
8
Jahre

soziologie heute

www.soziologie-heute.at                                                   ISSN 2070-4674                                                             HEFT 47                                                                 JUNI 2016                                  

soziologie heuteg
das soziologische Fachmagazin

SIE WOLLEN ORIENTIERUNG?
soziologie heute gibt Antworten auf die großen Fragen von Gemeinschaft und Gesellschaft.

Reportage

Zwei Deutschland - ein Sozialreport

Sozialtheorie

Soziale Innovation verstehen

Modesoziologie

Theorie der „feinen Leute“

Grundeinkommen

Das Selbstmissverständnis der „Arbeitsgesellschaft“

Nachruf

Erinnerung an Leopold Rosenmayr

Philosophie

Wilhelm von Humboldt

in Kooperation 
mit dem

B e r u f s v e r b a n d    D e u t s c h e r
S o z i o l o g i n n e n   u n d   S o z i o l o g e n   e. V. BDS



Brennende Themen?Brennende Themen?
Heikle Fragestellungen?Heikle Fragestellungen?

Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

Public Opinion Marketing- und Kommunikationsberatungs-GmbH/Institut für Sozialforschung
www.public-opinion.at                                               offi ce@public-opinion.at

Akademie der Volkskultur - Akademie für Kultur und 
Gesellschaft des Landes Oberösterreich
Die Akademie der Volkskultur ist einzigartig. Ihre Themen und Angebote gibt es sonst nirgends. Hier geht es 
um die Entwicklung unseres Landes, unserer Gemeinden und Orte, unserer Vereine. Die Akademie der Volks-
kultur will Menschen mit Oberösterreich, seiner Zukunft und seiner Geschichte vertraut machen. Das macht 
die Akademie der Volkskultur unverwechselbar und in einem umfassenden Sinn zur Akademie für Kultur und 
Gesellschaft des Landes Oberösterreich.

Gegründet 2000, wird die Akademie der Volkskultur getragen vom Land Oberösterreich, dem OÖ. Forum 
Volkskultur und dem Landesverband OÖ. Volksbildungswerk, der auch für die Organisation der Akademie 
verantwortlich ist.

Die Akademie der Volkskultur bietet daher mit ihren Programmen und Veranstaltungen neue, originelle und 
zeitgemäße Wege zur Volkskultur, zu ihrer Vielfalt und Lebendigkeit. Ihr Ziel ist es, Menschen für Regional- 
und Heimatforschung, für die Dorf- und Ortsentwicklung, für aktive Vereinsarbeit, für gelebtes Brauchtum 
und lebendiges Handwerk und vieles mehr zu begeistern. Volkskultur in Oberösterreich ist voller Ideen und 
Initiativen. Die Akademie der Volkskultur ist ein Teil davon.

www.ooe-volkskultur.at/akademie

Soziologie in Österreich: Potenziale und ungenutzte Chancen
Univ. Prof. Dr. Christian Fleck, Universität Graz

Moderation: Univ. Prof. Dr. Johann Bacher
Montag, 13. 6. 2016, 18.30 Uhr

Seminarraum 1504, 15. OG Wissensturm
Kärntnerstr. 26, 4020 Linz

Eintritt frei



Juni 2016 soziologie heute   3

Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

das Jahr 2016 ist ein besonderes Jahr, denn vor 40 Jahren wurden zwei für Soziologinnen und Soziolo-
gen wichtige Berufsverbände gegründet: der deutsche Berufsverband der Soziologinnen und Soziologen 
und auch der Berufsverband der Soziologinnen und Soziologen Österreichs. Aus diesem Grund widmet 
sich soziologie heute in diesem Jahr vermehrt dem Thema Soziologie als Beruf, inbesondere Fragen einer 
Soziologie aus und für die Praxis.

Eine große Bandbreite an soziologischen Themenfeldern berührt Achim Graf mit seinem Sozialreport 
über Eichstätt und Uckermark. Vielleicht sollte man - gerade in der Praxis - als Soziologin und Soziologe 
sich vermehrt solcher Berichtsformen bedienen.

Die Diskussion um ein Ende der Arbeitsgesellschaft bzw. der Arbeit – die sich immer nur auf Erwerbs-
arbeit bezog – währt schon einige Jahrzehnte. Sascha Liebermann führt in beeindruckenden Ansichten 
aus, weshalb das Bedingungslose Grundeinkommen eine Konsequenz aus der Demokratie ist.

Die jüngste Vergangenheit konfrontiert uns leider immer mehr mit dem Verlust großer soziologischer 
Persönlichkeiten, für deren Nachruf man eigentlich Bände füllen könnte. soziologie heute möchte keines-
wegs zu einem Nachrufs-Medium werden, doch - soweit es der Raum zulässt - auf das wertvolle sozio-
logische Wirken dieser Persönlichkeiten mit großem Respekt verweisen und sie so für die soziologische 
Community in Erinnerung zu behalten.

Die Redaktion wünscht Ihnen spannende und interessante Lesestunden. Bitte empfehlen Sie uns weiter.

Bernhard Hofer                                     Claudia Pass                                   Alfred Rammer
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Reportage

Zwei Deutschland
- ein Sozialreport
Im bayerischen Landkreis Eichstätt herrscht Vollbeschäftigung, in der Im bayerischen Landkreis Eichstätt herrscht Vollbeschäftigung, in der 
brandenburgischen Uckermark ist jeder sechste ohne Job. Eine Reise brandenburgischen Uckermark ist jeder sechste ohne Job. Eine Reise 
durch zwei Extremregionen.durch zwei Extremregionen.

Arbeit ist ein wichtiger, wenn nicht der zentrale Aspekt des modernen Lebens. Die Arbeit sichert nicht 
nur den Lebensunterhalt, viele defi nieren sich über ihre Tätigkeit, verbringen mit nichts anderem so 
viel Zeit, wie mit ihrem Job – wenn sie denn einen haben. Denn die Chance auf einen Arbeitsplatz 
ist, mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Wiedervereinigung, in Deutschland noch immer sehr 
ungleich verteilt. Im bayerischen Landkreis Eichstätt etwa herrscht Vollbeschäftigung, im Landkreis 
Uckermark nahe der polnischen Grenze ist jeder sechste ohne Job. Die beiden Regionen bilden 
damit seit Jahren die Spitze und das Schlusslicht in den Statistiken. Doch ist deshalb in der einen 
Region alles gut, in der anderen alles grau? Wohl kaum. Der Autor wollte es genau wissen und hat 
sich aufgemacht in zwei Extremregionen, um in seinem Sozialreport insbesondere zu beleuchten: 
Wie lebt es sich mit der niedrigsten Arbeitslosenquote der Republik? Und wie mit der höchsten? 
 

von Achim Grafvon Achim Graf
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Für manchen war es keine 
Wende zum Guten
Die Abendsonne taucht die Boote 
am Ufer des Unteruckersee in ein 
berückend schönes Licht. Am Ho-
rizont zeichnen sich die Doppeltür-
me der Marienkirche in Prenzlau 
ab. Doch der Angler, der gerade 
seine Sachen zusammenpackt, hat 
schlechte Laune. Natürlich habe er 
Zeit zum Angeln, sagt er. Mit seinen 
61 Jahren sei er nämlich seit zwei 
Jahren im Vorruhestand. „Unfreiwil-
lig. Und jetzt sitz ich da mit meiner 
kleinen Rente.“ Nein, meint er, die 
Wende sei keine zum Guten gewe-
sen. Die Arbeitslosigkeit, dass die 
Jungen wegziehen, das habe man 
doch den Kapitalisten aus dem Wes-
ten zu verdanken. Und sein Groll 
ist durchaus verständlich: Hier, im 
Landkreis Uckermark im Nordosten 
Brandenburgs, sind nach wie vor im 
Jahresschnitt mehr als 15 Prozent 
der Bevölkerung ohne Job. So viele 
wie nirgendwo sonst in Deutsch-
land.

Vor „Sipl´s Kaffee- und Brothaus“, 
im Herzen von Beilngries, ist die 
Stimmung eine andere. Hier sitzen 
fünf junge Männer auf Korbstühlen 
und stoßen auf das Wochenende 
an. Die Sonne scheint, das erste 
Bier schmeckt. Ja, meint dann Jo-
hannes, der Älteste in der Runde, 
sie hätten es mit ihrer Heimat gut er-
wischt. „Hier lockt uns keiner weg“, 
sagt er und erntet Zustimmung bei 
seinen Freunden, die nie woanders 
lebten und auch nicht leben wollten. 
Warum auch? 1,3 Prozent beträgt 
im Landkreis Eichstätt die durch-
schnittliche Arbeitslosigkeit; statis-
tisch Vollbeschäftigung, seit Jahren 
schon. Das ist bundesweit ohne Ver-
gleich. In diesem Sinne gibt es also 
noch immer zwei Deutschland: Eins 
mit viel und eins mit wenig Arbeit. 

„Auf einer funktionierenden 
Wirtschaft baut alles auf“
Anton Knapp etwa hatte Glück. Er 
residiert als Landrat von Eichstätt 

im barocken Prunk des ehemaligen 
Bischofssitzes – und kann nicht kla-
gen. Der Politiker mit kahlem Haupt 
und wachem Blick ist ein Mann der 
CSU und „ein Mann der Wirtschaft“, 
wie der 60-Jährige über sich selbst 
sagt. „Auf einer funktionierenden 
Wirtschaft baut alles auf“, davon ist 
er überzeugt. Erst dadurch nämlich 
könnten all die anderen Bedürfnis-
se der Menschen befriedigt werden, 
soziale, schulische, kulturelle. „Part-
ner sein für die Betriebe“, nennt sein 
Wirtschaftsförderer Georg Stark das 
wichtigste Ziel. 

Dass sie viele der industriellen Neu-
ansiedlungen der aufstrebenden 
Audi AG im direkt angrenzenden In-
golstadt zu verdanken haben, räumt 
Stark zwar ein. „Aber wir haben die 
Chancen eben auch genutzt.“ Das 
Eichstätter Wirtschaftswunder al-
leine mit der Nähe zu Audi erklären 
zu wollen, griffe ohnehin zu kurz. So 
liegt man im fl orierenden Bayern 
nicht nur genau im Zentrum, auch 
die Lage zwischen Augsburg und Re-
gensburg, Nürnberg und München, 
direkt angebunden über die A9 und 
jeweils keine Stunde entfernt, ist si-
cher kein Nachteil. „Unsere Lebens-
ader“, nennen sie die Autobahn hier 
liebevoll. 

Glücklich ist Landrat Knapp zudem 
über den ebenso vielfältigen wie 
bodenständigen Mittelstand. Hinzu 
kommt die Kreisstadt, 13.000 Ein-
wohner, und damit kleinste Universi-
tätsstadt Deutschlands, dazu der Bi-
schofssitz. 25.000 Bürger hat man 
unter solchen Bedingungen seit 
1990 im Kreis dazugewonnen. Für 
die nun 125.000 Einwohner wurden 
in den vergangenen Jahren allein 
drei Schulen neu gebaut. 

Der Bus in der Uckermark 
transportiert auch Käse 
und Fleisch 
Der Landkreis Uckermark kann von 
so etwas nur träumen.  Hier hat 
man nicht nur schmerzhafte Schul-

schließungen hinter sich, seit der 
Wiedervereinigung hat der Kreis 
rund 50.000 seiner einst 170.000 
Einwohner verloren. Das ist fast ein 
Drittel. Und es geht weiter abwärts. 
Dietmar Schulze weiß das. Er rech-
net mit noch 100.000 Uckermär-
kern im Jahr 2030. „Das ist eine 
Herausforderung“, sagt er nüchtern 
– und will nicht klagen. Er ist der 
Landrat, erster Bürger im Kreis. Da 
muss man ein Kämpfer sein. Und 
was er vorzuweisen hat, das ist nicht 
ohne. 

Zum ersten Mal seit 1997 hat 
man im strukturschwachen Kreis 
2013/14 einen ausgeglichenen 
Haushalt vorlegen können. Schulz 
nennt die Re-Kommunalisierung der 
Abfallwirtschaft oder auch der Ret-
tungsdienste als zwei Gründe der po-
sitiven Entwicklung. Stolz ist er auch 
auf das so genannte „kombiBUS“-
System, das die alte Postkutsche 
imitiert und neben Menschen „auch 
wieder Käse und Fleisch transpor-
tiert“, bis in die entlegensten Dör-
fer. Darüber hinaus habe man 2013 
den Bundespreis für nachhaltigen 
Tourismus bekommen. Auch in Sa-
chen Chemieindustrie oder Papier-
herstellung kann die Region punk-
ten, dazu mit 1500 Solar- und mehr 
als 500 Windkraftanlagen im Kreis. 
An Ideen und Engagement fehlt es 
wahrlich nicht.

„Es reicht bislang hinten 
und vorne nicht“
Fakt ist allerdings auch, dass zu 
DDR-Zeiten ein Drittel der Beschäf-
tigten der Region im Agrarbereich 
tätig waren, inzwischen sind es 
nur noch etwa fünf Prozent. Ein 
ähnliches Bild in der Raffi nerie in 
Schwedt, der einst zweitgrößten der 
DDR: Mehr als 8000 Menschen hät-
ten dort einst gearbeitet, berichtet 
der Landrat. Heute sei das Unter-
nehmen privatisiert, „eine Super-
Raffi nerie“, wie Schulz sie nennt. 
„Aber es arbeiten nur noch 1500 
Leute dort. Wo sind die anderen ge-
blieben?“

Fo
to

: G
ra

f
Fo

to
: G

ra
f



8 soziologie heute Juni  20168 soziologie heute Juni  2016

Dietmar Schulz kennt die Antwort 
freilich. Der drastische Arbeitsplatz-
abbau traf fast alle DDR-Betriebe 
nach der Wende; ob durch Moder-
nisierungsmaßnahmen oder Sub-
ventionsjäger lässt sich zuweilen 
kaum auseinanderhalten. “Hier ging 
ja alles so abrupt. Es reicht bislang 
hinten und vorne nicht“, sagt er, als 
sei dies alles erst kürzlich passiert 
– und warnt plötzlich doch davor, 
dass ganze Landstriche abgehängt 
werden könnten, wenn die Bundes-
politik nicht gegensteuere. Dass 
man die Zahl der Touristen in der 
landschaftlich reizvollen Region in 
wenigen Jahren glatt verdoppelt 
hat, ist nur ein schwacher Trost. 
Die Uckermark ist eine ausblutende 
Schönheit.

Auch hinter 1,3 Prozent ver-
bergen sich echte Menschen
Eine grandiose Natur, allem voran 
die berühmten Wacholderheiden, 
gibt’s in Eichstätt hingegen als Bo-
nus zur fl orierenden Wirtschaft 
obendrauf. Von den prächtigen 
Renaissance- und Barockbauten 
in der Kreisstadt, Zeugnisse der 
fürstbischöfl ichen Epoche, ganz zu 
schweigen. Geradezu schmucklos 
wirkt dagegen die Eichstätter Ge-
schäftsstelle der Arbeitsagentur. 
Stephan Vielberth ist hier der Chef, 
er war schon häufi g in der Zeitung. 
1,3 Prozent Arbeitslosigkeit, das 
interessiert die Leute. „Sie werden 
wohl nichts zu tun haben“, diesen 
Satz hat der 42-Jährige oft gehört. 
Und doch bleibe er falsch, wie der 
Verwaltungswirt gleich klarstellt. 
„Es gab in meinen fünf Jahren kei-
nen Tag, an dem sich nicht jemand 
hätte arbeitslos melden müssen“, 
sagt er. Und klar, auch hinter 1,3 
Prozent verbergen sich echte Men-
schen, rund 900 an der Zahl. Doch 
wer bleibt in einer solch prosperie-
renden Region letztlich ohne Arbeit? 
Es seien laut Vielberth vor allem 
Frauen, die nach der Familienpha-
se wieder einsteigen wollen, denn 
Teilzeitjobs sind wie überall Man-
gelware. Ein wenig Sorgen macht 

er sich auch um Ältere. Mittlerweile 
seien ein Drittel ihrer Kunden über 
50. Doch auch in diesem Punkt fi n-
det laut dem Agenturchef langsam 
ein Umdenken in den Unternehmen 
statt. Diese haben nämlich, das ist 
die Kehrseite der überragenden Be-
schäftigungsquote, immer größere 
Schwierigkeiten, ihre Positionen zu 
besetzen. Ingenieure und Kaufl eu-
te etwa werden stets gesucht, „die 
holen wir sogar als Senior-Experten 
wieder aus dem Ruhestand in die 
Betriebe zurück“, sagt er.

Für Stephan Vielberth steht daher 
fest: „Wer bei uns arbeiten will, der 
fi ndet Arbeit. Aber vielleicht nicht 
adäquat.“ Hinter diesem Nachsatz 
verbirgt sich in der Region vor allem: 
Zeitarbeit, Leiharbeit, befristete Be-
schäftigung. Nur damit lassen sich 
die 4381 Arbeitslosenmeldungen, 
denen 4306 Abgänge gegenüber 
stehen, wie Stephan Vielberth sie 
etwa für 2013 ausweist, wirklich er-
klären. Die 1,3 Prozent wirken ledig-
lich statisch, sie sind es keineswegs. 
Das sei die ungeheure Dynamik, die 
in einem gesättigten Arbeitsmarkt 
drinstecke, formuliert Vielberth zu-
nächst positiv. Dann spricht er in 
Bezug auf Zeitarbeit und Befristung 
allerdings auch vom gefürchteten 
Drehtüreffekt. „Das führt schon 
dazu, dass einige immer wieder zu 
uns kommen.“

Manche sind seit der Wende 
nie mehr am Arbeitsmarkt 
aufgetaucht
Auch zu den 290 Mitarbeitern von 
Michael Steffen kommen immer 
wieder die gleichen Leute. Der 
41-Jährige ist Leiter des Jobcenters 
in Prenzlau. Wer hier landet, ging in 
der Regel länger als ein Jahr keiner 
sozialversicherungspfl ichtigen Be-
schäftigung nach, erhält Hartz IV. In 
der Uckermark macht diese Gruppe 
mehr als drei Viertel aller Arbeitslo-
sen aus, umfasst 15.000 Personen. 
Zum Vergleich: Im etwas bevölke-
rungsreicheren Landkreis Eichstätt 

liegt diese Quote um die 30 Prozent, 
das sind rund 300 Menschen.

Was Michael Steffen am meisten 
bedrückt, das ist die hohe Sozi-
alquote: „Jedes dritte Kind in der 
Uckermark lebt in einer Familie, 
die Sozialleistungen empfängt.“ Es 
gebe Familienväter, die mit der Wen-
de in die Arbeitslosigkeit gerutscht 
seien „und die seitdem nie wieder 
am ersten Arbeitsmarkt aufgetaucht 
sind“. Deren Kinder seien längst 
erwachsen, hätten oft selber Kin-
der. „Diese haben noch nie erlebt, 
wie es ist, zu arbeiten. Und das in 
der dritten Generation!“ Für Steffen 
ist klar: An diese Kinder muss man 
rankommen, schnell. Gemeinsam 
mit den Jugendämtern, den Schulen 
und sozialen Trägern wird daher be-
reits in der Schulzeit begonnen, den 
Nachwuchs zu begleiten, zu fördern 
– und ihn zu befähigen, später für 
sich selbst sorgen zu können.

Uckermark
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Es ist ein Kampf. Doch einer, der 
sich lohnen könnte. Etwa 3000 
Menschen im Jahr bekomme man 
so in Arbeit, sagt Michael Steffen. 
Es könnten noch mehr sein: Do-
rit Adler, Arbeitsagenturchefi n in 
Schwedt, wartet mit der größten 
Überraschung auf. Sie spricht von 
Fachkräftemangel, ganz im Ernst. 
„Der komplette Pfl egebereich, auch 
Elektroinstallateure und Friseure, 
da schlagen sich die Arbeitgeber 
drum“, weiß sie. Denn es sind vor 
allem die abgewandertem Jungen, 
die der Region nun fehlen. Den 
Kampf um die Älteren, den hat man 
hingegen faktisch aufgegeben. Dies 
sagt niemand direkt, doch es klingt 
immer wieder durch. Etwa dann, 
wenn Landrat Schulze von „echten 
Schicksalen“ spricht, als er auf das 
Zehntel der Bevölkerung zu spre-
chen kommt, den Abgehängten, die 
bis heute nie im kapitalistischen 
System angekommen sind. Immer-

hin können diese sich als Opfer der 
gesellschaftlichen Umstände sehen.

„Die Statistik schützt den 
Einzelnen nicht“, sagt der 
Schuldnerberater
In Eichstätt ist das anders: „Der 
Stellenverlust ist bei uns nach wie 
vor ein Stigma“, meint Klaus Hen-
ning Eggert, Berater im Arbeitsamt. 
Wer sich auf den Weg zu ihm ma-
chen muss, will ungern dabei gese-
hen werden. Hier, in Oberbayern, ist 
man kein Opfer der Umstände, hier 
scheitert man individuell. Das weiß 
auch Hans Wiesner. Er ist Schuld-
nerberater bei der Caritas und hat 
überraschend gut zu tun. Eine Er-
klärung sind die im Zuge des wirt-
schaftlichen Aufstiegs enorm gestie-
genen Lebenshaltungskosten in der 
Region. 

Wiesner holt die Zeitung vom Wo-
chenende und sucht nach den Im-
mobilienanzeigen. „Sehen Sie“, 
ruft er aus. „330 000 Euro für eine 
100-Quadratmeter-Neubauwoh-
nung im Zentrum von Eichstätt.“ 
Das seien beinahe Großstadtver-
hältnisse. Für viele Normalverdie-
ner, da ist er sich sicher, sei das gar 
nicht mehr zu stemmen. Geschieht 
dann noch Unvorhergesehenes, 
Scheidung, Krankheit oder Unfall, 
wird es nicht selten eng. „Die Statis-
tik“, sagt Wiesner, „schützt den Ein-
zelnen nicht.“ 

Am frühen Abend ist die Dorf-
straße wie ausgestorben

Das ältere Ehepaar aus dem bran-
denburgischen Dorf, auf halbem Weg 
zwischen Angermünde und Schwedt, 
weiß, wie sich Finanznot anfühlt. Er 
ist teilerwerbsunfähig, sie hat einen 
100-Euro-Job, die fünf Kinder sind aus 
dem Haus. Ansonsten leben beide seit 
Jahren von Hartz IV und ihrer kleinen 
Landwirtschaft. Ein paar Schweine, 
Hühner und Enten, „für den Eigenbe-
darf“, wie sie sagen. Es ist ein nicht 
untypisches Modell in der Gegend. 

Als sie 1984 hier angekommen seien, 
hätte jeder Arbeit gehabt, erinnert sie 
sich. „Die meisten in der Landwirt-
schaft.“ Nach der Wende sei ein hol-
ländischer Investor gekommen, habe 
den größten Hof der LPG gekauft, 
Fördermittel kassiert und nichts in-
vestiert, behauptet ihr Mann. Jetzt 
würden die meisten Flächen von einer 
einzigen Agrar-GmbH betrieben. Wer 
dort Arbeit gefunden hat? Die beiden 
schütteln nur den Kopf. Sie wissen es 
nicht – und es ist ihnen auch egal. „Wir 
fühlen uns hängengelassen“, sagt sie, 
guckt die Straße entlang. Es ist kurz 
vor sieben am Abend und niemand zu 
sehen. Viele Häuser im Dorf stehen 
schon lange leer; einen Steinwurf ent-
fernt verfällt ein Bauernhof. Eine Knei-
pe, einen Laden, sucht man hier ver-
geblich. Kein Zweifel, für das Ehepaar 
hat ihre Heimat, die Uckermark, ihre 
Zukunft längst hinter sich.
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Willkommensagentur lockt 
Menschen zurück in die 
Uckermark – mit Erfolg

Ariane Böttcher sieht das ganz an-
ders. Die junge Frau, aufgewachsen 
in Prenzlau und Templin, ist Vorsitzen-
de des Vereins „Zuhause in Branden-
burg“ und hat 2013 die „Willkommen-
sagentur Uckermark“ mitgegründet. 
Ihr Motto: Die Uckermark ist lebens-
wert, hat Charme und Potential – und 
kommt in der öffentlichen Darstel-
lung einfach viel zu schlecht weg. Ihre 
wichtigste Aufgabe sehen die Initiato-
ren darin, „möglichst viele Menschen 
für ein Leben und Arbeiten hier zu be-
geistern“. Und so unterstützt die Will-
kommensagentur Rückkehrer und 
Zuzügler auf ihrem Weg in die Ucker-
mark, ob durch Hilfe bei der Suche 
nach einer Wohnung, der geeigneten 
Kinderbetreuung oder Informationen 
über Freizeitangebote.
 
Es sind zweifellos die Kreativen, die 
Unverzagten, die sich gegen den 
prophezeiten Niedergang der Regi-
on stemmen – mit zuweilen beacht-
lichem Erfolg.  Rund 200 Menschen 
nahmen im ersten Jahr das Bera-
tungsangebot in Anspruch, etwa 70 
davon, fast ausnahmslos Fachkräfte, 
seien jetzt erstmals oder wieder in der 
Uckermark zu Hause, berichtet der 
Verein. Doch es sind offensichtlich 
noch zu wenige, um etwa die „Ucker-
mark-Passagen“, ein vermeintliches 

Vorzeige-Projekt aus der Nachwende-
zeit in Schwedt, mit ausreichend Kun-
den zu versorgen. Der Komplex steht 
schon seit Jahren leer, ein Bauzaun 
drum herum. Die Schwedter Tafel 
hingegen, dort wo all die Bedürftigen 
für einen Euro einkaufen können, hat 
jeden Tag geöffnet, vormittags und 
nachmittags, Woche für Woche, trotz 
weiterer Tafeln in Prenzlau und in An-
germünde.
 

Initiative soll die bayerische 
Region weiter stärken
Die Tafel in Eichstätt, die einzige im 
gesamten oberbayerischen Land-
kreis, hat immer nur am Donnerstag 
geöffnet. Für zwei Stunden. „Unser 
Wunsch ist, dass es allen gutgeht“, 
umreißt der Landrat den Anspruch. 
So soll es bleiben. Und darum hat 
man 2008 zusammen mit der Stadt 
Ingolstadt, zwei Nachbarkreisen so-
wie zahlreichen Unternehmen die In-
itiative „Irma“ gegründet“. Deren Ziel 
ist die weitere Stärkung der Region, 
ob durch Aktionstage für Jugendliche, 
die Unterstützung gemeinnütziger 
Projekte oder die Installation eines 
Gründernetzwerks. 

Und es ist gar keine Frage, dass ins-
gesamt alle Einwohner von der außer-
gewöhnlichen Wirtschaftsstärke der 
Region profi tieren: von den intakten 
Straßen, den Freizeiteinrichtungen, 
der wachsenden Schullandschaft. 

Nur einer zieht kaum einen Vorteil 
aus der Wirtschaftskraft der Region: 
der bedauernswerte Mercedes-Händ-
ler im Eichstätter Industriegebiet. Die 
meisten der vielen, die es sich leisten 
könnten oder aus Prestigegründen ei-
gentlich leisten sollten, einen Wagen 
mit Stern zu fahren, verzichten aus lo-
kalpatriotischen Gründen darauf. Der 
Bürgermeister, der Landrat, ja sogar 
der Bischof, sie fahren alle Audi.

Achim Graf, Jahrgang 1968, ist Diplom-So-
zialwissenschaftler und arbeitet als freier 
Journalist und Autor von Köln aus für zahl-
reiche Magazine, Zeitschriften und Zeitun-
gen; Themenschwerpunkte sind Gesell-
schaft, Arbeit und Medien. Seine Artikel 
und Aufsätze erschienen unter anderem 
in Die Zeit, Süddeutsche Zeitung und Aus 
Politik und Zeitgeschichte. Der vorliegende 
Text ist ein Auszug aus seinem Buch Zwei 
Deutschland. Eine Reise durch Regionen 
mit viel und wenig Arbeit. Hamburg 2015, 
124 Seiten, 11,90 Euro    
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Demografi e

Krisenregion Mena
Wie demografi sche Veränderungen die Entwicklung im Nahen Osten und 
Nordafrika beeinfl ussen und was das für Europa bedeutet

von Stephan Sievert, Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung

Die Mena-Region zwischen Marokko 
und dem Arabischen Meer gehört zu 
den instabilsten Gebieten der Welt. 
Ein wesentlicher Grund dafür ist die 
Tatsache, dass in diesen Ländern 
die Bevölkerung im Erwerbsalter 
schneller wächst als die Zahl der 
Arbeitsplätze, heißt es in der Stu-
die „Krisenregion Mena“. Reiner 
Klingholz, Direktor des Berlin-Ins-
tituts, hält es für möglich, dass die 
sozialen und politischen Konfl ikte 
weiter zunehmen: „Laut aktuellen 
Prognosen drängen in den kom-
menden 15 Jahren jährlich fast fünf 
Millionen zusätzliche Kräfte auf den 
Arbeitsmarkt der Mena-Region. Die-
se Entwicklung betrifft auch uns in 
Europa. Wenn es nicht gelingt, die-
sen Menschen eine Perspektive auf 
einen Arbeitsplatz zu bieten, dürf-
ten die Flüchtlingszahlen aus der 
Region langfristig wieder ansteigen. 
Schlimmstenfalls könnten sich die 
Konfl ikte der Mena-Länder teilweise 
sogar nach Europa verlagern.“

Um diesen Entwicklungen entge-
genzuwirken, haben die Autoren 
der Studie drei Handlungsbereiche 
ausgemacht: Erstens gelte es, in 
den Ländern in Bildung zu inves-
tieren und die Lehrpläne an die 
Bedürfnisse des 21. Jahrhunderts 
anzupassen. Vielen Schul- und 
Hochschulabgängern mangelt es an 
Fremdsprachenkenntnissen, Prob-
lemlösungskompetenzen und Fähig-
keiten, im Team zu arbeiten. „Außer-
dem entscheiden sich viel zu wenig 

junge Menschen für eine berufl iche 
Ausbildung“, erklärt Ruth Müller, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Berlin-Institut. „Dabei steigert die-
se in den Mena-Ländern nachweis-
lich die Chancen auf einen Job. Ein 
Hochschulabschluss hingegen, wel-
chen die meisten Sekundarschul-
absolventen anstreben, erhöht das 
Risiko von Arbeitslosigkeit.“

Praktische Fähigkeiten sind auch 
eine Grundvoraussetzung für das 
Entstehen innovativer und wettbe-
werbsfähiger Privatunternehmen. 
Kleinere und mittelgroße Firmen, 
die weltweit die meisten Arbeitsplät-
ze schaffen, sind aber in der Mena-
Region kaum zu fi nden. Junge Men-
schen suchen eher einen Job beim 
Staat und interessieren sich weni-
ger für die Gründung einer eigenen 
Firma. Die Autoren der Studie emp-
fehlen deshalb zweitens, das Unter-
nehmertum gezielt zu fördern. Dazu 
müssten die Länder bürokratische 
Hürden abbauen, den Zugang zu 
Gründungskapital verbessern und 
die Rechtssicherheit stärken. „Oft 
scheitern Unternehmensgründun-
gen schon an einfachsten Voraus-
setzungen wie etwa dem Anschluss 
an ein funktionierendes Stromnetz“, 
sagt Reiner Klingholz. „Dadurch 
kommen viele Geschäftsideen gar 
nicht erst zur Umsetzung.“

Drittens macht sich das Berlin-Ins-
titut für mehr Geschlechtergerech-
tigkeit stark. „Insbesondere Frauen 

wird es schwer gemacht, unterneh-
merisch tätig zu werden – und das 
obwohl junge Frauen in vielen Me-
na-Ländern heute formal besser ge-
bildet sind als Männer“, sagt Ruth 
Müller. „Kulturelle Vorbehalte hin-
dern sie aber häufi g daran, ihre Bil-
dung volkswirtschaftlich zu nutzen.“

Da sich die Länder der Mena-Region 
hinsichtlich Bildung, Unternehmer-
tum und Geschlechtergerechtigkeit 
teilweise stark unterscheiden, hat 
das Berlin-Institut jedes der 19 Län-
der in diesen Bereichen untersucht 
und auf seine Zukunftsaussichten 
hin analysiert. 

Die Studie erhalten Sie als PDF kostenlos 
unter: 
http://www.berlin-institut.org/publikatio-
nen/studien/krisenregion-mena.html
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Soziale Innovation

Soziale Innovation
verstehen
Gabriel Tardes Beitrag zur theoretischen Fundierung des SozialenGabriel Tardes Beitrag zur theoretischen Fundierung des Sozialen
von Jürgen Howaldt und Michael Schwarzvon Jürgen Howaldt und Michael Schwarz

Bisher weitgehend unterschätzt wird das analytisch-diagnostische Potenzial zur Er-
klärung des sozialen Wandels im Sinne einer Mikrofundierung des Sozialen. Jürgen 
Howaldt und Michael Schwarz skizzieren, wie Gabriel Tardes Sozialtheorie für ein 
theoretisch fundiertes Konzept sozialer Innovationen fruchtbar gemacht werden 
kann.
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Im Diskurs über die Möglichkeiten 
und Ansatzpunkte zur Bewältigung 
der großen gesellschaftlichen He-
rausforderungen lässt sich eine 
deutliche Tendenz zur Thematisie-
rung von sozialen Innovationen fest-
stellen (vgl. Howaldt/Schwarz 2015; 
Franz 2016). Jenseits der Bedeu-
tung, die der Begriff ‚Soziale Innova-
tion‘ als Leitbild einer neuen (Inno-
vations-)Politik derzeit gewinnt, wird 
dessen analytisch-diagnostisches 
Potenzial zur Erklärung des sozialen 
Wandels im Sinne einer Mikrofun-
dierung des Sozialen bisher weit-
gehend unterschätzt. Vor diesem 
Hintergrund wollen wir skizzieren, 
wie Gabriel Tardes Sozialtheorie für 
ein theoretisch fundiertes Konzept 
sozialer Innovationen fruchtbar ge-
macht werden kann. 

Für Tarde sind soziale Makrophäno-
mene wie soziale Strukturen, Syste-
me oder sozialer Wandel „das leicht 
zu Beschreibende, das schwer zu 
erklären ist, weil die wirkliche Kom-
plexität in den Mikrophänomenen 
steckt“ (Gilgenmann 2010, 2). Sei-
ne Grundidee besteht darin, sozia-
len Wandel „von unten“ und nicht 
objektivistisch wie Durkheim „von 
oben“, von den gesellschaftlichen 
Tatsachen und Strukturen her, zu 
erklären (ebd. 7). Mit Tarde, dem 
lange Zeit vergessenen Klassiker ei-
ner Soziologie der Innovation, lässt 
sich die Beschränkung des Innova-
tionsbegriffs auf technologisch-öko-
nomische Aspekte überwinden und 
der Zusammenhang von sozialen 
Innovationen und sozialem Wandel 
sozialtheoretisch fundieren (vgl. 
Howaldt et al. 2014). 

1. Die Mikrofundierung des 
Sozialen Wandels bei Tarde 
Gabriel Tardes Soziologie der In-
novation macht deutlich, dass ein 
theoretisch und praktisch gehalt-
volles Verständnis sozialer Inno-
vationen weder von Technologie 
noch – wie bei Schumpeter – vom 
Unternehmertum ausgehen kann 

(vgl. Olma 2014, 7). Für Tarde ge-
schieht „im Sozialen (…) alles als 
Erfi ndung und Nachahmung“ (Tar-
de 2009b, 27). Eine Erfi ndung, die 
nicht nachgeahmt wird, ist weder 
ökonomisch noch sozial existent. Es 
ist die nachahmende Ausstrahlung, 
die das Soziale konstituiert sowie zu 
ständigen Anpassungen, Stabilität, 
Dynamik und Wandel führt. Nachah-
mung ist „das soziale Band“, über 
das die Erklärung und Erforschung 
von Sozialität erfolgt. Zahl- und na-
menlose Erfi ndungen und Entde-
ckungen verändern durch ebenso 
zahllose Nachahmungshandlungen 
die soziale Praxis, und werden erst 
durch diese zu einem sozialen Phä-
nomen. Hinzu kommen individuelle 
Initiativen und Aufl ehnungen gegen 
herrschende Moral, Gewohnheiten, 
Regeln,Unterbrechungen oder Kreu-
zungen von Nachahmungsströmen, 
die von Person zu Person weiterge-
tragen, nachgeahmt werden, was zu 
sozialen Innovationen, d.h. zu neu-
en sozialen Praktiken führt. 

Damit entwirft Tarde ein analyti-
sches Programm, das soziale Inno-
vationen zum Ausgangspunkt für 
das Verständnis sozialer Zustände 
und ihrer Veränderung macht. Dem-
entsprechend bestehen die „wirkli-
chen Ursachen der Veränderungen 
(…) aus einer Kette von allerdings 
sehr zahlreichen Ideen, die jedoch 
verschieden und diskontinuierlich 
sind, obwohl sie durch noch viel 
zahlreichere Nachahmungshand-
lungen, deren Vorbild sie darstellen, 
miteinander verbunden sind“ (vgl. 
Tarde 2009b, 26). Nachahmung 
wird somit durch Innovation in Be-
wegung gehalten (vgl. Keller 2009, 
233). Entwicklung und Wandel wer-
den ermöglicht durch Erfi ndung, 
durch erfolgreiche Initiativen, die 
imitiert und damit zu (sozialen) In-
novationen werden. 

Indem Tarde das Wechselspiel von 
Erfi ndung und Nachahmung in den 
Mittelpunkt seiner Theorie gesell-
schaftlicher Entwicklung stellt, gibt 
er wichtige Anstöße für eine integ-

rative Theorie der Innovation. Wäh-
rend die Makroperspektive in den 
Blick nimmt, wie sich gesellschaft-
liche Tatsachen und Gebilde auf 
das soziale Leben auswirken, also 
auf die handlungsprägende Kraft 
von Strukturen, Institutionen etc. 
verweist, fokussiert die Mikrofundie-
rung des Sozialen auf das „Gesetz 
ihrer Bildung“ und führt sozialen 
Wandel auf die Wirkungen kleiner 
und kleinster Einheiten zurück. 

2. Herausforderungen für 
ein neues Innovationsver-
ständnis 
Ausgehend von Tardes Konzept 
der Innovation lassen sich Rück-
schlüsse im Hinblick auf ein neues 
Innovationsverständnis ableiten, 
die zur notwendigen theoretischen 
Fundierung des Begriffes und der 
damit verbunden innovationspoliti-
schen Diskurse beitragen (Rammert 
2010). 

Soziale Innovation als Motor sozia-
len Wandels
In einem soziologisch inspirierten 
Innovationsverständnis sind soziale 
Innovationen zentraler Motor und 
Element des sozialen Wandels. Sie 
sind der Mechanismus, mit dem 
sich die Gesellschaft wandelt. Inso-
fern ist es nicht verwunderlich, dass 
sie in der Debatte um die großen ge-
sellschaftlichen Herausforderungen 
und die damit verbundenen notwen-
digen gesellschaftlichen Transfor-
mationsprozesse eine Schlüsselstel-
lung einnehmen. Mit Blick auf die 
Notwendigkeit einer umfassenden 
Transformation des westlichen Wirt-
schafts- und Wachstumsmodells 
haben schon Meadows et al. (1972: 
173) darauf hingewiesen, „daß so-
ziale Innovation nicht mehr länger 
hinter der technischen zurückblei-
ben darf“. Und auch der mit dem Be-
griff der nachhaltigen Entwicklung 
eingeforderte gerichtete, schnelle 
und tiefgreifende Wandel  adres-
siert explizit weit über technische 
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Innovationen hinausgehende radi-
kale Veränderungen auf der Ebene 
der politischen Steuerung wie der 
sozialen Praktiken. Transformativer 
sozialer Wandel wird dabei nicht 
mehr als weitgehend ungesteuertes 
Ergebnis allmählicher evolutionärer 
Entwicklungen verstanden, sondern 
als prinzipiell gesellschaftlich, d.h. 
„durch die Akteure und ihre Innova-
tionen“ (Schneidewind 2013, 123) 
gestaltbar begriffen. 

Dabei alleine auf neue Technologien 
zu setzen, wird wegen der damit häu-
fi g einhergehenden Problemverschie-
bung, Nebenfolgen und Rebound-
Effekte als unzureichend erachtet 
(vgl. Schneidewind 2013, 126). Die 
notwendige, sich in vielen Bereichen 
bereits abzeichnende, aber zugleich 
auch umfassend blockierte Trans-
formation ist auf gesellschaftliche 
Gestaltung angewiesen und verlangt 
neue Wohlfahrtskonzepte, vielfältige 
soziale Innovationen sowie ein bis-
lang unerreichtes Niveau an inter-
nationaler Kooperation (vgl. WBGU 
2011). Das macht es erforderlich, die 
Imitation von Ideen und Initiativen 
als eine eigenständige Innovations-
form ins Zentrum gesellschaftlicher 

Selbststeuerungs- und Gestaltungs-
prozesse und darin eingebetteter Re-
alexperimente sowie einer darauf be-
zogenen „wahrhaft experimentellen 
Wissenschaft“ (Tarde 2009a, 101) 
zu stellen. 

Von der Erfi ndung zur Nachahmung
Mit Tarde kann damit zugleich eine 
wichtige Perspektivverschiebung 
vorgenommen werden. Bedeutsa-
mer als ständig neue Erfi ndungen 
hervorzubringen, erscheint es, die 
Potenziale bestehender Erfi ndungen 
durch soziale Praxis kreativ neu zu 
konfi gurieren. „Die Qualitäten, die in 
jedem Zeitalter und in jedem Land 
einen Menschen überlegen werden 
lassen, sind jene Qualitäten, die ihn 
die bereits erdachten Erfi ndungen 
besser verstehen und die bereits ge-
machten Entdeckungen besser nut-
zen lassen“ (Tarde 2009b: 251).Vor 
diesem Hintergrund gründet für Tar-
de der Wohlstand einer Nation auf 
der Fähigkeit, „das Wissen seiner 
Zeit auf besondere Weise zu nutzen“ 
(ebd.: 254). Will man eine Situation 
aus der Imitationspraxis von Men-
schen erklären, muss man daher die 
spezifi schen kulturellen Rahmenbe-
dingungen entschlüsseln. 

Mit der Perspektivverschiebung von 
den Erfi ndungen auf soziale Prakti-
ken der Nachahmung wird im Hin-
blick auf die Verbreitung sozialer 
Innovationen die Frage zentral, wie 
bei der Nachahmung neue soziale 
Praktiken entstehen. Zum zentralen 
Gegenstand der Nachahmungskon-
zeption von Tarde werden Praktiken 
des Organisierens, Konsumierens, 
Produzierens etc. Dies schließt 
Herstellung und Gebrauch techni-
scher Artefakte ein. Die nachah-
mende Ausbreitung sozialer Ideen 
oder Initiativen tendiert dazu, sich 
mit anderen Erfi ndungen zu immer 
komplexeren und breiter wirkenden 
sozialen Innovationen zu verbin-
den. Nachahmung beinhaltet immer 
auch Variation und insofern bringen 
Nachahmungen stets Neuerungen 
in die Strukturen und sozialen Ge-
bilde.

Tarde als Impulsgeber der 
Diffusionsforschung
Im Hinblick auf die gegenwärtige 
Debatte zur Bedeutung sozialer 
Innovation ist die Frage nach den 
Möglichkeiten ihrer (schnellen und 
nachhaltigen) Verbreitung oder 
Diffusion zentral. Rogers, der die 
Forschung zur Diffusion von Inno-
vationen maßgeblich geprägt hat, 
betrachtet Tarde als Impulsgeber 
für die eigene Konzeption (vgl. Ro-
gers 2003, 41). Dennoch hat seine 
Reinterpretation von Tarde zu einer 
problematischen Verengung der 
Diffusionsforschung beigetragen. 
Während sich Tardes Soziologie für 
die Genese des Neuen als soziale 
Praxis interessiert, setzt Rogers die 
Neuerung (als in der Regel rationa-
le durch Wissenschaft und Technik 
hervorgebrachte Problemlösung) 
voraus und fokussiert auf ihren 
„Transfer“ in unterschiedliche An-
wendungsfelder. So zerreißt er den 
unmittelbaren Zusammenhang von 
Erfi ndung und Nachahmung, durch 
den eine Erfi ndung erst zur Innova-
tion – und damit zu einer sozialen 
Tatsache – wird, und reduziert den 
kreativen Prozess der Nachahmung 
auf seine adaptive Funktion. Nach Fo
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Rogers Defi nition geht die Innovati-
on dem Diffusionsprozess voraus. 
Im Mittelpunkt der Diffusion steht 
das hierauf bezogene Ablehnungs- 
und Annahmeverhalten bzw. die In-
novationsdurchsetzung anstelle der 
Innovationshervorbringung.

Die Gesellschaft selbst als originä-
re Quelle von Innovation und Kre-
ativität stellt den blinden Fleck der 
Diffusionsforschung dar. Geht man 
dagegen von Tardes Verständnis 
des Zusammenhangs von Erfi ndung 
und Nachahmung aus, so erscheint 
das, was bei Rogers als Diffusion ei-
ner Idee, Technik etc. gefasst wird, 
als ein Prozess, der neue Nach-
ahmungshandlungen anstößt und 
kulturelle Lernprozesse auslöst, in-
dem er bestehende Nachahmungs-
ströme unterbricht und sozialen 
Wandel vorantreibt. Die Eigenlogik 
dieser Prozesse, die Tarde in den 
Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit 
stellt, bestimmt demnach den Inno-
vationsprozess. Während die traditi-
onelle Diffusionsforschung ex-post-
Erklärungen dafür anbietet, wie 
einzelne Neuerungen in die gesell-
schaftliche Praxis gelangen, geht es 
hier darum, die Genese von Neue-
rungen aus der Breite gesellschaft-
licher Praxis heraus zu begreifen 
und sich insofern weniger mit dem 
Transfer und der Modifi kation iso-
lierter singulärer Neuerungsangebo-
te zu beschäftigen als vielmehr mit 
den multiplen Innovationsströmun-
gen, die sich aus dem Wechselspiel 
von Invention und Imitation speisen
.
Innovation als kollektiver Prozess
Wenn wir mit Tarde auf die soziale 
Eingebettetheit jeglicher Erfi ndung 
in ein dichtes Netz von Nachah-
mungsströmen verweisen, dann 
sind soziale Innovationen somit 
zuallererst Ensembleleistungen, 
die ein Zusammenwirken vieler Ak-
teure erfordern. Indem „die Gesell-
schaft selbst zum Ort von Innovati-
onen wird“ (Howaldt/Kopp/Schwarz 
2008, 64), nehmen auch die Expe-
rimentierprozesse zu, die nicht al-
lein in der Sonderwelt der wissen-

schaftlichen Laboratorien, sondern 
in der Gesellschaft stattfi nden (vgl. 
Krohn 2005). Soziale Innovationen 
und ihre Träger, die kritisch, explo-
rativ und experimentell an den eta-
blierten Regeln, Routinen, Pfaden 
und Leitbildern in Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft  ansetzen, diese 
in Frage stellen und in einem ‚Wett-
bewerb der Ideen‘ zu veränderten, 
alternativen sozialen Praktiken und 
Lebensstilen führen, sind die Basis 
und relevanten Treiber des transfor-
mativen sozialen Wandels. 

Die Perspektive einer gesellschafts-
theoretisch fundierten Konzeption 
sozialer Innovation richtet deshalb 
ihren Blickwinkel zentral auf die 
Schnittstellen der ausdifferenzier-
ten und weitgehend gegeneinander 
abgeschotteten gesellschaftlichen 
Sektoren Staat, Wirtschaft und Zivil-
gesellschaft. Unter der Governance-
Fragestellung, wie diese Schnitt-
stellen neu zu konfi gurieren sind, 
werden etablierte Steuerungs- und 
Koordinationsmuster ergänzt, erwei-
tert und überformt durch Aspekte 
wie Selbstorganisation, Sektor über-
greifende Kooperation, Netzwerke, 
neue Formen der Wissensprodukti-
on. Solche Prozesse der wechselsei-
tigen Befruchtung und Annäherung 
erfordern und ermöglichen weit-
gehende soziale Innovationen, die 
die dazu erforderlichen Grenzüber-
schreitungen in Gang setzen und 
mit Leben füllen (vgl. Mutius 2011, 
78). 

Eine zentrale Aufgabe in diesem 
Zusammenhang ist die Neubestim-
mung des Verhältnisses von Politik 
und der „neue(n) Macht der Bürger“ 
(Marg et al. 2013), zivilgesellschaft-
lichem Engagement, den vielfältigen 
sozialen Initiativen und Bewegun-
gen „zur Transformation der Indus-
triegesellschaft unseres Typs“ (Wel-
zer 2013, 187). „Zentrales Moment 
hierbei ist es, den Bürgerinnen und 
Bürgern (im Sinne von empower-
ment – die Verf.) die Teilhabe an 
Zukunftsverantwortung zu ermögli-
chen, die nicht mit Eigenverantwor-

tung im neoliberalen Verständnis 
gleichzusetzen ist“ (Rückert-John 
2013, 291).

3. Die Vielfalt von Innovati-
onen in der Gesellschaft
Die Frage nach dem Zusammen-
hang von sozialen Innovationen 
und sozialem Wandel ist zu einer 
Kernfrage für die wissenschaftliche 
Diskussion und für die politisch-
praktische Gestaltung von sozialen 
Innovationen geworden. Der Rück-
griff auf Tarde macht die Bedeutung 
sozialer Innovationen als zentrales 
Element einer nichtdeterministi-
schen Erklärung des sozialen Wan-
dels und wichtiges Element sozialer 
Transformationsprozesse deutlich. 
Indem Tarde die Praktiken der Nach-
ahmung in den Mittelpunkt seiner 
Theorie gesellschaftlicher Entwick-
lung stellt, gibt der Rekurs auf die 
damit verbundene Mikrofundierung 
gesellschaftlicher Phänomene wich-
tige Anstöße für eine integrative 
Theorie der Innovation. 

Eine soziologische Innovationsthe-
orie muss ihren Blick demnach auf 
die vielfältigen Nachahmungsströ-
me legen und deren Logiken und Ge-
setzmäßigkeiten entschlüsseln. In 
dieser Perspektive steht immer die 
soziale Praxis im Mittelpunkt, denn 
nur über diese gelangen die vielfälti-
gen Erfi ndungen in die Gesellschaft 
und werden so zum Gegenstand von 
Nachahmungshandlungen. Sie ist 
zentraler Bestandteil einer Theorie 
transformativen sozialen Wandels, 
in der die vielfältigen alltäglichen 
Erfi ndungen Impulse und Anregung 
zur Refl exion und ggf. Veränderung 
der sozialen Praktiken darstellen. 
Erst indem diese Anstöße aufge-
nommen werden und damit zu ei-
ner Veränderung der bestehenden 
sozialen Praktiken führen, die sich 
über Nachahmungshandlungen in 
der Gesellschaft verbreiten und so-
zialen Zusammenhalt konstruieren, 
treiben sie die gesellschaftliche 
Transformation an. Damit eröffnen 
sich neue Perspektiven auf ein Ver-
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ständnis von Innovation, welches 
die Vielfalt von Innovationen in der 
Gesellschaft angemessen erfasst. 
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Michael Schwarz

Personalmanagement

von Katja Bär, Universität Mannhe

Die Zukunfts
Ein Kompass für das Persona

Die Zukunftsperspektive von Mitarbeit
Personalmanagement von Unternehme
die Unternehmensbindung von Mitarbe
wahrgenommen wird, ob als Zeit volle
als Zeit drohender Einschränkungen, 
vom Personalmanagement, mitgepräg
heit und Unternehmensbindung. Das 
die der Universität Mannheim und der
Die Forscher plädieren dafür, die Zuk
älterer Mitarbeiter ernsthaft zu berück
demografi schen Wandels. Die Ergebnis
ten Ausgabe der renommierten Fachze
Behavior“ veröffentlicht.

Welche Handlungsmöglichkeiten hat das Pe
schen Wandels, in denen sich Unternehmen 
frontiert sehen? „Wir wissen schon lange: W
anders mit ihrer Zeit um. Jüngere Menschen 
schränkungen – sie wollen die Zukunft erobern
kostbarer, weil Menschen ein Gefühl für ihre e
für die Untersuchung verantwortliche Psychol
für Personalmanagement und Führung der U
Studie. „Neu ist – und das ist überaus interess
die Rahmenbedingungen in Unternehmen d
von Mitarbeitern erheblich beeinfl usst. Untern
nale Alter ihrer Mitarbeiter beeinfl ussen, sie jü

Korff hat gemeinsam mit seinen Kollegen, d
Universität Mannheim und Sven Voelpel, Dire
werks an der Jacobs University Bremen, 913 
Jahren in 76 Geschäftseinheiten von 15 Unte
spektive, der Arbeitszufriedenheit und der Un
den die Aktivitäten des Personalmanagemen
dung, Personalauswahl, Entgelt, Beförderun
variable Vergütung, Arbeitsplatzsicherheit, Mi
Beschwerdewesen und Informationspolitik) im

Die überraschenden Ergebnisse der Studie ze
tive der Erwerbstätigen, die eng mit dem Leb
sonalmanagementmaßnahmen beeinfl usst w
beispielsweise transparent und nach objekti
scheidungen, auswählen, ihren Mitarbeitern 
teiligung an Entscheidungsprozessen bieten 

Dr. Jürgen Howaldt ist Professor an der 
TU Dortmund und Direktor der Sozial-
forschungsstelle Dortmund. Seine For-
schungsschwerpunkte sind betriebliche und 
regionale Innovationsprozesse, Organisa-
tionsentwicklung und -beratung sowie Wis-
sens- und Netzwerkmanagement.

Dr. Michael Schwarz war viele Jahre in der 
Leitung des Kölner ISO-Instituts tätig und 
später Mitarbeiter der Sozialforschungsstelle 
Dortmund. Seine Forschungsschwerpunkte 
als freiberufl icher Forscher und Berater sind 
nachhaltige Entwicklung und nachhaltiges 
Wirtschaften, Netzwerke und Governance.
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nheim

tsperspektive von Beschäftigten
onalmanagement

beitern ist eine zentrale Größe für das 
hmen, die die Arbeitszufriedenheit und 
arbeitern prägt. Wie die eigene Zukunft 
oller Möglichkeiten und Chancen oder 
en, wird in der Arbeitswelt, besonders 
prägt und mündet in Arbeitszufrieden-
Das geht aus einer gemeinsamen Stu-

der Jacobs University Bremen hervor. 
Zukunftsperspektive auch und gerade 
ücksichtigen – insbesondere in Zeiten 
bnisse der Studie wurden in der jüngs-
chzeitschrift „Journal of Organizational 

s Personalmanagement in Zeiten demografi -
men mit schnell alternden Belegschaften kon-

e: Wenn Menschen älter werden, gehen sie 
hen kennen in der Regel keine zeitlichen Be-

obern. Mit zunehmendem Alter wird Zeit immer 
hre eigene Endlichkeit bekommen“ erklärt der 
chologe Dr. Jörg Korff, Forscher am Lehrstuhl 
er Universität Mannheim, die Ergebnisse der 
eressant für das Personalmanagement – dass 
en die wahrgenommene Zukunftsperspektive 
nternehmen können sozusagen das motivatio-
ie jünger machen, wenn man so will.“ 

n, den Professoren Torsten Biemann von der 
Direktor des WDN – WISE Demographie Netz-
913 Mitarbeiter im Alter zwischen 19 und 64 
Unternehmen befragt. Neben der Zukunftsper-
r Unternehmensbindung der Mitarbeiter stan-
ments der Unternehmen (Aus- und Weiterbil-
erungsmöglichkeiten, Mitarbeiterbeurteilung, 
t, Mitarbeiterbeteiligung, Arbeitszeitfl exibilität, 
k) im Mittelpunkt. 

ie zeigen deutlich, dass die Zukunftsperspek-
 Lebensalter einhergeht, merklich durch Per-
st wird. „Wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter 
ektiven Kriterien, auch bei Beförderungsent-
ern Möglichkeiten zur Weiterbildung und Be-
ten und leistungsabhängig anstatt nach dem 

Senioritätsprinzip bezahlen, dann 
macht das die Mitarbeiter in moti-
vationaler Hinsicht jünger. Und das 
wirkt sich gleichzeitig positiv auf die 
Arbeitszufriedenheit und Unterneh-
mensbindung aus“, resümiert Korff. 

Zurückliegende Forschung aus 
den USA hatte gezeigt, dass junge 
Menschen in lebensbedrohlichen 
Extremsituationen wie HIV- oder 
SARS-Infektionen, oder in Situati-
onen extremer Ungewissheit wie 
beispielsweise die der Bewohner 
von Hong Kong zum Zeitpunkt der 
Übergabe der Metropole von Groß-
britannien an China 1997, motiva-
tionale Prioritäten zeigen, die de-
nen von Greisen gleicht: Droht die 
Lebenszeit zu enden oder geht die 
eigene Perspektive verloren, ziehen 
sich Menschen ins Private zurück 
und konzentrieren sich darauf, die 
ihnen noch verbleibende Zeit so an-
genehm und sinnstiftend wie mög-
lich zu verbringen. Korff und seine 
Kollegen konnten nun erstmals 
wichtige Einfl ussmöglichkeiten auf 
diese sonst alterstypischen Verän-
derungen von Wahrnehmungs- und 
Verhaltensmustern in weniger ext-
remen Situationen der Arbeitswelt 
nachweisen. 

Die Ergebnisse haben wichtige Im-
plikationen für das Personalma-
nagement von schnell alternden 
Belegschaften: „Personaler, die sich 
mit den Folgen des demografi schen 
Wandels für die Zukunftsfähigkeit 
ihrer Belegschaft auseinanderset-
zen sind gut beraten, wenn sie auch 
ältere Mitarbeiter eng in ihre Perso-
nalmanagementsysteme einbinden. 
Unternehmen, die älteren Mitarbei-

tern keine Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten, keine Aufstiegschancen 
und keine leistungsabhängige Ver-
gütung bieten, vermitteln, dass de-
ren Zeit im Unternehmen vorbei ist. 

Die Folge ist, dass sich Mitarbei-
ter zurückziehen, im Extremfall in-
nerlich kündigen, lange bevor sie 
tatsächlich altersbedingt ausschei-
den“, erklärt Korff. 

Die wahrgenommene Zukunftsper-
spektive von Mitarbeitern stellt aus 
Sicht der Forscher eine wichtige Ori-
entierungshilfe für die strategische 
Ausrichtung von Personalmanage-
mentsystemen für unterschiedliche 
Altersgruppen der Mitarbeiter dar.

f 

Foto: soziologie heute
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Soziologie der Praxis

von Hans-Werner Franz

der großen Mehrheit von Soziologin-
nen und Soziologen, die nicht an den 
Universitäten bleiben, sondern ihre 
fachlichen Kenntnisse und Metho-
den in einem nicht-akademischen 

Praxisumfeld zur Anwendung brin-
gen, etwa so wie Ingenieure Physik 
und Chemie zur Anwendung bringen. 
Und die GutachterInnen des BDS 
setzen sich in den Akkreditierungs-

Soziologie der Praxis 
und Praxis Soziologie

Der Berufsverband Deutscher Sozio-
loginnen und Soziologen (BDS) be-
zeichnet sich zuweilen als Verband 
der PraxisSoziologie und will damit 
sagen: Wir vertreten die Interessen 

Foto: Team Methoden einer Soziologie der Praxis - Foto: Team Methoden einer Soziologie der Praxis - 
Franka Schäfer, Anna Daniel und Frank HillebrandtFranka Schäfer, Anna Daniel und Frank Hillebrandt
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kommissionen für einschlägige Stu-
diengänge nachdrücklich für eine 
Ausbildung ein, die ihren Absolven-
tInnen diese Praxis in einem nicht-
akademischen Umfeld erleichtern 
soll. Dazu hat der Vorstand eigens 
eine Handreichung verfasst, die das 
Schwergewicht auf Kompetenzen 
und Kompetenzvermittlung legt. 

Seit einigen Jahren macht unter der 
Bezeichnung Soziologie der Praxis 
ein neues und durchaus anderes 
Verständnis von Soziologie Furore, 
verstärkt durch das wachsende In-
teresse am Thema soziale Innova-
tion, mit dem sich auch der BDS in 
Tagungen und Publikationen wieder-
holt befasst hat. Nun ist im Sommer 
2015 bei transcript ein Buch erschie-
nen, das eigene „Methoden einer So-
ziologie der Praxis“ vorstellen möch-
te.  Dahinter steht die Überzeugung, 
eine Theorie, die sich von der tradi-
tionellen Soziologie absetze, benö-
tige auch eigenständige Methoden. 
Die Repräsentanten dieser praxeo-
logischen Soziologie – international: 
Bourdieu, Foucault, Latour; national: 
Hillebrandt, Reckwitz, Schmidt – wer-
fen der klassischen Soziologie vor, 
sie erkläre das Soziale aus Struktu-
ren oder aus Handlungsintentionen, 
letztlich aus sozialen Konstruktio-
nen; diese würden quasi vorausge-
setzt. 

Die Soziologie der Praxis hingegen 
argumentiert, die Sozialität mensch-
lichen Handelns entstehe erst aus 
einer Vielzahl interagierender Prakti-
ken. Diese Praktiken selbst seien als 
die materiell-physische Entstehungs-
geschichte sozialer Wirklichkeit und 
ihrer Strukturen zu verstehen, wür-
den von der klassischen Soziologie 
jedoch nicht zum Gegenstand ihrer 
Empirie gemacht. Auch Handlungs-
intentionen würden quasi als reine 
Geistesprodukte vergegenständlicht. 
Hirne seien jedoch nur Teile handeln-
der Körper, die zudem immer auch 
Umstände und Werkzeuge sowie ihre 
eigene Wahrnehmung und Erfahrung 
mitrefl ektierten und lernend adap-
tierten. Die Soziologie der Praxis will 

daher das Soziale weniger als Ergeb-
nis und Zustand verstehen, sondern 
es vielmehr als Vollzugswirklichkeit 
der miteinander vernetzten Han-
delnden und miteinander verkette-
ten Ereignisse mit ihren Diskursen 
und Symbolen analysieren. Hierbei 
werden Dinge oder Artefakte – etwa 
technische Apparate oder Vorrich-
tungen, aber auch behandelte Objek-
te – wie gleichberechtigt Handelnde 
(Aktanten) analysiert, da sie Hand-
lungsentscheidungen und -strategi-
en der beteiligten Menschen ebenso 
beeinfl ussen wie Kommunikation 
und körperliche Bedingungen. 

Die Praxis-Theorie
Die Theorie der Praxis-Soziologie, die 
sich zuweilen auch als poststruktura-
listischer Materialismus bezeichnet, 
wird von sechs Paradigmen geprägt, 
die zugleich die Anforderungen an 
eine zumindest in bestimmten Teilen 
eigenständige Empirie dessen bein-
halten, was sie als Vollzugswirklich-
keit bezeichnet.

1. Das Ereignisparadigma 
Sie macht sich zunächst an mate-
riellen Ereignissen fest; diese sind 
für sie die Kristallisationspunkte, in 
denen die auffällige Verkettung ein-
zelner Praktiken zum Gegenstand 
der Erforschung der Vollzugswirklich-
keit wird. Sie zeigen eine Formation 
der Praxis, also eine Struktur, an, 
verlangen zugleich jedoch die Unter-
suchung der ihr zugrundeliegenden 
verketteten Praktiken, die zu ihrem 
Entstehen geführt haben. Die Haupt-
frage ist hier: Wie konnte es so weit 
kommen?

2. Das Materialitätsparadigma 
Alle Praktiken, also Handlungen und 
Äußerungen mit oder ohne techni-
sche Unterstützung, sind an Körpern 
und Dingen festgemacht und erge-
ben in ihrer Verkettung eine eigene 
Vollzugswirklichkeit, die so eine ma-
teriale Qualität hat. Die zu beantwor-
tende Frage lautet: Wie und wodurch 
wurde etwas bewirkt?

3. Das Körperparadigma 
Praktiken sind immer an Körpern 
festgemacht, die jedoch in ihrer 
physischen Beschaffenheit oder 
Leiblichkeit ebenso wie in ihrer his-
torischen Sozialisiertheit zu betrach-
ten sind. Praktiken sind immer auch 
Ausfl uss einer schon existierenden, 
gewordenen, Praxis ebenso wie der 
Körper als sozialisierter Körper ver-
standen wird (Habitus). Das Gehirn 
wird im Gegensatz zu Descartes‘ 
Grundsatz „Ich denke, also bin ich“ 
nicht als vom Körper getrennt an-
gesehen. Das Neue, das dem Geist 
entspringt, kommt nur durch die 
ausführende Handlung (Sprechen, 
Schreiben, Machen) auf die Welt. Die 
Frage dahinter lautet: Unter welchen 
spezifi schen körperlichen Bedingun-
gen ist etwas entstanden?

4. Das Dingparadigma 
Praktiken sind nie nur an Körper, 
sondern immer auch an Dinge und 
materiale Bedingungen gebunden. 
Die Rede ist von Körper-Ding-Asso-
ziationen. Diese sind ebenso wie die 
einzelnen Dinge und Bedingungen 
ebenfalls historisch zu bestimmen 
und in ihrer Gewordenheit zu iden-
tifi zieren, um die einzelne Praktik, 
Praktiken in ihrer Verkettung eben-
so wie die Praxis als Formation zu 
verstehen. Die Frage ist also: Wie ist 
das so geworden?

5. Das Sinnparadigma 
Sinn ergibt sich hier aus einer Prak-
tik, einer Vielzahl verketteter Prak-
tiken oder einer formierten Praxis, 
weil der Sinn sich in der spezifi schen 
Art und Weise, Körper und Dinge zu 
Praktiken zu verbinden, äußert. Er 
materialisiert sich konkret und ist 
nicht abgehoben, ist sinnlich wie 
sinnhaft, auch wenn dazu teilweise 
verselbständigte kulturelle Formen 
(Habitus, Sitten, Gebräuche) und 
Symbole (Fahnen, Embleme, Orga-
nigramme usw.) genutzt werden. Die 
Fragestellung ist nicht, wie deutsch-
sprachig korrekt: Welchen Sinn hat 
das?, sondern: Wie macht das Sinn? 
(womit endlich der Anglizismus des 
making sense zu Ehren kommt).

Foto: Team Methoden einer Soziologie der Praxis - 
Franka Schäfer, Anna Daniel und Frank Hillebrandt
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6. Das Formationsparadigma 
Damit die Erforschung der Pra-
xis als Verkettung von Ereignissen 
und Praktiken nicht nur situativ er-
folgt, sondern sie in ihrer geworde-
nen Strukturiertheit beschreibbar 
macht, werden Praxisformationen, 
auf Dauer gestellte Regelmäßigkei-
ten, auf ihre Gewordenheit ebenso 
wie auf ihre Veränderungsdynamik 
hin untersucht, wissend, dass die 
Regeln und die Praxis der Regeln in 
der Umsetzung durch die Menschen 
keineswegs identisch sein müssen. 
Diese Untersuchung bleibt dabei an 
die Paradigmata 1-5 gebunden und 
wird nicht an einer generell zuge-
schriebenen Funktion oder Struktur 
festgemacht. Wir haben es also nicht 
mit einem verkleideten historischen 
Materialismus zu tun, sondern mit 
einem sehr spezifi sch formatierten 
materialistischen Historismus. Die 
Frage hier ist: Wie konnte das pas-
sieren?

Die Praxis der Praxis-Theorie
Wie man an den Fragen zu jedem 
Paradigma sehen kann, unterschei-
den sie sich im Einzelnen wie in ih-
rer Gesamtheit von den gewohnten 
soziologischen Fragestellungen, 
insbesondere da, wo es um Körper-
Ding-Assoziationen geht, die kons-
titutiv für einzelne oder verkettete 
Praktiken sind oder werden. Viel 
häufi ger als in der traditionellen 
Soziologie, die gerne nach dem 
Warum was? fragt, stellt sich hier 
vor allem die Frage nach dem Wie 
was? Die Untersuchung der Prakti-
ken verlangt nach praktischen Fra-
gen. Das Programm ist klar: Man 
muss genauer hinsehen. Empirie ist 
wichtiger als Konstruktion. Im Fokus 
steht das, was in der Soziologie der 
Praxis Vollzugswirklichkeit heißt. Ge-
nau hier wird es jedoch schwierig, 
wenn es darum geht, Methoden und 
Instrumente der Daten- und Infor-
mationssammlung zu identifi zieren, 
die dabei hilfreich sind. Es liegt in 
der Natur der Fragenstellung, dass 
quantitativen Methoden wenig, quali-
tativen Methoden hingegen eine große 

Bedeutung zukommt. Ethnografi sche 
Methoden wie teilnehmende Beob-
achtung, ganzheitliche Betrachtung im 
natürlich-sozialen Umfeld und dichte 
Beschreibungen auf der Basis von Mit-
schnitten und Filmen, die verstehen-
des Interpretieren möglichst durch die 
Akteure selbst erlauben, sind hochge-
schätzt – mit all den Problemen der 
Reliabilität und Validität, die damit 
verbunden sind. Auch die Vielfalt und 
Detailliertheit der Phänomene, die es 
zu untersuchen gilt, ist eine Herausfor-
derung. 

Um die Sinnhaftigkeit von Praktiken 
sichtbar zu machen, muss man sie in 
ihrem praktischen Vollzug und analy-
tisch im Hinblick auf die Zusammen-
setzung der unterschiedlichen Pra-
xiselemente untersuchen, sagt diese 
Soziologie. Es reiche nicht, die impli-
ziten Intentionen der menschlichen 
Akteure aufzuzeigen und an ihren 
Handlungen sichtbar zu machen. Der 
Vollzug der Handlung selbst müsse 
Aufschluss geben über die Absicht. 
Und da alles an Körper gebunden ist, 
müsse deren Reaktion ebenfalls erho-
ben werden. „Körperliche Reaktionen 
wie Schwitzen, emotionale Regungen, 
Körperhaltungen oder auch andere 
Verknüpfungen mit Technologien zu 
Körper-Ding-Assoziationen“ (S. 49) 
sollen beobachtet und womöglich 
gemessen werden. Selbst Geruchs-, 
Geschmacks- und Fühleindrücke sol-
len, falls möglich, verarbeitet werden. 
Hinzu kommt natürlich die detaillierte 
Datensammlung bei fast immer gege-
benen Körper-Ding-Assoziationen (z.B. 
Mensch mit Smartphone oder wie im 
letzten Beitrag: Musiker mit E-Gitarre) 
und bei Ereignissen. Es verwundert 
nicht, dass sich hieraus beispielswei-
se nun auch eine „Soziologie der Kör-
per“ und eine „Emotionssoziologie“ 
entwickelt haben sollen. Die Individu-
alisierung hat, so scheint es, auch die 
Soziologie erfasst.

Das ambitionierteste Projekt, „Ge-
schichte der Gegenwart“ (Foucault) zu 
schreiben, stellt der letzte Beitrag im 
Buch vor. Das Projekt will mit der Un-
tersuchung der Entwicklung von Rock 

und Pop als einer „wirkmächtigen Pra-
xisformation“ das Ansinnen verfolgt, 
„auf der Grundlage einer praxissozio-
logischen Analyse der Wandlungspro-
zesse seit den 1960er Jahren eine 
historisch und empirisch fundierte 
Diagnose der Gegenwartsgesellschaft 
anzufertigen, die die theoretischen 
Engführungen sonstiger Zeitdiagno-
sen überwindet und der Vielschich-
tigkeit und Komplexität der Praxis 
gerecht wird.“ (289) Als theoretisch 
enggeführt sind hier Analysen wie die 
von Sennet zum Flexibilisierungsbe-
griff und die von Beck zur Risikogesell-
schaft gemeint. 

Was dabei herauskommt
Was bislang dabei herauskommt – lei-
der auch in dem hier angeführten Buch 
– sind meist Mikro- bis Nanoanalysen 
von Kommunikationsverhalten und 
Diskursen (oft Einzelner), deren De-
tailliertheit einer Datenüberschwem-
mung gleicht, bei der man sich (und 
den Analysten) mitunter fragt, was 
das noch zu tun hat mit Soziologie als 
einer Wissenschaft, die sich mit un-
terschiedlichen und unterschiedlich 
großen Gruppen von Menschen und 
ihren Verhaltensweisen befasst. Wäh-
rend herkömmliche Soziologie sich 
zum Verstehen von Gesellschaft und 
gesellschaftlichen Wandels der Re-
duktion von Komplexität bedient, ba-
det die Soziologie der Praxis geradezu 
in der Komplexität und sieht es als ihr 
Ziel an, „die Komplexität der Praktiken 
überhaupt erst empirisch sichtbar zu 
machen.“ (269) Dabei sammelt sie 
ungeheuer viele Daten über nicht sel-
ten aberwitzig kleine Populationen in 
oft isolierten Ereignissituationen, aus 
denen sie Deutungsmuster ableiten zu 
können glaubt – und dabei interpretie-
rend selbst oft in Deutungsmusterei 
(wie „Alltagsverständnis“) verfällt, weil 
sie dem Trugschluss unterliegt, die 
möglichst detaillierte Beschreibung ei-
ner Praktik offenbare, welche Absicht 
mit ihr verfolgt wird. 

Wiederholt fi ndet man quer durch das 
Buch das Eingeständnis, dass metho-
discher Pragmatismus, ja Opportunis-
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mus das Gebot der Stunde sei. Die 
Devise müsse lauten, „ein möglichst 
breites Spektrum an methodischen 
Herangehensweisen in der Praxisfor-
schung vertreten zu wissen.“ (52) Von 
Bricolage, dem französischen Wort für 
Heimwerken oder Bastelei, ist die Rede. 
Man hätte nun erwarten können, dass 
die HerausgeberInnen auch praktische 
Soziologien, die sich mit ähnlichen 
Problemen herumschlagen, um eine 
kritische Prüfung ihrer Methoden- und 
Instrumentenrepertoires bitten. Das 
wäre zumindest aus meiner Sicht eine 
logische Schlussfolgerung. Denn mich 
erinnert die Vorgehensweise z.B. an 
arbeitssoziologische Studien im Vorfeld 
der Veränderung von Arbeitsstrukturen 
oder an Refa-Studien, die zur Anpas-
sung von Technologien an menschliche 
Bewegungsabläufe führen sollen. Auf 
derlei schon vorhandene und ausge-
reifte Methoden wird jedoch kein Bezug 
genommen. Auch die internationale 
Diskussion über Methoden des action 
research und action learning wird mit 
keinem Wort aufgenommen. 

Der PraxisSoziologie, wie der BDS sie 
versteht, ist die Soziologie der Praxis 
dort nahe, wo sie methodischen Prag-
matismus fordert und verlangt, indi-
viduelle Befi ndlichkeiten handelnder 
Menschen in Verbindung mit den ihnen 
zur Verfügung stehenden Materien und 
Maschinen zu berücksichtigen. Damit 
schärft sie den sozialwissenschaftli-
chen Blick für das so Gewordene in der 
Aktualität der Handlungssituation. Aber 
wenn es darum geht, gesellschaftliche 
Bereiche mitzugestalten, wird man sich 
dieser Soziologie nur schwer bedie-
nen können, weil sie in ihrer Liebe zur 
Komplexität ganz und gar der akademi-
schen Vorstellung von Zeit und Diskurs 
anhängt und sich völlig der im prakti-
schen Diskurs gegebenen Notwendig-
keit versagt, Verstehen von (Vollzugs-) 
Realität und Entscheiden zum Handeln 
als nachvollziehbare rationale Prozes-
se unter Bedingungen wie Zeitdruck 
und Wettbewerb zu organisieren.

***

Ist es wichtig, wie der „Wasch-
lappen“ aufgehängt wird? …
Gedanken zur Akteur-Netzwerk-Theorie in der Pfl ege
von Klaus-Dieter Neander

Pfl egende in der ambulanten Intensiv-
pfl ege betreuen die Klient/innen 24 
Stunden am Tag. An- oder Zugehöri-
ge als auch die zu pfl egende Person 
machen sich keine Vorstellung davon, 
was es heißt, 24 Stunden am Tag eine 
fremde Pfl egeperson im Haus zu ha-
ben, und Pfl egende scheitern häufi g 
daran, dass sie in den familiären Si-
tuationen nicht klar kommen. Da ist 
z.B. der 30jährige Klient, der seit 16 
Jahren beatmet zu Hause ist und von 
seiner Mutter lange Zeit versorgt wur-
de. Die Mitarbeiter/innen des Pfl ege-
dienstes kommen mit dem Sohn gut 
zurecht, mit der Mutter nicht. Sie hat 
ganz klare Vorstellungen davon, wo 
und wie genau ein Waschlappen zu 
hängen hat, wie genau der Kaffeebe-
cher auf dem Nachtisch des Klienten 
zu stehen hat, wie ein Kopfkissen un-
ter den Kopf des Klienten zu legen ist 
… kurz, sie „nervt“ die Mitarbeiter/
innen mit ihren Erwartungen, die sie 
„gnadenlos“ durchzusetzen weiß.

Gibt es eine Erklärung für dieses Ver-
halten und kann den Pfl egenden eine 
Hilfestellung gegeben werden, diese 
Situation zu akzeptieren ohne sich 
permanent persönlich angegriffen zu 
fühlen?

Pfl ege fi ndet im gesellschaftlichen 
Kontext statt, in der Familie, der Kli-
nik, dem Pfl egeheim. Sie ist eingebet-
tet in die Strukturen, die vorgegeben 
sind, die zu verändern nur bedingt 
ihre Aufgabe sein könnte. Pfl egende 
müssen aber diese Strukturen ent-
decken, verstehen und akzeptieren 
können, sie müssen zumindest in der 
Lage sein, sich mit diesen Strukturen 

kritisch und einigermaßen objektiv 
auseinander zu setzen, Stellung be-
ziehen können und in diesen Struktu-
ren ihre Aufgabe erfüllen können.

Pfl ege versteht sich als „sozial“, Pfl e-
gende üben einen „sozialen“ Beruf 
aus und allgemein glaubt man zu wis-
sen, was denn mit „sozial“ gemeint 
sei. (Die folgenden nicht näher bezeichneten  
Zitate und Vergleiche stammen aus Latour, 
B.: Eine neue Soziologie für eine neue Gesell-
schaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp, Seiten 9-23)

I. „Sozial (bezeichnet) einen stabili-
sierenden Sachverhalt, ein Bündel 
von Bindungen, die später wieder he-
rangezogen werden können, um ein 
anderes Phänomen zu erklären.“ Die 
Sozialwissenschaften beschäftigen 
sich mit dem Phänomen „des gesell-
schaftlichen Zusammenlebens der 
Menschen“. (Gabler 2016, http://
wirtschaftslexikon.gabler.de/Defini-
tion/sozialwissenschaften.html, La-
tour 2014: 10) Diese „Standardein-
stellung“ der ‚sozialen Dimension‘ 
unseres Tuns und Treibens ‚in der 
Gesellschaft‘ zu kommentieren ist 
so vertraut geworden, wie ein Handy 
zu benutzen (..).“ Oder anders ausge-
drückt: unser menschliches Mitein-
ander, wird durch Begriffe wie Kom-
munikation, Macht und Ohnmacht, 
Gewalt, Fremd- und Selbstbestim-
mung, Hass und Liebe, Abhängigkeit 
und Selbständigkeit gekennzeichnet 
und versucht in unterschiedlichen 
Formulierungen die Situation zu be-
schreiben, in der sich Pfl egende und 
zu Pfl egende befi nden und miteinan-
der zurechtkommen müssen. Sozio-
logie beschäftigt sich mit den (Ver-)

Pfl ege
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Bindungen der Menschen unterei-
nander, sie untersucht bestimmte 
Gruppen (z.B. Krankenhaus, Alten-
heim, Familien), sie geht davon aus, 
dass die Gesellschaft (mehr oder we-
niger) durch eine Kraft zusammen-
gehalten werde und die Defi nition 
dieser Kraft helfen könnte, politische 
Zusammenhänge zu verstehen und 
Zukunft zu gestalten. Bruno Latour 
bringt es auf den Punkt: Soziales 
klärt das Soziale.

II. Auf einen weiteren Aspekt macht 
Latour aufmerksam: Der Begriff „so-
zial“ wird häufi g auch dann einge-
setzt wird, wenn eine  Erklärung für 
etwas gegeben werden muss, „das 
die anderen Bereiche nicht erklären 
konnte.“ So gibt es z.B. den Begriff 
der Sozial-Psychologie, der zeigen 
soll, dass es bestimmte „soziale Fak-
toren“ gibt, die die Psychologie offen-
bar nicht selbst erklären kann. Latour 
bezeichnet diese Art der Verwendung 
des Begriffes „sozial“  „ (…) (als) eine 
spezifi sche Art von Ingredienz („Kleb-
stoff, mit dem sich alle möglichen 
Sichtweisen verbinden“ lassen), von 
der man annimmt, dass sie sich von 
anderen Materialien unterscheidet.“

Doch Latour geht deutlich weiter bzw. 
setzt der „Wissenschaft vom Sozia-
len“ (Soziales Nr. 1) das „Nachzeich-
nen von Assoziationen“ (Soziales Nr. 
2) gegenüber. In den Überlegungen 
zu „Soziales Nr. 2“ geht es um Ver-
knüpfungen „zwischen Dingen, die 
selbst nicht sozial sind.“ Diese Ver-
knüpfungen führen letztlich – so La-
tour – zum Sozialen, denn das „So-
ziale (wird) (…) nur sichtbar in den 
Spuren, die es hinterlässt, wenn eine 
neue Assoziation zwischen Elemen-
ten hervorgebracht wird, die selbst 
keineswegs ‚sozial‘ sind.“ Latour 
bringt als Beispiel dieser durch neue 
Assoziationen sich entwickelnde so-
ziale Ordnungen den SARS-Virus, der 
dazu führt, dass „unter Quarantäne 
gestellte Menschen (…) (lernen müs-
sen), dass sie nicht länger auf die 
selber Weise mit ihren Verwandten 
und Partnern ‚assoziieren‘ (können) 
(…)“

Im oben geschilderten Fall werden 
diese Assoziationen sehr praktisch: 
erst die Anordnung von Waschlappen, 
Kaffeebecher und Kopfkissen führen 
zu einer neuen „sozialen Situation“.  
Latour sprach von der „Soziologie der 
Assoziationen“ und beschreibt damit 
die Idee, dass die Gesellschaft eben 
nicht nur aus „sozialen Beziehungen“ 
(i.S. von Soziales Nr. 1) besteht, son-
dern das diese selbst „durch materi-
elle, nichtsoziale Dinge gestützt und 
gefestigt werden“ (Peukert 2010: 
326)

Akzeptiert man diesen (hier stark 
verkürzt dargestellten) Latour‘schen 
Ansatz in seiner Komplexität, wird 
deutlich, dass „erst durch die Ver-
bindung der Pfl egeperson mit den 
vorhandenen Pfl egedingen (…) Pfl ege 
realisiert werden (kann).“ (Heitmann-
Möller 2015) Pfl egende müssen ler-
nen, sich auf diese „Assoziationen“ 
einzulassen und sie zu akzeptieren, 
nicht, weil sie ob der Durchsetzungs-
fähigkeit der Mutter resignieren („na, 
dann mache ich es eben so, wenn 
die Alte es so will!“), sondern weil sie 
verstehen, dass auch Waschlappen, 
Kaffeebecher und Kopfkissen Teil 
(Aktant) der sozialen Beziehung sind 
bzw. – um es mit Latour genauer zu 
formulieren – diese „Akteure“ diese 

soziale Beziehung erst ermöglichen. 
Erst „durch die Analyse der Dinge 
hinsichtlich ihrer Materialität, ihrer 
Bedeutungen, ihrer Einbindungen in 
Diskurse sowie der Interaktionen zwi-
schen Menschen und Dingen wird die 
Komplexität von Pfl ege (be-)greifbar. 
(Artner, Atzel & Kollewe 2016: 52).

In der Fallbesprechung mit den Mit-
arbeiter/innen, die den o.g. Klienten 
betreuten,  wurde der soziologische 
Ansatz von Latour vorgestellt. Nach 
anfänglicher Irritation konnten die 
Kolleginnen aus eigenen Überlegun-
gen und Erfahrungen nachvollziehen, 
dass er helfen kann, die Situation po-
sitiv zu akzeptieren. Sie waren in der 
Lage, eigene Beispiele für „Aktanten“ 
zu bringen, die in Interaktion mit ih-
nen treten: z.B. der eigene Lieblings-
sessel, das Poster an der Wand.
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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. 

Wichtiger Hinweis

Der Newsletter erscheint sechsmal jährlich (immer in 
den geraden Monaten). Redaktionsschluss ist der 5. 
des ungeraden Monats. Es ist wichtig, dass wir in der 
Redaktion Texte, Ankündigungen oder Termine erhalten! 
Wir weisen darauf hin, dass bei Artikeln im Newsletter 
die Verantwortlichkeit bei den jeweiligen Autor/innen 
liegt. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die Geschäfts-
stelle oder das Redaktionsteam.
Kontakt: newsletter-redaktion@bds-soz.de
Annette Alberer-Leinen, Verena Becker, Dr. Sabrina Böh-
mer, Ursula Hoffmann

In eigener Sache: 40 Jahre BDS 

3. - 5. Juni 2016 in Fröndenberg an der Ruhr
1976, das Gründungsjahr des Berufsverbandes. Die 
Vernetzung soziologisch geprägter Geister im soge-
nannten „real life“ wird im Frühjahr dieses Jahres für 
Sie und mit Ihnen gerne organisiert! Wagen Sie eine 
Reise nach Fröndenberg – zu uns, zu Ihrem Berufsver-
band. Herzlich willkommen sind ebenfalls interessierte 
Menschen mit einem soziologischen oder verwandten 
Erfahrungshintergrund, welche (noch) nicht im Berufs-
verband sind. Seien Sie ein sichtbarer Teil der sozial-
wissenschaftlichen Gemeinschaft, sowohl aus der for-
schenden wie anwendenden Praxis. 
In diesem Jahr wird das Herzstück – die reale Begeg-
nung – auf der Frühjahrstagung aufl eben mit Beiträgen 
von Mitgliedern für Mitglieder, ad-hoc Treffen der Fach- 
und Regionalgruppen sowie der Senatssitzung, einem 
kurzen Überblick zum Bestehen des BDS, einer vielver-
sprechenden Podiumsdiskussion ehemaliger BDS-Vor-
standsvorsitzender zur Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft des BDS und nicht zuletzt der Ehrung unserer 
langjährigen Mitglieder und dem unverzichtbaren infor-
mellen Zusammenkommen am Abend: Dem vertiefen-
den Gespräch, der persönlichen Refl exion als Teil einer 
Profession. 
Kontakt: BDS Geschäftsstelle www.bds-soz.de oder neh-
men direkt Kontakt zu uns auf: info@bds-soz.de. 

Vorstandswahl
Die nächste Vorstandswahl fi ndet während der Herbst-
sitzung des Senats am 19. November 2016 statt. Die 
Vorstandswahl erfolgt in geheimer Wahl durch die Se-
natsmitglieder.
Alle ordentlichen Mitglieder des Verbandes sind aufge-
fordert, bis zum 8. Oktober 2016 Kandidatenvorschläge 
zu machen. Bitte richten Sie Ihre Wahlvorschläge an den 
Senatssprecher des BDS: Antonius Schröder c/o Techni-
sche Universität Dortmund, Sozialforschungsstelle Dort-
mund, Evinger Platz 17, 44339 Dortmund.

Jubilare
Wir beglückwünschen unsere langjährigen Mitglieder:
Herr Martin Dillbohner, 35 Jahre
Herr Hermann Schröder, 35 Jahre
Herr Dr. Dr. Jürgen Schulte, 30 Jahre
Herr Hans-Georg Burr, 25 Jahre

Wir begrüßen herzlich:
Frau Keerthana Kuperan aus Wien
IWAK-Institut für Wirtschaft, Arbeit und Kultur, vertreten 
durch Frau Dr. Christa Larsen. Email: c.larsen@em.uni-
frankfurt.de
Herr Steve Liek aus Berlin

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

Prof. Dr. rer. soc. Hartmut Bargfrede

Jg. 1955. Studium der Sozialen Arbeit in Münster, Dipl. 
Sozialarbeiter 1979. Aufbau gemeindepsychiatrischer 
Strukturen in Bielefeld als Sozialarbeiter. Ab 1981 be-



24 soziologie heute Juni  201624 soziologie heute Juni  2016

B e r u f s v e r b a n d    D e u t s c h e r
S o z i o l o g i n n e n   u n d   S o z i o l o g e n   e. V. BDS

rufsbegleitendes Studium der Soziologie und Neueren 
Geschichte Universität Bielefeld. 1985 Dipl. Soziologe. 
Initiator und Geschäftsführer von Integrationsfi rmen 
bis 1990. Wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem 
Modelprojekt des BMG im Bereich der Forensischen 
Psychiatrie. Anschließend Bereichsleiter „Rehabilitati-
on und Nachsorge“ am LWL-Zentrum für Forensische 
Psychiatrie in Lippstadt. Bis 1998 berufsbegleitende 
Promotion an der Fakultät für Soziologie der Universität 
Bielefeld. Dann auch Lehrbeauftragter an der Fakultät 
für Soziologie. Ruf an die Fachhochschule Nordhau-
sen in 2000, Fachbereich Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften, Studiengang Sozialmanagement. Dort 
mehrjährig Studiendekan. Heutige Lehrgebiete an der 
Hochschule Nordhausen: Vertiefungsbereich „Bürger-
schaftliches Engagement, Freiwilligenmanagement 
und Bürgerstiftungen“, sowie empirische Sozialfor-
schung mit Schwerpunkt qualitativer Verfahren. Jünge-
re Forschungsarbeiten zum ehrenamtlichen, kommu-
nalpolitischen Engagement von Frauen und zur Praxis 
des Freiwilligenmanagements in Deutschland, Öster-
reich und Schweiz. 

1976 hatte ich mein Soziologiestudium noch nicht ab-
geschlossen aber ahnte, dass es mit dem Einstieg in 
das Berufsleben vielleicht nicht ganz einfach werden 
würde angesichts des Missverhältnisses von Absolven-
ten zu offenen Stellen. Von einer Mitgliedschaft im BDS 
versprach ich mir eine bessere Orientierung über die 
Chancen als Sozialwissenschaftler „praktisch“ und ge-
sellschaftlich nützlich tätig zu werden. 
Tatsächlich half mir der BDS nicht bei der Berufsfi n-
dung, aber mir hat von Anfang an eingeleuchtet, dass 
Sozialwissenschaftler, ähnlich wie das Psychologen 
bereits erfolgreich geschafft hatten, ihre außerakade-
mischen Interessen in einem Berufsverband organisie-
ren sollten. Und der Umgang mit anderen Sozialwis-
senschaftlern aus unterschiedlichsten Berufsfeldern 
war für mich von Anfang an sehr bereichernd. Deshalb 
habe ich mich auch gern im BDS (Senat) engagiert und 
bin dem BDS, zumindest als Mitglied, treu geblieben. 
Mein Weg in die Polizei, d. h. in das Bundeskriminal-
amt, ergab sich eher zufällig und erforderte zunächst 
eine zweijährige Zusatzausbildung (1981-1983). Die 
Tätigkeiten im höheren Kriminaldienst des BKA je-
denfalls waren von Anfang an außerordentlich vielfäl-
tig und interessant. Meine soziologische Brille hat mir 
immer wieder erlaubt, Sachverhalte anders einzuord-

nen als es Juristen oder Vertretern anderer Disziplinen 
möglich war. Es hat mir nicht geschadet, und so habe 
ich es im BKA schließlich bis zum Abteilungsleiter ge-
bracht, an der Polizei-Führungsakademie in Münster-
Hiltrup zum Fachbereichsleiter Kriminalistik/Krimino-
logie und schließlich zum Präsidenten. Spannend und 
herausfordern war die Umwandlung dieser Bildungs-
einrichtung für die polizeilichen Führungskräfte in die 
Deutsche Hochschule der Polizei bis zur Akkreditierung 
durch den Wissenschaftsrat. Mitte 2013 endete nach 
11 Jahren meine Amtszeit. Danach habe ich mich noch 
recht intensiv mit den Anforderungen an eine neue, 
moderne Führungskonzeption für die deutsche Polizei 
beschäftigt.

Klaus Neidhart
Präsident a.D. der Deutschen 
Hochschule der Polizei
40 Jahre Mitgliedschaft im BDS

Albert Grützmann
Diplom-Sozialwissenschaftler

Nach einer kfm. Lehre und einem Grundstudium an 
der Fachhochschule für Wirtschaft begann ich im Win-
tersemester 1972/73 das Studium der Sozialwissen-
schaften an der gerade neu gegründeten Universität 
Bremen.
Die Universität Bremen war zugleich „Arbeitgeber“. Ich 
engagierte mich intensiv beim Aufbau der universitären 
Strukturen, u. a. wirkte ich in der Studiengangs-, Stu-
diengangplanungs- und der Diplomprüfung(ordnungs)
kommission mit. Die ersten sozialwissenschaftlichen 
Erkenntnisse konnte ich somit gleich in die Gestaltung 
universitärer Strukturen einbringen.
1978 schloss ich das Studium ab mit einer Arbeit über 
das „ökonomische Grundgesetz der Politischen Ökono-
mie des Sozialismus“. Nach längerer Arbeitslosigkeit 
war ich von 1986 bis 1995 am Institut Technik und 
Bildung an der Universität Bremen beschäftigt. In die-
ser Zeit lernte ich Gerhard Zacharias kennen, der mich 
von einer Mitgliedschaft im BDS überzeugen konnte. 
Im ITB war ich schwerpunktmäßig mit dem Aufbau des 
Landesprogramms „Arbeit und Technik befasst. In die-
sem disziplinübergreifenden Projekt war ich der einzi-
ge Sozialwissenschaftler im Team. Ich lernte viel von 
anderen Disziplinen und war herausgefordert, sozial-
wissenschaftliche Theorieansätze in das Gestaltungs-
projekt einzubringen. Zugleich wurde mir klar, dass ich 
die sozialwissenschaftlich fundierte Gestaltung gesell-
schaftlicher Verhältnisse gegenüber einer „reinen“ For-
schungstätigkeit präferierte.
1995 wechselte ich die Bremer Wirtschaftsförderung 
und betreute dort das bis dahin etablierte „Landespro-
gramm Arbeit und Technik“. Wieder war ich der einzige 
Sozialwissenschaftler im Team. Ich war gefordert, in 
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einer technisch/ingenieurwissenschaftlichen Ausrich-
tung der Mehrzahl der Förderprogramme die Relevanz 
eines Programms zu vertreten, dass die Gestaltung von 
Technik aus der Perspektive der Arbeit, der Arbeits- 
und Organisationsprozesse zum Ausgangspunkt hatte. 
Unternehmer, aber auch die KollegInnen im Team von 
diesem Ansatz zu überzeugen, war schwierig, reizvoll 
und herausfordernd.
Seit Ende 2012 bin ich im Ruhestand. Ich komme 
wieder dazu, mich mit sozial- und wirtschaftswissen-
schaftlichen Theorien zu beschäftigen und kann damit 
aus dieser Perspektive auf die berufl iche Praxis zurück-
blicken und sie in die allgemeine gesellschaftliche Ent-
wicklung einordnen. 
Seit der Einrichtung der Regionalgruppe Nord des BDS 
arbeite ich in dieser mit. Es ist mir dabei ein Anliegen, 
angehende Sozialwissenschaftler darin zu bestärken, 
sich in der berufl ichen Tätigkeit außerhalb der Univer-
sität in erster Linie als Sozialwissenschaftler zu verste-
hen. Ich wurde gebeten mich stärker im BDS zu enga-
gieren. Deshalb habe ich bei der letzten Senatswahl 
2015 kandiert. 

Aus den Regionalgruppen
Neben der Kommunikation in den sozialen Netzwer-
ken, unterstützt der BDS auch die persönlichen Kon-
takte unter den Verbandsmitgliedern durch sogenann-
te Regionalgruppenarbeit. In vielen Landesteilen gibt 
es diese bereits und sie sind (wie auch unsere Mitglie-
der) sehr unterschiedlich. Die aktiven Gruppen werden 
von den jeweiligen Sprechern organisiert und können 
auch jederzeit Unterstützung durch den Vorstand des 
Verbandes anfragen.
Für den nun regelmäßig alle zwei Monate erscheinen-
den Newsletter werden die regionalen Termine recht-
zeitig erscheinen.

Regio Rhein/Ruhr
In Essen treffen sich die Interessierten alle drei Mona-
te im Unperfekthaus. Auch hier werden thematische 
Impulse zum Diskussionseinstieg vorbereitet. Berufs-
erfahrene BDS-Mitglieder und BerufseinsteigerInnen 
berichten über aktuelle Arbeitsbereiche und Projekte.
Ausdrücklich willkommen sind neben den BDS-Mit-
gliedern auch andere Interessierte, etwa Studierende 
oder jene, die ihre soziologischen Wurzeln wieder auf-
leben lassen wollen. Je nach Wunsch der Teilnehmen-
den können Themenabende vorbereitet werden, gerne 
auch an einem anderen Standort.
Termine in Essen und Umgebung – koordiniert von K. J. 
Kügler & P. Wiesemann
Kontakt: paula.wiesemann@bds-soz.de 
und katrin.kuegler@bds-soz.de

Regio Berlin
Wir suchen nach Personen (Mitgliedern/Interessier-

ten), die zusammen mit Christopher Böhm und Mat-
thias Horwitz eine Neuausrichtung der Gruppe ange-
hen. Diejenigen, die Lust haben, diese für den Verband 
wichtige Aufgabe mit ihrer Energie und ihrer Kreativi-
tät anzugehen und sich insbesondere an der Planung 
von Veranstaltungen beteiligen möchten, sind herzlich 
eingeladen, sich zu melden. Auch wer sich vorstellen 
kann, die Betreuung der Website der Regionalgruppe 
(http://bdsberlin.wordpress.com) zu übernehmen, 
wird gebeten, dies über die unten genannte E-Mail mit-
zuteilen. Auf Ihre Nachrichten freut sich Matthias Hor-
witz unter: regio-berlin-horwitz@bds-soz.de oder regio-
berlin@bds-soz.de.

Regio Nord
17. Juni 2016: Martin Wind, tätig im Ressort Soziales, 
Jugend, Frauen, Integration und Sport der Stadt Bre-
men, referiert; Thema wird noch bekannt gegeben. Das 
Treffen fi ndet ab 17.30 Uhr in der GfK Hamburg, Her-
rendamm, statt.

16. Juli 2016: Minigolf am Baldeneysee
Es wird darum gebeten, Themenvorschläge für eine 
Veranstaltung in Düsseldorf in der zweiten Jahreshälf-
te 2016 zu machen. 
BDS-Regionaltreffen am 11. März in Düsseldorf: Elf 
Teilnehmer konnten die Regionalsprecher begrüßen. 
Thema war die Flüchtlingshilfe. Aus unterschiedlicher 
Sicht von hauptberufl ich und ehrenamtlich arbeiten-
den Soziologen wurden Erfahrungen ausgetauscht: 
Zwei Teilnehmer berichteten über ihre Erfahrungen in 
ehrenamtlichen Initiativen zur Flüchtlingshilfe. Ferner 
gab es zwei Berichte aus Kommunalverwaltungen und 
einen Diskussionsbeitrag aus der Sicht eines Anbie-
ters von Integrationskursangeboten. Die Veranstaltung 
klang mit einem gemütlichen Treffen in einer Düssel-
dorfer Traditionskneipe aus.

Uwe Marquardt

Himmeroder  Forum  7. April 2016
Mehr als 60 Unternehmer und Vertreter verschiede-
ner Institutionen haben an der Gemeinschaftsveran-
staltung von Himmeroder Forum und Initiative Region 
Trier IRT zum Flüchtlingsthema teilgenommen. Unter 
dem Titel: „Wie wir die Integration von Flüchtlingen 
schaffen!“ berichteten Unternehmer der Region über 
ihre Erfahrungen mit der Eingliederung von Menschen 
aus unterschiedlichen Ländern. An dem Abend kamen 
auch vier anwesende Flüchtlinge zu Wort.

Lesen Sie den Bericht von Marcus Kleefi sch, IRT, und 
mir auf meiner Webseite www.nauconsult.de. Einen 
Hörfunkbericht vom SWR mit Interviews von diesem 
Abend können Sie bei mir anfordern. 
E-Mail: buero@nauconsult.de. 

Dr. Ekkehard Nau
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Ziel der Autorin ist es, „Alter(n) neu zu denken“, derzeit Be-
stehendes zu optimieren. Sie regt an, die „altersgerechte 
Versorgung und den Umgang mit alten Menschen auch 
jenseits leiblicher Versorgungsaspekte zu refl ektieren.“ 
Da dieser Vorgang „kulturgeprägt“ ist, kann gesellschaft-
lich Einfl uss auf diesen Prozess genommen werden. 
Henriette Herwig z. B. regt in ihrem Buchbeitrag Litera-
rische Alterskonstruktionen als Medien der Erinnerung 
und der Refl exion epochalen Wandels an, „Alter als Er-
folgsgeschichte“ – Zunahme an Weisheit und Erfah-rung“ 
zu verstehen und nicht als „Verfallsgeschichte“, wie es 
heute oftmals geschieht. 
Michiko Mae in ihrem Beitrag Zur Entstehung einer „Age-
free“ – Gesellschaft möchte, „dass die individuelle Viel-
falt der Formen des Alterns erkannt und dass eine Un-
terstützung für die Realisierung von unterschiedlichen 
Lebensformen/Lifestyles angestrebt wird.“ 
Roberta Maierhofer in Aging Studies als Kulturtheorie 
und –methode erklärt, dass sie in ihren „Untersuchun-
gen viele Texte gefunden (hat), die an Chancen des Alters 
zu denken erlauben.“ 
Ein sehr interessantes Buch mit guten Ansätzen, Wege 
und Möglichkeiten für Entwicklungen und Veränderun-
gen der Sichtweisen auf das Alter aufzuzeigen. Aus die-
sen kann das menschliche Miteinander für den Einzelnen 
und für die Gesellschaft optimiert werden. Ein wichtiges 
Thema, das uns alle betrifft und anregt, sich Gedanken 
über ganzheitlichere Altersversorgungsmöglichkeiten zu 
machen.

Annette Alberer-Leinen (19. 4. 2016)

Soziologie im Netz
Einen interessanten Blog-Beitrag gib es auf SozBlog zu 
lesen, der zum einen die Unwägbarkeiten während der 
Qualifi kationsphase im Wissenschaftsbetrieb beschreibt 
und gleichzeitig einen Ausblick auf die Praxis der Selbst-
sorge von NachwuchswissenschaftlerInnen gibt. 
Mehr lesen unter: http://soziologie.de/blog/2016/03/
se lbstsorge -w issenschaf t l i che_r-mi tarbe i te r_
innen/#more-4140

Ebenfalls auf SozBlog zu lesen ist ein Beitrag über die 
mediale Darstellung von Vätern in Elternzeit. Der Beitrag 
betrachtet die Kommentare im Rahmen der Elternzeit 
von Mark Zuckerberg. Dabei stellt der Autor die span-
nende Frage, ob es dabei nur um das Teile-alles-mit-allen 
Medium Facebook geht oder ob der Vater in Elternzeit 
tatsächlich mittlerweile „hipp“ geworden ist. Mehr lesen 
unter: http://soziologie.de/blog/2016/03/gefaellt-mir-
mark-zuckerberg-in-elternzeit/

Das Soziologiemagazin wird eine Ad-hoc-Gruppe auf dem 
DGS-Kongress in Bamberg (26. - 30. 9. 2016) ausrich-
ten. Unter dem Thema „Undiszipliniertes Soziologisieren? 
Eine Erkundung zu Partizipationsmöglichkeiten und epi-
stemischen Praktiken außerhalb des Hoch-schulstan-
dards“ soll ein offener Diskurs zwischen verschiedenen 
Projekten, Initiativen, Einzelpersonen oder Gruppen aus 
unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen ermöglicht 
werden. Mehr lesen unter: https://soziologieblog.hypothe-
ses.org/9370

Termine
Die Vorbereitungen für den 38. Kongress der DGS in 
Bamberg vom 26. bis 30. September 2016 laufen. An der 
Universität Bamberg werden „Geschlossene Gesellschaf-
ten“ das Thema sein. Sie fi nden das Vorprogramm unter 
http://kongress2016.soziologie.de/de/programm/vor-
programm.html. Aktualisierungen zum Programm wer-
den laufend veröffentlicht.

Buchrezension
Von Hülsen-Esch, Andrea: Alter(n) neu denken; 
Konzepte für eine neue Alter(n)skultur
transcript Verlag Bielefeld, 2015.  
Print-ISBN: 978-3-8376-3215-6
PDF-ISBN: 978-3-8394-3215-0

Neuer Master „Soziologie“ der FernUniversität Hagen
Der neue Masterstudiengang „Soziologie“ der FernUniver-
sität startet im Wintersemester 2016/17. Bewerbungen 
sind von 1. Juni bis 31. Juli möglich. Weitere Informatio-
nen, insbesondere zu Aufbau und Inhalten, sind über die 
Seite http://www.fernuni- hagen.de/soziologie/aktuelles/
neuer_ma_soziologie_im_wise1617.shtml> erhältlich.

Soziologie/Sozialwissenschaften im öffentlichen Dienst
Bedeutung für Lehre, Forschung und Praxis
Tagung am 15.09.2016 in Hannover, Kommunale Hoch-
schule für Verwaltung in Niedersachsen (HSVN), Dr. Johan-
na Groß Hochschuldozentin
Wielandstr. 8; 30169 Hannover; Tel.; 0511-1609-2446

Im Sommer startet die zweite Aufl age 
unserer Ringvorlesung „Typisch Soziolo-
gie - Sozialwissenschaften und Beruf“.
Kontakt: 
linda.duerkop-henseling@bds-soz.de

Die vier Gründer von habitway sind 
fest überzeugt vom Potenzial geistes- 
und sozialwissenschaftlicher Studien-
gänge, deren Vielfalt zwar häufi g nicht 
zu einem fest defi nierten Berufsbild 
taugt, sehr  wohl aber zur Vermittlung 

eines breiten Kompetenzspektrums. Die Gründer, deren 
gemeinsames Studium der Sozialwissenschaften in vier 
unterschiedlichen Berufszweigen mündete, möchten mit 
ihrer Online-Plattform Studierenden und Absolventen be-
rufl iche Chancen und Perspektiven aufzeigen und zum 
bewussten Umgang mit individuellen Stärken anleiten. 
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Kulturgeschichte

Ort des Lebens: Forschung im Pfl egeheim
von Isa Lange, Stiftung Universität Hildesheim

Einmalhandschuh, Bettpfanne, 
Lifter: Dinge im Pfl egealltag

Einmalhandschuhe, Bettpfan-
ne, Hebelifter – diese Dinge 
gehören zum Alltag von Lucia 
Artner. Die Wissenschaftle-
rin der Universität Hildesheim 
untersucht, welche Bedeu-
tung Objekte im Pfl egealltag 
einnehmen. Um dies heraus-
zufi nden, geht die Kulturan-
thropologin in Pfl egeheime 
und beobachtet: Was passiert 
mit den Dingen, wer nutzt sie 
wie? „Ein Pfl egeheim ist nicht 
nur ein Ort der Pfl ege, son-
dern auch Wohnraum.“ In den 
Zimmern liegen Familienfoto-
grafi en, Kosmetika und Briefe 
neben sterilen Einmalhand-
schuhen und Wattestäbchen, 
die das Kauen anregen sollen. 
Was machen solche Gegen-
stände, wenn sie so prägnant 
sind im Lebensraum? „Sie 
wandeln das private Zimmer 
der Bewohner in einen Raum 
der Pfl ege.“

Zum Tag der Pfl ege am 12. Mai – dem 
Geburtstag der berühmten Kranken-
pfl egerin Florence Nightingale – macht 
eine Arbeitsgruppe der Uni Hildesheim 
auf die Bedeutung von Dingen im Pfl e-
gealltag und auf die sozial- und geis-
teswissenschaftliche Pfl egeforschung 
aufmerksam.

Einmalhandschuhe, Bettpfanne, Hebe-
lifter – diese Dinge gehören zum Alltag 
von Lucia Artner. Die Wissenschaftlerin 
vom Institut für Sozial- und Organisati-

onspädagogik der Universität Hildes-
heim untersucht, welche Bedeutung 
Objekte im Pfl egealltag einnehmen. Um 
dies herauszufi nden, geht die Kultur-
anthropologin in Pfl egeheime und auf 
Krankenstationen und beobachtet: Was 
passiert mit diesen Dingen, wer nutzt 
sie wie?

„Ein Pfl egeheim ist nicht nur ein Ort der 
Pfl ege, sondern auch Wohnraum und 
Ort des Lebens“, sagt Lucia Artner, die 
mit Pfl egekräften und älteren Damen 
und Herren über die Dinge in ihrem 
Alltag spricht. Dabei fallen die vielen 
Utensilien in den Einzelzimmern der 
Bewohner auf, die nur die Pfl egekräfte 
verwenden – vom Einmalhandschuh 
bis zur Kanüle. Artner nennt sie „institu-
tionalisierte Dinge“. „Es gibt Dinge, die 
bedeutsam für die Persönlichkeit sind, 
und Hilfsmittel, die sind funktionell.“ 
Und so liegen in den privaten Bewohner-
zimmern in Pfl egeheimen Familienfo-
tografi en, Kosmetika und Briefe neben 
sterilen Einmalhandschuhen, die nach 
dem Gebrauch entsorgt werden, und 
Stäbchen aus Schaumstoff, Watte oder 
Holz, die das Kauen anregen sollen. 
Was aber machen solche Gegenstände, 
wenn sie so prägnant sind im Lebens-
raum? „Sie wandeln das private Zimmer 
der Bewohner in einen Raum der Pfl ege. 
Die Trennung von persönlichen Räumen 
und der Institution Pfl egeheim wird auf 
der Ebene der Dinge aufgehoben“, sagt 
Artner.

Viele Dinge werden mehrzweckmäßig, 
kreativ und anders als vom Hersteller 
angedacht verwendet. Ein Beispiel aus 
der Region Hannover: Der Toilettenstuhl 
gibt Sicherheit, so Artner. „Er wird aber 
auch zum Duschen und zum Transport 
genutzt. Eine ältere Dame guckt da 
Fernsehen drauf, statt auf einem Ses-
sel.“ Man braucht Vertrauen in Technik, 

resümiert die Wissenschaftlerin. „Auch 
Ältere wollen sich wohl fühlen, wenn sie 
da in einem Lifter hängen.“ Ob es auch 
nutzlose Dinge gibt im Pfl egealltag? 
Manche Utensilien, sagt Artner, fi nden 
erst mit der Zeit Anwendung. „In einem 
Pfl egeheim wurde der Hebelifter kaum 
genutzt. Man hängt von der Decke, wird 
in die Badewanne gehievt. Für viele 
Menschen ist das ungewohnt, man fühlt 
sich zunächst unsicher.“

Die Hildesheimer Wissenschaftlerin 
interessiert sich auch für Veränderun-
gen im Wandel der Zeit. Artner spricht 
deshalb mit Pfl egekräften, die in den 
1960er Jahren gearbeitet haben, sie 
untersucht Schwesternakten und Lehr-
bucheinträge. Dabei wurde deutlich: In 
der Pfl ege wurden und werden Verände-
rungen auf dinglicher Ebene zunächst 
einmal auf ihre ‚Praxistauglichkeit‘ 
geprüft. Als in den 1970er Jahren die 
Einmalhandschuhe ihren Weg in den 
Pfl egealltag fanden, wurde diese Ent-
wicklung kritisch begleitet. „Die Hand-
schuhe sind hygienisch. Ich habe aber 
so eine Distanz zu den Pfl egenden. Ich 
möchte die Nähe nicht verlieren“, sagte 
etwa eine Pfl egerin aus der damaligen 
Zeit.

Die Wissenschaftlerin forscht in einem 
sensiblen, intimen Bereich. „Ich kläre 
von Anfang an auf, was ich mache und 
warum, ich spreche viel mit Angehöri-
gen von Demenzerkrankten.“ Mit den 
Objekten, sagt Artner, „kann man nicht 
reden“. Es sind die Menschen, die ihr 
erzählen und zeigen, was die Dinge im 
Alltag machen und die Einblicke geben 
in ihr Leben mit den Dingen. Und dafür, 
für all diese Begegnungen, ist die junge 
Forscherin sehr dankbar.
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Modesoziologie

Modesoziologischer Ansatz von Thorstein Veblen
von Volker Wackerfuß

Thorstein Bunde Veblen (1857-1929) veröffentlicht in den U.S.A. im Jahre 1899 seine Ab-
handlung „Theory of the Leisure Class“. Dieses Werk stellt einen Beitrag zur Soziologie 
des Prestiges dar und beinhaltet zugleich einen modetheoretischen Ansatz. Auf Deutsch 
erscheint es zum ersten Mal 1958 unter dem Titel „Theorie der feinen Leute“. Veblen wird 
seit den letzten Jahren zunehmend aktueller, gerade in einer Gesellschaft, die die Fetischi-
sierung des Konsums und somit auch der Mode immer stärker betreibt. 

Theorie der 
„feinen Leute“
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Nach dem Theorieansatz von 
Veblen ist das entscheidende Motiv 
des Menschen für sein Handeln das 
Prestige. Der Mensch will mit sei-
nem Handeln sich von den Anderen 
unterscheiden. Er ist bestrebt, sich 
innerhalb des gesellschaftlichen 
Gefüges abzuheben. Dies erfolgt 
mit den Möglichkeiten des Kon-
sums. „Theorie der feinen Leute“ ist 
eine Untersuchung der westlichen 
Gesellschaft. Veblen entwickelt eine 
soziologische Theorie des Konsums, 
wobei manche seiner Aussagen nur 
für seine damalige Zeit gültig sind. 
Jedoch, das Konsumieren stellt für 
die damalige Zeit und ebenso für 
die heutige Zeit ein Mittel, ein Ins-
trument der Distinktion, der Unter-
scheidung dar. Er wendet seine Er-
kenntnisse und die von ihm daraus 
formulierten Gesetze auch auf die 
Kleidung, auf die Mode an.

Für Veblen erklärt sich Mode aus 
dem Verlangen des Menschen 
nach Prestige. Alle gesellschaftli-
chen Klassen beziehungsweise alle 
Schichten sind davon betroffen. 
Der Einzelne erfährt Anerkennung, 
wenn er konsumiert. Der Konsum 
von Kleidung garantiert Prestige. 
Gleichzeitig erblickt Veblen darin 
eine Möglichkeit der Distinktion, 
auf welche bereits vier Jahre zuvor, 
1895, der Soziologe Georg Simmel 
(1858-1918) eingehend hingewie-
sen hat.1 Getragene Kleidung ist 
stets sichtbar und eine Einschät-
zung des Trägers, eine Beurteilung 
des sozio-ökonomischen Standes 
erfolgt. Nach Veblen wird Kleidung 
konsumiert, benutzt, um ein be-
stimmtes Image, ein bestimmtes 
Ansehen zu erhalten. Veblen spricht 
von „Geltungskonsum“. Dieses de-
monstrative Konsumieren begrün-
det gesellschaftliches Ansehen und 
Anerkennung. 

Eine derartige Verhaltensweise nach 
Anerkennung sieht Veblen bereits 
in bestimmten Handlungen archai-
scher Gemeinschaften. Er erwähnt 
jenen Gabentausch bei Stämmen, 
die sich gegenseitig beschenken, 

und dass derjenige Stamm, der am 
meisten schenkt, austauscht oder 
gar verschwendet, das Maximum  
an allgemein anerkanntem Status 
erfährt. Derartiges Prestige kann 
durch unterschiedliche Verhaltens-
weisen, abhängig von der jeweiligen 
Formation des Zusammenlebens 
und der damit bedingten Rollenver-
teilung, erlangt werden. 

Veblen entwickelt ein Model des 
sich geschichtlich herausbildenden 
und des sich langsam verändernden 
Konsumierens. Nach der einstigen 
„friedlichen“ Phase primitiver Ge-
meinschaften bildet sich ein Stadi-
um mit „räuberischer Kultur“. Veblen 
versteht darunter neue Machtstruk-
turen und die Entstehung einer 
Schicht, die eher körperliche Arbeit 
Anderen zuweist und für sich selbst 
das Jagen, die kriegerische Ausein-
andersetzung und die sportliche Er-
tüchtigung zum eigenen Mittelpunkt 
des Lebens macht. Ansehen und 
Prestige widerfährt demjenigen, der 
sich zum Beispiel durch besondere 
Taten im Krieg oder bei der Jagd her-
vorhebt. Das Nicht-Arbeiten gilt als 
Ausdruck von Prestige. Es entsteht 
eine Gruppe, die sich durch das de-
monstrative Nichtstun auszeichnet. 
Veblen spricht vom „demonstrativen 
Müßiggang“. 

In einer späteren historischen 
Entwicklungsstufe, der der vorin-
dustriellen Gesellschaft, wird das 
demonstrative Nichtstun von den 
Wohlhabenden bewusst gepfl egt 
und hervorgehoben. Nach Veblen 
gilt, „ … daß der Begriff der Muße, … 
nicht einfach Trägheit oder Ruhe be-
deutet; gemeint ist damit vielmehr 
die nicht produktive Verwendung 
der Zeit. Dies geschieht aus zwei 
Gründen: 1. auf Grund der Auffas-
sung, daß produktive Arbeit unwür-
dig sei, und 2. um zu beweisen, daß 
man reich genug ist, um ein untäti-
ges Leben zu führen.“2

Im Zeitraum des Überganges von 
der vorindustriellen zur industriel-
len Gesellschaft tritt immer stärker 

an die Stelle des demonstrativen 
Müßiggangs der „demonstrative 
Konsum“. Dieser Konsum ist Aus-
druck von geldlicher Macht. Die 
oberen Klassen zeigen, was sie 
besitzen und was sie sich leisten 
können. Teure Güter werden in der 
Öffentlichkeit gezeigt, vorgeführt. 
Dies sichert ihnen vermehrt Aner-
kennung und Prestige. Kleidung be-
ginnt eine zunehmende Bedeutung 
zu erlangen. Die Kleidung der Frau 
der Oberschicht hat teuer und mo-
disch, und zugleich Ausdruck ihres 
Lebensstils zu sein. Letztlich soll 
sie den Status ihres Ehemannes, 
seinen fi nanziellen Wohlstand wi-
derspiegeln. Derartiges lässt sich 
im 19. Jahrhundert zum Beispiel an 
dem Bekleidungsstück der Krinoline 
erkennen.3 Die Krinoline, ein Reif-
rock, die in ihrer Entwicklung immer 
weiter, immer umfangreicher wurde, 
musste zugleich ihre Stabilität ver-
stärkt wahren. Dies erfolgt anfäng-
lich dadurch, dass Unterröcke mit 
Rosshaar gefüttert werden oder mit 
Fischbeinstäben. Jahre später wer-
den Stahlfedern genommen. Dieser 
Rock sorgt von innen mit einem star-
ren Gerüst für die Formstabilität. Ein 
Kleidungsstück der Unzweckmäßig-
keit und Unbequemlichkeit. Jedoch 
– die Kleidung der Frau steht für 
die Kaufkraft ihres Mannes und zu-
gleich für ihren Müßiggang. Zu jener 
Zeit wird Frauenkleidung dann zu ei-
nem Merkmal der Muße, wenn die 
Schnittform unpraktisch war oder 
einschränkende Bewegungsfreiheit 
mit sich brachte. Die Frau dient mit 
ihrer Kleidung als stellvertretende 
Muße für ihren fi nanzstarken Mann 
und steigert sein Ansehen. 

Veblen stellt die These auf, dass 
die Frau stellvertretend für den 
Mann konsumiere. Gerade im 19. 
Jahrhundert unterscheidet sich die 
Kleidung bei Frau und Mann immer 
stärker. Eine Aufgabe der Kleidung 
der Frau ist, den Reichtum des Man-
nes zu präsentieren. Dieser Reich-
tum wird durch die Frau repräsen-
tiert. Durch die luxuriöse Kleidung 
der Frau, ein Statussymbol, wird die 
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gesellschaftliche Stellung des Man-
nes vorgeführt. Zugleich wird durch 
derartige Bekleidung die Unfähigkeit 
der Ehefrau hinsichtlich körperlicher 
Tätigkeiten und Arbeit demonstrativ 
dargestellt. Der soziale Geltungs-
drang wird stellvertretend vorgeführt. 
Demonstrativer Konsum und stell-
vertretender Müßiggang wird von 
der Frau der wohlhabenden oberen 
Schichten präsentiert. „In jeder mo-
dernen industriellen Gesellschaft 
verschwindet … das primäre Faktum 
– nämlich die demonstrative Muße 
des Haushaltsvorstandes – schon 
auf einer relativ hohen Stufe der ge-
sellschaftlichen Hierarchie.“4 Und 
„Das abgeleitete Faktum hingegen 
– nämlich die stellvertretende Muße 
und der stellvertretende Konsum der 
Frau … bleibt als eine Konvention be-
stehen, die einzuschränken das Pres-
tige nicht erlaubt.“5 

Die Zeit und somit die Ökonomie 
zu Lebzeiten von Veblen ist von der 
protestantischen Ethik geprägt. Die 
Bekleidung in der Berufswelt der 
wohlhabenden Männer zeigt sich 
in einer nach außen wirkenden 
Schlichtheit und Einfachheit, ob-
gleich der Stoff teuer ist. Es ist eine 
Bekleidung, die funktional bestimmt 
ist. Mit der Industrialisierung hat sich 
für den Mann der oberen Schichten 
der Anzug schnell durchgesetzt. Er 
ist berufl ich tätig, geht den Geschäf-
ten nach, ist verantwortlich für den 
wirtschaftlichen Wohlstand und die 

Ehefrau vollzieht den stellvertreten-
den Konsum. Wobei, „ … das Ziel 
des stellvertretenden Konsums be-
steht … nicht darin, den Lebensge-
nuß des jeweiligen Konsumenten, 
sondern das fi nanzielle Prestige des 
Herrn zu erhöhen, in dessen Namen 
der Verbrauch stattfi ndet.“6 Veblen 
beschreibt gerade explizit im Kapitel 
„Die Kleidung als Ausdruck des Gel-
des“ diese Möglichkeit, dieses Mit-
tel, dass mit modischen, teuren und 
zugleich eher unbequemen, nicht 
zur körperlichen Tätigkeit dienenden 
Kleidern der Frauen die Inszenierung 
im öffentlichen Raum stellvertretend 
durchgeführt wird. Es wird der eige-
ne Wohlstand demonstriert. Kleidung 
und somit Konsum werden zur Schau 
gestellt. Der soziale gesellschaftliche 
Status wird gezeigt, wird vorgeführt, 
wird demonstriert.

Veblen führt in seinen Modeansatz 
außerdem den Begriff „demonst-
rative Verschwendung“ ein. Nach 
ihm bedeutet dies ein Konsumieren 
geprägt durch Verschwendung und 
letztlich ist es auch Neiderzeugung, 
Zuwachs von Prestige. Den Anderen 
wird vorgeführt, was alles gekauft 
und erworben werden kann. Die Frau 
hat die Rolle der Verschwenderin 
auszuführen und vorzuführen. Die 
Oberklasse stellt die Normen und 
Regeln für das Konsumverhalten auf. 
Diese Klasse setzt den  Geschmack, 
die jeweiligen ästhetischen Regeln 
fest. Die Verschwendung spiegelt 
sich ebenfalls im Kleiderkonsum wi-
der. Die Bekleidung der Oberklasse 
entspricht der jeweiligen Mode und 
damit wird ihr Anerkennung, Prestige 
entgegengebracht. Die Verschwen-
dung dient dem eigenen Ich. Das Tra-
gen teurer Kleidung „ … stellt einen 
vorzüglichen unmittelbaren Beweis 
des fi nanziellen Erfolgs und somit 
des gesellschaftlichen Wertes dar.“7 
Demnach Gewinn und Zunahme von 
Prestige, wobei Prestige und Aner-
kennung auf geldlichen Ressourcen 
basieren. 

Nach Veblen wird Mode auch kon-
sumiert, weil diese als Ausdruck der 

Verschwendung aufgefasst wird. 
Mode soll charakterisiert sein durch 
hohe Kosten und in der Herstellung 
einen verschwenderischen Aufwand 
bezeugen. Er bezieht dies auch auf 
die Ästhetik der Mode. Mode ist dann 
schön, wenn sie kostspielig und zu-
gleich nutzlos ist. Mode wird nicht 
wegen des Aspektes von Funktiona-
lität gekauft, sondern aufgrund des 
sehr hohen Endverbraucherpreises. 
Dieser Preis hebt die soziale Stellung 
des Konsumenten. Laut Veblen ist 
Schönheit der Mode gegeben, wenn 
sie teuer ist und eben nicht von je-
dermann erworben und getragen 
werden kann. Diese Feststellung von 
Veblen, „ … hat sich die Forderung 
nach Kostspieligkeit so tief in unse-
re Denkgewohnheiten eingegraben, 
dass wir billige Kleider ganz instinktiv 
als widerwärtig empfi nden. Ohne zu 
überlegen warum, halten wir das Bil-
lige für unwürdig. Billige Kleider ma-
chen billige Leute.“8

Die heutige Gesellschaft zeichnet 
sich durch eine Zunahme des Konsu-
mierens aus. War es einst die Ober-
klasse, sind es seit Jahrzehnten alle 
gesellschaftlichen Schichten, die 
ihren Konsum sichtbar machen. Der 
Bezug von sozialem Verhalten und 
dem Konsumieren von Mode ist ins-
gesamt noch offensichtlicher gewor-
den. Erworbene Mode wird auch heu-
te den Anderen vorgeführt und dies 
bei allen möglichen Anlässen. Neben 
dem Sozialverhalten, dem Versuch 
der Verwirklichung nach Unterschei-
dung und Abgrenzung, wird weiterhin 
die von Veblen einst beschriebene 
Sichtbarmachung der eigenen Kon-
sumkraft umgesetzt. Das Konsumie-
ren bestimmter Modemarken wird 
als Bekundung eines bestimmten ge-
sellschaftlichen Standes ausgelegt. 
Einer Frau, die zum Beispiel immer 
wieder Kostüme, Kleider, Mäntel von 
der traditionsreichen englischen Mo-
demarke DAKS trägt, wird schnell ein 
höheres gesellschaftliches Ansehen 
widerfahren. 

Die westliche Gesellschaft des 21. 
Jahrhunderts stellt eine Steigerung 

Thorstein Bunde Veblen (1857-1929) Thorstein Bunde Veblen (1857-1929) 
wikimedia commonswikimedia commons
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der Grundaussagen über Mode von 
Veblen dar. Das beständige Konsu-
mieren von Mode hat bereits Formen 
einer auffälligen Verschwendung an-
genommen. Viele Frauen hetzen den 
jeweils aktuellen Kollektionen hin-
terher. Und dennoch – es dient der 
Verstärkung von Image, Wertschät-
zung, Profi lierung, Geltung. Mit dem 
Konsumieren der jeweiligen neuen 
Mode und der Hinwendung zu presti-
geträchtigen Modemarken beschafft 
sich die Konsumentin vermehrt Pres-
tige. 

Ein weiterer Grundsatz in der Mode-
theorie von Veblen, der seine Gültig-
keit bis heute behalten hat, lautet, 
„Da der Konsum von besseren Gü-
tern ein Beweis des Reichtums ist, 
wird er ehrenvoll, und umgekehrt 
zeichnet sich ein mangelnder quan-
titativer und qualitativer Verbrauch 
durch Würde- und Ehrlosigkeit aus.“9 
Die seit einigen Jahrzehnten zu be-
obachtende Anhäufung von Luxusgü-
tern wertet stetig das Konsumieren 
auf. Die Lust auf das Konsumieren 
von Mode ist nach Veblen nicht auf-
zuheben. Die heutige Zunahme an 
Luxusmodemarken, die eine schwer 
zu überbietende öffentliche Wirkung 
haben, ist auch Ausdruck der Wi-
derspiegelung des Wunsches, den 
eigenen Status und Wohlstand an-
schaulich zu machen. Dieses Vor-
führen, diese Zurschaustellung dient 
der Befriedigung und Erhebung des 
eigenen Ichs. Das konsumorientierte 
Handeln bestimmt die gesellschaftli-
che Wirklichkeit. Der Alltag wird von 
Marken maßgeblich beeinfl usst. Die 
Schichten der Gesellschaft sind von 
dem Streben und dem Verlangen 
nach Anerkennung behaftet. Das 
Image des Modelabels ist auch eine 
Frage des Geldes. Mit dem Konsum 
von Mode wird dieses Trachten nach 
Ehre, Würde und Ansehen hoffungs-
voll angestrebt. 

Literatur:
1) siehe Georg Simmel, Zur Psychologie der 
Mode, in: Georg Simmel, Gesamtausgabe, 
herausgegeben von Otthein Rammstedt, 
Band 5, Frankfurt am Main, Suhrkamp Ver-
lag, 1. Aufl age 1992, S. 105-114; Volker 

Wackerfuß, Georg Simmel – 120 Jahre Mo-
desoziologie, in: soziologie heute, Heft 42, 
August 2015, S. 6-10
2) Thorstein Veblen, Theorie der feinen Leu-
te, Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch 
Verlag, Ungekürzte Ausgabe, 2. Aufl age März 
2011, S. 58, Deutsche Erstausgabe beim 
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln und Ber-
lin 1958
3) siehe Max von Boehn, Die Mode, Band 7, 
Menschen und Moden im 19. Jahrhundert, 
München, F. Bruckmann, 6. Aufl age 1963 
(Durchgesehen von Ursula von Kardorff) 
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9) ebd. S. 84 

Volker Wackerfuß, M.A.,
Studium der Soziologie und Politischen
Wissenschaften an der Universität Kon-
stanz, Eventmanager (Management In-
stitut Herrenhausen), Public-Relations-
Berater.

Laszlo Vaskovics - ein 80-er
Laszlo Vaskovics war einer der (wenigen) Grün-
dungsassistenten der heutigen Johannes-Kep-
ler-Universität Linz. Der aus Ungarn gebürtige 
Vaskovics kam 1956 nach Österreich, studier-
te in Wien Soziologie und habilitierte sich 1970 
(?) in Linz für Soziologie mit einer Arbeit aus 
dem Themenkreis „Familie“.1 Dieser Themen-
kreis bildete auch den Hauptschwerpunkt sei-
ner weiteren Arbeit als Professor für Soziologie 
in Bamberg, wo er auch einen wichtigen For-
schungsschwerpunkt „Familienforschung“ und 
schließlich 1994 das Staatsinstitut für Famili-
enforschung an der Universität Bamberg grün-
dete2, deren Leiter er viele Jahre war.

Das Herausgeberteam von soziologie heute und der Autor gratulieren Vas-
kovics herzlich zur Vollendung des 80. Lebensjahres! Herzliche Glückwün-
sche und ad multos annos. 

Klaus Zapotoczky

1) Vaskovics Laszlo: Familie und religiöse Sozialisation, Wien 1970.
2) Nähere Informationen unter: www.ifb-bamberg.de

Gratulation

Foto: Uni Bamberg
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Französisch für Soziolog(inn)enFranzösisch für Soziolog(inn)en
Abweichung
déviation (f.)

Arbeitssoziologie
sociologie du travail (f.)

Ausbeutung
exploitation (f.)

Ballungsraum
territoire métropolitain (m.)

Bildungssoziologie
sociologie de l‘éducation (f.)

Chancengleichheit
égalité des chances (f.)

Diskriminierung
discriminination (f.)

Einstellungsskala
échelle d‘attitude (f.)

Entwicklung
développement (m.)

Familiensoziologie
sociologie de la famille (f.)
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Nachruf

Erinnerung an 
Leopold Rosenmayr

Vor genau fünfzig Jahren hatte Le-
opold Rosenmayr seine erhoffte 
berufl iche Position bereits erreicht. 
Er war früh Vorstand des Institutes 
für Soziologie an der Wiener Uni-
versität geworden, hatte bereits 
wissenschaftliche Bekanntheit 
im deutschsprachigen Raum und 
sah sich vor der lohnenden Aufga-
be, einen Wissenschaftszweig in 
Österreich zu modernisieren, aus-

zubauen und auf gesellschafts-
politische Fragen zu orientieren. 
Seine „Forschungsstelle“ hatte er 
gleich im Eckrisalit der Universität 
zum Rathauspark 1953 etabliert. 
Schon während der 50er Jahre 
war die Betriebsamkeit in dem 
großen Zimmer bemerkenswert, 
deren Hektik die Sekretärin Irene 
Halpern ein amerikanisches Flair 
verliehen hatte.    

Dieser schnelle Erfolg war das Er-
gebnis seines Studienaufenthaltes 
in den USA und zuvor in Frankreich. 
Hatte er anfänglich nach 1945 ge-
mäß der Wiener Ausbildung inner-
halb einer geisteswissenschaftli-
chen  wie philosophischen Tradition 
begonnen, deren Version im Sinne 
von Ernst Karl Winter und August M. 
Knoll sich einerseits einer Religions- 
und Wissenssoziologie verpfl ichtet 

von Reinhold Knoll
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sah, andererseits historisch-metho-
disch sich auf Max Weber ausgerich-
tet hatte, so war Rosenmayr in den 
USA durch die Begegnung mit Paul 
Lazarsfeld in eine völlig andere So-
zialwissenschaft eingeführt worden. 
Und die Soziologie im „Nachkriegs-
Deutschland“ hatte von Beginn an 
sich in eine empirische und in eine 
geisteswissenschaftliche Richtung 
getrennt.

Praxisorientierte Forschung
Rosenmayr sah früh ebenfalls die 
Vorteile einer empirischen Richtung 
für eine praxisorientierte Forschung. 
Allerdings hatte er das Thema sei-
ner anfänglichen Forschungen eher 
zurückhaltend auf spezifi sch sozi-
alpolitische Fragen abgestellt wie 
Lazarsfeld vor 1938. Somit waren 
Familien- und Jugendsoziologie die 
dominanten Themen, die gleichzei-
tig auch bei René König und Hel-
mut Schelsky im Mittelpunkt des 
Interesses standen. In Berücksich-
tigung einer Politik für Jugend und 
Jugendwohlfahrt, die die Stadt Wien 
immer deutlicher unterstützt hatte, 
begann er die Arbeitswelt der Ju-
gendlichen zu untersuchen. In diese 
Untersuchungen waren schließlich 
die neuen Dimensionen der Sozi-
alpsychologie einbezogen worden 
und bestätigten die Aussagen Da-
vid Riesmans über die „einsame 
Masse“. Das methodische Vorge-
hen hatte bei Rosenmayr stets eine  
realistische Grundlage, da er bei 
allen seinen reichen Forschungen 
zuerst einmal das persönliche Erle-
ben gesellschaftlicher Problemlagen 
gleichsam als Praxisrelevanz voran-
stellte. Nachdem er seine Familie in 
den 50er Jahren gegründet hatte, 
war er Familiensoziologe geworden, 
während des Heranwachsens seiner 
Kinder hierauf Jugendsoziologe, um 
schließlich im fortgeschrittenen Alter 
sich der Alterssoziologie zu widmen. 
Diese Neigung zum „Realismus“ 
oder zum persönlich erfahrenen 
Realitätsbezug war eine legitime Be-
gründung seiner wissenschaftlichen 
Neugier. Selten war er in seinen Auf-
zeichnungen gleichsam archivalisch 

vorgegangen, doch darin zeigte er 
speziell in der Dokumentation der 
Jugendpsychiatrie und Psychoana-
lyse in Österreich nach 1918 seine 
beeindruckende Einschätzung. 

Leopold Rosenmayr hatte nach der 
immer besseren Ausstattung des 
soziologischen Institutes während 
der 70er Jahre buchstäblich seine 
betriebsame „Forschungsstelle“ 
ausgeweitet, die er im Geist Paul 
Lazarsfelds organisierte - hatte also 
gleichsam eine arbeitsteilige Wis-
sensproduktion in Gang gesetzt. Nun 
war es ein Wissenschaftsbetrieb in-
nerhalb des Institutes geworden und 
somit nicht mehr eine affi liierte For-
schungseinrichtung an einer Univer-
sität. Trotz der Schwierigkeiten, die 
sich sowohl durch die Neuorganisati-
on der Universität ab 1972 ergeben 
haben, als auch durch die Wiener 
Spielart von Studentenprotest, war 
Rosenmayr ein unbeirrter Arbeiter 
geblieben und hatte mit viel diplo-
matischem Geschick „sein“ Institut 
durch unruhige Zeiten gesteuert. Ob-
wohl man in Wien weit davon entfernt 
blieb, so hätte natürlich das Fach 
Soziologie ein Ziel der Provokatio-
nen wie in Paris sein können. Durch 
die Drittelparität der „Berufsstände“ 
in den universitären Gremien waren 
die Entscheidungsmechanismen der 
Universität nachdrücklich verändert 
worden, weshalb man eine ähnliche 
Konfl iktaustragung und „Demons-
trationskultur“ wie in Berlin oder 
Frankfurt hätte erwarten können. 
Allerdings beschränkte sich die Wie-
ner Revolte auf die Defäkation eines 
Hörsaales. Rosenmayr hatte damals 
für anarchistischen oder ähnlichen 
Aktionismus wenig Verständnis, sah 
darin eine bittere Vergeudung von 
Zeit und Geld. 

Ideologisierte Soziologie
Mit diesen veränderten Verhältnis-
sen an der Universität und in deren 
intellektuellen Umwelt war ausge-
rechnet sein fachliches Selbstver-
ständnis in Misskredit gekommen, 
was ihn erheblich verletzt hatte. 
Hatte er bislang die Auffassung 

vertreten, an der Wiedergeburt der 
neuen und empirischen Soziologie 
in Mitteleuropa beteiligt gewesen zu 
sein, vielleicht auch deshalb Beden-
ken gegenüber den Richtungen der 
Frankfurter Schule  nicht ausdrück-
lich formulieren zu müssen, so war 
dennoch eine Schwächung der „in-
stitutionalisierten“ Sozialforschung 
eingetreten. Soziologie war inzwi-
schen eine Weltanschauungsprodu-
zentin geworden, hatte sogar ihre 
Ideologisierung in Kauf genommen, 
aber für die empirische Sozialfor-
schung war der bei weitem größere 
Rückschlag, ab nun im Schatten von 
kommerziellen Meinungs- Markt- 
und Wirtschaftsforschungsinstituten 
zu stehen. Rosenmayr musste zur 
Kenntnis nehmen, in Österreich in 
derartigen Forschungen nicht mehr 
konkurrenzlos zu sein und vielleicht 
erleichterte es seinen Entschluss, 
sich auf Sozialgerontologie und Al-
tenforschung zu konzentrieren. 
   
Bis dahin gelang es ihm mit wech-
selndem Erfolg zwischen den „Fron-
ten“ der Standesvertretungen und 
Gremien der Fakultät und des Insti-
tutes zu vermitteln, für Absurditäts-
minimierung am Institut und in der 
Fakultät zu sorgen, was ihm schließ-
lich mit der Einrichtung eines unab-
hängigen „Boltzmann Institutes für 
Sozialgerontologie und Lebenslauf-
forschung“ am Institut gelungen war. 
Allerdings war das wie ein Rückzug 
aus der Repräsentanz seiner wissen-
schaftlichen Position am Institut er-
schienen. Diese Korrektur verdankte 
er seinem Talent, unbeirrt ein Ziel 
zu verfolgen, für sich Freiräume zu 
schaffen, was er sich offensichtlich 
während seines Militärdienstes in 
Griechenland als Dolmetscher an-
geeignet zu haben schien, wie er es 
auch in seinen Erinnerungen an die 
Kriegszeit beschrieben hatte: Nach 
außen stets konziliant, gesprächs-
bereit, hatte er hingegen am Institut 
eine straffe Organisation durchge-
setzt. Diese Fertigkeit zur Emanzi-
pation gegenüber einer „Behörden-
Universität“ neueren Zuschnitts 
samt deren Tendenz zur Kommer-
zialisierung der Wissensangebote 
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erwies sich erstmals notwendig. 
Also erlaubte diese perfektionierte 
Beschaffung von „Drittmittel“ fürs 
Boltzmann-Institut eine eigenstän-
dige Forschung, freilich unter der 
Voraussetzung, künftig würden nur 
„halb private“ und „außeruniversitär 
institutionalisierte“ Forschungsstät-
ten an den Universitäten reüssie-
ren können. Auf der anderen Seite 
schien damit die universitäre Lehre 
und Ausbildung zunehmend auf ei-
nen über die Disziplin gebreiteten 
und standardisierten Wissenska-
non eingeengt. Rosenmayr war es 
gelungen, gerade mit der von ihm 
initiierten Ausweitung des Institutes 
auf drei Lehrkanzeln wenigstens no-
minell die proklamierte Lebenskraft 
von Forschung und Lehre am Institut 
zu repräsentieren. Er selbst sah sich 
darin hinreichend integriert, sollten 
seine genuinen wissenschaftlichen 
Intentionen in der Lehrplangestal-
tung ausreichend berücksichtig wor-
den sein.

Unbestrittene Reputation
Nun darf nicht vergessen werden, 
dass Rosenmayr noch zu jener Ge-
neration von Professoren zählte, 
die über ein stupendes Wissen ver-
fügten. Ein Blick in seine Bibliothek 
lehrte, dass von Philosophie bis 
Ethnologie, Geschichte bis Altphilo-
logie, Theologie bis Pädagogik eine 
eindrucksvolle Sammlung entstan-
den war, die natürlich regelmäßig 
mit zeitgenössischer Dichtung er-
gänzt wurde. Und ein Blick in diese 
Bücher zeigte einen notorischen wie 
aufmerksamen Leser, der all das 
mit Rotstift Markierte und Rezipierte 
umgehend ins Denken „implantier-
te“. 
Dieser Tüchtigkeit im Überblick ver-
dankte er seine unbestrittene Repu-
tation. Durch ihn war der österreichi-
schen Soziologie wieder ein Schritt 
in die Internationalität gelungen, 
deren Ruf zuvor die Emigranten ge-
schaffen hatten. Immerhin hatte er 
sich aus dem schweren Konfl ikt im 
Fach zwischen Kritischer Theorie 
und Kritischem Rationalismus recht 

gut herausgehalten. So war er we-
der bereit gewesen, dieser Version 
„linker“ Wissenssoziologie rund um 
Frankfurter Schule zu folgen, noch 
war er von den Versuchen einer sozi-
alwissenschaftlichen Formalisierung 
nachhaltig beeindruckt. Den Posi-
tivismus-Streit ab 1968 bis 1975 
hatte er mit grundsätzlicher Distanz 
verfolgt, ja dieser widersprach sei-
nem Realismus und Pragmatismus. 
In diesem Punkt war er weit mehr in 
einer österreichischen Tradition ver-
blieben, deren politische Vernunft 
ein Pragmatismus war. Diese Affi ni-
tät zum Österreichischen wird zwar 
selten thematisiert, aber darin hatte 
Rosenmayr immer wieder die Studi-
en von Friedrich Heer bewundert, ja 
hatte sich in ihnen auch beheima-
tet gefühlt. Gegenwärtig wird dieser 
Wissenschaftsstil im Österreichi-
schen durch eine unverständliche 
wie einseitige Berufungspolitik nach-
gerade ausgelöscht. Vermutlich wird 
es einmal ein ähnliches Ergebnis 
zeitigen wie die problematische Be-
rufung deutschnationaler Professo-
ren nach 1860 an die Universitäten 
der Donaumonarchie. Rosenmayr 
hatte hier stets ein ungebrochenes 
Selbstbewusstsein, das gegenüber 
dem „Deutschen“ keinen „Minder-
wertigkeitskomplex“ gekannt hatte. 
Damit sah er sich auch mit Ernst 
Topitsch verbunden, auch wenn er 
mit dessen Entwurf zur Ideologiekri-
tik eher nur sympathisierte als in ihr 
eine Grundlage zur Wissenschafts-
theorie zu sehen.

Bibliothek in Keller gekramt
Bis in die 80er Jahre war Rosenmayr 
seinen Forschungsthemen treu ge-
blieben. In seinen Augen hatte die 
Soziologie vermutlich den Sinn, zu 
raten und zu empfehlen. Eine be-
hutsame wie humane Lenkung der 
Gesellschaft war ihm gewiss ein 
Anliegen gewesen, wobei er eine 
grundsätzliche Kritik am Verwer-
tungszusammenhang von Wissen-
schaft nicht geteilt hätte. 
Mit dem Tod Leopold Rosenmayrs 
ist auch die prekäre Eigenschaft der 

Nachkriegsuniversität zu Ende ge-
gangen. Sie wird nicht allein an der 
gelungenen oder misslungenen Be-
wältigung des Nationalsozialismus 
zu bewerten sein. Als müsse es da-
für ein Symbol geben, schlummert 
Rosenmayers Bibliothek seit seinem 
Tod endgültig im Wiener Institutskel-
ler einer ungewissen Zukunft entge-
gen. Ebenso sind am Institut selbst 
die Wissenschaftstraditionen und 
Kontinuitäten des Denkens nicht 
mehr präsent, woran sich Leopold 
Rosenmayr schließlich gebunden 
fühlte. Erstaunlich schnell waren sei-
ne Spuren nach seiner Emeritierung 
verwischt worden. 

Selbst in Berücksichtigung von Ei-
genschaften, die eine Zusammen-
arbeit mit ihm am Institut zuweilen 
außerordentlich belastet hatten, so 
wird man in Zukunft dennoch Wis-
senschaftler wie Leopold Rosenmayr 
wieder benötigen, sollte in Europa 
der Geist einer Universität wieder 
erwünscht sein. An diesen Geist der 
Freiheit und intellektuellen Recht-
schaffenheit wird man sich erinnern 
müssen, sollte man nach  der geisti-
gen Dürre im Bologna-Prozess mehr 
erwarten wollen als eine in Fach-
hochschulen zur konformistischen 
Schleppenträgerin für subalterne 
Bürokratien oder ökonomische Inter-
essen denaturierte Wissenschaft. 

***

Ao. Univ.-Prof. i.R. Dr. Reinhold Knoll lehrt 
am Institut für Soziologie in Wien. Er ist 
der Sohn von August M. Knoll, dem ers-
ten Ordinarius für Soziologie nach 1945 
in Österreich, in dessen Nachfolge Leo-
pold Rosenmayr 1964 berufen wurde.
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Volkskrankheit

Einsamkeit ist eine Volkskrankheit, 
sie kann depressiv und körperlich 
krank machen. Juniorprofessorin Dr. 
Maike Luhmann von der Universität 
zu Köln und Louise C. Hawkley vom 
National Opinion Research Center 
(NORC) an der University of Chicago 
konnten ermitteln, in welchem Le-
bensalter Menschen besonders ein-
sam sind. Einsamkeit ist demnach 
im hohen Alter ab ungefähr 80 Jah-
ren besonders ausgeprägt. Zu erklä-
ren ist das vor allem durch seltenere 
Sozialkontakte und ein geringeres 
Einkommen in dieser Altersgruppe. 
Aber auch im jungen und mittleren 
Erwachsenenalter gibt es Phasen, in 
denen Einsamkeit stark ausgeprägt 
ist, zum Beispiel in den frühen 30ern 
sowie in den 50ern. Diese hohen Wer-
te können nicht durch die üblichen 
Einsamkeitsfaktoren erklärt werden, 
die Ursachen müssen noch ermittelt 
werden. Ab ungefähr 60 Jahren geht 
die mittlere Einsamkeit zurück und er-
reicht einen Tiefpunkt mit geringster 
Einsamkeit mit etwa 70 Jahren. 
Die Psychologinnen haben ihre Er-
kenntnisse im Artikel “Age differences 
in loneliness from late adolescence to 
oldest old age” in der Fachzeitschrift 
Developmental Psychology darge-
stellt.

In welchen Altersgruppen ist die mitt-
lere Einsamkeit besonders niedrig 
oder besonders hoch? Wie lassen 
sich Altersunterschiede in der Ein-
samkeit erklären? Sind bestimmte 
Einsamkeitsfaktoren in manchen Al-
tersgruppen wichtiger als in anderen? 
Diesen Fragen gingen die beiden Psy-
chologinnen nach. 
Anhand der repräsentativen Quer-
schnittsdaten von 16.132 erwachse-

nen Teilnehmern des Sozioökonomi-
schen Panels (SOEP) aus dem Jahr 
2013 kontrollierten sie eine Reihe 
von bekannten Risikofaktoren wie 
Einkommen, Geschlecht, Gesundheit 
und soziale Kontakte. „Rechnet man 
diese aus dem Ergebnis heraus, dann 
verschwindet der starke Anstieg der 
Einsamkeit im hohen Alter, der kur-
vige Verlauf im jungen und mittleren 
Erwachsenenalter bleibt jedoch be-
stehen“, erklärt Dr. Maike Luhmann, 
Juniorprofessorin am Department für 
Psychologie. „Das bedeutet, dass wir 
recht gut erklären können, warum alte 
Menschen einsam sind, aber noch 
nicht, warum es auch in jüngeren 
Jahren Phasen gibt, in denen die Ein-
samkeit stärker ausgeprägt ist.“ Der 
Anstieg der Einsamkeit im hohen Al-
ter sei vor allem auf das Fehlen eines 
Partners sowie auf gesundheitliche 
Einschränkungen zurückzuführen, 
beides Risikofaktoren, die in dieser 
Altersgruppe besonders häufi g vor-
kommen, so die Wissenschaftlerin. 
Hohes Einkommen scheint ein pro-
tektiver Faktor zu sein: Je mehr Ein-

kommen zur Verfügung steht, desto 
geringer ist tendenziell die Einsamkeit 
ausgeprägt. Dieser Zusammenhang 
ist allerdings im mittleren Erwach-
senalter besonders stark ausgeprägt, 
Geld ist in diesem Alter wichtiger als 
früher oder später. Auch ist der Ar-
beitsstatus im mittleren Erwachse-
nenalter wichtiger als bei den jünge-
ren oder älteren Erwachsenen, Arbeit 
zu haben schützt vor allem im mittle-
ren Erwachsenenalter vor Einsamkeit. 
Andere Einsamkeitsfaktoren kommen 
dagegen in unterschiedlichen Alters-
gruppen zwar unterschiedlich häufi g 
vor, haben jedoch unabhängig vom 
Alter immer einen Effekt auf die Ein-
samkeit. Das gilt zum Beispiel für ge-
sundheitliche Einschränkungen und 
Häufi gkeit sozialer Kontakte.

Die Psychologinnen wollen nun un-
tersuchen, warum es im jungen und 
mittleren Erwachsenenalter Risiko-
phasen für Einsamkeit gibt.

Link zur Studie http://psycnet.apa.
org/psycinfo/2016-22442-001/

Einsam mitten im Leben
Das Risiko für Einsamkeit beschränkt sich nicht nur aufs Alter

von Gabriele Rutzen, Universität zu Köln
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Grundeinkommen

oder weshalb das Bedingungslose Grundeinkommen eine Konsequenz oder weshalb das Bedingungslose Grundeinkommen eine Konsequenz 
aus der Demokratie istaus der Demokratie ist11

von Sascha Liebermann

Das Selbstmissverständnis Das Selbstmissverständnis 
der ‚Arbeitsgesellschaft’der ‚Arbeitsgesellschaft’  
Digitalisierung und Bedin-
gungsloses Grundeinkommen?

Die Diskussion um ein Ende der 
Arbeitsgesellschaft bzw. der Arbeit 
– die sich immer nur auf Erwerbs-
arbeit bezog – währt schon einige 
Jahrzehnte. Gerade jüngst sind es 
etwaige Folgen der Digitalisierung, 
die der Debatte wieder neuen Auf-
trieb geben, da Experten einen er-
heblichen Verlust an Arbeitsplätzen 
prophezeien (Brynjolfsson/ McA-
fee 2014; Frey/ Osborne 2013). 
Dieser Entwicklung wegen erken-
nen manche im Bedingungslosen 
Grundeinkommen eine zwingende 
oder zumindest adäquate Lösung. 
Kai Eicker-Wolf indes (Eicker-Wolf 
2013) kritisierte schon vor drei Jah-
ren, dass in der Diskussion um ein 
Bedingungsloses Grundeinkommen 
zu sehr die Entwicklung des Arbeits-
volumens in Deutschland (Schild 
2006) betrachtet und zu wenig der 
Vergleich mit anderen OECD-Län-
dern bemüht werde. Ein geweiteter 
Blick hinterlässt nach den Berech-
nungen Eicker-Wolfs ein gespalte-
nes Bild, in manchen Ländern ist das 
Arbeitsvolumen gestiegen, in man-
chen gesunken. Seine Betrachtung 
ist indessen – bei aller berechtigten 
Kritik an der verkürzten Diskussion 
über das Arbeitsvolumen – vorein-
genommen, weil er nicht erwägt, ob 
die Entwicklung in Deutschland und 
anderen Ländern anders ausgefal-
len wäre, wenn Automatisierung mit 

offenen Armen empfangen worden 
wäre (Liebermann 2015, S. 147). 
Das war so jedoch nicht, es wurden 
vielmehr die Folgen häufi g beklagt 
(Höffe 2007). 

Bei aller Bedeutung, die die Dis-
kussion über Digitalisierung und 
Arbeitsvolumen für die Gegenwart 
hat, muss gefragt werden, ob die 
Verknüpfung möglicher Automatisie-
rungsfolgen und Bedingungslosem 
Grundeinkommen2 überhaupt zwin-
gend oder nicht sogar verunklärend 
ist?

Arbeitsgesellschaft, Utopie 
und Bedingungsloses Grund-
einkommen
Es war vor drei Jahrzehnten Ralf 
Dahrendorf, der anders für ein 
Grundeinkommen argumentierte, 
ohne nähere Ausführungen über 
die Ausgestaltung zu machen, die 
von nicht unerheblicher Bedeutung 
ist. Dahrendorf, selbst einer derer, 
die das Ende der Arbeit kommen 
sahen, argumentierte dafür, dass 
das Grundeinkommen ein konsti-
tutionelles Anrecht sei (Dahrendorf 
1986). Diese Perspektive war da-
mals ungewöhnlich und sie ist es 
noch heute, weil er damit nicht mehr 
in der Logik der Arbeitsgesellschaft 
verblieb.3 Er stellte die politische 
Vergemeinschaftung der Staatsbür-
ger in der Demokratie ins Zentrum 
seiner Überlegungen. Von dort aus 

schlug er die Brücke zum – wie es 
damals genannt wurde – garantier-
ten Grundeinkommen. Dahrendorfs 
Beitrag ist sonderbar ambivalent, 
auf der einen Seite reicht er über 
die Arbeitsgesellschaftsdebatte hi-
naus, auf der anderen bleibt er ihr 
verhaftet, was sich vor allem an sei-
nen, von leichter Skepsis getrage-
nen Einwänden gegen die damalige 
Grundeinkommensdiskussion zu er-
kennen gibt.

Die seit etlichen Jahren im deutsch-
sprachigen Raum mal mehr, mal we-
niger intensiv geführte Diskussion, 
richtete sich, im Unterschied zu den 
1980er Jahren, von Anbeginn an die 
Öffentlichkeit und nicht an spezifi -
sche Milieus. Noch immer sorgt der 
Vorschlag eines BGE nicht selten für 
Kopfschütteln. Utopisch sei das, ein 
riskantes Experiment (Peter Ulrich 
sieht das für die sofortige Einfüh-
rung so, Ulrich 2014) mit ungewis-
sem Ausgang, es sei gar gefährlich, 
eine Aufkündigung des „Gesell-
schaftsvertrags“ (Leist 2014) oder 
ein Rütteln an den Grundfesten 
des Zusammenlebens (Gentinetta 
2014).

Utopisch, wäre zu entgegen, ist 
jede Überlegung, die ein mögli-
ches Anderssein im Verhältnis zur 
Gegenwart entwirft. Man könnte 
geradezu sagen, dass das Utopi-
sche zur humanen Praxis gehört, 
weil sie stets Handlungsalternati-
ven zur Gegenwart entwerfen kann. 
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Ungewiss, experimentell, bliebe zu 
ergänzen, ist der Ausgang jeder le-
benspraktischen Entscheidung, die 
in einfachsten Vollzügen des Alltags 
getroffen wird, denn sie weist in die 
Zukunft. Was sie bringen wird, kön-
nen wir nicht wissen, wenngleich wir 
vom Gegenteil überzeugt sind oder 
zumindest annehmen, dass es gut 
ausgeht. Ganz so war es mit der Ein-
führung der Demokratie, der Sozial-
versicherungen, dem allgemeinen 
Wahlrecht und anderen Errungen-
schaften.

Über diese Konfrontation mit der 
offenen Zukunft, die der Vorschlag 
eines BGE bedeutet, kann keine Mo-
dellsimulation hinwegtrösten, kein 
Feldexperiment (Liebermann 2015, 
S. 169 ff.) hilft dabei, diese Offen-
heit zu schließen. Ihr kann sich ein 
Gemeinwesen lediglich stellen, so 
wie es sich einst, aus feudalen Ver-
hältnissen kommend, den Möglich-
keiten der Demokratie stellen konn-
te oder am Alten festhalten musste. 
Ob eine Entscheidung etwas taugen 
wird, lässt sich nicht mit Argumen-
ten garantieren, weil diese nur Plau-
sibilitätsketten bilden, die aus der 
Vergangenheit stammen. Sie sind 
fehlbar gerade im Angesicht der Zu-
kunft.

Gilt diese Ungewissheit nur für Hoff-
nungen, die Befürworter mit dem 
BGE verbinden? Keineswegs, sie 
gilt gleichermaßen für die Einwän-
de, die das Morgen aus dem Heu-
te heraus beantworten wollen und 
in mancher Hinsicht Probleme, die 
längst drängend geworden sind, der 
Zukunft mit BGE zuschreiben. Bleibt 
deswegen lediglich die fahrlässige 
Haltung, sich mit offenem Auge ins 
Ungewisse zu stürzen, wie dann all-
zu schnell eingewandt wird?

Keineswegs. Für die empirische 
Auslotung der Voraussetzungen, 
die ein BGE zum Gelingen benötigt, 
bietet sich in meinen Augen nur ein 
Weg an, der belastbare Befunde 
verspricht im Unterschied zu Simu-
lationsrechnungen: den Blick auf 
die Vergangenheit zu richten. Was 

sich aus ihr darüber erschließen 
lässt, weshalb Menschen so han-
delten, wie sie handelten, kann ins 
Verhältnis dazu gesetzt werden, was 
ein BGE mit mit sich brächte und 
erforderte, um zum Fortbestehen 
eines Gemeinwesens beitragen zu 
können. Es gilt also herauszufi n-
den, ob ein BGE seinem Charakter 
nach den handlungsleitenden Über-
zeugungen und der politischen Ord-
nung korrespondieren würde oder 
nicht. Das ließe zwar noch immer 
keine Aussagen darüber zu, wie 
tatsächlich gehandelt werden wird. 
Es könnte aber aufklären, ob denn 
ein BGE die Grundfesten heutiger 
Gemeinwesen seiner Struktur nach 
erschüttert oder nicht.

Demokratie und Bedingungs-
loses Grundeinkommen

Wenn demokratisch verfasste Ge-
meinwesen als Arbeitsgesellschaft 
kategorial bestimmt werden, dann 
subsumiert diese Zuordnung diffu-
se Sozialbeziehungen, wie sie für 
Gemeinwesen charakteristisch sind, 
unter aufgabenspezifi sche Sozialbe-
ziehungen. Sie kennzeichnet, dass 
der Einzelne einer Funktion oder 
Aufgabe dient. Er gilt dort nicht um 
seiner selbst willen und nicht um 
des Gemeinwesens willen etwas. 
In dieser Funktions- oder Aufgaben-
bezogenheit als Mitarbeiter ist jede 
Person in modernen Arbeitsver-
hältnissen notwendigerweise aus-
tauschbar. Gerade das ermöglicht 
es, dass Organisationen auch fortbe-
stehen können, wenn Mitarbeiter sie 
verlassen. Wenn nun, wie außeror-
dentlich verbreitet, behauptet wird, 
dass Erwerbsarbeit ‚Anerkennung’ 
und ‚soziale Integration’ bedeute 
(vgl. z. B. Castel 2008, Eichhorst 
2013), wird zweierlei vermischt, das 
auseinanderzuhalten wäre. Die An-
erkennung einer Person für die Leis-
tung, die sie erbracht hat (funktions- 
bzw. aufgabenbezogen) und nur 
deretwegen sie Mitglied einer Or-
ganisation ist und die Anerkennung 
der Person um ihrer selbst willen 
und um des Gemeinwesens willen 

– also leistungslos. Weder wird da-
rin die Person als solche anerkannt, 
noch wird sie als solche ‚integriert“. 
Wie ein böses Erwachen, das letzt-
lich eine Enttäuschung darüber ist, 
eine unangemessene Erwartung ge-
habt zu haben, erfahren dies man-
che Mitarbeiter nachdem ihnen das 
Arbeitsverhältnisses gekündigt wur-
de. Die Kollegen, die eben Kollegen 
hinsichtlich des Zusammenarbei-
tens an einem gemeinsamen Zweck 
waren, vergessen einen als ganze 
Person schneller als gedacht. Dabei 
ist das der Eigenlogik spezifi scher 
Sozialbeziehungen folgend gar nicht 
ungewöhnlich und auch nicht unan-
gemessen. 

Dieser Austauschbarkeit der Per-
son als Funktionsträger oder Auf-
gabenbewältiger steht ihre Nicht-
Austauschbarkeit, ihre unmittelbare 
Anerkennung um ihrer selbst willen 
und um des Gemeinwesens willen, 
gegenüber. Sie gilt dort und ist dort 
erfahrbar, wo die ganze Person im 
Zentrum des Handelns steht: sa-
lopp ausgedrückt in Familie und 
Gemeinwesen, die beide als diffu-
se Sozialbeziehungen zu verstehen 
sind. Sie sind vergemeinschaftende 
Praxisformen, in denen die ganze 
Person um ihrer und um des Ver-
gemeinschaftungszusammenhangs 
(Familie, Gemeinwesen) selbst wil-
len im Zentrum steht. Im einen Fall 
ist sie Angehöriger einer partikula-
ristischen (Familie), im anderen An-
gehöriger einer universalistischen 
(Staatsbürger) Gemeinschaft.

Es ist die republikanische Demo-
kratie westlicher Prägung, in der 
die Anerkennung der Person als 
Angehörige des Gemeinwesens um 
ihrer selbst willen und um des Ge-
meinwesens willen selbstverständ-
lich ist. Nicht erhält sie ihren Status 
als Bürger durch eine erbrachte 
oder zu erbringende Leistung. Es 
ist diese Vergemeinschaftung als 
politischer Solidarverband, die es 
erst möglich macht, zugewanderte 
Menschen aufzunehmen und ihnen 
den gleichen Status zuzuerkennen 
– unabhängig davon, was sie ge-
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leistet haben oder leisten werden. 
Das Bekenntnis zu bedingungslos 
geltenden Rechten (Grund- bzw. 
Bürgerrechte) entspricht einem 
Reziprozitätsbegriff, dem die Per-
son und das Gemeinwesen, dem 
sie angehört, Selbstzweck sind, 
der Zusammenhang besteht um 
seiner selbst willen. Er ist das Fun-
dament, das sich grundlegend von 
der eng gefassten Reziprozität von 
Leistung und Gegenleistung unter-
scheidet, die Anton Leist gegen das 
Grundeinkommen hervorhebt (Leist 
2014) und die bei Katja Gentinetta 
(Gentinetta 2014) anklingt. Zwar ist 
ein Gemeinwesen darauf angewie-
sen, dass sich seine Angehörigen 
einbringen, die politische Ordnung 
tragen und Kritik vorbringen, wo 
sie dies für notwendig erachten. 
Sie müssen sich stets fragen, was 
und wie sie zum Wohlergehen des 
Ganzen mittelbar oder unmittelbar 
beitragen können. Allerdings ver-
zichtet die Demokratie aus guten 
Gründen darauf, Antworten auf die-
se Fragen einzufordern und bei Un-
terlassung zu sanktionieren. Würde 
sie auf solche Mittel zurückgreifen, 
erschütterte dies ihre Grundfesten.4 
Das Gemeinwesen muss – es kann 
nicht anders, wenn es sich als Ge-
meinwesen erhalten will – auf die 
Loyalität seiner Bürger setzen oder 
ihren Mangel, falls nötig, zum Ge-
genstand einer öffentlichen Ausei-
nandersetzung machen. Der Status 
Staatsbürger ist nicht widerrufbar, 
allenfalls kann die Ausübung von 
Rechten eingeschränkt werden – 
als ultima ratio.

Es bedarf also eines Souveräns, 
einer Vergemeinschaftung von An-
gehörigen, hier den Staatsbürgern 
– nicht Angestellten, Arbeitern oder 
Erwerbstätigen –, die darüber be-
fi ndet, wie sie das Zusammenleben 
gestalten will. Dafür gibt es bislang 
keine Instanz oberhalb des Natio-
nalstaats, in der Selbstbestimmung 
und Demokratie so sehr miteinander 
zusammenhängen. Es ist nicht aus-
zuschließen, dass es einmal anders 
werden könnte, doch die bisher ent-

standenen und von manchen schon 
als Erben gesehenen Gebilde, auf 
die dabei hoffnungsvoll geschaut 
wird, wie UNO oder EU, sind von die-
ser Verfasstheit noch weit entfernt, 
wie gerade die jüngsten Stellung-
nahmen zu Referenden über das 
EU-Assoziierungsabkommen mit der 
Ukraine erkennen lassen.

Genau dieser Zusammenhang, dass 
es eines Souveräns bedarf, der dar-
über befi ndet, wie er leben und die-
ses Zusammenleben gestalten will, 
zeigt die Bedingtheit eines BGE. Es 
bedarf konkreter Vergemeinschaf-
tungen, die es tragen und verant-
worten. Davon abzusehen – wie 
Überlegungen zu einem globalen 
Grundeinkommen erkennen lassen 
– liefe auf Selbstentmündigung und 
Aushöhlung der Demokratie hinaus. 
Denn, wer sollte über eine globale 
Einführung entscheiden, wenn es 
keinen globalen Souverän gibt?

Diese Bedingtheit ist zugleich der 
Grund dafür, weshalb ein BGE ge-
rade für republikanisch verfasste 
Demokratien naheliegt. Sie gründen 
schon auf den Voraussetzungen, die 
dafür notwendig sind, dass ein BGE 
gelingen kann.

In Gemeinwesen, die sich entgegen 
ihrer realen Verfasstheit als repub-
likanische Demokratien im obigen 
Sinne dennoch als Arbeitsgesell-
schaft deuten, liegt ein elementa-
rer Widerspruch vor. Wie in vielen 
Diskussionen um und über das BGE 
scheint er verdeckt zu sein. Anton 
Leist ist zwar durchaus zuzustim-
men, wenn er schreibt „Arbeit war 
in der neueren Geschichte gesell-
schaftsbildend“ (Leist 2014) im Sin-
ne spezifi scher Sozialbeziehungen, 
sofern er damit im weitesten Sinne 
Erwerbstätigkeit meint. Gemein-
schaftsbildend im Sinne diffuser 
Sozialbeziehungen war Arbeit ge-
nau deswegen eben nicht, obgleich 
diese Vorstellung bis heute auch in 
den Sozialwissenschaften zum fes-
ten Vokabular gehört. In Vergemein-
schaftungen wie dem modernen 

Nationalstaat als Demokratie hinge-
gen sind die Staatsbürger nicht we-
gen einer bestimmten Funktion oder 
Aufgabe in ihrem Status anerkannt. 
Sie sind es, weil Staatsbürger das 
Staatsvolk bilden und die Staats-
bürger um ihrer selbst und das Ge-
meinwesen um seiner selbst willen 
gleichermaßen aufeinander ange-
wiesen sind. Staatsbürgerschaft 
kennt keine Ferien, keinen Feier-
abend und also auch keine Freizeit. 
Im Unterschied zu den arbeitsteili-
gen Zusammenhängen der Güter-
erstellung, in der Mitarbeiter aus-
tauschbar sind, sind Staatsbürger 
nicht austauschbar in dem Sinne, 
dass sie entlassen werden können.

Wenn Studien, so auch sozialwis-
senschaftliche, herausstellen, wie 
sehr das Gefühl dazuzugehören 
von Erwerbstätigkeit abhänge, wie 
bedrückend der Status, arbeitslos 
zu sein, sei, dann ist das nicht ein-
fach Ausdruck der „Ausgestaltung 
des elementaren psychologischen 
Gesetzes von Reziprozität“ (Leist 
2014). Diese Erfahrung resultiert 
aus einem bis heute nicht aufge-
hobenen Widerspruch zwischen 
der fundamentalen Stellung der 
Staatsbürger und der normativen 
Heraushebung von Erwerbstätig-
keit als Beitrag zum Gemeinwohl. 
In den Systemen sozialer Sicherung 
(Rente, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe 
usw.) erhält dieser Widerspruch sei-
nen institutionalisierten Ausdruck, 
der den Vorrang von Erwerbstätig-
keit bekräftigt. Folgerichtig leiten 
sich beinahe alle Leistungen, seien 
sie versicherungsförmig oder nicht, 
von Erwerbstätigkeit ab (z. B. Rente, 
Arbeitslosengeld) oder sollen wieder 
zu ihr hinführen (z. B. Sozialhilfe). 
Die Erwerbstätigen gehen vor, die 
Staatsbürger haben das Nachse-
hen.

Ein BGE, vor diesem Hintergrund 
betrachtet, wäre nicht utopisch, wie 
oft zu hören ist. Es ist auch keine 
Antwort auf Folgen der etwaigen 
Digitalisierung, wenngleich auf der 
Basis eines BGE ganz anders über 
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sie diskutiert werden könnte - gelas-
sener und neugieriger angesichts 
der Möglichkeiten, die sie bietet. 
Ein BGE wäre nicht mehr, aber auch 
nicht weniger, als die Konsequenz 
aus dem Geist republikanischer 
Demokratie. Wer dies für weither-
geholt hält, muss nur einen  Blick in 
die jeweiligen Verfassungen werfen. 
Es würde den Staatsbürgern, damit 
dem Gemeinwesen als politischer 
Vergemeinschaftung – und davon 
abgeleitet Personen mit Aufent-
haltsstatus – den Platz einräumen, 
der ihnen schon nach der heutigen 
Verfasstheit von Gemeinwesen ge-
bührt. Mit einem BGE würde der 
Sozialstaat auf das Fundament 
gestellt, auf dem die Demokratie 
schon ruht.

Anmerkungen:
1) In einer früheren wesentlich kürzeren Fassung 
(Liebermann 2014) ist dieser Beitrag im Rahmen 
eines Dossiers zum Grundeinkommen im Schwei-
zer Online-Portal philosophie.ch erschienen.
2) BGE ist hier verstanden als pauschale Geld-
leistung, die pro Person (Erwachsenen wie Kin-
dern) dauerhaft gewährt wird, deren Kaufkraft 
erlauben sollte, auf Erwerbstätigkeit zu verzich-
ten, die keine Bedarfsprüfung und weder vorheri-
ge Leistungsbeiträge (Arbeitslosenversicherung) 
noch zukünftige (Rentenversicherung) zu ihrer 
individuellen Gewährung voraussetzt. Lediglich 
ein Zugehörigkeitsstatus im Sinne von Staatsbür-
gerschaft oder Aufenthaltsbewilligung ist nötig. 
Nicht zu verwechseln ist das Bedingungslose 
Grundeinkommen mit der Negativen Einkom-
mensteuer (Liebermann 2015, S. 235 ff.)
3) Sie unterscheidet sich zugleich von der Deu-
tung eines Bedingungslosen Grundeinkommens 
als Menschenrecht, die in der Diskussion häufi g 
anzutreffen ist. Während die Menschenrechtsar-
gumentation das BGE aus dem Zusammenhang 
der konkreten Verfasstheit eines politischen Ge-
meinwesens herauslöst, beließ Dahrendorf es in 
ihm.

4) Es gibt nun in der Tat etliche Staaten, die eine 
Wahlpfl icht kennen und bei Unterlassung Sank-
tionen vorsehen, worin ein Widerspruch zum 
hier Gesagten zu bestehen scheint. Dabei wäre 
allerdings genauer zu betrachten, was eine sol-
che Pfl icht bedeutet und ob sie nicht gerade den 
Grundfesten einer republikanischen Demokratie 
entgegenläuft.
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„Was ist mein Traum? Die Musik, das Theater, die Poesie - kurz: 
die Kunst - transportieren die Menschen jenseits ihrer selbst. Die 
Kunst hat Waffen, welche der analytische Verstand nicht besitzt: 
Sie wühlt den Zuhörer, Zuschauer in seinem Innersten auf, durch-
dringt auf die dickste Betondecke des Egoismus, der Entfremdung 
und der Entfernung. Sie trifft den Menschen in seinem Inners-
ten, bewegt in ihm ungeahnte Emotionen. Und plötzlich bricht die 
Defensiv-Mauer seiner Selbstgerechtigkeit zusammen. Der neo-
liberale Profi twahn zerfällt in Staub und Asche. Ins Bewusstsein 
dringt die Realität, dringen die sterbenden Kinder...“

Jean Ziegler: Die nicht gehaltene Festspielrede in Salzburg 2011

Fo
to

: H
ar

al
d 

Bi
sc

ho
ff,

 w
ik

im
ed

ia
 c

om
m

on
s



40 soziologie heute Juni  2016

Erkenntnis

Mehr als eine Buchbesprechung 
von Ernst Gehmacher

Ist man als Wissenschafter 
Buddhist?

Wo immer ich als Soziologe wissenschaftli-
che Methodik, Statistik und Messverfahren 
lehre, suche ich von vornherein klar zu ma-
chen: die „Wirklichkeit“ ist so komplex, dass 
sie immer nur in Annäherungen erfassbar 
ist. Soziale Phänomene verändern sich fort-
während, alle ihre Dimensionen schwanken 
zwischen Plus und Minus, in gegenseitigen 
Wirkungen und Feedback-Schleifen (Engels- 
und Teufelskreisen) – so dass Bestimmtheit 
nur innerhalb breiter Wahrscheinlichkeits-
grenzen und nie völlig sicher gegeben ist.

Wo Lebenspraxis in Wirtschaft und Politik, 
im Alltag rasche Entscheidungen verlangt, 
greift man notgedrungen auf vorläufi ge, 
unsichere Schätzungen zurück, auf Erfah-
rungen oder probabilistische Erwartungen – 
mit Risiko. Und verteidigt sie. Doch als Wis-
senschafter sollte man diese Naturgesetze 
bewusst halten, in aller um Objektivität und 
„Wahrheit“ bemühten Forschung, als Sta-
tistiker in der Wahrscheinlichkeitsrechnung 
und in der Modellierung sozialer Prozesse 
sowieso. Im Leben ja auch – aber nicht bis 
zur Handlungsunfähigkeit durch Verunsiche-
rung. Aber klar sollte einem Soziologen von 
Beruf und Berufung die unfassbare DYNA-
MIK, AMBIVALENZ, KOMPLEXITÄT und INDE-
TERMINATION alles Geschehens bleiben.

Und nun fällt mir, in meiner Neugier für alles 
soziale Geschehen und Denken, ein Büch-
lein von 160 Seiten in die Hände „Weshalb 
Sie kein Buddhist sind“ von Dzongsar Jamy-
ang Khyentse, einem als „provokativ“ be-
kannten Lama aus Tibet. Und da steht schon 
auf Seite 10 folgende lapidare Behauptung: 
„Jemand ist ein Buddhist, wenn er oder sie 
die folgenden vier Wahrheiten akzeptiert, 
die als die „Vier Siegel“ von Buddha selbst 
stammen: Alle zusammengesetzten Dinge 
sind vergänglich. Alle Gefühle sind Schmerz. 
Alle Dinge haben keine eigenständige Exis-
tenz. Nirvana (die Erleuchtung) ist jenseits 
von Konzepten.

Diese sehr spitzen Behauptungen in einer 
recht eigenen Diktion werden in dem Buch 
weiter erklärt. Aber mich haben die „vier Sie-
gel“ unmittelbar als Kern-Aussagen beein-
druckt. Bringen sie doch die vier Grundphä-
nomene auf einen allgemeinverständlichen 
Kern:
• Alles löst sich auf, nur mehr die Atome 
bleiben übrig – wenigstens ziemlich lange 
(Dynamik).
• Keine Bindung ohne Konfl ikt, keine Lie-
be ohne Streit – Glück und Glas, wie leicht 
bricht das (Ambivalenz).
• Die unendliche Vernetzung von Ursache 
und Wirkung (Komplexität).
• Verstehen gibt es nur in jeweiliger Annä-
herung im steten Wandel eines „learning 
system“ (Indetermination).

Wenn diese vier Denkmuster das Wesen des 
Buddhismus sind, dann wäre jeder zeitge-
mäße Wissenschafter, zumindest in den ma-
thematischen dogmenfreien analytischen 
Wissensbereichen, schon ein Buddhist. Und 
jeder Bekenner des „Liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst!“ schon ein Christ?

Vielleicht liegt die Lösung näher. In jeder 
Religion steckt der Kern eines tiefen Ver-
ständnisses für die Naturgesetze des Funk-
tionierens von Menschlichkeit und kosmi-
scher Realität. Und wer dieses Verständnis 
nicht hat, hat keine Religion. Der Rest ist 
Kultur, die jeweilige Entfaltung von Symbo-
len, Ritualen und Normen, Heiligtümern und 
Herrschaften in der Evolution von Gesell-
schaften – aufgebaut auf der Sinnfi ndung 
im Glauben.

Da könnte man meinen, in aller Religion be-
stehe die Ehrfurcht, also Verehrung der Un-
sicherheit – die alle Kultur und ihre Regeln 
relativiert. In den Religionen des Buches, 
Judentum, Christentum und Islam, mag die 
Bewältigung dieser „unerträglichen Unge-
wissheit des Seins“ eher dem doch ein wenig 

beeinfl ussbaren Walten und Schalten eines 
allmächtigen Wesens anvertraut sein – sei 
es Jahwe, die Dreifaltigkeit oder Allah. Oder 
es wird eine vollständige, aber nur aus der 
Beobachtung zu erahnende fi xe Vorbestim-
mung (Prädetermination) angenommen, wie 
in der „protestantischen Ethik“ – die sich 
aber nun gerade als sehr effi zientes „lear-
ning system“ bemühter Selbstdisziplin be-
währt hat. Steht da der Buddhismus unsrer 
„westlichen“ Religion der „Aufklärung“ nä-
her, die sich im Aufstand gegen die dogmati-
sche Kultur des christlichen Mittelalters aus 
der zweifelnden Philosophie von Sokrates 
(„Ich weiß, dass ich nichts weiß“) bis Galilei 
(„Und sie bewegt sich doch!“) zur modernen 
Wissenschaft entwickelt hat? Oder war für 
die Maschinenkultur und die Industrialisie-
rung des „Westens“ eine Kultur der festen 
Formeln, der Dogmen aus Politik, Wirtschaft 
und Werbung, der bessere Nährboden - die 
simplifi zierte Religion des Himmels auf Er-
den von Konsum und Unterhaltung?

Aber warum sollten nicht verschiedene Reli-
gionen, mit ihren Symbolen der Sinnfi ndung, 
mit ihren „Kulturen“ des guten Lebens, ne-
beneinander existieren?

Doch eines ist sicher. Ohne die religiöse 
sinngebende Verwurzelung des Bewusst-
seins für die komplexe Rätselhaftigkeit al-
les Seins und für die Urkräfte der sozialen 
Energien, ohne „Demut“ und „Liebe“, sind 
Individuen wie Gemeinschaften immer hilf-
los und „dumm“, steuerlos dem Geschehen 
ausgeliefert. 

Als Wissenschafter, im Erkenntnis-Suchen 
eingebettet, ist man daher dem Fundament 
aller religiösen Sinnsuche verbunden – also 
auch Buddhist.

***

(Dzongsar Jamyang Khyentse, Weshalb Sie kein Buddhist sind. Aitrang 2007: Windpferd Verlag)
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Die österreichische Demokratie wird 
läppisch und einer demokratischen Re-
publik unwürdig repräsentiert. Der be-
schämende Abgang des vormaligen Bun-
deskanzlers – wie hieß der bloß noch…? 
– unterstreicht diese für politische Be-
obachter evidente soziale Tatsache. Das 
mit Verweis auf die Schweiz geforderte 
Allheilmittel „mehr direkte Demokratie“ 
(verstärkt durch einen autoritativ amtie-
renden Bundespräsidenten) käme um 
das Personalproblem in der nach jahr-
zehntelangem SPÖVP-Proporz intellektu-
ell verwässerten Politikfunktionärskaste 
nicht herum. Die österreichische poli-
tische Kultur beschränkt sich seit dem 
EU-Beitritt 1995 vermehrt darauf, für 
unpopuläre Maßnahmen und Reformen 
Brüssel verantwortlich zu machen. – Und 
der mittels Regierungsinseraten aus 
Steuergeld angefütterte Medienboule-
vard verstärkt diese faule Ausrede nur. 
Ein Heilmittel bestünde in einer Volks-
abstimmung über eine Verfassungsre-
form, welche zum Ziel hat, den provin-
ziellen Föderalismus abzuschaffen. Und 
den Kammerstaat, der Wirtschaft und 
Gesellschaft in Zwangsmitgliedschaf-
ten erstickt, gleich mit. Ein solcher Akt 
der Selbstbefreiung durch das (Wahl-)
Volk bleibt angesichts der herrschenden 
Machtverhältnisse jedoch – bis auf Wei-
teres – unrealistisch.

Der Begriff „Dritte Republik“ ist hierzu-
lande verpönt, weil eine solche von Jörg 
Haider, dem „Gottseibeiuns“ der österrei-
chischen Innenpolitik, gefordert wurde. 
Da Haider schon vor acht Jahren das Zeit-
liche gesegnet hat, sollte dieser zur Zeit 
in den diversen Leitartikeln herbei zitierte 
Topos also wieder gesellschaftsfähig sein 
– und politisch aufgegriffen werden. Doch 
die heimischen Polit-Funktionäre inklusi-
ve parlamentarischer Opposition wollen 
von einem solchen Reformprozess nichts 
wissen. Denn eine an Haupt und Gliedern 
auf einen europäischen Kleinstaat und 
ein EU-Mitglied angemessen um Tausen-
de Polit- und Zigtausende Beamten-Jobs 
zusammengestutzte repräsentative De-
mokratie würde das Ende für den herr-
schenden Parteienstaat und seine Günst-
lingswirtschaft bedeuten. Genau das 
aber ist notwendig und unvermeidlich, 

soll der bereits höchst verschuldete Staat 
sowie das von zu viel Bürokratie gegän-
gelte öffentliche und private Leben nicht 
wie in Griechenland von einer saturierten 
politischen Elite gegen die Wand gefah-
ren werden.

Das Ergebnis der jüngsten Bundespräsi-
dentenwahl in Österreich hat eines deut-
lich gemacht: Die beiden seit Jahr und Tag 
ihre politischen Pfründen konservieren-
den Parteien SPÖ und ÖVP erreichten mit 
ihren jeweiligen Kandidaten nicht einmal 
die Stichwahl. Diese deutliche Absage an 
das seit 1955 das Land in zwei „Reichs-
hälften“ teilende und beherrschende 
System von Rot und Schwarz wird wohl in 
längstens zwei Jahren endgültig zu Gra-
be getragen werden müssen, wenn nach 
den kommenden Nationalratswahlen die 
FPÖ eine relative Mehrheit erzielt hat.  

Landesregierungen abschaffen
Es sind seit Bestehen der Zweiten Repub-
lik und spätestens mit Österreichs Beitritt 
zur Europäischen Union die sogenann-
ten „Landesfürsten“ welche mittels ihrer 
provinziellen Machtapparate jegliche Re-
form, die in beträchtlichem Maße in der 
öffentlichen Verwaltung möglichen Ein-
sparungen verhindern. Der Landeshaupt-
mann, ein Relikt aus längst obsoleten 
Zeiten, stellt im politischen System der 
Republik Österreich ein Figur (neunfach) 
dar, an deren verfassungswidriger Institu-
tion – der sogenannten Landeshauptleu-
tekonferenz – sich noch jede Bundesre-
gierung die Zähne ausgebissen hat.

Desgleichen gilt für die in parteipoliti-
schem Proporz besetzten gesetzlichen 
Kammern, welche von den Machtverhält-
nissen in ihren Parteien bestimmten Re-
gierungsspitzen in den Verfassungsrang 
gehoben wurden,  um im legislativen 
Wege praktisch nicht abgeschafft werden 
zu können. Die Zange aus Ländern und 
Kammern, die noch jede Reform wegen 
regional- und standespolitischen Interes-
sen verwässerte – Pars pro toto für den 
allgemeinen Reformstau steht das The-
ma Bildungspolitik – verantwortet einen 
schöngefärbten Notstand, der dem fi nan-
ziellen Kollaps immer näher driftet. 

Verfassung aus Expertenhand 
Für die noch zwei Jahre amtierende, an 
ihrer Spitze neu besetzte rot-schwarze 
Koalition – unter einem Bundespräsiden-
ten, der nicht aus den eigenen Reihen 
stammt – gilt einhellig eine „letzte Chan-
ce“. Es muss allerdings davon ausgegan-
gen werden, dass das handelnde Perso-
nal die dringend gebotene Reform des 
Systems in der verbleibenden Legislatur-
periode nicht schaffen kann. Daher lässt 
sich einigermaßen gesichert prognosti-
zieren, dass nach der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Stagnation seit 
der letzten Finanzkrise 2008 für die Re-
publik Österreich nun eine längere Phase 
der politischen Instabilität anbricht.

Es wäre nur verantwortungsvoll, wenn in 
der kurzen verbleibenden Zeit ein paar 
wenige vernünftig und unabhängig den-
kende Köpfe zusammen treten und für 
Österreich eine neue Verfassung entwer-
fen. Der brillante ehemalige Präsident 
des Rechnungshofs und des Österreich-
Konvents, Franz Fiedler, wäre für eine sol-
che Aufgabe prädestiniert. Am Vorabend 
der für Österreich absehbar drohenden 
Staatskrise müsste ein Modus operandi 
defi niert werden, der das politische Sys-
tem im Wege der legislativen Neufassung 
der österreichischen Bundesverfassung 
reformiert. 

„Am Ende des Tages“ – so die vielzitier-
te Lieblingsphrase des neuen Bundes-
kanzlers – könnten etwa die Gebiets-
körperschaft Landesregierung und die 
Verwaltungsbehörde Bezirkshauptmann-
schaft ersatzlos gestrichen und deren 
Kompetenzen auf Gemeinden und Bund 
aufgeteilt werden. Alle Kammer-Zwangs-
mitgliedschaften wären durch freiwillige 
Interessensverbände zu ersetzen. Derlei 
Effi zienzgewinne sollten sich dem Volk 
doch vor der erforderlichen Abstimmung 
schmackhaft machen lassen? Vor einem 
solchen Akt der politischen Emanzipation 
wird der Souverän jedoch seit Jahr und 
Tag von seinen Repräsentanten allerun-
tertänigst geschützt.

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

Dritte Republik – woher nehmen, 
wenn nicht stehlen?
von Bernhard Martin

Public Observer
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Die als originell daherkommende poli(tologi)sche These von der Postdemokratie setzt (sprach)
logisch wie (politik)historisch voraus, dass es (wann und wo auch immer) Demokratie wirklich 
gab. Crouch‘ Postdemokratieversion fi cht das nicht an. Er rückbezieht sich wohl auf den instituti-
onellen Charakter des im allgemeinen stets „Demokratie“ genannten besonderen „Parlamenta-
rismus“ als eine seiner Formen - will aber von jeder tieferlotenden Beschreibung oder weiterfüh-
renden Analyse, ganz zu schweigen von Kritik an „Parlamentarismus“2 und/oder „Demokratie“, 
so gar nichts wissen … grad so als hielte er seinen EinPunktHinweis für eine eigne Erfi ndung und 
wär´ noch stolz auf seine Ignoranz als eindimensionaler Flachdenker3. 

Kritik

Postdemokratie
von Richard Albrecht1

Crouch´ „Postdemokratie“ wird seit 
Jahren von ganzdeutschen Politbild-
ner/innen aller Farben & Richtun-
gen, Formate & Schattierungen und 
insonderheit von denen der deut-
schen Bundeszentrale für politische 
Bildung (bpb) nachgeplappert4.

Im - wenn ich´s recht verstand  - 
2004 als Buch veröffentlichtem 
Crouch‘schen “Hauptwerk”5 des 
nun auch ganzdeutsch wirkenden 
britischen Politikwissenschaftlers 
geht es unter den bekannten Stich-
worten „Politikverdrossenheit, Ver-
trauensverlust der Wähler, sinkende 
Wahlbeteiligung und nachlassende 
Bereitschaft zum politischen Enga-
gement“ um „die Demokratie in ei-
ner Krise“6:

„Der Politikwissenschaftler Colin 
Crouch widmete sich […] auf einer 
Konferenz der Politischen Akademie 
in Berlin der Frage, ob Deutschland 
auf dem Weg in die ´Postdemokra-
tie´ sei. Nach Crouchs Defi nition 
der ´Postdemokratie´ sind die In-
stitutionen der parlamentarischen 
Demokratie formal gesehen voll-
kommen intakt, aber im Innern wird 
der demokatische Prozess stetig 
ausgehöhlt. Der Einfl uss privilegier-
ter Eliten auf die Politik steigt, die 
Interessen großer Wirtschaftsunter-

nehmen treten in den Vordergrund. 
Parteien transformieren sich in Ap-
parate zum Stimmenfang. Mediale 
Inszenierung ist wichtiger als Inhalt, 
charismatische Persönlichkeiten 
ersetzen Programmatik. Die Bevöl-
kerung fühlt sich zunehmend nicht 
mehr durch die Parteien repräsen-
tiert, sondern sieht die kleinen, zivil-
gesellschaftlichen Gruppen als ihre 
Interessenvertreter.“

Abgesehen von der sowohl logi-
schen als auch empirischen Unmög-
lichkeit, dass „die Bevölkerung […] 
die kleinen, zivilgesellschaftlichen 
Gruppen als ihre Interessenvertre-
ter“ ansieht – zitierte Kernaussa-
gen sind zwar nicht grundfalsch, 
auszeichnen sich aber vor allem 
durch nachhaltig-wissenschaftliche 
Oberfl ächlichkeit und gesamtge-
sellschaftliche Ignoranz. Da weder 
hier noch sonstwo Nachhilfe in Form 
„gratiser Privatarbeit“ (Karl Marx) 
gegeben wird – ausreichen zur Be-
gründung dieser Kritik wenige Stich-
worte - etwa diese: 

Bereits Ende der 1950er Jahre wur-
de die „Politik der Massengesell-
schaft“ politiksoziologisch kritisiert, 
Anfang der 1960er Jahre war von 
„catch all parties“ und in Deutsch-
land von „Allerweltsparteien“ die 

öffentliche Rede, 1967 wurde in  
(West-) Berlin und der Alt-BRD un-
term Stichwort „Transformation der 
Demokratie“ (Johannes Agnoli) die 
Rückbildung oder „Involution“ demo-
kratischer Staatsorgane kritisiert. 
Anfang der 1980er Jahre schließlich 
wurde auch sozialwissenschaftlich 
die Übermacht großer “corpora-
tive actors“ (James Coleman) als 
strukturbestimmendes Moment der 
Machtverschiebung zuungunsten 
der einzelnen und ihrer demokrati-
schen Teilhabemöglichkeiten öffent-
lich an- und ausgesprochen.

Zur speziellen Crouch-Ignoranz der 
zunächst bundes-, seit nunmehr gut 
fünfundzwanzig Jahren ganzdeut-
schen Verhältnisse kann auf eigene 
Studien und weitere Fachveröffent-
lichungen verwiesen werden: etwa 
die sich schon in den 1980er Jahren 
andeutende defi zitäre „Politik von 
unten“ als fehlende „basisdemokra-
tische Erneuerung“7 des gesamten 
politisch-institutionellen Systems. 
Genannt werden kann auch die an 
der von Rudolf Wildenmann (1921-
1993) geleiteten Forschungsstelle 
für gesellschaftliche Entwicklung 
(Research Unit for Societal Deve-
lopment) 1989/91 erarbeiteten 
Publikationen aus dem damaligen 
Arbeitsfeld zeitdiagnostischer po-

- eine Kurzkritik
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litischer Soziologie: etwa auf die 
kritische Rezeption der Individuali-
sierungsthese (die in Ulrich Becks 
1986 erschienenem soziologischen 
Besteller Risikogesellschaft als 
„Arbeitsmarkt-Individualisierung“ 
beschrieben wurde), vor allem aber 
auf die in Auseinandersetzung mit 
der rechtssozialdemokratisch-gou-
vernementalen „late modern age“-
Ideologie von Anthony Giddens8 ent-
wickelte Grundthese vom doppelten 
demokratischen Defi zit im gegen-
wärtigen Deutschland: einmal gäbe 
es in den „neuen“ Mittelschichten 
„erweiterte Ansprüche auf aktive 
politische Teilhabe (Partizipations-
ansprüche)“; zum anderen wären in-
nerhalb „alter“ Arbeitergruppen „er-
weiterte Ansprüche auf politische 
Vertretung (Repräsentationsansprü-
che)“ erkennbar. Beide Aspekte bil-
deten als „basale demokratische 
Mängellagen“ ein (als DDD-Syndrom 
bezeichnetes) grundlegendes sozio-
politisches Defi zit9 und drücken die 
Agonie der bürgerlichen Demokratie 
aus.

Es bedarf weder hier noch andern-
orts weiterer gesonderter, auf-
wändiger Nachweise, dass einer 
so eindimensional-ignorantischen 

Oberfl ächenpolitologie wie der von 
Crouch propagierten „Postdemokra-
tie“ das, was durchaus als sinnhaf-
tes soziales Handeln aufscheinen 
kann – Nichtwählen – wissenschaft-
lich unzugänglich sein und bleiben 
muss10. 
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duckhome.net/tb/archives/8908-SOWI-
SIFF.html
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3 ] h t t p : / / r i c a l b . f i l e s . w o r d p r e s s .
com/2009/08/eindimensionalitaet.pdf
4] Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) 
38/09, 14. September 2009, 40 p.: „Parla-
mentarismus“; APuZ 51/09, 14. Dezember 
2009, 40 p.: „Bundestagswahl 2009“; APuZ 
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Nachruf

Ein Klassiker der Soziologie
von Julia Wandt, Universität Konstanz (gekürzt)

Die Universität Konstanz trauert um Prof. 
Dr. Thomas Luckmann, der am 10. Mai 
2016 im Alter von 88 Jahren verstarb. Der 
Name Thomas Luckmann ist unmittelbar 
mit der Konstanzer Soziologie verbunden, 
die er entscheidend durch sein 24 Jahre 
anhaltendes Wirken in Forschung und 
Lehre prägte. Luckmann begründete das 
Programm einer humanwissenschaftli-
chen, phänomenologisch wie anthropo-
logisch fundierten Sozialwissenschaft 
mit empirischer Ausrichtung und gesell-
schaftstheoretischem Anspruch. Dieses 
Programm prägte das Denken zahlreicher 
Soziologinnen und Soziologen. 
Thomas Luckmann ist einer der bedeu-
tendsten Vertreter der deutschsprachigen 
Nachkriegssoziologie und zählte schon zu 
Lebzeiten weltweit zu den Klassikern der 
soziologischen Disziplin. Zu Luckmanns 

wichtigsten seiner zahlreichen Schriften 
gehören die zusammen mit Peter L. Ber-
ger verfasste, zum Kanon der Soziologie 
zählende wissenssoziologische Publika-
tion „The Social Construction of Reality“ 
(1966), ferner „The Invisible Religion“ 
(1967), die eine Neubegründung der Re-
ligionssoziologie einleitete, sowie das von 
seinem Lehrer Alfred Schütz begonnene 
und von Luckmann vollendete Standard-
werk der phänomenologisch fundierten 
Soziologie „Strukturen der Lebenswelt“ 
(1975/1984). „The Social Construction of 
Reality“ wurde in 13 Sprachen übersetzt 
und von der American Sociological Asso-
ciation zu einem der zehn wichtigsten Bü-
cher der Soziologie gewählt.
Thomas Luckmann, geboren am 14. Ok-
tober 1927 im heutigen Jesenice (Slowe-
nien), studierte Philosophie, Germanistik, 

romanistische Sprachwissenschaft und 
Literatur, vergleichende Linguistik und 
Psychologie an den Universitäten Wien 
und Innsbruck sowie seit 1949 an der 
New School for Social Research in New 
York. Nach seiner Promotion in Soziolo-
gie (1956) lehrte er von 1960 bis 1965 
an der Soziologischen Fakultät der New 
School und kehrte aufgrund eines Rufs 
an die Universität Frankfurt zurück. 1970 
wechselte er an die noch junge Universität 
Konstanz, an der er bis zu seiner Emeri-
tierung 1994 als Professor für Soziologie 
wirkte. Hier war er unter anderem treiben-
de Kraft bei der Gründung des Sozialwis-
senschaftlichen Archivs Konstanz. 
Mit Thomas Luckmann verlieren Univer-
sität und Fachbereich einen menschlich 
wie fachlich einzigartigen und herausra-
genden Kollegen.
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Philosophie

Wilhelm von Humboldt (1767-1835)
Welterschließung und Sprache
von Alfred Rammer

Geboren wurde Friedrich Wilhelm 
Christian Carl Ferdinand von Hum-
boldt am 22. Juni 1767 in Potsdam. 
Während sich sein Bruder Alexander 
vorwiegend in naturwissenschaft-
licher Forschung verdient gemacht 
hat, lagen Wilhelms Schwerpunkte 
in der Beschäftigung mit kulturwis-
senschaftlichen Zusammenhän-

gen wie der Bildungsthematik, der 
Staatstheorie, sowie der analyti-
schen Betrachtung von Sprache, Li-
teratur und Kunst. Gestorben ist er 
am 8. April 1835 in Tegel.

Zunächst beschäftigt sich Humboldt 
mit der schöpferischen Entfaltung 
der menschlichen Kultur, wie ein 

unveröffentlichtes Manuskript mit 
dem Titel Plan einer vergleichenden 
Anthropologie zeigt. Erst die beiden 
Reisen 1799 und 1801 über Pa-
ris in das Baskenland brachten ihn 
zu seinem eigentlichen Thema: die 
Sprache, die er, der nebst anderem 
Sanskrit, Chinesisch und verschie-
dene malaiische Sprachen erlernte, 

e der Bildungsthematik derr ununveveve öröröffffffenenentltlicichthtees Manuskript mit

„Das Dasein der Sprachen beweist aber, 
dass es auch geistige Schöpfungen gibt, 
welche ganz und gar nicht von Einem In-
dividuum aus auf die übrigen übergehen, 
sondern nur aus der gleichzeitigen Selbst-
tätigkeit Aller hervorbrechen können. In 
den Sprachen also sind, da dieselben im-
mer eine nationelle Form haben, die Natio-
nen, als solche, eigentlich und unmittelbar 
schöpferisch.“ 

Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues 
und ihren Einfl uss auf die geistige Entwicklung des 

Menschengeschlechts, 
in: Schriften zur Sprachphilosophie, 410
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als „Organ des Denkens“ verstand. 
Sie wird für ihn das eigentliche Me-
dium, durch das sich die Welt er-
schließt. 

Sprache ist für Humboldt Weltan-
sicht. Erst in der Verwandlung der 
Gegenstände in Sprache werden  
diese und damit die Welt zu einem 
Zusammenhang, über den man 
nachdenken kann, der besprechbar 
ist. In der Sprache fi ndet eine Ver-
wandlung all der sinnlichen Eindrü-
cke und Empfi ndungen statt, womit 
die weltlichen Zusammenhänge 
auf einer anderen Ebene anschau-
bar und objektivierbar werden. Das 
Empfi nden und Handeln der Men-
schen hängen zutiefst von ihren 
sprachlich erzeugten und gewach-
senen Vorstellungen ab, das Leben 
mit den Gegensständen wird selbst 
sprachlich gestaltet. Der Mensch 
erzeugt sich im Medium Sprache 
eine Ansicht der Welt, und je län-
ger er darin lebt, desto weniger be-
merkt er diese. Erst wenn er sich in 
der Sprache auf diese richtet, wird 
erkennbar, wie sehr die Sprache 
schon immer unser Bild und unsere 
Wahrnehmung der Wirklichkeit mit-
bestimmt. 

Dabei ist für Humboldt die Sprache 
nicht als bloßer Abdruck der Gegen-
stände zu denken, vielmehr sieht er, 
dass sie aus dem Zusammenwirken 
von objektiven und subjektiven An-
teilen als ein Mittleres zwischen Ob-
jektivität und Subjektivität entsteht. 
In der Sprache als einem Zwischen-
bereich von Welt und Mensch bilden 
sich die Welt, die anderen Menschen 
und der Einzelne auf eigene Weise.

In der Bildung und im Gebrauch der 
Sprache unterscheidet Humboldt 
drei Hauptmomente: der Eindruck 
des Gegenstandes, die Art der Auf-
nahme im Subjekt und die Wirkung 
des Wortes in einer Sprache. Zwi-
schen den ersten beiden Polen sieht 
er einen eigenen Bereich der Wir-
kungen sich entfalten, der sich mit 
sprachlichen Äußerungen verbindet. 
Es sind die Wirkungen der Wörter, 
die innerhalb einer Sprache in „Ana-

logie“ (also weder völlig gleich noch 
völlig verschieden) zueinander ste-
hen. Die Wirkungen der Wörter sind 
bei den verschiedenen Menschen 
nie ganz identlisch, weil sie stets in 
Verbindung mit der Subjektivität des 
Einzelnen entstehen. Einerseits ge-
hört mir die Sprache ganz an, inso-
fern ich sie immer in mir hervorbrin-
gen muss, anderseits aber gehört sie 
mir nicht alleine an, weil ich mit an-
deren Menschen gemeinsam in einer 
Sprache lebe und also auch andere 
Menschen und Dinge am Hervorbrin-
gen der Sprache beteiligt sind. So 
wird jeder Mensch schon früh in die 
Weltansicht einer bestimmten Spra-
che hineingezogen. Je mehr aber  ein 
Mensch die betreffende Sprache be-
herrscht, desto freier wird er in ihrem 
Gebrauch, der sich dadurch verän-
dert und erneuert. 

Das Hervorbringen und das Leben 
einer Sprache ist nie nur Sache ein-
zelner. Ständig wird sie immer wie-
der neu am Leben erhalten und da-
bei erweitert und verändert. 

Für Humboldt ist eine Sprache nicht 
„Werk“, sondern Tätigkeit, er blickt 
also zurück auf den Akt der Hervor-
bringung und das Entstehen von 
Sprache. „Sprache als Weltansicht“ 
meint demnach kein Gefängnis, aus 
dem der Mensch nicht ausbrechen 
kann, sondern einen erkenntnisthe-
oretischen Vorgang, durch den sich 
im Rahmen des Sprachgebrauchs 
Welt in eigener Weise erschließt. 
Dabei ist die Welterschließung wie 
die Sprache als nie still stehende 
Tätigkeit gedacht. Dieser Prozess 
fi ndet immer in einer bestimmten 
Sprachform und Sprache statt und 
eröffnet so eine Vielfalt von Wirklich-
keitserschließungen. So ist jedem 
Sprachgebrauch eine dynamische 
Form von Wirklichkeitserschließung 
eigen. Ein Verstehen zwischen ver-
schiedenen Sprachen ist zwar nicht 
unmöglich, aber eben nur im Rah-
men der eigenen Grenzen. 

Mit Humboldt im Rücken lässt sich 
das Verstehen besser verstehen. Es 
wird deutlich, dass sich im Gespräch 

der Gebrauch von Wörtern nicht wie 
ein bloßer Mechanismus verhält, der 
verlässlich beim anderen Menschen 
in jeder Hinsicht die gleiche Wirkung 
hervorruft. Der Bedeutungsrahmen 
der einzelnen Wörter unterschei-
det sich ja von Mensch zu Mensch. 
Und bei näherer Betrachtung löst 
sich zunächst für unstrittig Angese-
henes schnell in verschiedene Ver-
stehensmöglichkeiten auf. Jedes 
Verstehen ist also auch ein „Nicht-
Verstehen“. Hier wird einerseits die 
eigene Endlichkeit, anderseits aber 
ein unerhörter Reichtum an Mög-
lichkeiten von Welterschließung 
deutlich. Hinzu kommt eine weite-
re Erkenntnis: immer, wenn man 
über Sprache spricht, so tut man 
dies wiederum in einer bestimmten 
Sprache. Auch eine formale Sprache 
kann einen absoluten, unbedingten 
Blick auf alle anderen Sprachen 
nicht eröffnen. Diesbezüglich erin-
nert Humboldt stark an Kant, der 
allerdings die Endlichkeit des Erken-
nens im Rahmen einer reinen, also 
sprachunabhängigen, Erkenntnis-
kritik entwickelt hat.

Ein weiterer zentraler Gedanke 
Humboldts zeigt auf, dass durch die 
Anlage und Möglichkeit von Spra-
che im Menschen eine Analogie 
zwischen allen Sprachen besteht. 
Demzufolge gibt es eine Ebene, auf 
der Sprache in aller Allgemeinheit 
(allerdings doch auch nur wieder in 
einer bestimmten Sprache) betrach-
tet werden kann. Sobald jemand 
eine fremde Sprache erlernt, tritt 
diese Ebene der Allgemeinheit von 
Sprache derart in den Vordergrund, 
dass Verstehen möglich wird. Dies 
legt den Gedanken einer Universal-
sprache nahe, deren Strukturen zu 
fi nden aber bei Humboldt (anders 
bei Bacon, Leibniz und Chomsky) 
nicht forciert wird – zu stark ist er 
beeindruckt von dem weitaus grö-
ßeren Teil der Sprachinhalte, die 
jeweils von der einzelnen Sprache 
abzuhängen scheinen. 

***
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Sozialphilosophische Praxis

Die Vorläufer der Aufklärung
von Peter Stiegnitz

Als Grund- und „Moralprinzip der Stoi-
ker“  bezeichnet Ivo Frenzel („Mensch 
und Philosophie“, Heyne, München 
1974) den Satz des Stoiker-Gründers 
Xenon von Kition (336-264 v.Chr.): 
„Ein naturgemäßes Leben ist (…) ein 
vernunftgemäßes Leben.“ Dadurch 
wird die Vernunft für Xenon zum 
obersten Motiv aller unserer Hand-
lungen erhoben. Neben der Vernunft 
schrieb Xenon auch noch die Wahr-
heit und die Gelassenheit auf seine 
sozialphilosophische Fahne. Deshalb 
sprechen wir heute noch von der stoi-
schen Ruhe mancher Menschen.

Die Stoiker, diese Vorläufer der Aufklä-
rer, haben den Weg aus dem ideellen 
„Dschungel“ der Metaphysik befreit. 
Allerdings haben es die Stoiker auch 
übertrieben: Für sie war der Mensch 
eine lebendige „Vernunftmaschine“, 
die ihre Handlungen nur nach den Mo-
tiven der Vernunft, der Wahrheit und 
der Gelassenheit lenkt. Von Trieben 
und Gefühlen hielten sie herzlich we-
nig. Wahrscheinlich hat der nach au-
ßen stets ruhig (stoisch) wirkende Sig-
mund Freud die Stoiker studiert und 
als Gegenpol zu ihnen seine „Triebleh-
re“ entwickelt. Meister Xenon verbot 
seinen Anhängern den Besitz privaten 
Eigentums, weil man es nicht auf den 
Weg  zu Weisheit und Tugend mitneh-
men kann. Neben Freud hat vielleicht 
auch Karl Marx („Eigentum ist Dieb-
stahl“) die Stoiker gelesen.

Auf dem Weg aus dem „ideellen 
Dschungel“ begaben sich auch die 
Epikureer und die Skeptiker. Epikur 
aus Samos (341-270) löste endgültig 
die Ketten der Metaphysik und lobte 
die individuellen Freuden des maßvol-
len Genusses. Er und seine Anhänger 
forderten die Menschen auf, ihr per-
sönliches Glück nicht in den „idealen 
Staatsformen“ (Platon) zu suchen, 
sondern in der Lebensfreude.  Epikur 
war, wie die meisten Philosophen, ein 
Kind seiner Zeit. Im zweiten Jahrhun-
dert v.Chr., nicht zuletzt durch den 
römischen Einfl uss, waren die helle-
nistischen Stadtstaaten nur mehr or-

ganisatorische Einheiten; ein erfülltes 
Wunschbild, vor allem der hellenisti-
schen Jugend, waren sie nicht mehr. 
Dieser Verlust des kollektiven Selbst-
bewusstseins – heute würden wir von 
„Nationalismus“ sprechen – zwang 
die meisten Hellenen, ihr Selbst zu 
suchen. 

Der Philosoph Pyrrohn (369-270 
v.Chr.) zweifelte nicht nur an der allein-
selig-machenden „Vernunft“, sondern 
auch an den „Glückshormonen“ der 
Epikureer. Pyrrohn lehnt zwar beide 
sozialphilosophischen Praktiken nicht 
ab, empfi ehlt jedoch einen gewissen 
Skeptizismus. Trotzdem entfernt sich 
seine Lehre nicht von einer individuell 
gesteuerten Ethik. Pyrrohn verbindet 
die Gelassenheit der stoischen Ethik 
mit der Genussfreudigkeit der Epiku-
reer, meidet jedoch konsequent Ehr-
geiz und Radikalität und versieht sie 
mit der Tarnfarbe der „Lethargie“. Die 
Sozialphilosophie der Skeptiker pfl egt 
„ein Denken ohne radikalen Fragen, 
ohne ernsthafte Antworten und ohne 
ehrgeizige Ziele“. (Frenzel). Also „ös-
terreichischer“ geht es nicht mehr.

Diese und ähnliche (sozial-)philoso-
phischen Schulen konnten das ewige 
Bedürfnis der Menschen nach dem 
„Absoluten“ nicht mehr befriedigen. 
Genau diese Lücke wollte als neue 
Form der Bedürfnisbefriedigung die 
Religion füllen. So drang das junge 
Christentum in die römisch-hellenis-
tischen Welt ein. Dem aus Alexand-
ria stammenden Philosophen Plotin 
(204-269) gelang die harmonische 
Verbindung zwischen Religion und 
Philosophie, in dem er Platons „Idee 
des Absoluten“, die er für eine „Be-
schäftigung mit Gott“ erklärte, mit 
dem Christentum zu verbinden. Die 
Deduktion Plotins – von Gott abwärts 
zur Materie – nennen wir auch in der 
sozialphilosophischen Praxis „Ema-
nation“ (das Hervorgehen aller Dinge 
aus dem göttlichen Einen). Allerdings 
hat Plotin – und auch das darf kei-
neswegs verheimlicht werden – mit 
seiner „ekstatischen“ Lehre (seine 

mystische Gottessuche als „seelische 
Verzückung“) die Sozialphilosophie 
verlassen.

Jetzt sollten wir allerdings nicht den 
Fehler machen, die antike Philosophie 
mit  Athen gleich zu setzen. Es gab 
auch noch Rom, besser gesagt das 
Imperium Romanum, das wirkliche 
„Tausendjährige Reich“. Andererseits 
wissen wir, dass  in der Kunst und in 
der Philosophie, in den Schatten der 
großen Genies kaum andere, zumin-
dest nicht für die Ewigkeit überleben 
konnten. So rangierten die römischen 
Philosophen weiter hinter den griechi-
schen.

Vor allem wir Sozialphilosophen soll-
ten zumindest  auf den größten und 
bedeutendsten Denker des antiken 
Rom nicht vergessen: auf Cicero 
(106-43 v.Chr.), der eine doppelte 
Bedeutung hatte: Einerseits übersetz-
te er Sokrates und Platon vom Grie-
chischen ins Lateinische und rettete 
diese beiden für die Philosophie des 
Abendlandes. Andererseits waren 
vor allem Cicero, aber auch Lukrez 
(95-55- v.Chr.) solche Denker, die wir 
heute „reine Sozialphilosophen“ nen-
nen, da sie der Lebensweise der römi-
schen Bürger, insbesondere der groß-
städtischen Aristokratie, einen festen 
Rückhalt gaben.

In seinem De re publica machte Cice-
ro die wesentlichen sozialphilosophi-
schen Elemente – wie beispielsweise 
die „Nützlichkeit“ der Griechen - für 
die Römer bekannt. Ciceros großer so-
zialphilosophischer Verdienst war die 
stets wiederholte Bedeutung der Ethik 
als Konfl iktlösung auf dem Weg zur 
Sittlichkeit (honestum) und Nützlich-
keit (utile). Für Cicero war das, was wir 
heue Sozialphilosophie nennen, der 
Religionsersatz der Eliten, die keinen 
seelischen Platz zwischen den vielen 
Göttern Roms mehr fanden.

Prof. Dr. Peter Stiegnitz ist Soziologe und 
Philosoph in Wien
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