusetzen (Kubitscheck 2009, 
27). So fordert er eine Rehabilitati-
on der Intoleranz ein und setzt diese 
in eine Tradition mit dem Aggressi-
onsmodell von Lorenz und dessen 
kulturpessimistischen Analysen 
von gesellschaftlichen Prozessen. 
Die Referenz auf den anscheinend 
objektiven Blick eines Naturwissen-
schaftlers und Nobelpreisträgers 
soll seine Argumentation wie ein 
deterministisches Naturgesetz er-
scheinen lassen.

Fazit
Der Naturwissenschaftler Konrad 
Lorenz ist und bleibt ein äußerst 
umstrittener Grenzgänger zwischen 
Zoologie, Psychologie und Philo-
sophie, dem die 1983 verliehene 
Ehrendoktorwürde der Universität 
Salzburg 2015 postum widerrufen 
wurde, da er in seinen Publikationen 
wesentliche Elemente der rassisti-
schen Ideologie des Nationalsozia-
lismus verbreitet habe. 

Dagegen mangelt es in der politi-
schen Publizistik der Neuen Rech-
ten nicht an anhaltender Anerken-
nung und Rezeption für Lorenz als 
konservativen Gesellschaftskritiker. 
In der modernen Verhaltensbiolo-
gie kommt seinen Theorien, auch 
wenn er in den 1930er Jahren ein 
neues Forschungsfeld entdeckt 
und erschlossen hatte (Taschwer/
Föger 2003, 213), allenfalls noch 
eine wissenschaftshistorische Be-
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deutung zu. Auch in der neueren 
deutschen Soziologie sind sowohl 
die fachgeschichtlich unterschätzte 
Philosophische Anthropologie (Fi-
scher 2006, 341) als auch die So-
ziobiologie nach den hitzigen Debat-
ten der 1970er und 80er Jahre eher 
randständige Disziplinen geblieben 
(Wuketits 2013, IX).
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Engagement und Glaube bringen mehr 
Zufriedenheit
von Monika Wimmer (Sozio-oekonomisches Panel - SOEP)

Menschen, die anderen gerne helfen, 
denen ihre Familie sehr wichtig ist 
oder ihr Glaube, sind im Durchschnitt 
mit ihrem Leben zufriedener als an-
dere. Das belegt eine Studie auf Ba-
sis der Daten der für Deutschland 
repräsentativen Langzeitstudie So-
zio-oekonomisches Panel (SOEP) am 
DIW Berlin sowie einer australischen 
Langzeitstudie. Besonders groß ist die 
Zufriedenheit, wenn sich in einer Be-
ziehung beide Partner für andere und 
die Familie engagieren. Das Streben 
nach Geld und Karriere sei hingegen 
eher mit Unzufriedenheit verbunden, 
berichten die Forscher. Die Studie 
wurde kürzlich in der Publikationsrei-
he SOEPpapers veröffentlicht. 

In ihrer Analyse haben Gert G. Wagner, 
Senior Research Fellow beim SOEP am 
DIW Berlin, und der australische Sozial-
wissenschaftler Bruce Headey von der 
Universität Melbourne die Bedeutung 
von vier möglichen „Glücksrezepten“ 
überprüft: Altruismus (also die Bereit-
schaft, anderen zu helfen), Familienori-
entierung, ein religiöser Glaube sowie 
Geld und Karriere. 

Um herauszufi nden, in welchem Zusam-
menhang diese mit der Zufriedenheit 
der Menschen stehen, analysierten die 
Forscher mehr als 100.000 Angaben 
von SOEP-Befragten im Alter von 25 
bis 54 Jahren, die zwischen 2003 und 
2016 immer wieder befragt worden wa-
ren. Darüber hinaus werteten sie – zur 
Kontrolle und Erhärtung der Ergebnisse 
– knapp 30.000 Angaben von Befrag-
ten der australischen Langzeitstudie 
HILDA (Household, Income and Labour 
Dynamics in Australia) aus.

Das Ergebnis der Analysen zeigt: Je al-
truistischer Menschen sind, desto zu-
friedener sind sie mit ihrem Leben. Als 
altruistisch defi nierten die Forscher die-
jenigen Befragten, die es für wichtig hal-
ten sich besonders häufi g ehrenamtlich 
zu engagieren oder Freunden, Bekann-
ten und Nachbarn zu helfen. Auch fa-
milienorientierte Menschen, also Men-
schen, denen ihre Kinder und Haus- und 

Gartenarbeit besonders wichtig sind, 
sind im Durchschnitt zufriedener als 
ihre Mitmenschen. „Das ist vor allem 
dann der Fall, wenn beide Partner die 
gleichen Werte leben“, sagt Studienau-
tor Gert G. Wagner. „Gegensätze ziehen 
sich zwar gerade am Anfang einer Be-
ziehung an. Aber wenn man Streit in 
der Familie vermeiden möchte, bewährt 
sich eher das Motto „Gleich und Gleich 
gesellt sich gern.“

Eine Ausnahme bilden allerdings die 
allein erziehenden Mütter: Wenn ihnen 
das Familienleben besonders wichtig 
ist, sind sie unzufriedener als andere 
Menschen. „Alleinerziehende haben 
oft nicht die Zeit, die sie gerne hätten, 
um sich um ihre Familie, Freunde, Be-
kannten und Nachbarn zu kümmern“, 
sagt Bruce Headey von der Universität 
Melbourne.

Auch der religiöse Glaube kann der Stu-
die zufolge die Lebenszufriedenheit stei-
gern. Das ließe sich auch dadurch erklä-
ren, dass religiöse Menschen häufi ger 
als andere altruistisch und familienori-
entiert leben, schreiben die Autoren. 

Wer hingegen vor allem nach materiel-
len Werten strebt, also mehr arbeiten 
und auch mehr verdienen will als ande-
re, ist im Durchschnitt unzufriedener als 
er sein könnte. „Solche Menschen sind 
dem stetigen Stress ausgesetzt, dass 
andere noch erfolgreicher sind. Denn 
nicht jeder kann an der Spitze stehen“, 
erklärt Gert G. Wagner. Wer allerdings  
altruistisch, familienorientiert und reli-
giös lebe, ziehe seine Zufriedenheit dar-
aus, andere zu unterstützen und könne 
dabei nur gewinnen. 

Anhand ihrer Analysen können die Wis-
senschaftler bisher allerdings nicht 
ausschließen, dass nicht Geld und Kar-
riere unglücklich machen, sondern dass 
unglückliche Menschen versuchen, mit 
Hilfe von Geld und Karriere zufriedener 
zu werden.
Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) ist 
die größte und am längsten laufende multi-
disziplinäre Langzeitstudie in Deutschland. 

LANGZEITSTUDIE
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VERKEHR

Verloren im Schilderwald
Sind ältere Autofahrer unaufmerksamer?
von Verena Kemmler (Leibniz-Institut für Arbeitsforschung, TU Dortmund)

Gleichzeitig Radio hören, aufs Navigationsgerät achten und Verkehrs-
schilder berücksichtigen – eine alltägliche Situation beim Autofahren. 
Viele Reize müssen parallel verarbeitet werden. Wie sich Ablenkung auf 
die Reaktion in kritischen Fahrsituationen bei jüngeren und älteren Au-
tofahrern auswirkt, hat Dr. Melanie Karthaus am Leibniz-Institut für Ar-
beitsforschung an der TU Dortmund – IfADo untersucht. Die Ergebnisse 
sind aktuell im Journal Frontiers in Neurosciences erschienen.

Insgesamt 40 Versuchspersonen nah-
men für die Studie im Fahrsimulator 
des IfADo Platz und sollten auf die 
Bremslichter des vorausfahrenden Au-
tos reagieren – eine gewöhnliche Auf-
gabe im Straßenverkehr. Die Gruppe 
der jungen Autofahrer war 19-26 Jahre 
alt, die Gruppe der älteren Autofahrer 
55-65 Jahre. Die Bremsreaktionszeit 
galt in dieser Studie als wichtigstes 
Maß, schließlich kommt es darauf 
auch im echten Straßenverkehr häufi g 
an. Städte- und Ländernamen dienten 
als ablenkende Reize, die entweder als 

sichtbares Ortsschild oder über Laut-
sprecher präsentiert wurden. Manch-
mal wurden die Versuchspersonen 
angehalten, auf die Städtenamen zu 
achten, manchmal sollten die ablen-
kenden Reize ignoriert werden. Paral-
lel wurde mittels Elektroenzephalogra-
phie (EEG) die Hirnaktivität gemessen.

Das Team um Karthaus hat sich dabei 
dafür interessiert, ob akustische oder 
visuelle Ablenkreize einen größeren 
Einfl uss auf die Bremsreaktion haben 
und wie unterschiedlich die beiden Al-

tersgruppen auf Ablenkung während 
der Fahrt reagieren. Es zeigte sich, 
dass sich vor allem visuell ablenkende 
Reize negativ auf die Bremsreaktions-
zeit auswirken – besonders bei älteren 
Autofahrern. Das sichtbare Ortsschild 
auf der Straße erfordert zwar keine 
Abwendung des Blicks von der Stra-
ße, muss aber eben auch im Gehirn 
verarbeitet werden und benötigt hier-
zu Aufmerksamkeit. Wenn dann noch 
gleichzeitig der Vordermann bremst, 
steht hierfür weniger Aufmerksamkeit 
zur Verfügung und die Bremsreaktion 
wird langsamer. Für den realen Stra-
ßenverkehr heißt das: Jedes wahrge-
nommene Werbeschild kann zu einem 
längeren Bremsweg führen. Die akusti-
schen Ablenkreize hatten weitaus we-
niger Einfl uss auf die Bremsreaktion 
der beiden Gruppen.

Aufmerksamkeit ist ein begrenztes 
Gut. So führte allein das Wissen dar-
um, dass gleich ein ablenkender Reiz 
auftauchen könnte, bei beiden Grup-
pen zu einer verlangsamten Bremsre-
aktion und der Inanspruchnahme von 
Aufmerksamkeitsressourcen, die sich 
bei den älteren Autofahrern auch in 
der Hirnaktivität zeigte. 

Die Ergebnisse weisen insgesamt da-
rauf hin, dass ältere Autofahrer visu-
ell ablenkende Reize schwerer aus-
blenden können und insbesondere in 
schwierigeren Fahrsituationen eine 
langsamere Bremsreaktion zeigen als 
jüngere Autofahrer. „Das heißt keines-
wegs, dass ältere Menschen insge-
samt schlechter Autofahren. Aber die 
Ergebnisse zeigen, dass ältere Perso-
nen sich stärker auf den Straßenver-
kehr konzentrieren müssen und das 
Maß an Ablenkung so gering wie mög-
lich gehalten werden sollte,“ erklärt 
Studienleiterin Karthaus.
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Dortmund und Mainz im Januar 2019

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

Jubilare 2019
40 Jahre Dr.  Manfred  Huppertz
40 Jahre Prof. Dr.  Franz Stimmer
40 Jahre Prof. Dr.  Helmut K. Anheier
40 Jahre Prof. i.R. Dr. Bernhard Mann
35 Jahre Dipl.-Soz. Claus Wagner
35 Jahre Dipl.-Soz.wiss. Andreas von Grumbkow
35 Jahre M.A.  Albert Over
35 Jahre Prof. Dr.  Siegfried Lamnek
35 Jahre Dipl.-Soz. Jörg Peter
35 Jahre Prof. Dr.  Guido Tolksdorf
30 Jahre Dr.  Lorenz Gräf
30 Jahre Dipl. Soz. Andreas Renner
25 Jahre Dipl. Soz. Birgit Knoblach
25 Jahre Dr.  Friedhelm Ortlieb
25 Jahre Dipl.-Soz. Kerstin Dahlke
25 Jahre Dr. rer. pol. Norbert Pieper
25 Jahre Prof. Dr.  Helmut Kromrey
25 Jahre Dr.  Hans-Joachim Lincke
25 Jahre M.A.  Jürgen Scheurer
25 Jahre M.A.  Andreas Hahne
25 Jahre M.A.  Sabrina Böhmer
25 Jahre Dipl.-Soz. Astrid Rosendahl

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

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

Seit 1976 haben sich bundesweit Soziolog/innen und 
Sozialwissenschaftler/innen im BDS zusammenge-
schlossen und miteinander vernetzt, um gemeinsame 
Interessen öffentlich zu vertreten und das Bild der Pro-
fession in der Öffentlichkeit stärker zu verankern. Eine 
Mitgliedschaft im BDS und die verbandspolitische Arbeit 
helfen dabei, das Bild der vielfältigen Tätigkeiten von 
Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern 
in der öffentlichen Wahrnehmung zu verbessern. Wenn 
Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben, informie-
ren Sie sich gern unter www.bds-soz.de oder nehmen 
direkt Kontakt zu uns auf: info@bds-soz.de. 

Mitglieder

Der Senat des BDS

81. Senatssitzung am 17. November 2018, Dortmund
Der Vorstand berichtete über die Mitgliederentwicklung. 
Bernd Vonhoff verwies auf einen Bestand von zurzeit 409 
Mitgliedern, bei zehn neuen Mitgliedern und vierzehn Kün-
digungen. Kündigungsgründe sind nach wie vor Alter bzw. 
Ruhestand, Veränderung der Berufstätigkeit oder fi nan-
zielle Gründe. Es wird grundsätzlich bei jeder Kündigung 
nach dem Grund gefragt und auch die Möglichkeit einer 
Beitragsreduzierung bei Vollmitgliedern angeboten, sofern 
die Bedingungen dafür gegeben sind. Vorstand und Senat, 
aber auch alle Mitglieder sind weiterhin aufgefordert, neue 
Mitglieder zu werben. Presseanfragen werden zeitnah von 
Bastian Roet, Alfred Fuhr und Bernd Vonhoff beantwortet. 
Linda Dürkop-Henseling und Claudia Obermeier haben die 
Publikation „Typisch Soziologie!?“ verfasst, die im August 
im Beltz Verlag erschienen ist. Die Aktion Sponsoring Mem-
bership wird weitergeführt und im Newsletter und auf der 
Homepage beworben. Die Regional- und Fachgruppenarbeit 
wird weiter unterstützt. Mitglieder des BDS sind herzlich ein-
geladen, sich dort zu engagieren. Die Ethikkommission wird 
seitens des BDS von Bernd Vonhoff, Elisabeth Krekel und 
Ralf Spickermann vertreten. Der Verband diskutiert weiter-
hin die Möglichkeit einer Zertifi zierung bzw. eines Gütesie-
gels. Diskutiert wird auch die Möglichkeit eines BDS-Awards 
für Bachelor- und Masterarbeiten der Sozialwissenschaften. 
Matthias Horwitz vertritt nach dem Tod von Wolfram Breger, 
den BDS bei ACQUIN. 
Hans-Werner Franz stellt das Portal des Fachinformations-
diensts (Fid) Soziologie SocioHuB vor. NutzerInnen profi tie-
ren von umfangreichen Nachweis- und Recherchesystemen 
für forschungsrelevante Publikationen, können ihr eigenes 
Profi l erstellen und ihre Publikationen vorstellen und auch 
einstellen (Open Access). Entwickelt wird SocioHuB von der 
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln und GESIS. Informati-
onen fi nden BDS-Mitglieder in der soziologie heute und auf 
der Homepage. Der BDS wird sich als weiterer Unterstützer 
anbieten.
Hans-Werner Franz berichtet über einen zu erwartenden 
ausgeglichenen Haushalt 2018. Nach wie vor ist es aber von 
Bedeutung, steigende Mitgliederzahlen zur Stabilisierung 
der Finanzen anzustreben. 
Alle zwei Jahre werden turnusgemäß die Vorstandswahlen 
durchgeführt. Der Aufruf erfolgte ordnungsgemäß in der 
Newsletter-Ausgabe im Juni und auf der Homepage. Gewählt 
wurden:
•Vorsitzender: Bernd Vonhoff
•Stv. Vorsitzender und Schriftführer: Dr. Matthias Horwitz
•Schatzmeister: Dr. Hans-Werner Franz
•Beisitzerin: Claudia Obermeier
•Beisitzerin: Dr. Katrin Späte
Als kooptierte Vorstandsmitglieder wurden Prof. Dr. Johanna 
Groß und Paula Wiesemann durch den Senat bestätigt. Alle 
Funktionsträger/innen nahmen die Wahl an.
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subtil mitschwingende Informationen über sich selbst. Un-
ser Job, das ist ein – je nach Perspektive und Selbstdefi -
nition – (gewichtiger) Teil unserer Selbstidentifi kation und 
unseres Selbstverständnisses.
Doch eben dieses Attribut, unsere Arbeit – Instanz der 
Identitätsstiftung, des Broterwerbs, des Strukturgeben-
des usw. – scheint sich in großen Schritten zu wandeln 
und damit neue Herausforderungen an die (zukünftigen) 
Erwerbstätigen zu stellen. Welcher Natur die neuen Her-
ausforderungen sind und in welche Richtung sich diese 
entwickeln, betrachtet die Ausstellung „Out of Offi ce. Wenn 
Roboter und KI für uns arbeiten“ im Museum der Arbeit in 
22305 Hamburg. Damit tangiert diese Ausstellung eines 
der gewichtigen Themen soziologischer Fragestellungen 
und bietet neue Perspektiven auf eine sich rasch wandeln-
de Determinante gesellschaftlichen Lebens.
Die Regionalgruppe Nord lädt am Montag, 11.02.2019, 
um 18.00 Uhr zu einem gemeinsamen Besuch dieser Aus-
stellung ein. Wir treffen uns im Eingangsbereich des Mu-
seums, wickeln alles Organisatorische ab (Eintrittskarten 
erwerben, ggf. Garderobe abgeben usw.) und starten dann 
unseren gemeinsamen Gang durch die Museumsräume.
Museum der Arbeit, Wiesendamm 3 in 22305 Hamburg, 
https://www.outofoffi ce.hamburg/
Nähere Information bei:
Claudia Obermeier (cobermeier@soziologie.uni-kiel.de) 
und Linda Dürkop-Henseling (lduerkop@soziologie.uni-kiel.de)

Sociohub - Das Portal des Fachinformationsdienstes 
(Fid) Soziologie
Seit September steht die Beta-Version des SocioHub zur 
Verfügung. SocioHub ist das Portal des Fachinformations-
diensts (FID) Soziologie.

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

SocioHub, der Fachinformationsdienst Soziologie, wird ge-
meinsam von der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln 
(USB) und GESIS (Leibniz-Institut für Sozialwissenschaf-

Die XX. TAS (Tagung für angewandte Sozialwissenschaften) 
wird vom 24.-26. Mai 2019 in Kooperation mit der Hochschu-
le München stattfi nden. Das Thema der Tagung ist: „Nach-
haltig Leben und Wirtschaften - Management Sozialer Inno-
vationen als Gestaltung gesellschaftlicher Transformation“. 
Der Call for Papers dafür ist auf der Homepage veröffentlicht, 
Abstracts können bis zum 13. Januar 2019 eingereicht wer-
den. Das vorläufi ge Programm wird Anfang Februar erstellt 
und dann veröffentlicht. Die Veranstaltung beginnt am Frei-
tagmittag und endet am Sonntag mit Exkursionen zu themen-
relevanten Projekten in München. 
Für die Zeitschrift soziologie heute werden die Mitglieder um 
weitere Beiträge gebeten.
In der wieder fortgeführten Reihe Sozialwissenschaften und 
Berufspraxis SuB ist der Band „Flüchtigkeiten“, der sich mit 
der Flüchtlingsproblematik beschäftigt, in Vorbereitung; er er-
scheint im Sommer 2019. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die SuB-Reihe auch für Veröffentlichungen der Regional- und 
Fachgruppen genutzt werden kann.

Senatswahlen 2019: 
Vorschläge für Kandidatinnen und Kandidaten 
Die 2015 gewählten Senatsmitglieder (12 Mitglieder) schei-
den nach vier Jahren Amtszeit aus. Für die Amtsperiode 2019 
- 2023 finden Neuwahlen statt. Vorschläge für Kandidatinnen 
und Kandidaten sind per E-Mail oder schriftlich bis zum 30. 
Juni 2019 beim Wahlausschuss (Cornelia Keller-Ebert) oder 
beim Senatssprecher (Antonius Schröder) einzureichen. Die 
neuen Mitglieder werden zur letzten Senatssitzung 2019, die 
voraussichtlich Mitte November 2019 stattfinden wird, ein-
geladen. Der neu zusammengesetzte Senat (insgesamt 25 
Mitglieder) wird u.a. Senatssprecher/in und Stellvertretung 
sowie Rechnungsprüfer/in und Wahlausschuss neu wählen. 
Die Vorbereitung der Wahlen und die Stimmenauszählung er-
folgen durch den Wahlausschuss. 
Kontakt:
Wahlausschuss: 
Cornelia Keller-Ebert, cornelia.keller-ebert@bds-soz.de
Senatssprecher: 
Antonius Schröder, antonius.schroeder@bds-soz.de

Aus den Regionalgruppen

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

Regionalgruppe Nord: 
Besuch des Museums der Arbeit am 11.02.2019
Unsere Erwerbstätigkeit und damit verbunden die Berufsbe-
zeichnung entfaltet im Alltag hohes Identifi kationspotenzial 
und fungiert anderen gegenüber als eine Art Visitenkarte. Auf 
die Frage: „Und? Was machst du so?“ offenbart man beinahe 
refl exartig seinen berufl ichen Background und liefert mithin 

Aus den Fachgruppen
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ten) entwickelt. Dieser Service wird von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) gefördert. 
Weitere Informationen zum Herausgeber und zum Wissen-
schaftlichen Beirat fi nden Sie im Impressum der Seite www.
sociohub-fi d.de.

Soeben erschienen

Building Leadership in Project and 
Network Management. 
A Facilitator’s Toolset
Franz, Hans-Werner; Kaletka, 
Christoph; Pelka, Bastian; Sarcina, 
Ruggiera.
2. Aufl age, 2018
Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag:
https://www.springer.com/de/book/9783319782676

Die Diskussion, wie man gesellschaftliche Strukturen (mit-)
entwickelt und sich als WissenschaftlerIn dabei verhält, wur-
de in den Sozialwissenschaften um die Jahrtausendwende 
als Diskussion über die Frage, ob es ”soziologische Bera-
tung” gibt, breit geführt. 
Die Designer fühlen sich seit geraumer Zeit ebenfalls beru-
fen, soziale Innovation zu betreiben. Einig sind sich alle, dass 
es dabei um die konstruktive Einbindung der jeweils Betroffe-
nen geht, die zu Beteiligten gemacht werden sollen. Das Mo-
tiv von SozialwissenschaftlerInnen, sich in solche Prozesse 
hineinzubegeben, ist – wenn sie nicht selbst Beteiligte oder 
zumindest Interessierte sind – in der Regel Erkenntnisinter-
esse, profaner: ein Projekt. 

Hans-Werner Franz, einer der Autoren des Bandes, hat die-
sen Vorgang wiederholt bewusst doppeldeutig als Social 
Science Production bezeichnet: als Prozess der Erzeugung 
sozialwissenschaftlichen Wissens, zugleich als Prozess der 
sozialen Erzeugung von Wissen, an dem alle diejenigen be-
teiligt sind, die im Rahmen eines Projekts Wissen und Erfah-
rung sammeln, adaptieren und einer neuen Anwendung oder 
neuem Wissen zuführen. Anders gesagt: Forschungs- und 
Innovationsprozess sind zumindest zeitweise nur analytisch 
voneinander zu trennen. 
In diesem Prozess erhalten die forschenden Sozialwissen-
schaftlerInnen eine neue Rolle. Sie werden zu Verantwort-
lichen eines zielgerichteten sozialen Prozesses, in dem sie 
nicht mehr nur Fragen stellen und Antworten oder Diskussi-
onsprozesse beobachten, dokumentieren und analysieren, 
sondern nicht selten selbst die Verantwortung dafür über-
nehmen, dass die Beteiligten vom Reden zum Entscheiden 
und zur Vorbereitung von Handlungen kommen. Der Prozess 
der Hinführung und Vorbereitung auf eine neue Praxis, der 
für die Beteiligten der Projektkulisse im Vordergrund steht, 
wird für die WissenschaftlerInnen zum Kontext der Gewin-
nung von Daten, Informationen und Wissen. 
Damit ihr wissenschaftliches Projekt realisiert werden kann, 
sind sie häufi g in der Rolle, dafür zu sorgen, dass sich das 
Beteiligungsprojekt weiter entfaltet. Dafür benötigen die in-

volvierten ForscherInnen Kompetenzen, die sie in der Regel 
weder während des Studiums noch in einem traditionellen 
Forschungskontext erwerben können. Das ist zum einen 
Moderationskompetenz, zum anderen die Kompetenz eines 
Facilitators. Beide Funktionen sind in der Praxis nur ana-
lytisch zu trennen. Moderatoren übernehmen Verantwor-
tung für gelingende Kommunikationsprozesse, Facilitators 
tun dasselbe, jedoch mit der Ausrichtung auf praktisches 
Handeln. Sie übernehmen somit praktische Prozessverant-
wortung, unter Umständen sogar strategische Führungs-
verantwortung. Dazu gehört zum einen, dass sie eine neue 
Praxis vorbereiten helfen, zugleich jedoch für alle Beteilig-
ten einen Lernprozess organisieren, der ihnen neue oder 
erweiterte Kompetenzen im Sinne einer verbesserten ge-
sellschaftlichen Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit 
ermöglicht. Anders gesagt: Die Beteiligten sollen nicht nur 
zu Entscheidungen kommen, sondern zugleich lernen, wie 
sie im weiteren Verlauf selbst ohne weiteres Zutun der Mo-
deratorin oder des Facilitators solche gemeinschaftlichen 
Kommunikationsprozesse ergebnisorientiert gestalten 
können. Es geht um Hilfe zur Selbsthilfe.

Das Buch liefert neben einer Rollenklärung zahlreiche prak-
tische Anleitungen und über 50 meist sehr einfache Werk-
zeuge, die Moderieren und Facilitating konkret erklären.

Raumwissenschaftliches Kolloquium 2019
„Anker im Raum? Klein- und Mittelstädte in struktur-
schwachen Regionen“ 
Berlin , 28. Februar 2019 

Die Auseinandersetzung um die Bewahrung „gleichwertiger 
Lebensverhältnisse“ hat sich in den vergangenen Jahren zu 
einem zentralen politischen und gesellschaftlichen Diskurs 
entwickelt. Insbesondere für viele ländliche Räume werden 
anhaltende sozial- und altersselektive Wanderungsbewe-
gungen konstatiert, verbunden mit einer Verschärfung des 
Fachkräftemangels und einem Verlust an Wirtschafts- und 
Innovationskraft. 
Vor diesem Hintergrund diskutiert die Raumordnungs- und 
Strukturpolitik seit einiger Zeit, ob eine Stärkung von Klein- 
und Mittelstädten stabilisierende Wirkungen auf ländliche 
Räume ausüben kann. Konzepte wie „Ankerstädte“ oder 
„Regiopole“ gehen davon aus, dass eine standörtlich ge-
bündelte Infrastruktur und die Konzentration von Wirt-
schaft und Bevölkerung positive Skaleneffekte erzeugen, 
um somit „Auffangwirkungen“ auf angrenzende dünn be-
siedelte Räume auszuüben. Insbesondere die räumliche 
Nähe von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und 
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Die Newsletter-Redaktion:
Verena Becker, Hans-Werner Franz (verantwortlich)
Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziologie  heu-
te sechsmal jährlich immer in den geraden Monaten. 
Redaktionsschluss ist der 5. jedes ungeraden Monats. 
Wir weisen darauf hin, dass bei Artikeln im Newsletter 
die Verantwortlichkeit bei den jeweiligen AutorInnen liegt. 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die Geschäftsstelle 
(geschaeftsstelle@bds-soz.de) oder das Redaktionsteam. 
Verantwortlich i.S.d.P. ist der Vorstand des BDS.

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

forschungsintensiven Unternehmen wird als stabilisierender 
Faktor der Regionalentwicklung in einer zunehmend wissens-
geprägten Ökonomie gesehen.
Das Raumwissenschaftliche Kolloquium am 28. Februar 2019 
in der Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft in Berlin soll 
Gelegenheit bieten, Erfahrungen in der Ausgestaltung und den 
Wirkungen neuerer raumordnungs- und strukturpolitischer 
Konzepte auszutauschen und innovative Wege zur Regenerie-
rung und Stabilisierung ländlicher Städte und Regionen auf-
zuzeigen. Neben zwei geladenen Keynotes werden aktuelle 
Forschungsergebnisse aus den raumwissenschaftlichen Ins-
tituten der Leibniz-Gemeinschaft sowie des ILS – Instituts für 
Landes- und Stadtentwicklungsforschung präsentiert.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Felix Müller im Leibniz-
Institut für Raumbezogene Sozialforschung (IRS) unter der 
Mailadresse RWK2019@leibniz-irs.de.

Kongress Armut und Gesundheit 2019
Am 14. und 15. März 2019 wird an der Technischen Universi-
tät Berlin der 24. Kongress Armut und Gesundheit stattfi nden. 
Zum größten in Deutschland stattfi ndenden Public Health-
Kongress werden mehr als 2000 Teilnehmende erwartet. Un-
ter dem Motto „POLITIK MACHT GESUNDHEIT“ möchten wir 
den Health in All Policies-Ansatz (HiAP) weiterdiskutieren. Wei-
tere Informationen zum Kongress fi nden Sie unter 
www.armut-und-gesundheit.de.

Vorgestellt

Praktika in der Kooperationsstelle
Die Kooperationsstelle Wissenschaft-Arbeitswelt ist ein For-
schungsbereich in der Sozialforschungsstelle der TU Dort-
mund. In ihrer Selbstbeschreibung heißt es: ”Kennzeichen 
unserer Arbeit ist eine partizipativ angelegte Forschung, die 
Akteure aus der Praxis aktiv einbezieht, um ihr praktisches 
Wissen mit Erkenntnissen der Wissenschaft zu verbinden. 
Damit wollen wir beitragen zur Gestaltung humaner Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen in der Region.” Koordinator 
des Forschungsbereichs KOWA ist Dr. Klaus Kock (kock@sfs-
dortmund.de). 
Wer in den Verteiler des Newsletters der KOWA aufgenommen 
werden will, wendet sich mit seinen Kontaktdaten per E-Mail 
an Klaus Kock. 
Alle Ausgaben des Newsletters stehen auch als PDF-Download 
zur Verfügung unter http://www.kowa.sfs.tu-dortmund.de.

Studierende der Soziologie können an der KOWA ein interes-
santes Praktikum absolvieren. Zwei Beispiele aus jüngster 
Zeit (aus dem aktuellen Kooperationsinfo 95):
„Im Rahmen ihres Soziologie-Studiums an der Universität 
Duisburg-Essen hat Laura Langenscheid in den Monaten No-
vember/Dezember ihr Praktikum bei uns gemacht. Sie hat 
unsere Arbeit begleitet und durch ihre Tätigkeiten unterstützt. 
Insbesondere hat sie daran mitgearbeitet, Forschungser-

gebnisse (zum Thema Respekt) in praktische Handlungs-
möglichkeiten umzusetzen und umgekehrt Probleme der 
Arbeitswelt (aus dem Bereich des Arbeitsschutzes) mit wis-
senschaftlichen Methoden anzugehen.

Im März/April 2019 wird Marcel Rühl, ebenfalls Soziologie-
Student an der Universität Duisburg-Essen, im Rahmen 
seines Praktikums untersuchen, inwiefern Ziele der „Corpo-
rate Social Responsibility“ die betriebliche Mitbestimmung 
beeinfl ussen, ob das CSR-Management in Konkurrenz zur 
betrieblichen Mitbestimmung steht oder für den Betriebs-
rat nutzbar gemacht werden kann.“

Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher

Wer regelmäßig den Newsletter des Berufsverbandes Deut-
scher Markt- und Sozialforscher erhalten möchte, kann 
sich unter 
https://www.bvm.org/research-services/newsletter/newsletter-anmeldung/ 
dafür anmelden.

XX. Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften
Nachhaltig Leben und Wirtschaften
Management Sozialer Innovationen als Gestaltung ge-
sellschaftlicher Transformation

Die XX. Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften des 
BDS fi ndet vom 24. bis 26. Mai 2019 in München statt. 
Mitveranstalter ist die Fakultät für angewandte Sozialwis-
senschaften der Hochschule München. 
Auch nach dieser TAS wird es einen Tagungsband zum The-
ma der Tagung geben. Dazu wird es im Mai einen Call for 
Papers geben, der über die Tagungsbeiträge hinaus offen 
sein wird. 

Infos: geschaeftsstelle@bds-soz.de
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In Frankreichs Gesellschaft besteht die 
historische Tradition, wegen ungerechter 
Zustände im Staat gegen die Regierung 
zu revoltieren. Seit Mitte November 2018 
geht die Bewegung der sogenannten Gi-
lets jaune oder „Gelbwesten“ gegen die 
Austeritätspolitik von Staatspräsident 
Emmanuel Macron auf die Straße. Dieser 
überparteiliche (unbewaffnete) Aufstand 
ist ein neues Kapitel in der Geschichte 
französischer Revolutionen – durchaus 
mit Auswirkungen auf die Menschen in 
anderen europäischen Staaten. Denn 
neoliberale bis konservativ-autoritäre Po-
litik allen Ortens gefällt sich darin, den 
nach 1945 in Europa entwickelten Wohl-
fahrtsstaat mit seiner Teilautonomie in 
Bereichen der Sozialpolitik zu demontie-
ren. Ziel: die für Gesundheit, Arbeitslosen-
versicherung, Pensionen erforderlichen 
öffentlichen Mittel in private „marktwirt-
schaftliche“ Kanäle umzuleiten. So ver-
folgt auch die Regierung hierzulande die 
plumpe Absicht, sozialdemokratisch oder 
gewerkschaftlich gesteuerte Funktionen 
in der Selbstverwaltung von Staat und Ge-
sellschaft gegen eigenes Personal auszu-
tauschen. Der Schauplatz dieses konser-
vativen Besitzstanddenkens ist das „rote 
Wien“, wo die rot-grüne Kommunalregie-
rung von der Bundesregierung polemisch 
attackiert wird.

Vilfredo Paretos Elitentheorie zufolge 
kommen Regimewechsel kaum je von un-
ten sondern nur von oben zustande. Es 
sind die „Füchse“ und „Löwen“ – so sei-
ne aus der Fabelwelt entlehnte Allegorie 
– die in einem Kreislauf der Herrschen-
den sich entweder evolutionär oder re-
volutionär in der Staatsführung ablösen. 
Unzufriedenheit in der breiten Masse 
mit einem deklassierten sozialen Status 
verebbt allenfalls in einem (erfolglosen) 
Aufstand – ohne echte Chance auf einen 
Regimewechsel. Soweit die Theorie, wie 
sie ja auch von je unterschiedlich agieren-
den Revolutionären von Rosa Luxemburg 
bis Lenin zur historischen Umsetzung (an-
satzweise) gelangen sollte. 

In der überwiegend demokratisch konsti-
tuierten politischen Gegenwart fi nden sich 
für erfolgversprechende Umsturzpotenzia-

Vorbild Gelbwesten? 
Vor dem Aufstand kommt das Aufstehen
von Bernhard Martin

Public Observer

le gegen die globalisierten ökonomischen 
Herrschaftsverhältnisse kaum kritische 
Massen. Außer man wolle im Populismus-
Spektrum von linksradikalen Anarchis-
ten über islamistischen Terror bis hin zu 
rechtsextremen faschistischen Neonazis 
eine alle unterschiedlichen Motivierungen 
konvergierende Wut erkennen, die ins-
gesamt dazu führe, die im nachliberalen 
monopolistischen Spätkapitalismus herr-
schende Wirtschafts- und Finanzelite der-
art zu beeindrucken, dass sie die Politik 
zum Einlenken „beauftragt“? 

Kampf oder Untergang?
Ein im Vorjahr erschienenes Buch des Ti-
tels „Kampf oder Untergang! – Warum wir 
gegen die Herren der Menschheit aufste-
hen müssen“ beinhaltet Interviews und 
Essays von und mit Noam Chomsky. Der 
bekannte Linguist und Parade-Intellektu-
elle ist bei aller Sorge vor dystopischen 
Entwicklungen – ausgehend von der seit 
Jahrzehnten von ihm öffentlich kritisier-
ten, imperialen Geopolitik der USA – letzt-
lich optimistisch gestimmt. Weil es immer 
Aktivisten wie etwa Martin Luther King 
gab und geben werde, die Gleichgesinn-
te organisierten, um als Bürgerbewegung 
für politische Veränderung aufzustehen 
bis der Wandel zur Rassengleichstellung 
erkämpft wurde. 

Es war ein Aufstehen ohne bewaffneten 
Aufstand – ähnlich wie anfangs von der 
Gelbwesten-Bewegung in Frankreich bis 
zu ersten Zusammenstößen mit der Poli-
zei in Paris. Landesweit via Social Media 
organisierte, samstägige Protestmärsche 
gegen Sparmaßnahmen zwangen die 
Regierung zu einem institutionalisierten 
Dialog mit den Gelbwesten auf kommu-
naler Ebene. Der „Fuchs“ Macron hat 
seine Politik nicht wirklich geändert, da 
er ja einen Haushalt sanieren muss, ehe 
ihm die angestrebte Rolle des führenden 
Europapolitikers im kakophonen Konzert 
der EU-Staats- und Regierungschefs zu-
gestanden wird. 

Mehr oder minder erfolgreiche Protest-
bewegungen in den USA und Frankreich 
lassen sich mit der hiesigen, eher lahmen 
„Donnerstagsdemo“ gegen die national-

konservative Regierung unter Bundes-
kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler 
Heinz-Christian Strache weder in Form 
noch Inhalt vergleichen. Im Parteienstaat 
Österreich entstehen keine überparteili-
chen Bewegungen. Umso leichter gelingt 
es einer an Wirtschaftsinteressen ori-
entierten Bundesregierung im sozialpo-
litischen Bereich einzusparen, um eine 
geplante Steuerreform zum Vorteil der 
eigenen Wählerschaft zu refi nanzieren. 
 
Vor dem Aufstand erstmal aufstehen
Der juvenile Bundeskanzler aus Wien-
Meidling erlaubt sich sogar, das träge 
Naturell des über Jahrhunderte absolu-
tistisch regierten österreichischen Un-
tertans in seiner klischeehaften Kritik 
an Bürgerinnen und Bürger von Wien 
herauszufordern. Er polemisiert, dass in 
Wien Mindestsicherung-beziehende El-
tern morgens nur deswegen aufstünden, 
weil sie ihre Kinder in den Kindergarten 
bringen müssten. Dieses den 2020 ge-
planten Wiener Kommunalwahlen voraus-
geschickte Wahlkampf-„Bonmotscherl“ 
des kecken Kanzlers zu parieren, bleibt 
der sozialdemokratischen Stadtregierung 
überlassen. Qualifi zierte Differenzierung, 
dass für Wien mit 1,9 Millionen Einwoh-
nern gänzlich andere sozioökonomische 
Rahmenbedingungen gelten als simpli-
fi zierende Parteipropaganda unterstellt, 
bleibt aufgrund tendenziöser Berichter-
stattung von „Medienpartnern“ der Regie-
rung  in der Öffentlichkeit unterbelichtet. 

So lassen sich Bürgerinnen und Bürger 
von einer medial gehypten „Reformpoli-
tik“ blenden und hoffen (fälschlich), dass 
die gegen Errungenschaften des Sozial- 
und Wohlfahrtsstaates gerichtete Politik 
doch die anderen treffen möge und nicht 
einen selbst. Denn bevor die Wiener – wie 
zuletzt im Revolutionsjahr 1848 – auf-
stehen, also sich im Volkszorn erheben, 
müsste schon Schlimmeres passieren als 
eine populistisch gegen Flüchtlinge und 
Migranten-Familien gerichtete (nicht un-
wesentliche) Kürzung staatlich zu garan-
tierender Existenzsicherung.
 

Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien
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Gottesdienste 
als Events
von Corinna Russow (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)

Kirchenbänke verwaisen, Messen werden zusammengestrichen, es gibt immer grö-
ßere Pfarreien und immer weniger Priester. „Diese Situation erleben sehr viele Men-
schen in ihren Pfarreien“, sagt Professor Martin Stufl esser, Inhaber des Lehrstuhls 
für Liturgiewissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Julius-Maximi-
lians-Universität Würzburg (JMU).
Auf der anderen Seite stehen Kirchenevents, die durchaus sehr viele Menschen anzie-
hen – etwa der Katholikentag oder die Laser-Musikshow „silentMOD“, zu der im Jahr 
2016 rund 50.000 Menschen in den Kölner Dom kamen.

Reformationsfest 2017 auf dem Reformationsfest 2017 auf dem 
Wiener Rathausplatz Wiener Rathausplatz 
(Foto: soziologie heute(Foto: soziologie heute
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Solche Formate, so der Würzburger 
Theologieprofessor, seien genauso 
beliebt wie umstritten. Als Liturgie-
wissenschaftler interessiere ihn, ob 
diese Events längerfristige Effekt ha-
ben: „Kommen Menschen, die von 
SilentMod begeistert waren, jemals 
in einen normalen Sonntagsgottes-
dienst?“ Über solche Fragen wurde 
am 4. Dezember 2018 in der Neu-
baukirche bei der Veranstaltungsrei-
he „Liturgie der Zukunft“ diskutiert.

Zum Auftakt der Podiumsdiskussion 
mit Fachleuten aus ganz Deutsch-
land feierte der als „Pop-Kaplan“ 
bekannte Christian Olding mit den 
Gästen eine Kurzform seiner „Ve-
ni-Gottesdienste“. Olding arbeitet 
dabei mit Videoprojektionen und 
Lichtinstallationen, in welche die 
traditionellen Elemente der Eucha-
ristiefeier eingebettet sind.

Was haben ganz normale Pfarreien 
von solchen Gottesdienstformen? 
Lassen sich Bestandteile solcher 
liturgischer Events auf das Ge-
meindeleben herunterbrechen?

Befürworter der neuen Formate ar-
gumentieren, dass die Menschen 
auf diese Weise zumindest einmal 
wieder in die Kirche gelockt würden. 
Und dass sie dort, oft zu ihrer eige-
nen Überraschung, eine Kirche erle-
ben, die ganz anders ist als gedacht 
– „eine Kirche, die am Puls der Zeit 
ist, die kulturelle Möglichkeiten der 
Gegenwart nutzt und sich auch 
Kunst- und Musikformen wie Techno 
nicht verschließt“, so Stufl esser. So 
könnten die Menschen erst einmal 
wieder mit Gott in Berührung kom-
men. Unter Umständen ergebe sich 
daraus eine engere Bindung an die 
Kirche.

Wie kann es gelingen, Gottesdiens-
te durch neue Formen so niedrig-
schwellig zu gestalten, dass sich 
Menschen mal wieder in die Kirche 
wagen? Diese Frage beschäftigt 
die Liturgiewissenschaft schon seit 
Jahren. Bisherige Untersuchungen 
zeigen laut Stufl esser, dass Event-

gottesdienste allenfalls „maßvolle 
Effekte“ haben. Es sei eher in Groß-
städten wie Berlin oder München 
der Fall, dass manche Menschen 
hierüber wieder einen Weg zur Kir-
che fi nden und sich neuerlich mit 
dem christlichen Glauben befassen.

Wer die Kirchenbänke wieder füllen 
wolle, müsse sich vor allem auch 
die Frage stellen, warum so viele 
Menschen in den vergangenen Jah-
ren auf Distanz zur Kirche gingen. 
Schuld daran sind laut Stufl esser 
Themen, mit denen die Kirche seit 
geraumer Zeit negativ in den Me-
dien vertreten ist: „Also sexueller 
Missbrauch, die Frauenfrage und 
der Umgang mit Homosexualität.“ 
Mit einer derart befrachteten Kirche 
wollten viele Menschen nichts zu 
tun haben, meint der Professor.

Für die Liturgie bedeute das: „Al-
lein am Design der Gottesdienste 
herumzuschrauben, hilft nicht.“ 
Denn dann kämen kirchenkritische 
Menschen nur deshalb, weil es sich 
eben um ein Event handelt – „das 
aber als Event womöglich nur um 
sich selbst kreist.“ Stufl esser sieht 
die „Eventisierung“ in allen Gesell-
schaftsbereichen kritisch. An vie-
len Stellen werde derzeit versucht, 
Menschen durch Events an sich zu 
binden: „Denn es hat ja nicht nur die 
Kirche das Problem, dass die Leute 
wegbleiben. Auch Parteien, Gewerk-
schaften und Vereine erleben das.“

Bei der Kirche kommt erschwerend 
der Mangel an Ressourcen hinzu. Re-
alität in vielen Gemeinden sei, dass 
im Pfarrhaus niemand mehr ans Te-
lefon gehe, wenn die Oma im Ster-
ben liegt: „Da springt nur noch der 
Anrufbeantworter an.“ Oder dass bei 
einem Todesfall in der Familie keiner 
mehr zum Trauergespräch komme. 
Teilweise fänden Gottesdienste in 
der eigenen Gemeinde nur noch in 
einem bestimmten Rhythmus statt, 
weil ein Priester etliche Pfarreien zu 
versorgen hat: „Viele ältere Leute 
können sich gar nicht mehr merken, 
wann wo Gottesdienst ist.“

Nach Stufl essers Einschätzung liegt 
es vor allem an diesen Problemen, 
dass die Menschen der Kirche fern-
bleiben. Und weniger daran, dass 
ein Gottesdienst einen zu geringen 
Event-Charakter habe. Stufl esser: 
„Wobei auch die Frage der Qualität 
der ganz normalen Gottesdienste 
eine Rolle spielt.“

Wie es um diese Qualität bestellt 
ist, hat der Wissenschaftler mit 
seinem JMU-Kollegen Professor 
Hans-Georg Ziebertz in einem drei-
jährigen Forschungsprojekt zu eru-
ieren versucht. Dabei wurden 600 
Priester, Diakone und hauptamtli-
che Laienseelsorger befragt. Den 
Seelsorgern, so ein Ergebnis der im 
Herbst 2018 abgeschlossenen Un-
tersuchung, sei durchaus bewusst, 
dass Kirchgänger genau hinschau-
en, ob ein Gottesdienst gut vorbe-
reitet ist. Also ob die Lieder bewusst 
ausgewählt wurden und ob sich der 
Priester Gedanken über die Predigt 
gemacht hat.

Die Forscher fanden außerdem her-
aus, dass fl ächendeckend von litur-
gischen Normen abgewichen wird. 
So werde zum Beispiel die Lesung 
aus dem Alten Testament oft wegge-
lassen – aus Angst, die Gottesdiens-
te würden dann zu lange dauern 
und die Besucher könnten nichts 
verstehen oder sich langweilen. Die-
sen Trend sieht der Würzburger Li-
turgiewissenschaftler sehr kritisch: 
„Schließlich gelten doch alle Teile 
der Bibel als Heilige Schrift.“

Der Lehrstuhl für Liturgiewissen-
schaft der JMU organisiert jedes 
Jahr am 4. Dezember eine öffentli-
che Veranstaltung, um an die 1963 
verabschiedete Liturgiekonstitution 
Sacrosanctum Concilium zu erin-
nern. Unter dem Motto „Liturgie der 
Zukunft“ wurde zum Beispiel schon 
über „Liturgie und Theater“ oder „Li-
turgie und Kunst“ diskutiert. 
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BÜRGERTUGENDEN

Bürgersinn und 
Herkunft
von Christian von Eichborn (Bertelsmann Stiftung)
Für die große Mehrheit aller in Deutschland lebenden Menschen kann 
jeder ein guter Bürger sein – unabhängig davon, ob er in Deutschland 
oder im Ausland geboren ist. Zudem herrscht bei 90 Prozent der Men-
schen Einigkeit darüber, was einen guten Bürger ausmacht. Zwar gibt 
es unterschiedliche Gewichtungen zwischen verschiedenen Gruppen – 
ob jemand ausländische Wurzeln hat oder nicht, spielt allerdings eine 
vergleichsweise geringe Rolle. Viel größer ist hingegen der Unterschied 
zwischen den Menschen in Ost- und Westdeutschland sowie zwischen 
den Generationen. 
Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung auf 
der Grundlage einer repräsentativen Untersuchung von Kantar Emnid. 
Anhand von 15 Eigenschaften wurde gemessen, wie wichtig den Men-
schen verschiedene Bürgertugenden sind.

Die höchste Zustimmung erhielten 
die Antworten „Gesetze befolgen“, 
„Respekt vor älteren Menschen zei-
gen“ und „eigenverantwortlich für 
seinen Lebensunterhalt sorgen“ mit 
jeweils 98 Prozent. Am seltensten 
sprachen sich die Befragten dafür 
aus „Bereitschaft zum Militärdienst“ 
(48 Prozent) und „seinen Stolz auf 
Deutschland zeigen“ (61 Prozent) 

als Bürgertugenden zu benennen. 
Jörg Dräger, Vorstand der Bertels-
mann Stiftung, sieht die Studiener-
gebnisse angesichts der aktuellen 
Debatte um weltanschauliche Grä-
ben in der deutschen Gesellschaft 
als ermutigend: „Der Eindruck gro-
ßer gesellschaftlicher Spaltung 
täuscht. Die allermeisten Menschen 
in Deutschland teilen grundsätz-

liche Ansichten darüber, welche 
Haltungen und Handlungen für die 
Bürger wünschenswert sind. Darauf 
kann man ein gutes gesellschaftli-
ches Miteinander aufbauen, gerade 
in einem Einwanderungsland wie 
Deutschland.“

Im Ausland Geborene haben häufi g 
wertkonservativere Einstellungen
Bei den Menschen mit ausländi-
schen Wurzeln gibt es Unterschiede 
zwischen den im Ausland und den 
in Deutschland Geborenen. Zwar 
teilen beide Gruppen ihre stärkere 
Präferenz für Respekt vor Älteren 
und gegenüber Anhängern anderer 
Religionen im Vergleich zu Personen 
ohne Migrationshintergrund. Jedoch 
sprechen sich im Ausland geborene 
Migranten häufi ger dafür aus, im 
eigenen Umfeld auf Recht und Ord-
nung zu achten, Stolz auf Deutsch-
land zu zeigen und bereit zum Mi-
litärdienst zu sein. In Deutschland 
geborene Migranten unterscheiden 
sich davon und bewerten diese 
Punkte ähnlich wie die übrige Bevöl-
kerung ohne Migrationshintergrund. 
Dazu Dräger: „In Deutschland auf-
zuwachsen, hat eine große integ-
rative Kraft – unabhängig von den 
Wurzeln der eigenen Eltern.“

Bei Vermittlung von Bürgersinn kommt 
es auf Familien und Schulen an
Wichtige Orte der Vermittlung von 
Bürgersinn sind für die allermeis-
ten die Familien (93 Prozent) und 
Schule (88 Prozent). Kirchen, Reli-
gionsgemeinschaften und Medien 
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messen hingegen jeweils rund 50 
Prozent der Befragten eine große 
Bedeutung zu. Menschen ohne Mi-
grationshintergrund sehen in Verei-
nen (64 Prozent) wichtige Vermittler 
von Bürgertugenden – dies wird 
von Menschen mit Migrationshin-
tergrund (52 Prozent) seltener so 
gesehen. Dieser Unterschied ist bei 
der Berücksichtigung des Wohnorts 
ähnlich groß: 64 Prozent der Bürger 
in Westdeutschland sehen Verei-
ne als wichtiger an als die in Ost-
deutschland (56 Prozent). 

Zwischen jüngeren und älteren Be-
fragten sind die Unterschiede bei-
spielsweise mit Blick auf die Tole-
ranz gegenüber Mitmenschen und 
auf den Respekt vor anderen Reli-
gionen auffällig. Das deutet für Drä-
ger darauf hin, dass Schwierigkeiten 
im Umgang mit der durch Migration 
gestiegenen Vielfalt Ausdruck unter-
schiedlicher Generationserfahrun-
gen sind: So belegt der Mikrozensus, 
dass der Anteil der Personen mit Mi-

grationshintergrund in der jüngeren 
Generation wesentlich höher ist als 
bei den Älteren. Vielfalt ist für die 
jungen Menschen in Deutschland 
eher gelebte Normalität als für die 
älteren. 

Statistische Analysen der prägnan-
ten Unterschiede in den Gewichtun-
gen zwischen Befragten in Ost und 
West zeigen, dass sie nicht direkt 
mit der sozioökonomischen Lage 
zusammenhängen. Sie lassen eher 
auf verschiedene – historisch be-
dingte – Erfahrungen im Miteinan-
der von Staat und Bürger schließen. 
Unterm Strich bleibe aber, so Drä-
ger, ein bemerkenswerter Konsens 
im Land über Rechte und Pfl ichten 
von Bürgern über alle ethnischen, 
sozialen und generationellen Gren-
zen hinweg.

Zusatzinformationen
Die Studie „Bürgersinn in der Ein-
wanderungsgesellschaft – Was 
Menschen in Deutschland unter 

einem guten Bürger verstehen“ un-
tersucht, wie stark das Verständnis 
von einem guten Bürger in den ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen 
voneinander abweicht beziehungs-
weise sich ähnelt. Die Ergebnisse 
der Studie basieren auf einer Um-
frage, die im Juli und August 2018 
durchgeführt wurde. Hierfür wurden 
2.059 deutschsprachige Personen 
(1.168 mit Migrationshintergrund) 
ab 14 Jahren aus dem gesamten 
Bundesgebiet nach ihren Einschät-
zungen rund um das Thema Bür-
gersinn befragt. Die Auswertung der 
vorliegenden Umfragedaten basiert 
auf einer Repräsentativgewichtung 
einer disproportional angelegten 
Stichprobe. Die Gewichtung stellt 
sicher, dass die der Auswertung zu-
grundeliegende Stichprobe in ihrer 
Zusammensetzung der Struktur der 
Grundgesamtheit der Bevölkerung 
entspricht. Damit sind die Untersu-
chungsergebnisse repräsentativ.

Großeltern sind für Enkelkinder wichtig
von Uta Hofele, Deutsches Jugendinstitut e.V.
Wer die Beziehung zwischen Groß-
eltern und Enkelkindern verstehen 
möchte, muss die Rolle der Eltern 
mit einbeziehen. Besteht ein gutes 
Verhältnis zwischen Eltern und Groß-
eltern, so profi tieren die Enkelkinder 
davon. Großeltern müssen dabei die 
richtige Balance fi nden: Sie wollen Hil-
fe anbieten, ohne sich einzumischen. 
In den meisten Fällen gelingt dies gut. 
Insbesondere in Krisensituationen 
sind Großeltern bereit einzuspringen, 
wenn sie gebraucht werden.

Zu diesen Ergebnissen kommt eine 
Studie des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) mit dem Titel „Generationenüber-
greifende Zeitverwendung: Großeltern, 
Eltern, Enkel“. Diese basiert auf sta-
tistischen Auswertungen aus dem Be-
ziehungs- und Familienpanel Pairfam 
(431 Großeltern und 1419 Enkel im 
Alter zwischen 8 und 15 Jahren) und 
dem Deutschen Alterssurvey (DEAS; 

3077 Großeltern und 940 Enkel im Al-
ter zwischen 16 und 27 Jahren) sowie 
auf einzelnen Interviews mit Großeltern. 
Finanziert wurde die Studie vom Baye-
rischen Staatsministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales. 

Dazu Bayerns Familienministerin Kers-
tin Schreyer (CSU): „Die Studie hat ge-
zeigt: Großeltern, Kinder und Enkelkin-
der verbindet eine große Solidarität. 
Die Generationen sind füreinander da, 
wenn sie sich brauchen. Davon pro-
fi tiert die ganze Familie, das ist eine 
wunderbare Win-Win-Situation. Dies ist 
auch die Basis des Zusammenhaltes in 
der Gesellschaft. Die gemeinsam ver-
brachte Lebenszeit von Großeltern und 
Enkeln ist in den letzten Jahren deut-
lich gestiegen. Heute sind Großeltern in 
Deutschland bei Geburt ihres ersten En-
kelkindes etwa 53 Jahre alt und stehen 
zum Teil noch voll im Berufsleben. Ob-
wohl heutige Großeltern oft einen vollen 

Terminkalender haben und ihre Freizeit 
aktiv gestalten, pfl egen sie eine intensi-
ve Beziehung zu ihren Enkeln.“
Insgesamt berichten 91 Prozent der 
Großeltern in dem Beziehungs- und Fa-
milienpanel pairfam von einer engen 
oder sogar sehr engen Verbundenheit 
zu ihren null- bis 16-jährigen Enkelkin-
dern. 82 Prozent erleben viel Freude in 
ihrer Rolle als Großeltern. Vorausset-
zung: Heutige Großeltern wollen den 
Kontakt zu den Enkelkindern selbstbe-
stimmt gestalten und in der ihnen zur 
Verfügung stehenden Zeit auch eigene 
Interessen und Lebensziele verfolgen. 
Diese Autonomie der Großeltern scha-
det der Beziehung zu den Enkeln nicht. 
Ganz im Gegenteil: Großeltern, die ihr 
Leben aktiv gestalten, das heißt ge-
sundheitlich fi t sind, viele Freizeitakti-
vitäten unternehmen und ein großes 
soziales Netzwerk haben, schätzen die 
Beziehungsqualität zu ihren Enkelkin-
dern sogar höher ein. 

BEZIEHUNG
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Wie pfl egende Angehörige ihren 
Alltag meistern
von Christian Sander (Technische Hochschule Köln)

PFLEGE

Die häusliche Pfl ege gewinnt in Deutschland mit bundesweit rund 3,5 Mil-
lionen Pfl egebedürftigen immer mehr an Bedeutung. In Nordrhein-Westfa-
len werden ca. 80 Prozent der rund 769.000 Pfl egebedürftigen zu Hause 
von Angehörigen, teils mit Unterstützung ambulanter Dienste, versorgt.

„Ohne Menschen, die ihre Familienmit-
glieder zu Hause pfl egen, kann die Pfl ege 
in Deutschland nicht funktionieren. Sie 
erbringen eine wertvolle Dienstleistung 
für die Gesellschaft. Damit die häusliche 
Pfl ege unter guten Bedingungen und so-
zial nachhaltig funktioniert, sollte gerade 
dieser Personenkreis bestmöglich unter-
stützt werden“, sagt Projektleiterin Prof. 
Dr. Sigrid Leitner von der Fakultät für An-
gewandte Sozialwissenschaften der TH 
Köln.

Ziel der Studie war es herauszuarbeiten, ob 
und welchen Einfl uss Bildung, Einkommen, 
Geschlecht, sozioökonomischer Status, Er-
werbstätigkeit oder ein Migrationshinter-
grund auf die Pfl egestrategien von sorgen-
den Angehörigen haben. Die Grundlage der 
Studie bildeten 20 leitfadengestützte Inter-
views mit deutschen und türkischstämmi-
gen Personen aus dem städtischen Raum, 
die ein Eltern- oder Schwiegerelternteil ab 
Pfl egegrad drei (körperlich schwerst beein-
trächtigte Menschen) oder mit Demenz in 
einem fortgeschrittenen Stadium Vollzeit 
oder stundenweise pfl egen oder gepfl egt 
haben. 

„Dabei ging es ausschließlich um die Fra-
ge, wie sorgende Angehörige mit ihrem 
Pfl egealltag zurechtkommen, was ihnen 
bei der Bewältigung frühzeitig hilft und 
was fehlt.

Anhand der Befragungen erarbeiteten 
die Wissenschaftlerinnen ein Schema 
von fünf Angehörigentypen, die aufgrund 
ihrer jeweiligen Lebenssituation ihre 
Pfl egeaufgaben unterschiedlich bewälti-
gen. Die eine Gruppe hat die fi nanziellen 
Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen und 
Dienste dazuzukaufen, die andere Grup-
pe verfügt über weniger Einkommen, 
kann sich aber auf ein familiäres Netz-
werk stützen. Die dritte Gruppe ist nicht 
oder stundenweise berufstätig und sieht 
die Vollzeitpfl ege eines Angehörigen als 
sinnstiftende Beschäftigung oder Pha-
se, die zum Leben dazugehört. „Diesen 
Menschen gelingt es über einen langen 
Zeitraum hinweg die Pfl ege als Lebens-
entwurf anzunehmen, allerdings sind sie 
langfristig latent von Burn-out bedroht, 
wenn sie das über Jahre ohne Hilfe oder 
Auszeiten alleine machen“, sagt Prof. Dr. 
Sigrid Leitner.

Hinzu kommen zwei Gruppen, bei denen 
die Bewältigung der Pfl ege als „prekär“, 
das heißt als gefährdet, gilt: Die eine 
Gruppe pfl egt aus einem emotionalen Ab-
hängigkeitsverhältnis heraus, da sie sich 
zur Pfl ege verpfl ichtet fühlt und keine an-
dere Alternative durch fi nanzielle Mittel 
oder Angehörige hat oder die pfl egebe-
dürftige Person alle Alternativen ablehnt. 
Die andere Gruppe steht in einem ständi-
gen Konfl ikt, weil ihre eigenen Wünsche 
nach Erwerbstätigkeit nicht denen der zu 
pfl egenden Person oder auch den Erwar-
tungen anderer Familienmitglieder ent-
sprechen oder die Arbeitsbedingungen 
mit der Pfl ege nur schwer vereinbar sind. 
Die sorgende Person ringt um Kontrolle, 
ihren eigenen Lebensentwurf aufrechter-
halten zu können.

Damit Angehörige die Pfl ege gut bewäl-
tigen, ist die Selbstsorge entscheidend. 
Kümmern sich Pfl egende zu wenig um 
sich selbst, dann ist die Bewältigung der 
Pfl ege gefährdet. Das passiert unter an-
derem, wenn die Zeit fehlt, sich über Hilfs-
angebote zu informieren oder für Freiräu-
me zu sorgen. Keine dominierende Rolle 
spielt hingegen der hohe sozioökonomi-
sche Status, da bei manchen Gruppen 
teure Dienstleistungen beispielsweise 
durch andere Ressourcen, wie ein gut 
funktionierendes Familiennetzwerk, 
kompensiert werden können. Außerdem 
ließen sich keine einheitlichen oder do-
minierenden Unterschiede bei Pfl egen-
den mit Migrationshintergrund im Ver-
gleich zu den pfl egenden Angehörigen 
ohne Migrationshintergrund feststellen.
„Wir fordern von den Kommunen eine 
aufsuchende, individuelle Beratung und 
Begleitung in allen Pfl egephasen für pfl e-
gende Angehörige am besten aus einer 
Hand. Damit sichern wir eine qualitativ 
hochwertige Versorgung der Pfl egebe-
dürftigen und vermeiden vorbeugend ge-
sundheitsgefährdende Belastungen und 
Armutsrisiken der Pfl egepersonen“, sagt 
Prof. Dr. Simone Leiber vom Institut für 
Soziale Arbeit und Sozialpolitik der Uni-
versität Duisburg-Essen.Fo
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Der Aufbau und   Wiederaufbau urbaner Stadtquartiere 
im Ruhrgebiet in den Nachkriegsjahrzehnten
von Frank Wolfram Wagner

Die Dortmunder Architekturhistoriker Prof. Dr. Wolfgang Sonne, Mi-
chael A. Kanther und  Regina Wittmann haben im März 2018 den wis-
senschaftlichen Band „Städtebau der Normalität - der Wiederaufbau 
moderner Stadtquartiere im Ruhrgebiet“ herausgebracht. Die Autoren 
möchten darauf hinweisen, dass zwei architektursoziologische Grund-
annahmen bei der Betrachtung des Städtebaus im Ruhrgebiet in den 
Nachkriegsjahrzehnten doch  nicht zutreffen.

Grundannahme war, dass es nach 
dem zweiten Weltkrieg lediglich auf-
gelockerten Wohnungsbau gab. 
Grundannahme war außerdem, dass 
die Städte des Ruhrgebiets durch 
dichte Stadterneuerungsquartiere in 
geschlossener Blockrandbebauung 
städtebaulich geprägt wurden. Statt-
dessen werden die Thesen erhoben, 
dass  im Ruhrgebiet gemischt genutz-
te Quartiere errichtet werden sollten, 
außerdem sei die Architektur durch 
Industrieanlagen und Arbeitersiedlun-
gen gekennzeichnet, aber eben nicht 
nur. Begründete städtebauliche Kon-
tinuität konnte durchaus einem frei-
heitlich-demokratischen Neubeginn 
dienen. Leitbild des Nationalsozialis-
mus war hingegen der Siedlungsbau 
einer gegliederten und aufgelocker-
ten Stadt.

Nach Ende des Krieges sollten im 
Ruhrgebiet gemischt genutzte Quartie-
re errichtet werden (vgl.Sonne 2018, 
Seite 6 - 7 ). Um 1968 beschleunigte 
sich der soziale Wandel im Revier. Die 
sozialen Milieus lösten sich vielerorts 
auf. In der Wohnungspolitik vollzog 
sich ab 1970 eine Politik der direkten 
Subventionierung des Wohnungsbaus 
zu steuerpolitischen Regelmethoden, 
beispielsweise der Abschreibung 
(Kanther 2018, Seite 47).

Es ist jedoch keinesfalls so, dass im 
Ruhrgebiet nur bescheiden gebaut 
wurde. Spätestens seit dem Ende der 
1960-er Jahre galt das auch im Ruhr-
gebiet nicht mehr. Als Beispiel soll hier 
die Hustadt im Bochumer Stadtteil 
Querenburg vorgestellt werden:

Die Errichtung der Ruhr-Universität 
Bochum,   beschlossen vom Land-
tag Nordrhein-Westfalens am 18. Juli 
1961, machte auch die Planung und 
Schaffung von Wohnraum erforder-
lich. Es entstanden ab 1968 Hochhäu-
ser  mit bis zu 13 Etagen und mehrere 
Straßenzüge mit mehrstöckigen Häu-
sern sowie  mit Einfamilienhäusern im 
Bungalowstil für die höher gestellten 
Bevölkerungsgruppen. Vorbild dieser 
Siedlung ist das Märkische Viertel 
in Berlin. Ursprüngliche Zielgruppen 
des Ortsteils bei der Errichtung als 
„Universitätsrahmenstadt“ waren 
Bedienstete der Ruhr-Universität Bo-
chum und Mitarbeiter der Werke I und 
ll und lll der Bochumer Adam Opel AG.

Durch die 1981 eingeführte Fehlbele-
gungsabgabe  zogen in den 1980-er 
Jahren viele der ursprünglichen Be-
wohner aus; zwischenzeitlich drohte 
dem Viertel die Urbane Ghettoisierung  
Die Sozialstruktur der etwa 6000 Be-
wohner ist heute geprägt von einer 
großen Anzahl Nationalitäten, einem 
niedrigen Altersdurchschnitt und einer 
hohen Fluktuation. Mitte der 1970-er 
Jahre wurden in einigen Hochhäusern 
studentische Wohngemeinschaften 
eingerichtet. (vgl. Wikipedia: Hustadt)

Der Sozialwissenschaftler  Carsten 
Keller erkennt in seiner Dissertation 
die Wohnform Plattenbau als allum-
fassendes soziales Übel, und er möch-
te mit seiner Schrift mithelfen, diese 
Wohnform als auslaufend zu kenn-
zeichnen, da für ihn der Plattenbau 
eine Wohninsel für sozial Exkludierte 
geworden ist. Auf welche Art und Wei-

se Plattenbauten heute  institutionell 
zu sozialen Brennpunkten verortet 
werden, kritisiert er hingegen nicht.

Wie man es besser organisieren kann, 
erläutere ich bereits im Jahr 2009: 
“Gleichförmigkeit steht bei mir für 
Funktionalität, wenn die äußeren Rah-
menbedingungen stimmen. Grundbe-
dingungen hierfür sind ein gemischter 
sozialer Status der Wohnbevölkerung, 
ein behindertengerechtes Wohn- und 
Lebensumfeld, sowie eine altersüber-
greifende Gemeinschaft.“ (Wagner 
2009, S.53) Die renovierten Wohn-
einheiten mit geräumigem Fahrstuhl  
im Ostthüringer Quartier Jena-Lobeda 
sind hierfür ein gutes Beispiel. Diese  
sind auch alle belegt, wie ich mich bei 
einem Besuch  dort  persönlich  über-
zeugen konnte.

Wer anerkennt, dass Stadtplanung oft  
nichts anderes ist als die Anordnung 
der Wohnbauten  gemäß der herr-
schenden sozialen Beziehungen, für 
den ist der Plattenbau  auch gegen-
wärtig unter der Bedingung einer  ein-
gehaltenen sozialen Durchmischung, 
weiterhin eine akzeptable  Wohnform, 
egal, ob im Ruhrgebiet oder im Frei-
staat Thüringen. 
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Die Entwi
Guerilla-V
Erinnerung an eine Ze
von Volker Wackerfuß

(Teil 2) Die zweite Phase von 1962-
1966 signalisiert die veränderte 
Stellung Kubas zur Guerillabewe-
gung. Es ist eine neue Phase, näm-
lich die der Radikalisierung des bis-
herigen Modells. Ab jetzt wird die 
Guerilla nicht mehr als ein Teil einer 
breiten  Bewegung interpretiert, son-
dern als der faktisch alleinige Schöp-
fer der Revolution. Die Guerilla ist 
nun das Kampfmittel schlechthin. 
Dieser Wandel offenbart sich in der 
zweiten Deklaration von Havanna 
vom 4. Februar 1962. Dort kommt 
zunächst zum Ausdruck, dass Kuba 

Das „Handbuch Interpretativ for-
schen“ gibt sowohl einen umfassen-
den Überblick über die Geschichte 
und Entwicklungen als auch über 
die zentralen Themen empirischer 
Sozialforschung allgemein, welche 
seit vielen Jahren mit unterschiedli-
cher Intensität Eingang in den wis-
senschaftlichen Diskurs gefunden 
haben.

Seit Max Webers Defi nition gilt es als 
wesentliche Aufgabe der Soziologie, 
den subjektiven Sinn von Akteuren 
zu verstehen bzw. zu interpretieren. 
Aufgrund der Dominanz der Metho-
den der amerikanischen Soziologie, 
welche vorwiegend quantitativ ori-
entiert waren, fand eine eingehen-
de Auseinandersetzung mit der Fra-
ge der Interpretation sozialer Daten 
erst Ende der 1970er Jahren in eine 
allgemeinere Diskussion Eingang. 
Während bis zu dieser „interpre-
tativen Wende“ qualitative Metho-
den mit Verstehen des Sinns Hand 
in Hand gingen und häufi g seitens 
des quantitativen Methodenansat-
zes als subjektiv und nicht verallge-
meinerbar kritisiert wurden, haben 
sich die Methoden der empirischen 
Sozialforschung entsprechend dem 
gesellschaftlichen Wandel weiter-
entwickelt. 

Nach Ansicht der Herausgeber/-
innen und Autorinnen/Autoren ist 
die interpretative Sozialforschung in 
der deutschsprachigen Forschungs-
landschaft fest etabliert. In der wis-
senschaftlichen Praxis dominieren 
heute die sogenannten „mixed me-
thods“, bei denen sowohl qualita-
tive als auch quantitative Ansätze 
Anwendung fi nden. Die Entwicklung 
entsprechender methodisch innova-
tiver Ansätze gelten nach Meinung 

der Herausgeber/-innen als Reak-
tion auf die Wandlungsprozesse 
von „Globalisierung, Wissensgesell-
schaft, Verdatung, Visualisierung 
der Kommunikation, Digitalisierung 
und Netzmedien, Ökonomisierung, 
Pluralisierung von kulturellen und 
religiösen Ordnungen, Verfl echtung 
von Sozialität und Kultur“.

In diesem beinahe 1000 Seiten 
umfassenden Werk werden somit 
die zentralen Fragen der qualitativ 
orientierten empirischen Sozialfor-
schung wie „Was ist Interpretation?“ 
bzw. „Was sind wissenschaftliche 
Eigenleistungen?“ aufgegriffen. „Ei-
nen besonderen Schwerpunkt legt 
das Handbuch auf innovative Me-
thoden, die sich in den letzten zwei 
Jahrzehnten herausgebildet haben“ 
(Handbuch, S. 29). Entsprechend 
dieser Ausrichtung werden neue 
methodischen Ansätzen wie „Visu-
elle Diskursanalyse“, „Biographie-
forschung und Narrationsanalyse“ 
und „Subjektivierungsanalyse“ dar-
gelegt, denn vordergründiges Ziel ist 
es die „übergreifenden Gemeinsam-
keiten der etablierten und neueren 
Ansätze“ und ihre methodischen 
Vorgangsweise nachvollziehbar dar-
zulegen. 

Das Handbuch inspiriert und macht 
insgesamt Lust, sich über neuere, 
dem gesellschaftlichen Wandel ent-
sprechende empirischen Methoden 
theoretisch Gedanken zu machen, 
was durch zahlreiche Literaturhin-
weise am Ende jedes Betrags ge-
fördert wird, und diese empirisch 
in zukünftige Projekte einfl ießen zu 
lassen und somit einen Betrag zum 
wissenschaftlichen Diskurs empiri-
scher Methoden leisten zu können.

Claudia Pass

BUCHVORSTELLUNG

Leila Akremi/Nina 
Baur/Hubert Knob-
lauch/Boris Traue (Hg.)
Handbuch 
Interpretativ forschen
Beltz Juventa, 2018
962 Seiten
ISBN: 978-3-7799-3126-3
Preis: 49,95 Euro
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wicklung des kubanischen 
-Verständnisses (Fortsetzung aus Heft 62)

Zeit der Hoffnung für unterdrückte Völker in Lateinamerika

RÜCKBLICK

nicht als Ursache für die revolutionä-
re Stimmung auf dem Kontinent an-
zusehen sei. Den US-Vorwurf, Castro 
und Guevara seien Exporteure für 
Revolutionen, weist Castro zurück, 
„Auf die Beschuldigung, dass Kuba 
beabsichtige, die Revolution zu ex-
portieren, antworten wir: Revolutio-
nen werden nicht exportiert, Revolu-
tionen sind das Werk der Völker! Was 
Kuba den Völkern geben kann und 
ihnen bereits gegeben hat, ist sein 
Beispiel.“9 Dennoch sehen die USA 
in Castro, Guevara und den ande-
ren kubanischen Freiheitskämpfern 

kommunistische  Agenten der dama-
ligen UdSSR. 

Castro und Guevara stimmen den 
Moskau-Kommunisten, der alten 
marxistisch-leninistischen Strategie, 
nicht bei. Marxisten-Leninisten ver-
neinen die These vom Guerilla-Herd 
und seiner Initiativfunktion. Ebenso 
vertreten die orthodoxen Kommunis-
ten die Ansicht, dass der revolutio-
näre Kampf in den Städten statt zu 
fi nden habe, weil das Proletariat die 
einzig revolutionäre Klasse sei. Zu je-
ner Zeit betrachtet Castro die Bauern 

von Süd- und Mittelamerika als eine 
revolutionäre Klasse, die der Füh-
rung bedarf. „Zwar ist die Arbeiter-
klasse in den schwachentwickelten 
Ländern Amerikas zahlenmäßig rela-
tiv gering; aber es gibt eine andere 
starke Gesellschaftsschicht, die auf 
Grund ihrer unmenschlichen Lebens-
bedingungen eine bedeutende Kraft 
darstellt und, von den revolutionären 
Arbeitern und Intellektuellen geführt, 
zu einer entscheidenden Macht im 
Kampf um die nationale Befreiung 
wird: die Bauern.“10 

Letztlich tendiert die Rede in die 
Richtung, dass die friedliche Revo-
lution nicht ausgeschlossen wird, 
jedoch wird an den Erfolg einer 
kampfl osen Revolution nicht mehr 
geglaubt. Eines ist eindeutig, dass 
die unterdrückten Völker selbst Re-
volution zu machen haben. Die Pro-
klamation einer Kontinentalisierung 
der Revolution bahnt sich an. Dies 
auch sicherlich bedingt durch die 
US-amerikanische inszenierte (und 
erfolglose) Schweinebucht-Invasion, 
sowie den gegen Kuba verhängten 
US-amerikanischen Handelsboykott. 
Castro und Guevara akzeptieren Ein-
schränkungen von früher nicht mehr. 
Dies spiegelt sich eindeutig in Gue-
varas Schrift „Guerillakrieg: eine Me-
thode“ vom September 1963 wider. 
Diese Publikation bezieht sich aus-
drücklich auf die zweite Deklaration 
von Havanna vom 4. Februar 1962, 
eine Abweichung von den einst auf-
gestellten Grundsätzen ist zu ver-
zeichnen. So leugnet Guevara - und 
das heißt stets auch die kubanische 
Regierung - die Notwendigkeit einer 

Fidel Castro Fidel Castro 
während eines während eines 
Besuchs in Besuchs in 
Washington, D.C.Washington, D.C.  
im April 1959im April 1959
(Foto: (Foto: 
U.S. Department U.S. Department 
of State, wikime-of State, wikime-
dia commons)dia commons)
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revolutionären Situation als Voraus-
setzung für die Auslösung des nati-
onalen Befreiungskampfes. Nun gilt 
die Ansicht, es genüge, wenn diese 
Situation künstlich geschaffen wer-
de. In der Schrift schlägt sich auch 
der Triumph über das US-amerika-
nisch orientierte korrupte und auto-
ritäre kubanische Regime Batistas 
nieder. Die Guerilla ist faktisch der 
Schöpfer der Revolution. Aus einem 
einstigen Kampfmittel ist sie das 
Kampfmittel schlechthin geworden. 

Nun ist keine Rede mehr davon, dass 
die Guerilla nur dort angebracht sei, 
wo die legalen Möglichkeiten des 
Kampfes bereits erschöpft  und 
versperrt seien. Solche legalen 
Möglichkeiten werden geleugnet. 
Die Ansicht,  durch legale Mittel sei 
eine Veränderung möglich, wird als 
Illusion abgetan. Diese Abweichung 
wird gerechtfertigt mit der Ansicht, 
dass Lateinamerika in eine neue 
Phase eingetreten ist und die Be-
wegung wird unvermeidlich konti-
nentales Ausmaß annehmen. „In 
vielen Ländern Lateinamerikas ist 
die Revolution heute unvermeidbar. 
Diese Tatsache wird nicht vom Wil-
len irgendjemandes bestimmt. Sie 
wird bestimmt durch die furchtbaren 
Ausbeutungsverhältnisse, unter de-
nen der amerikanische Mensch lebt, 
durch die Entwicklung des revoluti-
onären Bewusstseins der Massen, 
durch die weltweite Krise des Impe-
rialismus und durch die universale 
Kampfbewegung der unterjochten 
Völker.“11

Die dritte Phase beginnt im Jahre 
1966, als sich die Position Kubas 
weiter radikalisiert. In Havanna, 
vom 3. bis 14. Januar 1966, fi ndet 
die Tricontinentale Konferenz statt, 
es stellt eine Solidaritätskonferenz 
der Völker Lateinamerikas, Afrikas 
und Asiens dar. Auf dieser Konferenz 
kommt es zur Gründung der Latein-
amerikanischen Solidaritätsorgani-
sation (OLAS = Organización Latino-
americana de Solidaridad). Es ist der 
Versuch Kubas, ein revolutionäres 
Zentrum zu schaffen und somit die 
Befreiungsbewegungen in den Kolo-

nien und in den Entwicklungsländern 
Asiens, Afrikas und Lateinamerikas 
zu organisieren.12 Diese OLAS entwi-
ckelt sich zum Kern einer neuen In-
ternationale, es ist die Internationale 
der Castristen, der Anhänger Cast-
ros. Die OLAS vereint castristische 
Bewegungen Lateinamerikas und sie 
orientiert sich nicht an Moskau, son-
dern an Havanna. Der Castrismus als 
eine neue Variante in der Bewegung 
der weltweiten revolutionären Frei-
heitsbewegungen. 

Vom 31. Juli bis 10. August 1967 fi n-
det in Havanna die Gründungskonfe-
renz der Lateinamerikanischen So-
lidaritätsorganisation statt. Es wird 
eine Deklaration verabschiedet, die 
eine eindeutige Defi nition des kuba-
nischen, somit des  castristischen 
Revolutionsbegriffes, beinhaltet:
„...5. Der bewaffnete revolutionäre 
Kampf stellt die grundlegende Linie 
der Revolution in Lateinamerika dar.
6. Alle anderen Kampfformen müs-
sen der Entwicklung der grundlegen-
den Linie des bewaffneten Kampfes 
dienen und dürfen sie nicht verzö-
gern...10. Der Guerillakampf stellt 
… die wirksamste Methode für die 
Ingangsetzung und Entfaltung des 
revolutionären Kampfes in der Mehr-
zahl unserer Länder dar.“13

Damit distanzieren sich Castro und 
Guevara bewusst, eindeutig und 
klar vom offi ziellen Kommunismus-
Dogma. Der castristische Revoluti-
onsbegriff verneint die Forderung 
des Abwartens auf das Heranreifen 
aller notwendigen Bedingungen und 
die Entwicklung einer Massenbewe-
gung. Mehr noch, Castro erklärt die 
kubanische Revolution zur Vorhut 
der anti-imperialistischen  Bewegun-
gen Lateinamerikas. Die OLAS-Dekla-
ration von 1967 enthält die klarsten 
Formulierungen der castristischen 
Revolutionslehre. Gerade die Bedeu-
tung, welche Kuba dem bewaffneten 
Kampf gibt, ist ein eindeutiger Hin-
weis auf die geringe Kompromiss-
bereitschaft, die sie gegenüber dem 
orthodoxen Kommunismus einzu-
gehen bereit ist. Diese OLAS-Dekla-
ration ist eine Radikalisierung jener 

zweiten Deklaration von Havanna 
aus dem Jahre 1962. 

Auf jener Konferenz vom August 
1967 hält Castro eine Rede, bei der 
die folgende Bemerkung interessant 
ist: „Es gibt auf diesem Kontinent 
eine viel breitere Bewegung als die 
nur aus den kommunistischen Par-
teien Lateinamerikas bestehende 
Bewegung“.14 Der hier offen darge-
legte Konfl ikt mit den moskautreuen 
kommunistischen Parteien ist ein 
Beispiel für die Richtungskämpfe 
und für die Widerstände gegen die 
Guerillabewegung seitens der kom-
munistischen Parteien. In Venezuela 
führt die Guerilla, mit Unterstützung 
Kubas, ihren Kampf ohne die Kom-
munistische Partei, die sich an den 
Wahlen beteiligt und die Guerillabe-
wegung öffentlich anprangert.15 Zu 
diesem Zeitraum etabliert sich Kuba 
zunehmend zu einem weiteren revo-
lutionärem Zentrum, neben der Sow-
jetunion, China und Jugoslawien. Die 
Anziehungskraft des Castrismus für 
antiimperialistische Befreiungsbe-
wegungen auf dem lateinamerikani-
schen Kontinent nimmt beständig zu. 

Die OLAS-Konferenz geht von der 
bewaffneten Aktion aus. Den Kern-
punkt der Konferenz bildet die Aus-
einandersetzung zwischen den The-
sen der friedlichen Koexistenz und 
der bewaffneten Aktion. Castro lehnt 
eindeutig die marxistisch-leninisti-
sche Position ab, eine Revolution nur 
dann beginnen zu lassen, wenn be-
stimmte  objektive Voraussetzungen 
vorhanden seien beziehungsweise 
in einem spezifi schen Entwicklungs-
stand seien. Ebenso lehnt er die Auf-
fassung ab, dass ein  revolutionäres 
Bewusstsein der Menschen vorhan-
den zu sein hätte. Bei Castro ist auch 
wichtig, das Verhältnis von Guerilla 
und Partei zu berücksichtigen. Er ist 
der Ansicht, dass die politische Füh-
rung des revolutionären Kampfes 
aus der militärischen hervorzuge-
hen habe, d.h. aus den Reihen der 
Guerillakämpfer. Castro verneint die 
Konzeption der Partei als Vorhut der 
Arbeiterklasse. Jene dritte Phase 
ist auch gekennzeichnet durch die 
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Schriften „Revolution in der Revolu-
tion?“ (erschien Anfang 1967) von 
dem  Franzosen Régis Debray (ge-
boren 1940, Philosoph, Journalist 
und Mitstreiter von Guevara) und 
durch die Schrift „Schaffen wir zwei, 
drei, viele Vietnam“ vom Mai 1967 
von Guevara. Guevara vertritt nun 
eindeutig die Position, dass die Gue-
rillatrupps unschlagbar seien und 
durch „… die Schaffung des zweiten 
oder dritten Vietnam in der Welt.“16 
werde der Feind gebunden und ge-
schwächt. Der Feind wird bei dieser 
Methode gezwungen, immer neue 
und größere Truppen in die beweg-
lichen Kampfgebiete zu schicken. 
„Das strategische Ziel muss die Zer-
störung des Imperialismus sein. Die 
Aufgabe, die uns, den Ausgebeuteten 
und Zurückgebliebenen der Welt, ge-
stellt ist, besteht in der Eliminierung 
der Ernährungsbasen des Imperia-
lismus. Diese Ernährungsbasen sind 
unsere unterjochten Völker, aus de-
nen Kapitalien, Rohstoffe, Techniken 
und billige Arbeitskräfte herausgezo-
gen werden und wohin neue Kapitali-
en, Instrumente der Beherrschung, 
Waffen und Güter aller Art, exportiert 
werden. Das alles lässt uns in abso-
lute Abhängigkeit geraten.“17

Jene Radikalisierung des Castrismus 
zeigt sich auch bei der Ansicht, dass 
es dringend geboten sei, internatio-
nale  Proletarierarmeen aufzustel-
len und in den Kampf zu werfen. 
Eine derartige Forderung spiegelt 
die Notwendigkeit der Internationa-
lisierung des bewaffneten Kampfes 
wider. Debray, französischer Anhän-
ger des kubanischen Castrismus 
(1966 lehrt er Philosophie an der 
Universität von Havanna), geht eben-
so davon aus, dass die Guerilla in 
Lateinamerika der einzige erfolgver-
sprechende Weg zur Veränderung 
der Verhältnisse und zur Eroberung 
der Macht sei, und jederzeit ins Le-
ben gerufen werden kann. Ein weite-
rer Kernpunkt seiner Theorie und da-
mit auch der Position Kubas ist die 
uneingeschränkte Ablehnung jedes 
Anspruchs bestehender Parteien auf 
die leitende Funktion im bewaffne-
ten Kampf. Er verneint den Anspruch 

und die Rolle der  offi ziellen kommu-
nistischen Parteien in Lateinamerika 
als führende und bestimmende Kraft 
des Befreiungskampfes, „…dass es 
ohne Avantgarde keine Revolution 
gibt, dass diese Avantgarde nicht not-
wendig die marxistisch-leninistische 
Partei zu sein braucht und dass die, 
welche die Umwälzung herbeifüh-
ren wollen, das Recht und die Pfl icht 
haben, sich als von diesen Parteien 
unabhängige Avantgarde zu konsti-
tuieren.“18 Mehr noch, jene Parteien 
seien in das politische Spiel der herr-
schenden Regime zu stark involviert. 
Zudem stellt nach Debray die Stadt 
einen Ort von Reformismus und Op-
portunismus dar. Nur der ländliche 
Raum ist der Aktionsraum der Gue-
rilla. Zudem verändert der ländliche 
Raum den Kämpfenden und verwan-
delt ihn zum kompromisslosen Revo-
lutionär.

Nachwort  
Mit dem Scheitern des Guerillakamp-
fes, der Gefangennahme und der Er-
schießung von Guevara im Oktober 
1967 in Bolivien (und der ihm ver-
sagten Unterstützung der kommunis-
tischen Partei Boliviens), der zuvor 
erfolgten Verhaftung Debrays im Ap-
ril 1967 im Dschungel Boliviens und 
dem zuvor ebenso erfolgtem Schei-
tern des Guerillakampfes von Gue-
vara und seinen kubanischen Mit-
kämpfern in Afrika, 1965 im Kongo, 
kommt zunächst die Phase der Orga-
nisierung und Entwicklung von Gue-
rillas im ländlichen Bereich von La-
teinamerika zur Ruhe. Kuba nähert 
sich Moskau an. Die Revolutionen in 
den Ländern Lateinamerikas bleiben 
aus. Einige Jahre später erlebt der 
Castrismus in verschiedenen Län-
dern in Afrika eine bedeutsame Rolle 
bei der Unterstützung dortiger revo-
lutionärer Freiheitsbewegungen.  Ab 
1966 bis 1974 unterstützt Kuba die 
Freiheitskämpfer in Guinea-Bissau 
gegen die Kolonialmacht Portugal, ab 
1977 sind kubanische militärische 
Berater in Mosambik tätig, von 1975 
bis 1991 unterstützt Castro in Ango-
la die Befreiungsbewegung MPLA mit 
kubanischen Truppen. Hier wird der 
von Guevara und Debray einst gefor-

derte Internationalismus erfolgreich 
umgesetzt. Nach der Unabhängigkeit 
von Angola werden auf dessen Terri-
torium südafrikanische Befreiungs-
kämpfer ausgebildet und trainiert. 
Am Niedergang des von den USA 
unterstützten Apartheid-Systems in 
Südafrika hat Kuba ebenso einen 
wichtigen Anteil. Der Castrismus ist 
einen langen Weg mit Niederlagen 
und Siegen gegangen. 

Quellen:
9) Fidel Castro, Zweite Deklaration von Havanna   
4. Februar 1962, in: Fidel Castro, Fanal Kuba – 
Reden und Schriften 1960 – 1962, Dietz Ver-
lag, Berlin 1963, S. 371-398, hier: S. 392
10) ebenda, S. 393
11) Ernesto Che Guevara, Guerillakrieg: eine 
Methode, in: Horst Kurnitzky (Hrsg.), Ernesto 
Che Guevara: Guerilla – Theorie und Methode, 
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1968, S. 124-
142, hier: S. 127
12) Fidel Castro, Unser Schlachtfeld umfaßt die 
ganze Welt – Anthologie: Auszüge aus Reden 
aus dem Jahre 1966, in: Henrich von Nuss-
baum (Hrsg.), Materialien zur Revolution in Re-
den, Aufsätzen, Briefen von Fidel Castro, Che 
Guevara, Régis Debray, Joseph Melzer Verlag, 
Darmstadt 1968, S. 122-127
13) OLAS – Proklamation vom August 1967, 
in: Ost-Probleme, 19. Jahrgang, Nummer 25, 
Verlag Wissenschaft und Politik, Bonn 1967, S. 
681-682 (Auszug), hier: S. 681
14) Rede von Castro auf der OLAS – Konferenz 
vom August 1967, in: Ost-Probleme, 19. Jahrgang, 
Nummer 25, Verlag Wissenschaft und Politik, 
Bonn 1967, S. 682-688 (Gekürzt), hier: S. 684
15) siehe dazu: Fidel Castro – Rede vom 13. 
März 1967, S. 246-284
Antwort der Kommunistischen Partei Venezue-
la, S. 285-287
Fidel Castros Antwort auf die Stellungnahme 
der Kommunistischen Partei Venezuela zu sei-
ner Rede vom 13. März 1967, S. 288-303
in: Giangiacomo Feltrinelli (Hrsg.), Lateinameri-
ka – Ein zweites Vietnam?, Texte von Douglas 
Bravo, Fidel Castro, Régis Debray, Ernesto Che 
Guevara u. a., Rowohlt Taschenbuch Verlag 
GmbH, Reinbek bei Hamburg 1968
16) Che Guevara, Schaffen wir zwei, drei, vie-
le Vietnam, in: Horst Kurnitzky (Hrsg.), Ernesto 
Che Guevara: Guerilla – Theorie und Methode, 
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 1968, S. 143-
158, hier: S. 153
17) ebenda, S. 153
18) Régis Debray, Revolution in der Revoluti-
on?, Trikont Verlag, München 1967, Zweite und 
verbesserte Aufl age, S. 103

Schweinebucht auf der Südseite 
Kubas 2014 
(Foto: Danielofking, wikimedia commons)
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Treibsand
oder wie die Zukunftsangst die Jugend verschluckt

JUGEND UND ZUKUNFT

von Christin Siepmann

An manchen Tagen holt mich eine 
Frage ein, obwohl... die passende-
re Beschreibung ist, sie fährt mich 
mit 180 km/h über den Haufen. 
Meine Zukunft!

Das ist wie in Treibsand festzustecken 
und mit jedem Tag der verstreicht, mit 
jedem Kalenderblatt das zu Boden 
fällt, sinkt man noch ein Stückchen 
tiefer ein. Ich kann spüren wie sich 
der trübe Matsch kalt an meine Beine 
klammert und mich nach unten zieht, 
wenn ich an die Frage denke, „Was 
zum Henker fange ich nach dem Abi-
tur mit mir an?“ Umso unangenehmer 
ist der beißende Wind, der in Form von 
Fragen und Sorgen um mich kreist. 

„Weißt du immer noch nicht wie es im 
nächsten Jahr weiter gehen soll?“
„Mach doch eine Ausbildung, dann 
hast du etwas Festes. Das kann dir 
keiner mehr nehmen!“ 

Kein Wunder, dass viele Jugendliche 
aktuell lieber in einem Auslandsjahr 
untertauchen, als sich weiter mit den 
ewig quälenden Fragen zu beschäfti-
gen. Doch was passiert danach? 

Nach diesem Jahr wüsste ich immer 
noch nicht, welche Richtung ich ein-
schlagen soll. Ich würde gern Englisch 
sprechen, mich mehr bewegen als 
den ganzen Tag nur vor einem Bild-
schirm zu sitzen, einen Beruf haben 
der mich erfüllt und mir das Gefühl 
gibt etwas nützliches getan zu haben. 
Auch der Aspekt Umwelt ist für mich 
relevant und die englische Sprache 
liegt mir am Herzen, genauso wie das 
Wohlergehen meiner Mitmenschen. 
Dazu zählen auch die Menschen-
rechte die innerhalb wie außerhalb 
Deutschlands befolgt und ausgebaut 
werden müssten.

Es gibt so vieles, dass mir wichtig er-
scheint und daneben existieren weite-
re Ideen und Interessen, an denen ich 
mich berufl ich orientieren wollen wür-
de. Zum Beispiel kreativ sein, indem 
ich schreibe und zeichne. Eine andere 
Idee die mir kam, war der Gedanke 
im Hotel zu arbeiten und vielleicht ein 
eigenes zu gründen. Angestellt, Free-
lancer oder Selbstständig? Sozial, po-
litisch, umweltbewusst, kreativ, welt-
weit oder regional? Lebe ich hier, im 
Ausland oder mal da mal dort? Will ich 
heiraten, Kinder, ach nein, zu erst die 
Frage nach der Partnerschaft, oder 
kenne ich überhaupt schon meine 
Sexualität, mein Geschlecht? Bin ich 
hipstar oder oldschool, spreche ich 
überhaupt noch Deutsch? Die Wahl-
möglichkeiten für meine Zukunft, ob 
berufl ich oder allgemein gehen ins un-
ermessliche. Man könnte fast einen 
Ratgeber für die Ratgeber brauchen, 
der einem verrät, auf welche Oberbe-
griffe man sich fi xieren sollte, um eine 
Lebensweise für sich zu fi nden.  

So verstreicht die Zeit bis zum Ab-
schluss und schon bald stecke ich bis 
zum Bauchnabel im Treibsand fest. 
Kraftlos, da ich mich nach so vielen 
Zukunftsästen ausgestreckt habe, 
an die ich nicht herankomme, da sie 
doch nicht in meiner Reichweite oder 
meinem Interessenfeld liegen. Unfä-
hig, neue Kraft zu tanken, da mir die 
dauerhafte Frage nach der Zukunft 
den Schlaf raubt. Bereits starr, bald 
blind vor Angst welche bürokratischen 
Abläufe mich erwarten, sollte ich mich 
nicht rechtzeitig entscheiden. Angst 
vor einer blinden Auswahl nur um an-
deres zu vermeiden. Angst vor drei 
verschwendeten Jahren in einer Aus-
bildung die mich gar nicht interessiert. 
Dieselbe Angst vor einem Studienbe-
ginn, da die Studienwahl so unendlich 

zu sein scheint wie der Treibsand. 
Den richtigen Studiengang für sich 
zu fi nden gleicht dem Versuch, einen 
Reiskorn zwischen den Abermillionen 
Sandkörnern zu entdecken. 

All diese Ängste drücken einen nur 
noch schneller in den Abgrund, so 
dass man den Versuch sich zu befrei-
en schon aufgegeben hat, bevor man 
tatsächlich untergegangen ist.

Doch wenn ich aus meiner erstarrten 
Perspektive aufblicke auf den Zeit-
punkt meiner Zeugnisvergabe, dem 
Ende meiner Schulzeit, merke ich, 
dass ich gar nicht untergehen kann. 
Mein Leben endet nicht, wenn ich 
nachdem Abitur noch nicht weiß wie 
es weitergehen soll. Meine Neugierde 
welche Berufe zu mir passen könnten 
ist dadurch nicht gestillt. 

So habe ich zumindest für mich be-
schlossen, dass ich keine Katastrophe 
bin, kein nutzloses Mitglied der Ge-
sellschaft, nur weil ich mit meinen 18 
Jahren noch nicht den passenden Be-
ruf für mich gefunden habe. Vielmehr 
habe ich die Möglichkeit auszutesten, 
welchen Ast ich ergreifen muss um 
auf einen Baum zu klettern, der mir 
den Ausblick bieten kann, den ich in 
meiner Zukunft haben möchte, denn 
die Selbstverwirklichung, die die Indi-
vidualisierungsthese mit sich bringt 
ist für mich genauso wichtig, wie die 
materiellen Werte der Sicherheit.

Christin Siepmann, Schülerin des Be-
rufskollegs Bergkloster Bestwig wird ihr 
Vollabitur in Kunst und Gestaltung im 
Juni 2019 abschließen. Nebenbei arbei-
tet sie als Assistentin im Tonstudio Au-
diofl or. Derzeit ist sie auf der Suche nach 
Praktikumsstellen, um ihr Orientierungs-
jahr selbst zu planen.
Kontakt: chrissy.2000@web.de
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Aufruf zum Umdenken: Wir sind dran!
Vor fünfzig Jahren, 1968, wurde der 
Club of Rome gegründet. Sein erster 
Bericht, „Die Grenzen des Wachstums“, 
weckte die Weltöffentlichkeit auf für 
die Bedrohung der Menschheit durch 
die Probleme endlosen Wachstums 
auf unserem „endlichen“ Planeten. Die 
damals vorhergesagten Gefahren sind 
heute brennend aktuell – Klima-Ände-
rung, Knappheit an fruchtbaren Böden, 
Artensterben, Dürre, Fluten, Hunger, Ar-
mut, Völkerwanderung. Dazu liegen nun 
auf deutsch zwei Bücher vor: der neue 
aktuelle Lagebericht von 35 Mitgliedern 
des Club of Rome und die Besprechung 
des CoR-Kongress des Austrian Chapter 
in Wien 2017. Aus ihnen geht hervor, 
dass die ökologische Krise der Welt 
in den letzten Jahrzehnten zwar stär-
ker bewusst und fühlbar geworden ist, 
aber wir nun schon in einer „vollen“, ja, 
überforderten Welt leben – wo nur mehr 
eine neue „Aufklärung“ vor der Krise 
retten kann.

Das ist alles statistisch belegt, über-
sichtlich in allen Einzelheiten, in der 
ganzen Brisanz. Ist uns aber bewusst, 
dass von 1900 bis 2017 die Weltbevöl-
kerung sich von 1,5 Milliarden auf 7,5 
Milliarden verfünffacht hat – und ge-
gen Ende unseres Jahrhunderts mehr 
als 11 Milliarden erwartet werden? 
Und dass von den siebzehn Nachhaltig-
keitszielen der UN)O-Agenda nur in den 
besten Ländern, zu denen Österreich 
knapp zählt, 80 Prozent erreicht wur-
den – in Zentralafrika und Indien aber 
weniger als 50 Prozent? Der Wettlauf 
mit der Katastrophe, für den der Club 
of Rome bewusstseinsbildend war, ist 
noch längst nicht gewonnnen. Und das 
spiegelt sich in den großen politischen 
Konfl ikten.

Zuerst kommt das Fressen – und dann 
erst die Moral. Dazu: etwa eine Milliar-
de Menschen hungert, aber doppelt so 
viele sind fettleibig, und weitere 300 
Millionen leiden unter Typ-2-Diabe-
tesaufgrund mangelnder Lebensmittel-
qualität. Fast die Hälfte der Menschheit 
ist krank. Die industrielle Landwirt-
schaft verdrängt Kleinbauern und Na-
turschutzgebiete – der „Landraub“ hat 

sich beschleunigt und produziert einen 
beträchtlichen Teil der Treibhausgas-
emissionen (S 78). Afrika sei „auf dem 
Weg in eine Hungerkatastrophe“ (S 82). 
Und in die „Völkerwanderung“.

Das logische Postulat ist klar: „Dies 
wird die Welt dazu zwingen, den tech-
nologischen, wirtschaftlichen und politi-
schen Entwicklungsansatz grundlegend 
zu überarbeiten.“ (S 98) Und damit 
wird die Soziologie relevant. Auf allen 
Ebenen. Die Makro-Gemeinschaften 
müssen ökologische Produktions- und 
Konsumregeln als Normen durchsetzen 
– in Kultur, Politik und Bildung. Die per-
sonenverbundenen Gemeinschaften 
auf der Meso-Ebene der Zusammenar-
beit und des Zusammenlebens müssen 
ökologische Lebensregeln zur Selbst-
verständlichkeit machen. Und in den 
engen Mikro-Systemen persönlicher 
Bindungen muss eine Kultur der na-
turverbundenen umweltpfl egenden Le-
bensart so selbstverständlich werden, 
dass man sie nicht mehr als „alternativ“ 
bezeichnet.

Diese Wende zu einer ganzheitlichen 
gesellschaftlichen Neu-Orientierung 
wird hier und im “Kongress-Bericht“ von 
Helmut Reinalter als „neue Aufklärung“ 
dargestellt.

An Vergleichen mangelt es da nicht: von 
Adam Smith und David Ricardo bis zur 
neuen Papst-Predigt „Laudato Si“, von 
John Locke bis zur Artifi cial Intelligence 
des „Homo Deus“. Es wird notwendig, 
„Religionen ins Boot zu holen“ und das 
starke Ja zu hohen oder gar höchsten 
Gütern und Werten auf eine Basis zu 
stellen, die von instrumentellen Ver-
nunft allein nicht beigestellt werden 
kann. (S 171)

Der Appell des Club of Rome ist stark, 
ja, dramatisch: die Apokalypse droht. 
Das notwendige Wesen der gesamten 
sozialen Menschheits-Selbststeuerung 
muss rasch und energisch neu verstan-
den und ausgerichtet werden. Und dazu 
ist eine Konzentration des derzeitigen 
ökologischen, biologischen und sozio-
logischen Wissens notwendig in einem 

Quantensprung der weltweiten Be-
wusstseinsbildung, sprich „Aufklärung“, 
in Religion und Wissenschaft, Politik 
und Bewusstseinsbildung. Und das be-
rührt alle Bereiche, von Erziehung und 
Bildung bis zu Konsum und Verkehr, 
vom Rechtsstaat bis zur Spiritualität – 
und alles mit Bezug zu den Grundkräf-
ten von Gemeinschaft und Glauben.

Der Club of Rome hat in der ersten Pha-
se der neuen Aufklärung viel zu solchem 
Bewusstseinswandel beigetragen. Und 
die Ausbreitung der ökologischen Kultur 
ist eindrucksvoll. Aber der Bericht knallt 
da in jede gesellschaftliche Selbstzu-
friedenheit. Jetzt geht es um die Aus-
breitung des ökosozialen Bewusstseins: 
„Wir sind dran!“

Wie war das mit der Aufklärung des 
Martin Luther? Die Bibel wurde einfach 
durch Übersetzung und Druckerpresse 
in die Allgemeinbildung gebracht. Wa-
rum sollte das nicht auch mit Digitali-
sierung und Massenmedien der Aufklä-
rung des Club of Rome gelingen? Aber 
mit Vorsicht – ohne Dreißigjährigen 
Krieg!

von Ernst Gehmacher

BUCHVORSTELLUNG

Ernst Ulrich von 
Weizsäcker, Anders 
Wijkman und 33 wei-
tere Mitglieder des 
Club of Rome
Club of Rome: Der 
große Bericht, WIR 
SIND DRAN – Was 
wir ändern müssen, 
wenn wir bleiben 
wollen. Eine neue 
Aufklärung für eine 
volle Welt.
Gütersloh Verlagshaus 
2018, 394 Seiten

Helmut Reinalter Hg
Das neue Aufklä-
rungsdenken und 
der Wandel der Ge-
sellschaft
Club-of-Rome-Kon-
gress des Chapters 
Österreich 2017 in 
Wien
Löcker Erhard Wien 
2018, edition pen,  
Band 107, 
179 Seiten
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Der Fall Bruno Lüdke
oder die Fabrikation eines Verbrechers
von Richard Albrecht

BUCHKRITIK

I. „1944 ließen Kriminalpolizisten aus dem Reichssicher-
heitshauptamt den zwangssterilisierten Bruno Lüdke 
in Wien ermorden. Nach dem Krieg nutzten Journalisten 
Akten der Kripo, Tatortfotos, eine Büste und einen Hand-
abdruck Lüdkes für großangelegte ‚Enthüllungen‘ in illus-
trierten Zeitungen, denen zufolge der Berliner Kutscher 
Bruno Lüdke – fälschlicherweise – als der „größte Mas-
senmörder in der Kriminalgeschichte” bezeichnet wurde. 
International populär wurde der Kriminalfall durch Robert 
Siodmaks preisgekrönten Film „Nachts, wenn der Teufel 
kam” mit Mario Adorf in der Rolle des geisteskranken Ver-
brechers. 
Mit Fabrikation eines Verbrechers liegt eine facettenreiche 
Visual History über Kriminalität, Gewalt und rassistische 
Menschenbilder vor, die vom 19. Jahrhundert bis in unse-
re Gegenwart reicht. Rekonstruiert wird, unter welchen 
Bedingungen der Fake im Nationalsozialismus entstand 
und warum er sich in der Bundesrepublik als True Crime 
etablieren konnte. Susanne Regener und Axel Doßmann 
erklären in ihrer quellenreichen Studie exemplarisch die 
Konstruktion des Bösen und Anormalen und ihre gesell-
schaftlichen Funktionen in Diktatur und Demokratie. Die 
Buchgestaltung demonstriert wissenschaftliches Denken 
dicht am Material – für eine zeitgemäße historische, poli-
tische und ästhetische Bildung.“
Soweit zur Archäologie eines Mythos auf dem hinteren Bu-
chumschlag.1

Was Prof‘es Regener (n. 1957, Kul-
turwissenschaftlerin Uni Siegen) und 
Doßmann (n. 1968, Zeitgeschicht-
ler Uni Jena) ihren Lesern allerlei 
Geschlechter anbieten, ist so an-
spruchsvoll wie anstrengend. Und 
schon als Versuch anzuerkennen: 
Es geht um eine konkrete Totalität. 
Sie wird  so sinnvoll strukturiert wie 
systematisch kritisch – gemeinsam 
mit Markus Dreßen (n. 1971, Grafi k-
designer Leipzig) didaktisch aufberei-
tet – angegangen. Dabei besteht ein 
Kernstück der ausgreifenden Studie 
zur Wirkungsgeschichte eines Mythos 
und der beanspruchten  facettenrei-

chen Visual History ihrer Wirksamkeit 
im 1957 erstaufgeführten (bundes-)
deutschen Film als politisches Kino 
– Nachts wenn der Teufel kam des 
1900 in Dresden geborenen, 1933 
emigrierten und Mitte der 1950er 
Jahre wieder in Deutschland arbei-
tenden Regisseurs Robert Siodmak 
(240-273).

Die Studie enthält eine knappe Ein-
leitung (6-8). Ihr folgen drei große 
Abschnitte: Material, Medien, Fragen 
(13-55) mit sechs Kapiteln und zahl-
reichen Visualisierungen, die mit For-
schungsfragen und Quellenkritik aus-

klingen. Dann geht es um Strategien 
der Sichtbarmachung von Norm und 
Abweichung im Nationalsozialismus 
(57-176) mit einer ersten Focussie-
rung auf den Mord an Bruno Lüdke 
und um Geschichtsbilder und Visua-
lisierungen nach 1945 (182-300) mit 
acht zunehmend aktueller werdenden 
Kapiteln als zeitgeschichtliche Fall-
studie mit einem Schlussakkord. Der 
Anhang enthält den wissenschaftli-
chen Apparat (305-339): Endnoten, 
Abbildungsnachweise, Sach- und Per-
sonenregister, diverse Danksagungen 
an Personen und Institutionen.

Still aus R. Siodmaks Film „Nachts wenn der Teufel kam“ 
(Quelle: Youtube)
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Anregend im ersten Großabschnitt 
das Kapitel Überlieferungen zum 
Kriminalfall (13-27) mit seinen zwei 
Dutzend methodischen Leitfragen 
ans Thema zum visuellen Anschau-
ungsmaterial. Sie sind teilweise 
propädeutisch allgemein, teilweise 
kriminologisch speziell, teilweise me-
dial wirkungsstrategisch angelegt; 
die kontrastive Kurzübersicht Bruno 
Lüdke: Leben/Legenden (37); das 
Kapitel Konjunkturen medialer Auf-
merksamkeit seit 1943 (39-42) mit 
der Nachkriegsdarstellung von Bru-
no als Massenmörder seit 1946 und 
der ersten behutsamen Falsifi kation 
dieser ideologischen Sicht durch den 
niederländischen Kriminologen Jan A. 
Blaauw (n. 1928) 1994, fünfzig Jah-
re nach Brunos Ermordung in Wien 
durch Organe des nationalsozialisti-
schen Staatsapparats.

Im zweiten Abschnitt geht es, ebenfalls 
mit Visualmaterial etwa zu Hand und 
Kopf, um die Braunen Jahre, Naziideo-
logie und deren Durchsetzung, den 
Zusammenhang von Krieg, Rassis-
mus und Verbrechen(skonstruktion), 
faschistische Trophäen, Physiognomi-
en und Fotographien zur vermeintlich 
wissenschaftlichen Dokumentation 
und Ausstellung. Hier wird auch die 
wirkmächtige physiologisch-meßtech-
nische Verbrechertypologie von Cesa-
re Lombroso (1835-1909), L‘uomo 
delinquente (1876, erste dt.sprachige 
Ausgabe 1887) sowie die in Deutsch-
land verbreitete Konstitutionspsycho-
logie von Ernst Kretschmer (1888-
1964) mit ihrer Grundtypenlehre von  
Körperbau und Charakter (1921) am 
Rande erwähnt (139). Der Abschnitt 
klingt aus mit „Geheime Reichssa-
che“: Der Mord an Bruno Lüdke ein-
schließlich seiner Spurenverwischung 
(169-174).

Der dritte Abschnitt mit der Entwick-
lung nach 1945 konzentiert sich in 
Bild und Text vor allem auf den Film 
Nachts wenn der Teufel kam mit des-
sen publizistischer Vorgeschichte 
über Massenmörder in der deutschen 
Presse 1946-1956 von Blaubart, 
Tiermensch und der Teufel-Serie der 
„Münchner Illustrierten“ als Film-

vorlage (181-239) und auf den mit 
zahlreichen Preisen ausgelobten Film 
(240-262). Dann geht es um diesen 
Film in Hamburger Gerichtsprozes-
sen, in der Filmkritik als Konfl iktstoff 
zur gesellschaftlichen Selbstentlas-
tung in den frühen Jahren der alten 
Bundesrepublik (240-263) und um 
die Ausstellung des Bösen im Berliner 
Kriminalmuseum, um Geschichts-
fernsehen und um den Kriminalfall 
Lüdke im Internet (274-300).

Eindruckvoll das kurze Kapitel Film-
kritik in der Bundesrepublik: NS-
Bewältigung oder Alibi? (292) mit 
methodisch klugen und sozialpsy-
chologisch angemessenen Hinweisen 
zur Rezeption von Nachts wenn der 
Teufel kam. Anhand der Filmkritiken 
von Karl Korn (1908-1991) von der 
Tageszeitung Frankfurter Allgemeine 
Zeitung und von Enno Patalas (1929-
2018) vom Fachmagazin Filmkritik 
wurde 1957/58 nach dem Muster 
„Es war, als ob jeder eine andere 
Rede gehört hätte“ (Anna Seghers) 
eine konstrastive Rezeption als wider-
sprüchliche Ambiguität und Ausdruck 
des zeitgeschichtliche Dilemmas der 
Altbundesrepublik bis etwa Mitte der 
1960er Jahre verdeutlicht. Der FAZ-
Feuilletonleiter, zugleich Sprecher 
der preisvergebenden Filmjury, be-
wertete den Film als „die bisher gül-
tigste fi lmische Bewältigung, überdies 
eine tendenzfreie Bewältigung der 
nationalsozialistischen Jahre“. Die-
ser neuen deutschen Wir-Rhetorik 
im Wirtschaftswunderland mit dem 
Wunsch nach „Seelenruhe“ wider-
sprach Patalas und betonte: daß der 
Film zwar „eine unmißverständliche 
Lektion über den Unrechtscharakter 
des NS-Staates“ böte; daß er zugleich 
aber auch Mitläufer und Parteigänger 
als Mitwisser und Mittäter nachhaltig 
entlaste, grad so „als habe es 1944 
in Deutschland nur erklärte Nazis und 
heimliche Widerstandskämpfer gege-
ben“, zumal sich im Film selbst „Par-
teigenossen“ als „Gegner der  Ge-
stapo“ erweisen. Diese irreführende 
Repräsentanz sei grundfalsch: „Die 
meisten Ritterkreuzträger desertier-
ten eben nicht. Milionen Juden und 
politisch Verdächtige wurden eben 

doch von der Gestapo geholt. Ohne 
dass eine ‚Frau Lehmann‘ sie ver-
steckte [...] Es gab keine ‚Verschwö-
rung aller anständigen Deutschen‘ 
gegen das Regime!“ Mit dem kriti-
schen Facit: Auch wenn der Film den 
Nazismus „schiere Barbarei“ nenne, 
zugleich aber „Normalbürgern und 
‚kleinen Pg.s‘ das Alibi der ‚sauberen 
Hände‘ gleich mitliefere“ sprach Pa-
talas einen zehn Jahre später in der 
68er-Studentenrevolte massenhaft 
wieder aufgenommenen Topos bün-
dig an.

II. Auch wenn ich die kultur- und medi-
enwissenschaftliche Studie als work 
in progress einer öffentlichen Wis-
senschaft gern zur zeitaufwändigen, 
gründlichen und kritischen Studie 
empfehle – einige ausgwählte Kritik-
punkte. 

Um formal im Kleinen mit einer sachli-
chen Korrektur eines doppelten Tipp- 
bzw. Druckfehlers zu beginnen: Der 
führende NS-Kriminalist Arthur Nebe 
(1894-1945), mit dessen dubioser 
Rolle als Zeitzeuge und im späten 
Widerstand (1943/44) sich das da-
malige Hamburger Montagsmagazin 
Der Spiegel mehrfach beschäftigte, 
wurde nicht 1884, sondern 1894 ge-
boren (und nach ‚Notabitur‘ 1914 Sol-
dat, 1916 Offi zier). Dieser an sich nur 
peinliche Datumsfehler (182f.) wird 
insofern relevant, weil diese Falsch-
datierung Nebe in der Geneologie der 
zeitgeschichtlichen Akteure auf Rang 
eins (recte Rang drei) placiert. Wo-
durch im Abschnitt „Geheime Reichs-
sache“: Der Mord an Bruno Lüdke 
(179-176) dessen Rolle überakzentu-
iert wird.

Das Personenregister ist unvollstän-
dig: 327f. enthält eine doppelte Leer-
stelle: Dort hätten die Autoren auch 
auf ihre eigenen Vorarbeiten zum 
vorliegenden opus magna verweisen 
müssen: auf Doßmanns gemein-
sam mit Davide Tosco erarbeitetes, 
in der ersten Hälfte der Zehnerjahre 
mehrfach gesendetes Radiofeature 
und auf Regeners Fallstudie Media-
le Transformation eines (vermeintli-
chen) Serienmörders: Der Fall Bruno 
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Lüdke. Weiters fehlt im Anhang eine 
abschließende ganz herkömmliche 
Übersicht in Form von Quellen- bzw. 
Literaturübersichten; diese hätte 
zwar weitere Druckseiten ausge-
macht, aber eine nachhaltige Ge-
brauchswertsteigerung im Sinne von 
subjektivem Nutzen bedeutet durch 
Übersichten zu Unveröffentlichtem 
und Veröffentlichtem mit Fundorten/
Quellen in verschiedenen Formen, 
etwa Archive verschiedener Prove-
nienz und Zugänglichkeiten; Bücher 
und Zeitschriften als herkömmliche 
Medien; technisch neuere Speicher-
medien wie Filmrollen, Tonbänder, 
Casetten; CDs; Videoaufnahmen; 
schließlich unterschiedliche Netzbei-
träge einschließlich erstveröffentlich-
ter Archivalien.

Inhaltlich gibt es einen schwerwie-
genden Fehler: die Erfi ndung eines 
nie erschienenen Romans des Berli-
ner Soziologen und Krimiautors Horst 
Bosetzky (1938-2018) („Der Mörder 
von Köpenick“), um -ky der Täterseite 
zuzuschlagen und ihn als Propagan-
disten der Massenmmörderthese zu 
denunzieren (306). 

Die aktive Rolle des damaligen Ham-
burger Wochenmagazins DER SPIE-
GEL am Massenmörder-Bild Bruno 
Lüdkes ist materialreich herausge-
arbeitet; belegt wird, daß seit einer 
Folge 1950 über Kriminalfälle Nebe 
doppelten indirekten Anteil hatte an 
dessen Verfolgung und später als 
posthumer „Zeitzeuge“ von SPIEGEL-
Autoren. In diesem Wochenmagazin 
verschanzten sich damals verschie-
dene SS-, SD und Naziseilschaften 
und wirkten politisch-publizistisch bis 
etwa 1967. Im SPIEGEL (22.3.2005) 
wurde dessen jahrzehntelange pro-
Naziposition in einer Übersicht zur 
Chronologie von Serienmördern in 
Deutschland zusammenfassend so 
wiedergegeben: „1943: Bruno Lüdke 
ermordet; seit 1923 in der Umgebung 
von Berlin nach eigenen Angaben 
84 Frauen. Lüdke wird 1943 verhaf-
tet und ohne Prozess hingerichtet.“ 
2010 wurde diese Grundposition 
behutsam korrigiert. In der Rubrik 
Umstritten hieß es Über vergessene 

Serientäter am 3.6.2010: „Die Ge-
schichte des Deutschen Bruno Lüdke 
verfi lmte 1957 Robert Siodmak mit 
Mario Adorf in der Hauptrolle unter 
dem Titel ‚Nachts, wenn der Teufel 
kam‘. Lüdke soll seit 1928 angeb-
lich 53 Morde begangen haben. Al-
lerdings gibt es auch Darstellungen, 
die bezweifeln, dass der geistig be-
hinderte Täter überhaupt ein Mörder 
war. Demnach wurden ihm die Taten 
nur von nationalsozialistischen Stel-
len angehängt, um der Polizei die 
Ermittlungsarbeit bei unaufgeklärten 
Morden zu ersparen. Im Jahr 1994 
hat der niederländische Kriminalist 
J. A. Blaauw sämtliche Fälle, bei de-
nen Lüdke der Mörder gewesen sein 
soll, anhand der Akten akribisch 
überprüft. Sein Urteil: Der scheinbare 
Serienmörder war unschuldig.“ Hier 
war DER SPIEGEL zum Netzlexikon 
de.wikipedia nachläufi g: Dieses hat-
te ihren ursprünglichen Tätereintrag 
von 2005 bereits nach zwei Jahren in 
einen Opfereintrag verwandelt (294: 
„Wikipedia lernt“). Am 30.8.2018 
hieß es dort in der Übersicht einlei-
tend: „Bruno Lüdke (*3. April 1908 
in Köpenick; †8. April 1944 in Wien) 
galt aufgrund von Selbstbezichtigun-
gen bis in die 1990er Jahre als einer 
der schlimmsten Serienmörder der 
deutschen Kriminalgeschichte. Dass 
er alle von ihm gestandenen Taten 
wirklich verübt hat, kann heute aus-
geschlossen werden. Es ist sogar sehr 
wahrscheinlich, dass er keinen einzi-
gen der Morde begangen hat. Lüdke, 
dem nie ein Prozess gemacht wurde, 
starb im Gewahrsam des nationalso-
zialistischen Kriminalmedizinischen 
Zentralinstituts der Sicherheitspolizei 
in Wien, vermutlich an den Folgen von 
Menschenversuchen.“

Grundkritikabel weiters fehlende 
Begriffsarbeit sowohl was die Titel-
metapher Fabrikation als auch was 
den Zentralterminus rassistisch be-
trifft. In der Fabrik geht es um Mas-
senfertigung, im Buch hingegen um 
einen Einzeltäter als vermeintlichen 
Massenmörder. Und in der Kulturwis-
senschaft geht es um Begründungs-
zusammenhänge. Das Rassismus-
konzept bleibt unausgeführt. 

Die große Leerstelle ist eine fehlende 
theoriegeleitete empirische Filmana-
lyse des mit zehn Bundesfi lmpreisen, 
auch wegen ´staatspolitisch beson-
deren Gehalts´, einem Kritikerpreis 
und dem Prädikat ‚wertvoll‘ bedach-
ten Films Nachts wenn der Teufel 
kam. Jede systematisch angelegte 
empirische quantitative und quali-
tative Analyse des Films hätte auch 
Szenen(folgen) aufzuarbeiten und 
präzise zu benennen. Dadurch hät-
te sich etwa das von Enno Patalas 
1957, später von Mario Adorf in sei-
nen 2004 erschienenen Memoiren 
(dort Schnitt genannte), auch  Doß-
mann/Regener bekannte Zensurpro-
blem in der ‚Frau Lehmann‘-Szene, 
die Bruno nicht mehr antrifft weil sie 
abgeführt wurde, aufklären lassen. 
Jede wissenschaftliche Filmanaly-
se des bei Youtube ungekürzt (wenn 
auch teilweise mit mangelhafter Ton-
qualität) kostenlos im Netz zugängli-
chen schwarz-weiß Films[2] wäre als 
Meilenstein empirischer Film- und 
Medienforschung anzusehen. Inso-
fern handelt es sich um eine von Doß-
mann/Regener als Autoren, die sich 
ihrem Selbstverständnis nach für öf-
fentliche Sozialwissenschaft engagie-
ren, vertane Chance.
 
III. Der Band Fabrikation eines Ver-
brechens hat formal und inhaltlich 
wie quantitativ und qualitativ Format. 
Die gründliche, zeitaufwändige und 
kritische Lektüre der als Großbuch 
vorliegenden Studie erschließt das 
anspruchsvolle und anregende Zwi-
schenergebnis eines relevanten sozi-
al-, kultur- und medienwissenschaft-
lichen Forschungsprojekts im Sinne 
von work in progress öffentlicher Wis-
senschaft.

Anmerkungen:
1) Axel Doßmann; Susanne Regener, Fabri-
kation eines Verbrechers. Der Kriminalfall 
Bruno Lüdke als Mediengeschichte. Leipzig: 
Spector Book, 2018, 332 p., 38 € [Seitenan-
gaben in Klammern]
2) https://www.youtube.com/watch?v=i_
s9cICo7sU&t=4204s [Länge etwa 100 min.]

Dr.habil. Richard Albrecht, PhD., Jg. 1945, 
Kultur- und Sozialwissenschaftler. Leitkon-
zept The Utopian Paradim (1991). 
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Das Buch liefert eine Kernanalyse der 
aktuellen Demokratieentwicklung, 
indem es –unter Konzentration auf 
Deutschland – die zentrale Stellung in 
den Miittelpunkt rückt, die den politi-
schen Parteien frühzeitig zufi el. Diese 
hatten als Organisatoren der Repräsen-
tation gesellschaftlicher Erwartungen, 
Bedürfnisse und Wünsche in der Politik 
eine ausgedehnte historische „Stern-
stunde“. Sie gerieten aber aufgrund der 
Umwälzungen, die der gesellschaftliche 
Modernisierungsprozess mit sich brach-
te, zunehmend in Problerme, die sich 
u.a. in einer massiven „Politiker- und 
Parteienverdrossenheit“ niederschlu-
gen. Ungeachtet dessen war –überra-
schender Weise - die „Demokratiezufrie-
denheit“ der Bevölkerungsmehrheit vor 
allem auch in den unmittelbar zurücklie-
genden Jahren sehr hoch, so dass sich 
von einem „Zufriedenheitsparadox“ 
sprechen lässt. Auf der Suche nach der 
Erklärung dieses Phänomens schlägt 
das Buch einen empirischen Weg ein. 
Es geraten hierbei zwei dominante 
Ursachenkomplexe ins Fadenkreuz, 
nämlich erstens eine anhaltende und 
scheinbar unumstößliche ökonomische 
Prosperität und zweitens ein in seiner 
Eindeutigkeit frappantes Zutrauen zu 
einer die Bedürfnisse der Mehrheit be-
friedigenden Problemlösungsfähigkeit 
der Bundesregierung und insbesondere 
auch der Kanzlerin A. Merkel. Letzterer 
kam - jedenfalls über den überwiegen-
den Teil ihrer bisherigen Regierungsjah-
re hinweg  - geradezu eine „angst- und 
frustabsorbierende“ Wirksamkeit zu.

Es zeichnet sich das Bild einer Demo-
kratie ab, die ihr Gepräge - jenseits her-
kömmlicher Vorstellungen - nicht mehr 
durch eine starke und stabile „Identifi -
kation“ der Bevölkerungsmehrheit mit 
Parteien, sondern vielmehr durch rela-
tiv lockere medienvermittelte ‚Fernbe-
ziehungen‘ zwischen der großen Menge 
der Menschen und wenigen „persona-
len“ Bezugspunkten im politischen Spit-

zenbereich fi ndet. Es kommt hierbei ein 
Risiko ins Spiel, das seine Grundlagen 
einerseits in den Eigenwilligkeiten und 
Unberechenbarkeiten der medialen 
Kommunikationsvermittlung, anderer-
seits aber auch in den „Overload“-Ge-
fahren fi ndet, die auf den im Zentrum 
der Aufmerksamkeit und der Erwar-
tungen Aller stehenden Inhaber/innen 
politischer Spitzenrollen lasten. Die mit 
diesem Risiko verbundenen Probleme 
und Gefahren werden am Beispiel der 
„Flüchtlingskrise“ erörtert, die durch die 
Entscheidung der Kanzlerin ausgelöst 
wurde, dem Elementarereignis eines 
an die Grenzen des Landes herandrän-
genden Menschenstroms mit Nachgie-
bigkeit zu begegnen. Sie löste hierbei 
eine Folgenverkettung von unabsehba-
rer Dichte und Komplexität aus, in wel-
cher die inzwischen eingetretene Labi-
lität und Störungsempfl indlichkeit der 
sozio-politischen Gesamtsituation mit 
drastischer Anschaulichkeit zur Geltung 
gelangt.
Eine der Schlussfolgerungen des Bu-
ches lautet: Es gibt zwar keine akute 
Krise der Demokratie in Deutschland, 
durchaus aber Möglichkeiten für den 
- u.U. sehr plötzlichen - Eintritt einer 
solchen Krise, so dass vorsorgliche 
Überlegungen hinsichtlich des Einbaus 
stabilisierender Elemente ins System 
nahegelegt erscheinen.

Erstmals in der Menschheitsgesichte 
ist unserer Generation eine ganz neue 
Lebensphase geschenkt worden: Die 
„Freitätigkeit“. Dachte man früher, dass 
nach dem Ausscheiden aus der Berufs-
tätigkeit der (wohlverdiente) Ruhestand 
eintritt, hat sich erstmals diese neue 
Phase dazwischen geschoben. Man 
kann annehmen, dass sie mindestens 
20 Jahre dauert. ABER es liegt am 
Einzelnen, ob er diese große Chance 
annimmt und sich nicht an seinen Ge-
burtsdaten orientiert, sondern an sei-
nen Potenzialen.
Kann man sich auf diese neue Zeit 
vorbereiten? Ja: Das Buch bietet 11 Ar-

gumente dafür. Spannende Lebensge-
schichten von ganz unterschiedlichen 
Personen sind vielleicht noch über-
zeugender als „graue“ Theorie. Wer 
seine Herausforderungen für die neue 
Lebensphase annimmt, wird mit dem 
Buch einen Weg erleben, der Schritt 
für Schritt zu den eigenen Potenzialen 
und letztlich nach 15 Stufen zur persön-
lichen Vision des Lebens nach der Be-
rufsstätigkeit führt. 
Es gibt viele Ratgeber für dieses Thema, 
aber dieses Buch ist die erste konkrete 
Anleitung, es ist ein Seminar in Buch-
form. 

Der Übergang vom Berufsleben in die 
neue Lebensphase „Freitätigkeit“ ist in 
der Regel der gravierendste Einschnitt 
im Leben eines Menschen. Von 100 
Prozent auf Null. Früher war es Sitte, 
als Pensionist glücklich zu scheinen, ja 
zu sein. Deshalb laufen viele wie Lem-
minge in die (Früh-)Pension. Heute hört 
man mehr und mehr, dass Pension 
nicht automatisch für alle das Glück, 
sondern ein Ergebnis persönlicher Vor-
bereitung und Entscheidung ist. Unsere 
Lebenserwartung steigt stetig, die Men-
schen haben in ihrer Pensionszeit in der 
Regel noch ein Viertel, wenn nicht sogar 
ein Drittel ihres Lebens vor sich. Diese 
lange Zeit gilt es, sinnerfüllt zu gestal-
ten und zu planen. 
Das Buch ist eine Entscheidungshil-
fe. Die angebotenen Argumente leiten 
den Leser bei der Überlegung: Will ich 
das oder will ich das nicht? Es ist eine 
ganz persönliche Entscheidung. Darü-
ber kommt niemand hinweg. Das Buch 
kann dabei Entscheidungshilfe sein: 
Hängematte oder Durchstarten. 

BUCHVORSTELLUNG

Leopold Stieger
Freitätigkeit
Zwischen Beruf und 
Ruhestand
Mit Cartoons von 
Kristian Philipp
124 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-99036-017-0
Preis: 14,80 Euro
Erhältlich in jeder Buch-
handlung und unter:
www.newsacademicpress.at

Leopold Stieger
Pension - Lust oder 
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Mit Cartoons von 
Kristian Philipp
82 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-99036-015-6
Preis: 9,90 Euro
Erhältlich in jeder Buch-
handlung und unter:
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ÜBER LEBEN. ROMAN DES KURZEN 
JAHRHUNDERTS ist der Versuch der Au-
torin Wilma Ruth Albrecht, die Geschichte 
des 20. Jahrhunderts in Form eines do-
kumentarischen Romans in vier Bänden 
zu erzählen. Das übergreifende Motiv 
ÜBER LEBEN verklammert als allgemei-
nes Grundanliegen alle vier Bände zum 
kurzen 1990 endenden Jahrhundert. Die 
geschilderten Schicksale sind im ROMAN 
DES KURZEN JAHRHUNDERTS einge-
bettet in einen gesellschaftspolitischen 
Grundzusammenhang. Dieser wird in 
Anlage, Inhalt, Form und Dokumentati-
on besonders deutlich im vierten, 2018 
erschienenen, Band Dokumentarische 
Impressionen über Niederlagen der bun-
desdeutschen Linken. 

Band 1 umfasst als demokratischer Hei-
matroman geschichtliche Ereignisse aus 
der Kurpfalz 1904 bis 1945 und erinnert 
an Herkünfte und familiäre Zusammen-
hänge. Band 2 verlagert als sozialer Fa-
milienroman das Geschehen 1945 bis 
1967 nach Ludwigshafen mit der dort 
1947 geborenen und aufgewachsenen 
Selma Ensinger. Sie macht als Arbeiter-
mädchen über den zweiten Bildungsweg 
1967 in Kaiserslautern Abitur. Band 3 
als dokumentarischer Bildungsroman 
1967 bis 1974 erinnert an Aufbruchs-
jahre: Selmas Studium und Ausbildung 
in Mannheim und Heidelberg, ihre ers-
ten politischen Erfahrungen und ihre 
Berufsverbot genannte Nichteinstellung 
als Lehrerin in Baden-Württemberg nach 
dem zweiten Staatsexamen.
Der vierte Band enthält dokumentari-
sche Impressionen 1974 bis 1990. Es 
geht ums Überleben von Selma und ih-
rem Mann Robert Brecht in einer Zeit 
wirtschaftlicher, politischer, kultureller 
und ideologischer Abbrüche und Rück-
züge an wechselnden Orten und in 
verschiedenen Sozialdemilieus: in der 
rheinischen Metropole Köln, im westpfäl-
zischen Göllheim, im badischen Karlsru-
he und in Mannheim, schließlich in der 
Nordeifl er Kurstadt Bad Münstereifel. 
Es geht um politisches Wirken auch von 
Kommunisten in rechten Trotzalledem-

Jahren, um Hoffnungen, Enttäuschungen 
und Scheitern im durch zahlreiche Doku-
mente erinnerten Rückbezug auf eine 
unwiederbringliche soziale Welt, über 
die die Autorin einleitend schreibt: „Men-
schen sind eigensinnig, haben ihren 
eigenen Kopf, ihren auch gelegentlich 
starrköpfi gen eigenen Willen, ihre in mü-
hevollen gedanklichen und praktischen 
Auseinandersetzungen gewonnenen 
Weltanschauungen sowie ihre daraus er-
wachsenden moralischen Vorstellungen. 
Diese eigensinnige Geschichte wird hier 
erzählt.“

Die Autorin lebt als Sprach- und Sozial-
wissenschaftlerin (Dr.rer.soc., Lic.reg.) in 
Bad Münstereifel. Sie veröffentlichte u.a. 
die Bücher Harry Heine (Shaker Verlag 
2007), Nachkriegsgeschichte(n) (Shaker 
Verlag 2008), Max Slevogt 1868-1932 
(Hintergrund Verlag 2014), PFALZ & PFÄL-
ZER. LeseBuch Pfälzer Volksaufstand 
1849 (Verlag freiheitsbaum 2014) sowie 
zuletzt die Quadrologie ÜBER LEBEN. Ro-
man des Kurzen Jahrhunderts (freiheits-
baum: Edition Spinoza 2016-2019).

friedigung und Ekstase gewärtig – aber 
auch die überall gegenwärtige Ladung 
der Gefühle mit dem Sozialen zwischen 
Liebe und Hass. Und da werden keine 
Grenzen gesetzt zwischen Religionen 
und Werten.
Das Werk ist aber auch um eine Ein-
heit bemüht, in einer Gesamt-Theorie. 
Da nützt es die Ebenentheorie der Be-
wusstseinsentwicklung nach Clare Gra-
ves, von der Existenzsicherung in der 
Wir-Machtgemeinschaft über die Macht-
Regel-Erfolgsgemeinschaft zur Mitfühl- 
und Vollintegrationsgemeinschaft bis zur 
„holistischen Wir-Ebene kosmischen Be-
wusstseins“. (S 143) Parallel dazu wird 
die Pyramide der Reaktionen von Auto-
matismen zur Selbst-Steuerung nach Ro-
bert Dilts vorgestellt (S 151). Zwar wech-
seln wir zwischen diesen Ebenen – aber 
diese sind wesentliche Entwicklungsstu-
fen zum Niveau der persönlichen wie der 
gesellschaftlichen Ebene, die den jewei-
ligen Zustand einer Person wie einer Ge-
meinschaft charakterisieren. Wenn auch 
diese Stufen und Grade der Verbunden-
heit für eine exakte Kalibrierung in ein-
fachen Tests zu komplex und oszillierend 
sind, können sie gut der praktischen 
Schätzung und Selbstbewertung dienen. 
Das Ziel wird mit einem einprägsamen 
Schlagwort vorgegeben: Duett statt Duell!

Ernst Gehmacher

Wilma Ruth Albrecht 
ÜBER LEBEN. Roman 
des Kurzen Jahrhunderts. 
Band 4: Dokumentari-
sche Impressionen über 
Niederlagen der bundes-
deutschen Linken. 
Verlag Freiheitsbaum edi-
tion Spinoza, 
Reutlingen, 2019, 
236 Seiten
ISBN 978-3-922589-73-0
Preis: 18 Euro

Da stellt sich einer rechtswissenschaft-
lich geschulten und spirituell erfahrenen 
Autorin die Grundfrage: wie können Güte 
und Genuss, Ethik und Erfolg, Spiritu-
alität und Rationalität vereint werden - 
grundsätzlich und in der Moderne, im 
einzelnen Leben und im Umbruch unsrer 
Gesellschaft? Und sie sammelt Antwor-
ten und Hilfsinstrumente. Für die Täter 
und die Leidenden unserer Zeit.

Man kann das Buch als Nachschlagwerk 
nützen. Da fi ndet man vieles, vom „Son-
nengesang“ des Franz von Assisi und 
dem „Cogito, ergo sum“ des René De-
scartes bis zur Maslow´schen Bedürfnis-
pyramide, von der „materiellen Existenz“ 
über die „Sozialität“ zur „spirituellen 
Sinnfi ndung“. Das macht die ungeheure 
Spannbreite des Bogens zwischen Leid-
vermeidung und Sinnerfüllung, Triebbe-

BUCHVORSTELLUNG

Brigitte Windisch
Besser leben in Ver-
bundenheit – Zur 
Ethik einer neuen 
Gesellschaft
Pro BUSINESS
Berlin 2018
279 Seiten

Seit das Ende des Kommunismus auf 
1990 festgeschrieben und der Unrechts-
staat DDR der Justiz übergeben wurde, in-
szenieren neue Institutionen, Stiftungen 
und Behörden auf Bundesebene den öko-
nomischen, kulturellen und moralischen 
Erfolg des Rechtsstaats. Dabei wird die 
Mehrheit der Neubürger mit Schockereig-
nissen deskrassen sozialen Wandels und 
der gesellschaftlichen Stigmatisierung 
konfrontiert.
Der Band “Anschluss” widerlegt den My-
thos von der “friedlichen Revolution” und 
von der “Wiedervereinigung” dessen, was 
zusammengehört und geht der These 
nach, dass Liberalisierung die Fortset-
zung des Krieges mit anderen Mitteln ist. 

Yana Milev
Entkoppelte Gesell-
schaft - Ostdeutsch-
land seit 1989/90. 
ANSCHLUSS
Verlag Peter Lang 
GmbH
Internationaler Ver-
lag der Wissenschaf-
ten, 2018
ISBN 978-3-631-77153-2
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VISUALSOZIOLOGIE

Dr.habil. Richard Albrecht, PhD., Jg. 1945, 
Kultur- und Sozialwissenschaftler. Leitkon-
zept The Utopian Paradim (1991). 

BILDER HÖREN
von Richard Albrecht

„Essen & Trinken hält Leib & Seele zusammen.“
„Da kann einem Hören & Sehen vergehen.“

Auffällig zunächst, dass es in den Zeh-
nerjahren geklumpte und beschleunigte 
Bemühungen um Visualsoziologie gibt 
[visual sociology, en; sociología visual, es; 
sociologie visuelle, fr; sociologia visuale, 
it]: ÖZS 2012, Soziale Welt 2013, Sozi-
aler Sinn 2016, ÖZS 2016; differenzier-
ter Zeitschrift für qualitative Forschung 
2016). Gemeinsamkeit dieser Publikati-
onen nicht nur der visual turn der ikoni-
schen Wende: Hermeneutik als sozialwis-
senschaftliche Methodik, Ausgangspunkt 
und Schlüsselmethapher von Visualität. 
Soziale Welt(en) und ihre Aneignungsfor-
men interessieren nicht mehr wie in der 
internationalen SoWi-Forschung (Grady 
1996; 2007; 2008; 2016; Harper 1998; 
2012); vielmehr spezielle Scientifi zismen 
entwickelter SoWi-Ausdifferenzierung als 
geronnene, a priori präsentierte Einzel-
heiten mit entsprechenden Bildern/Fotos 
als spezifi scher Zugang zur Visualität. 

Gedankenexperimentelles, angeregt 
durch sprachlich-gedanklich verfremde-
ten Zugang zur Welt von Tauben/Gehör-
losen als Menschen, die nicht(s) hören 
(können) (Sacks 1989: Seeing Voices) 
und im Bewusstsein, dass Hören & Sehen 
als besondere Soziologie der Sinne (Sim-
mel 1907) [sociology of the senses] bzw. 
von Sinneswahrnehmungen [sensual per-
ceptions] als Hauptformen zusammenge-
hören: Warum Sichtbare Soziologie, nicht 
aber Hörbare Soziologie als cross-over: 
Seeing Voices oder Stimmen sehen - Hea-
ring Pictures oder Bilder hören? 

Jenseits aller Einzelheiten liegt das von 
Marie Jahoda (1986) im Anschluss an 
expressionistische Maler - August Macke 
(1914), Paul Klee (1920), Max Beckmann 
(1938) - als Grundproblem jeder Sozial-
wissenschaft formulierte, alteuropäi-
scher Aufklärung verplichtete, besondere 
Anliegen: make invisible things visible – 

Unsichtbares sichtbar machen. Es kann 
auch als Unhörbares hörbach machen - 
hear unhearable - gedacht werden. Und 
drückt zugleich Übergreifend-Allgemeines 
allen aufklärerischen sozialwissenschf-
tichen Denkens und dessen Menschen-
bild aus. Im Übrigen meint Sichtbares/
Hörbares nicht nur was aktuell/empirisch 
gesehen/gehört wird. Sondern auch em-
pirisch/aktuell noch Unsichtbares/Unhör-
bares (Albrecht 1991: Utopian Paradigm). 

Ethnographisch interessierte Visualsozio-
logen kennen von Howard Becker (1974) 
empfohlene Filmanalyse/n - typischerwei-
se aber weder die methodisch richtungs-
gebende Quex-Film-Analyse von Bateson 
(²1953) als Bsp. für Kulturanalysen von 
außen (culture studies at a distance)  noch 
Blow Up von Antonioni (1966) als Bsp. ci-
neastischer Ambivalenz und möglicher 
Täuschungen durch Bilder (Prüm 1983).

Auffällig zunächst: Bisher gibt es für Visu-
al Sociology keine angemessene Eindeut-
schung. Auch wenn Visualsoziologie zu-
treffend mit Augen wahrnehmend meint 
(„mit den Augen erschließt sich die Welt“ 
[Goethe]) – der Terminus ist auch bei Al-
brecht (2015) nur sprachdürftige Krücke. 
Nötig Defi nitorisches: Visualsoziologie als 
spezielle Soziologie von Sichtbarkeiten 
[visibilities] soll sprachlich Möglichkeiten 
ausdrücken und gedanklich Mögliches 
einvernehmen. Jede Sichtbare Soziologie 
(Beck 2013) pfeifft zu dünn. 

Weiters auffällig mit Blick auf aktuelle 
deutschsprachige Entwicklungen: Was 
als Bruch im Rahmen der visual-socio-
logy-Entwicklung erscheint, wird durch-
schaubar: Ein Lehr/Lernbuch mit zahlrei-
chen Bild-Film-Materialien (Harper 2012) 
als Zusammenschau von Perspektiven 
einer speziellen Soziologie vor allem via 
Fotographie (Neumann 1966) und ihrer 
zweifachen Nutzung kannte noch gesell-
schaftliche Rückbezüge und soziologi-
schen Nonkonformismus (Coser 1991). 

Was entgeschichtlicht als neudeutscher 
mainstream daherkommt wie im Lern/
Lehrbuch von Beck (2013; auch Beck 
2012: refl exive Visualisierung; analog 
zum Städtebild Istanbuls Marant 2016) 
interessiert Gesellschaft (Albrecht 2014) 
nicht mehr, wird entgesellschaftlichtlich-
te Sozialwissenschaft – grad so als wäre 
jede spezielle Soziologie vor allem ein 
„Glasperlenspiel“ (Hermann Hesse). 

Dieser Bruch drückt als Doppelwen-
de aus: Abwendung vom Interesse am 
Übergreifend-Allgemeinen, das Visual-So-
ciology-Pioniere wie den an Theorie und 
Praxis interessierten Niederländer Leo-
nard Henny (1935-2011) als Filmer und 
Soziologen (1980; 1986) noch auszeich-
nete; und Propagierung eines als refl exiv 
reklamierten, in Sackgassen führenden 
antisaxonisch-proteutonischen SoWi-Son-
derwegs (Galtung 1983) als doppelten 
Holzweg der Holzwege (Joseph Dietzgen). 

Zur Soziologie von Sichtbarkeiten1

Masken
von
Gunter Lorenz
(2013)2

1) Als Weiterführung von Richard Albrecht, 
Bilder-Welten: Aspekte veränderter Wahrneh-
mungsprozesse durch elektronische Medien; 
in: Alphons Silbermann (Hg.), Die Rolle der 
elektronischen Medien in der Entwicklung 
der Künste. Frankfurt/M.: Lang, 1987: 83-99; 
gekürzt auch in: medium, 17 (1987): 3: 53-55
2) Richard Albrecht, Eifel-Bilder. Der Kritische 
Realist Gunter Lorenz (2017) https://soziolo-
gisch.fi les.wordpress.com/2013/01/richard-
albrecht-gunter-lorenz.pdf
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DIGITALE KONTROLLE

Wenn eine App der Boss ist
Essenslieferanten wie Foodora oder 
Deliveroo versprechen ihren Fahrerin-
nen und Fahrern fl exibles und selbst-
bestimmtes Arbeiten. Tatsächlich 
herrscht ein ausgefeiltes digitales 
Kontrollregime, zeigt eine von der 
Hans-Böckler-Stiftung geförderte qua-
litative Studie.
 
In Großstädten sind sie ein vertrauter 
Anblick: Radfahrer in Pink oder Türkis, 
die Boxen mit Pizza, Sushi oder Schnit-
zel durch die Gegend kutschieren. Auf 
welchen Arbeitsbedingungen dieses 
Geschäftsmodell basiert, haben die So-
ziologinnen Mirela Ivanova und Joanna 
Bronowicka von der Europa-Universität 
Viadrina gemeinsam mit den Rechts-
wissenschaftlerinnen Prof. Dr. Eva Ko-
cher und Anne Degner im Rahmen eines 
Froschungsprojekts der Hans-Böckler-
Stiftung untersucht. Den Ergebnissen zu-
folge stehen der scheinbaren Autonomie 
der Fahrer effektive Kontrolltechniken 
gegenüber. Für die Untersuchung wurden 
Berliner Deliveroo- und Foodora-Fahrer, 
deren Vorgesetzte und Gewerkschafts-
vertreter interviewt sowie Arbeitsabläufe, 
Versammlungen und Demonstrationen 
beobachtet. Zusätzlich wurden Doku-
mente wie E-Mails, Newsletter oder Stel-
lenbeschreibungen ausgewertet.

Der Arbeitsprozess funktioniert dem-
nach bei beiden Lieferdiensten sehr 
ähnlich: Wenn eine Bestellung eingeht, 
müssen die Fahrerinnen und Fahrer das 
gewünschte Essen vom Restaurant ab-
holen und zum Kunden transportieren. 
Dabei werden sie durch eine App über 
Aufträge informiert und bei der Abwick-
lung unterstützt. Der Ablauf ist in Einzel-
schritte zerlegt: die Auftragsannahme, 
die Fahrt zum Restaurant, die Entgegen-
nahme, die Fahrt zum Kunden, die Über-
gabe. Die Erledigung jedes einzelnen 
Arbeitsschritts muss per Klick bestätigt 
werden. Die Fahrer nutzen ihre eigenen 
Räder und Smartphones, Dienstkleidung 
und Transportbox stellen die Unterneh-
men zur Verfügung.

Einen deutlichen Unterschied gibt es 
beim rechtlichen Status der Fahrer: Bei 

Foodora handelt es sich um abhängig 
Beschäftigte mit neun Euro Stunden-
lohn, bei Deliveroo um Selbständige, 
die fünf Euro pro Lieferung erhalten. Die 
Deliveroo-Fahrer können Aufträge jeder-
zeit ablehnen oder abbrechen, die Kolle-
ginnen und Kollegen von Foodora haben 
diese Freiheit nicht.

Trotz der unterschiedlichen Beschäfti-
gungsmodelle sei die Rhetorik der bei-
den Anbieter auffällig ähnlich, schreiben 
die Wissenschaftlerinnen. Sowohl Deli-
veroo als auch Foodora beschreiben ihre 
Fahrer als Mikrounternehmer, die die Na-
tur ihrer Arbeit selbst bestimmen, stellen 
also Jobs mit weitgehender Autonomie in 
Aussicht. 

In Pink oder Türkis Essen auszuliefern, ist 
der Untersuchung zufolge tatsächlich mit 
gewissen Freiheiten verbunden: Grund-
sätzlich können die Fahrer ihre Schich-
ten ebenso frei wählen wie das Gebiet, 
in dem sie arbeiten. Auch hinsichtlich der 
Route und der Geschwindigkeit gibt es 
keine festen Vorgaben. Aus Sicht des Ma-
nagements bestehe die Herausforderung 
darin, trotz dieser Freiheiten Planbarkeit 
sicherzustellen, so die Autorinnen. Dabei 
spiele Steuerung durch Algorithmen eine 
zentrale Rolle: „Angeblich erlaubt die App 
den Fahrern, ihr eigener Chef zu sein. 
Tatsächlich ist die App der Chef.“

Anweisungen vom Algorithmus fi nden 
viele weniger störend
Die Kontrolle per App funktioniere zum 
einen über automatische Benachrichti-
gungen, heißt es in der Studie. Die Aktivi-
täten der Fahrer werden demnach mittels 
GPS-Ortung und Auswertung ihrer Klicks 
in Echtzeit überwacht. Sobald das Pro-
gramm eine Unregelmäßigkeit wie feh-
lende Bewegung oder überlange Warte-
zeiten feststellt, poppt beim Fahrer eine 
entsprechende Nachricht auf. Ein Vor-
gesetzter aus Fleisch und Blut greift nur 
dann ein, wenn die automatisierte Kom-
munikation ihren Zweck nicht erreicht. 
Dass es selten dazu kommt, scheint nicht 
unwesentlich zur gefühlten Autonomie 
beizutragen: Viele der Befragten fi nden 
Anweisungen von einem Algorithmus of-

fenbar weniger störend als Anweisungen 
von einem menschlichen Chef. 

Auch das Vergütungssystem habe eine 
disziplinierende Wirkung, stellen die 
Forscherinnen fest. Die Zahlung pro Lie-
ferung bei Deliveroo sorge automatisch 
dafür, dass die Fahrer sich um eine effi -
ziente Abwicklung bemühen und Schich-
ten mit dem größten Betrieb buchen. Bei 
Foodora gebe es ein Bonussystem, das 
diese Aufgabe übernimmt.

Die Daten, die bei der digitalen Überwa-
chung der Fahrer anfallen, werden laut 
der Untersuchung dafür genutzt, inter-
nen Wettbewerb zu erzeugen. Dabei 
dient die Schichtplanung als zentrales 
Druckmittel: Grundsätzlich können die 
Fahrer Woche für Woche ihre Schichten 
selbst auswählen. Diejenigen, deren 
Leistungen ein Algorithmus am höchs-
ten einstuft, sind allerdings zuerst dran, 
wer zu den am wenigsten Leistungsstar-
ken gehört, erst ganz am Schluss. Das 
heißt: Wer bei der Leistungsbewertung 
schlecht abschneidet, der hat kaum 
noch Auswahl.

Selbständig? Angestellt? Den Arbeit-
nehmerbegriff neu fassen
Zu den Instrumenten der Verhaltenssteu-
erung zählen die Wissenschaftlerinnen 
darüber hinaus die strategische Zurück-
haltung von Informationen. Wo ein Kun-
de wohnt, enthüllt die App beispielsweise 
erst, wenn der Fahrer das bestellte Essen 
im Restaurant entgegengenommen hat. 
Ebenso intransparent sei die genaue 
Funktionsweise der Leistungsbewertung. 

Ob die Deliveroo-Fahrer rechtlich tat-
sächlich als Selbständige gelten können, 
erscheine vor diesem Hintergrund frag-
lich, so die Forscherinnen. Schließlich 
seien sie wegen der unvollständigen 
Informationen kaum in der Lage, ratio-
nale unternehmerische Entscheidungen 
zu treffen. Die Autorinnen schlagen in 
diesem Zusammenhang vor, den Arbeit-
nehmerbegriff neu zu fassen. Neben der 
Weisungsgebundenheit müsse dabei die 
Integration in die betriebliche Organisa-
tion als Kriterium berücksichtigt werden. 

von Rainer Jung (Hans-Böckler-Stiftung)
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• Wie gehen Sie mit den aktuellen politischen Themen, wie dem Handelskrieg zwi-
schen den USA und China um? Wie sichern Sie sich gegen die starken Währungs-
verluste und hohen Kursschwankungen in vielen Ländern, wie beispielsweise in 
Venezuela und in der Türkei ab?

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

Viele aktuelle Fragen und ein Spezialist für alle Antworten.

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

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

Gmunden
Linzerstraße 11
4810 Gmunden

Kanzlei Wien 13
Kupelwiesergasse 19/7
A-1130 Wien

Kanzlei Wien 1
Wipplingerstr. 18
A-1010 Wien

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

Innovativ und kompetent - mit uns können Sie rechnen!
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