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My life seemed like a glass tunnel, through which I was movin faster every year, and at the end of which there was 
darkness. When I changed my view, the walls of my glass tunnel disappeared. I now live in the open air. There is still 
a difference between my life and the lives of other people. But the difference is less. I am less concerned about the 
rest of my own life, and more concerned about the lives of others. 
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Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen e.V.
BDS-Frühjahrswochenende 2018

15. - 17. Juni 2018
Stiftskeller, Kirchplatz 2 in 58730 Fröndenberg/Westfalen

Jeder Einzelne von uns kann die Welt zum Besseren 
verändern. Helfen wir den Menschen in Äthiopien 
sich selbst zu helfen und die Armut zu besiegen!

GEMEINSAM SIND WIR MENSCHEN FÜR MENSCHEN!

MEHR AUF MFM.AT
Bankinstitut Raiffeisen 
IBAN AT28 3200 0000 0022 2000
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In Partnerschaft mit: 

Die Ökumenische Sommerakademie ist eine Veranstaltung von:

Die Ökumenische Sommerakademie wird unterstützt von:

Ein Platz für Gott im Computer

Ungläubiges Staunen über Möglichkeiten einer neuen Welt, 
zuversichtliche Überzeugung vom Entstehen einer besseren 
Zukunft, skeptische Warnung vor einer bevorstehenden All-
macht der Technologie, ablehnende Angst vor der Ablöse 
des Menschen durch intelligente Maschinen – die Einstel-
lungen zur digitalen Revolution und ihren Folgen in unserer 
Gesellschaft bewegen sich zwischen Extremen.

Die Kirchen müssen sich diesen Fragen und Herausforde-
rungen stellen, denn die neuen Technologien stellen das bis-
herige Welt- und Menschenbild in Frage. Es geht um Macht 
und Gefahren der neuen Medien, es geht um hochleistungs-
fähige Roboter, es geht um datengesteuerte Lenkungssyste-
me, aber es geht auch um den Traum von der Erschaffung 
künstlicher Wesen, die in ihrem Denken, Fühlen und Handeln 
uns Menschen ähnlich sind, uns vielleicht sogar übertreffen. 
Hat Gott noch einen Platz in der neuen Welt dieser Computer?

Bei unserer Ökumenischen Sommerakademie werden die 
Perspektiven der digitalen Entwicklung geschildert, Hoffnun-
gen und Erwartungen bestärkt und relativiert. Es wird vor den 
Gefahren für die Einzelnen und die Gesellschaft gewarnt, es 
werden theologische und ethische Ansätze vorgestellt, und 
wie immer wird gefragt, ob die Kirchen auf diese Herausfor-
derungen vorbereitet sind.

Mit zahlreichen wissenschaftlichen Instituten und vor allem 
dem ARS ELECTRONICA CENTER  ist Oberösterreich in der 
technologischen Entwicklung und mit dem Festival ARS ELEC-
TRONICA an der Schnittstelle zwischen Kunst, Technologie 
und Gesellschaft führend vertreten. Es freut uns, dass das 
AEC heuer Partner unserer Ökumenischen Sommerakade-
mie ist, bei der wir die theologische Relevanz der Digitalisie-
rung diskutieren.

Tagungsband 2017. Der Tagungsband der 19. Ökumeni-
schen Sommerakademie mit dem Titel „Gärten in der Wüste. 
Schöpfungsethik zwischen Wunsch und Wirklichkeit“,  
erscheint im Verlag Friedrich Pustet und ist voraussichtlich  
ab Mai im Buchhandel erhältlich.
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PRIVATUNIVERSITÄT L INZ
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PRIVATUNIVERSITÄT 
L INZ

OÖ. LANDESAUSSTELLUNG 2018
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DIE RÜCKKEHR DER
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Evangelisches Bildungswerk Oberösterreich
Katholische Privat-Universität Linz
KirchenZeitung Diözese Linz
Land Oberösterreich / Landeskulturdirektion
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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

in der Juni-Ausgabe von soziologie heute fi ndet sich wiederum ein breites soziologisches Spektrum. 

So beschreibt Christoph Augner die derzeitige Situation in Katalonien, während Michael Mayer die dro-
hende Armut aufgrund der Rentensituation in Deutschland unter die Lupe nimmt.

Der nahenden Urlaubszeit entsprechend widmen Christoph Rülcken und Ulrich Steuten ihren Beitrag 
dem Thema Camping. 

Wer die heißen Klänge liebt, wird auch Gefallen an Volker Wackersdorfs Artikel zur Geschichte des Bossa 
Nova fi nden.

Hermann Strasser berichtet im Rückblick über seine Erlebnisse mit einer Muslima und Richard Albrecht 
bringt uns den Klassiker der Soziologie Ferdinand Tönnies in Erinnerung.

Darüber hinaus fi nden Sie - wie gewohnt - zahlreiche weitere Artikel, interessante Kurzmeldungen, Buch-
besprechungen und Glossen zu aktuellen Themen.

Die Redaktion wünscht Ihnen fesselnde Lesestunden. Bitte empfehlen Sie uns weiter!

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

:
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Die katalanische 
Sackgasse

Protest

Die Gräben zwischen Unabhängigkeitsbefürworten und -gegnern 
sind weniger tief als jene zwischen Bevölkerung und den gescheiter-
ten politischen Eliten

von Christoph Augner

Barcelona, April 2018Barcelona, April 2018
Foto: Omnium CulturalFoto: Omnium Cultural
wikimedia commonswikimedia commons
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Turbulente Wochen liegen hinter Ka-
talonien: ein illegales Unabhängig-
keitsreferendum, eine gefl ohene bzw. 
inhaftierte Regionalregierung und 
eine zur Volksabstimmung hochstili-
sierte Wahl des Regionalparlaments. 
Schließlich wurde um den nächsten 
Ministerpräsidenten gefeilscht, zu-
mal die in Frage kommenden Kandi-
daten auf der Flucht oder in Haft sind. 
Barcelona müsste in diesen Tagen ei-
nem politischen Pulverfass gleichen, 
doch von Ausnahmezustand ist an 
diesem Märzsonntag in Barcelona 
nichts zu merken. Im städtischen 
Aquarium treten sich die Familien auf 
die Beine, auf den Straßen herrscht 
wegen des Marathons besonders 
ausgelassene Stimmung.

Einzig die katalanischen Fahnen, die 
von zahlreichen Balkonen wehen, et-
was zahlreicher in den Vierteln der 
alteingesessen Katalanen, zum Teil 
versehen mit den Zitaten der lokalen 
Separatisten, deuten auf die aktuel-
le Situation hin. “Demokratie“, „Die 
Demokratie siegt immer“, „Republik 
Katalonien“ ist da zu lesen. Doch der 
Eindruck trügt: die separatistischen 
Parteien konnten trotz der aufge-
heizten politischen Situation weder 
in Barcelona noch landesweit die 
Stimmenmehrheit erreichen. Nur die 
stärkere Gewichtung der Stimmen 
aus anderen Landesteilen ermöglicht 
die Mehrheit im Regionalparlament. 
Dementsprechend ist – v.a. in den 
internationalen Medien – die Rede 
von Spaltung und Polarisierung. Und 
tatsächlich: in Barcelona konnte das 
merkwürdige Parteienbündnis aus 
konservativen und linken Nationalis-
ten in Summe nur 44% der Stimmen 
erreichen, in der Separatistenhoch-
burg Girona gelang mit knapp 64% 
fast eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Hier 
scheinen sich zwei unversöhnliche 
Blöcke gegenüber zu stehen. Auf der 
einen Seite jene, die Katalonien wei-
terhin bei Spanien sehen, auf der an-
dere Seite die medial omnipräsente 
Unabhängigkeitsbewegung, die sich 
von Madrid lossagen will. Mit großer 
Geste und dem Schüren nationaler 
Gefühle wurde ein illegales Referen-

dum über die Bühne gebracht, das 
eine hohe Zustimmung bei geringer 
Beteiligung ergab. Überlegungen zur 
technischen Umsetzung einer Se-
zession, die ökonomischen Folgen, 
das Verhältnis zu Spanien und zur 
EU, blieb Regionalpräsident Carles 
Puigdemont weitgehend schuldig. 
Dabei hat sich die vom ehemaligen 
Bürgermeister Gironas geführte Ko-
alitionsregierung in den letzten bei-
den Jahren kaum um etwas Anderes 
gekümmert. Wie auch: hier regieren 
eher konservative Kräfte mit ultra-
linken Nationalisten, die inhaltlichen 
Überschneidungen gehen Richtung 
null. 

Die Reaktion aus Madrid auf das un-
tersagte und doch abgehaltene Refe-
rendum komplementierte schließlich 
den eskalierten Konfl ikt. Statt Mä-
ßigung oder ein vernünftiges Ange-
bot gab es übertriebene Härte, kein 
Wunder: hier weiß Ministerpräsident 
Mariano Rajoy eine überwältigen-
de Mehrheit hinter sich. Die Madri-
der Parteienlandschaft kennt kaum 
Kompromisse und erbitterte Geg-
nerschaft in fast allen inhaltlichen 
Fragen, nur eines steht außer Streit: 
die spanische Einheit. Dementspre-
chend billigte der Senat mit 214 zu 
47 Stimmen die Absetzung der Regi-
onalregierung in Barcelona. Monate-
lang wurde Katalonien nun kommis-
sarisch von Madrid aus regiert. Wer 
vom auf beiden Seiten respektierten 
König Felipe VI versöhnlichere Töne 
erwartet hatte, wurde ebenso ent-
täuscht. Anstatt sich im Tonfall des 
emotionalen Appells von David Ca-
meron an Schottland („we want you 
to stay“) an Katalonien zu wenden 
und zu vermitteln, enttäuschte er die 
Katalanen mit harschen Worten. 

Politisch scheinen die Trennlinien 
überdeutlich gezeichnet, allein bei 
den Menschen kommt diese Schärfe 
gar nicht an. In Katalonien herrschen 
natürlich Vorbehalte gegenüber dem 
spanischen Zentralstaat, die eigene 
Sprache und Kultur werden hochge-
halten, eine weitgehende Autonomie 
wurde erstritten. Doch die Menschen 

haben einfach auch andere Proble-
me. Die wirtschaftliche Entwicklung 
der ökonomisch so potenten Regi-
on hat im Zuge der Wirtschaftskrise 
nachgelassen, strukturschwächere 
Landesteile innerhalb Kataloniens 
sind davon besonders betroffen, 
Jobs sind dort Mangelware. In der 
Region Girona wurde zuletzt der Aus-
wanderungswille v.a. jüngerer Frau-
en thematisiert, immer mehr besu-
chen Sprachkurse, vornehmlich um 
Deutsch zu lernen. Gleichzeitig hat 
Katalonien als „reiche“ Region eine 
besondere Bedeutung im spanischen 
Gesamthaushalt. Wenn aber „kata-
lanisches Geld“ nicht nach Girona 
fl ießt, sondern - gesamtspanisch ge-
sehen – an größere Problemregionen 
wie Andalusien oder Extremadura, 
befeuert das die Vorbehalte gegen-
über Madrid. 

Der Nationalismus wird sowohl in 
Barcelona als auch in Madrid gerne 
als Ablenkungsmanöver präsentiert, 
die Problemlösefähigkeit der Eliten 
wird von der Bevölkerung nicht all-
zu hoch eingeschätzt. Rezente Kor-
ruptionsfälle haben Spanien (und 
Katalonien) im internationalen Kor-
ruptionswahrnehmungs-Index weit 
abrutschen lassen, mittlerweile be-
fi ndet man sich in Gesellschaft von 
Costa Rica, Georgien und Ruanda. 
Doch nicht nur Rajoys konservati-
ve Volkspartei ist mit schweren An-
schuldigungen konfrontiert, auch 
der frühere katalanische Minister-
präsident Artur Mas geriet wegen 
angeblich maligner Machenschaften 
seiner Partei in Zusammenhang mit 
einem Bauprojekt in die Kritik. Auf 
die besondere Rolle machtpolitische 
Überlegungen der separatistischen 
Tendenzen von Politikern verwies 
zuletzt die Politikwissenschaftlerin 
Sabine Riedel gegenüber dem ZDF: 
„Die Bevölkerung hat meist ganz an-
dere Sorgen als die staatliche Unab-
hängigkeit. Die Menschen wollen ihr 

Barcelona, April 2018
Foto: Omnium Cultural
wikimedia commons

Die Bevölkerung hat meist 
ganz andere Sorgen als die 
staatliche Unabhängigkeit.
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Dr. Christoph Augner, MBA 
ist Arbeits- und Organisationspsy-
chologe sowie Autor.

http://augner.blogspot.co.at/

Die Provokation war wohl kalkuliert und hat schnell die erwartete politische 
Reaktion hervorgerufen. Nachdem CSU-Landesgruppenchef Alexander Dob-
rindt scharf eine „aggressive Anti-Abschiebe-Industrie“ kritisiert hat, greift er 
jetzt sogenannte „Abschiebe-Saboteure“ an. Diese würden Gerichte gezielt 
mit Klagen gegen Abschiebungen überlasten. Ihr Ziel sei es, den Rechtsstaat 
durch eine bewusst herbeigeführte Überlastung von innen zu bekämpfen. Do-
brindts Aussagen fügen sich in eine Reihe von Äußerungen namhafter CSU-
Politiker aus der jüngsten Vergangenheit ein, in denen diese Menschen is-
lamischen Glaubens per se als demokratiefeindlich stigmatisieren. Weshalb 
wird aber so heftig darüber diskutiert, ob „der Islam“ zu Deutschland gehört?, 
fragen sich in diesem Zusammenhang die Islamwissenschaftlerin Professorin 
Anja Pistor-Hatam von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) und ihr 
Kollege Professor Stefan Reichmuth von der Ruhr-Universität Bochum (RUB). 

In ihrer fünfseitigen „Antwort auf Alexander Dobrindt aus islamwissenschaftli-
cher Perspektive“ liefern die Forschenden Erklärungsansätze. „Die Gemeinsam-
keiten in Christentum, Judentum und Islam umfassen u.a. die zentrale Stellung 
der Barmherzigkeit als göttlicher Eigenschaft und als menschlicher Tugend und 
Verpfl ichtung. Diese fi ndet sich in allen drei Religionen und lässt es als äußerst 
fragwürdig erscheinen, Muslimen die Nächstenliebe abzusprechen“, arbeiten 
Pistor-Hatam und Reichmuth heraus. Ebenso fragwürdig sei es, „‚dem Islam‘ (zu) 
unterstell(en), es fehle ihm an einer Aufklärung, wie es sie in Europa gegeben 
habe.“ Tendenzen einer aufklärerischen Vernunft-Orientierung ließen sich in vie-
len Phasen der intellektuellen Geschichte des Islams feststellen. Allerdings seien 
die Muslime seit dem späten 18. Jahrhundert auch und in erster Linie mit euro-
päischen imperialen Eroberungen und mit den Modernisierungsmaßnahmen au-
tokratischer muslimischer Herrscher konfrontiert gewesen. Die Versprechen von 
Freiheit und Gleichheit blieben hierbei auf der Strecke. Stattdessen sei eine au-
toritäre Modernisierungs-Dynamik in Gang gekommen, die bis heute nachwirke 
und in vielen Ländern die Entwicklung von Demokratie und liberaler Gesellschaft 
belaste.

In Deutschland dagegen sei heute muslimisches Engagement im sozialen, poli-
tischen und kulturellen Leben, beispielsweise im Vereinsleben, breit gefächert. 
Viele Muslime sind mittlerweile deutsche Staatsbürger. „Ihre Akzeptanz und die 
des Islams ist dort am größten, wo auch die meisten von ihnen leben – trotz aller 
aktuellen kommunalen und sozialen Probleme, die in diesem Zusammenhang 
auftreten“, erläutern Pistor-Hatam und Reichmuth weiter. Vor diesem Hintergrund 
werben die Autorin und der Autor für die Rückkehr der Vernunft in die Debatte, 
für Mut zur Kritik, für (religiöse) Toleranz und Erziehung zur Humanität und zur 
Aufgeschlossenheit. „Dieses Anliegen teilen viele Musliminnen und Muslime in 
Deutschland und auch in muslimischen Ländern, gerade wenn sie vor den repres-
siven Regimen ihrer Heimatländer gefl ohen sind.“. Eine grundsätzliche Weige-
rung, die Religion der Muslime in Deutschland als zugehörig anzuerkennen, wie 
sie die aktuellen Stellungnahmen Dobrindts und anderer Politiker zum Ausdruck 
bringen, sei dagegen in einem pluralistischen Gemeinwesen kein gangbarer Weg 
in die Zukunft. 

Der vollständige Text der „Antwort auf Alexander Dobrindt“:
http://www.uni-kiel.de/download/pm/2018/2018-147-kritik-an-dobrinth.pdf 

Religionen

Islam im Abseits?
von Boris Pawlowski, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Leben leben. Dass sie das nur mit ei-
nem eigenen Staat machen können, 
sagen ihnen doch die politischen Eli-
ten, die mehr Macht für sich wollen“. 
Eigene Karriereambitionen spielen 
eine nicht unwichtige Rolle beim na-
tionalistischen Aufwiegeln: „Sie wol-
len in der EU-Kommission oder im 
Europäischen Rat vertreten sein, am 
liebsten an der Spitze eines eigenen 
Staates.“ 

Durch eine Re-Emotionalisierung 
über nationalistische Gefühle kommt 
die Politik wieder ins Gespräch zu-
rück. Diesen Eindruck bestätigt auch 
einer, der alles hautnah erlebt hat: 
Santi Vila war Wirtschaftsminister 
im Kabinett Puigdemont und war we-
gen der Unabhängigkeitserklärung 
zurückgetreten. Anschließend hat 
er das Buch „Von Helden und Ver-
rätern“ geschrieben. Der Tenor: Ka-
talonien hätte mehr gewissenhafte 
Profi -Politiker in den wichtigen Funk-
tionen gebraucht, nicht politische 
Aktivisten. Doch auch Madrid hat 
die Lage angeheizt: Kränkung und 
Geringschätzung für die wirtschaft-
lich so starke Region sind Brandbe-
schleuniger für aggressive Gefühle. 

So ist Katalonien weniger ein Bei-
spiel für tapferen Freiheitskampf 
eines unterdrückten Volkes oder 
ein Fanal der spanischen Einheit, 
sondern ein Musterbeispiel für das 
Versagen der politischen Eliten. Die 
Kluft zur Bevölkerung lässt sich auf 
Dauer nicht mit aggressiven Nati-
onalismen füllen, dafür braucht es 
seriöse Regierungsarbeit und der 
Befassung mit den wichtigen Proble-
men – auf beiden Seiten.
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Unterwegs zuhause bleiben
Betrachtungen zum Camping im 21. Jahrhundert

Camping

von Christoph Rülcker und Ulrich Steuten

Aus grauer Städte Mauern
Zieh‘n wir durch Wald und Feld.
Wer bleibt, der mag versauern,
Wir fahren in die Welt.

Hans Riedel, etwa 1910

Land zu roden, es urbar zu machen, zu besiedeln und zu bebauen – die Geschichte der 
Menschheit ist zweifelsohne auch eine des Sesshaftwerdens. Es ist eine Geschichte, 
in deren Verlauf durch das soziale Prinzip der lokalen Fixierung und Grenzziehung die 
Welt fortlaufend differenziert, geordnet und räumlich strukturiert wird. So entstehen 
gute und schlechte Adressen, Orte für Handel und Wandel, Hauen und Stechen, und 
es ergeben sich Wohnstätten. Es gibt sie für die Arbeit, für Bildung, Erbauung, fürs 
Essen und Trinken, das Amüsement, den Sex und die letzte Ruhe. Und dieser Prozess 
der sozial-räumlichen Gestaltung setzt sich bis in die virtuellen Welten hinein fort und 
macht diese überhaupt erst begehbar.
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Ebenso fraglos ist freilich, dass sich 
die Menschen immer auch von Ort zu 
Ort bewegen und dass die „Mensch-
heit nur durch ihre Beweglichkeit die 
Existenz, die wir kennen, gewinnt“ 
(Simmel 1992: 748). Das betrifft auf 
der einen Seite das alltägliche Leben 
und damit die vielen ganz und gar un-
spektakulären Wege in und um den 
eigenen Haushalt herum. Sie sind 
notwendig um die Versorgung seiner 
Mitglieder zu gewährleisten, ihre per-
sonale Reproduktion, ihre Sicherheit 
und nicht zu guter Letzt: um die ge-
meinhin unverzichtbaren Außenkon-
takte zu Nachbarschaften und den 
ortsüblichen Versorgungseinrichtun-
gen zu wahren.

Das betrifft auf der anderen, eher 
außeralltäglichen und oft auch ge-
schichts- und mythenträchtigen Seite 
die Raub- und Kreuz- und Kriegszüge, 
und es betrifft, was vielfach mit ihnen 
in Hand in Hand geht: die Vertreibung 
aus den heimatlichen Paradiesen, 
den Auszug aus Ägypten, die Flucht 
vor Naturkatastrophen, vor Misswirt-
schaft, vor ethnischer Säuberung und 
sonstiger Hexenjagd (vgl. Holert/Ter-
kessidis 2006: 239 ff.).

Der vorliegende Beitrag thematisiert 
eine besondere Form der Mobilität: 
Unter den verschiedenen Arten des 
Unterwegs-Seins kommt dem Cam-
ping eine eigentümliche Stellung zu. 
Ausgehend von einer Darstellung 
unterschiedlicher Reisemotive und 
-formen, wird im Folgenden zunächst 
die Entwicklung vom ursprünglichen 
„Zeltner“ zum „Camper“ und schließ-
lich Caravan- und Wohnmobilreisen-
den aufgezeigt. Das Resultat dieser 
Metamorphose offenbart ein sehr pa-
radoxes Bild.

1. Motive und Formen des Reisens
Das, was man freilich gemeinhin Rei-
se nennt, liegt zwischen den Polen des 
Alltäglichen und Außeralltäglichen. Es 
war die längste Zeit seiner Geschich-
te riskant. Schlechte Wegstrecken, ob 
nun zu Fuß oder Pferd, ob auf einem 
Ochsenkarren oder in einer Kutsche: 
anstrengend war es immer, unsicher 
auch und ohne Komfort; ähnlich ver-
hielt es ich mit den raren Herbergen. 
Sie waren oft wenig gastlich, lärmend, 

beengt und unsauber, spelunkenhaft 
und auch nicht frei von Gesindel, von 
Glücks- und Falschspiel. Kurzum: Kei-
ne „Schöne Fremde“ (Bloch 1967: 
430), zumal ja auch die Natur und die 
Landschaft gemeinhin als bedrohlich 
erlebt und empfunden wurden. Kurz-
um: Wer reiste, der musste in der Ver-
gangenheit handfeste Gründe haben:  

• z. B. Handel und Wandel: Salz 
und Seidenstoffe, seltene Farben, 
Purpur, Töpferwaren, Muscheln und 
Schmuck, den Transport von Gewür-
zen, Tee, die Verbindung zu den Han-
delskontoren, Märkten und Messen 
und nicht zuletzt: die Handwerksleute, 
Kolporteure, Gaukler, Scherenschlei-
fer, Kesselfl icker und vagabundieren-
den Hofnarren;
• z. B. dynastische Belange: das Rei-
sen von Pfalz zu Pfalz, zu den Stamm-
sitzen, zu Konzilen, zu Krönungsfei-
erlichkeiten und zu den Burgen: um 
Flagge zu zeigen, Bündnisse und Frie-
den zu schließen, Recht zusprechen, 
die Steuern und Frondienste einzu-
treiben; 
• z. B. aus verwandtschaftlichen 
Gründen wie Heirat, Tod und Erb-
schaften;
• z. B. spirituelle Angelegenheiten: 
Gottes- und Totemsuche, Buß- und 
Pilgerfahrten, die Hadsch – auf dem 
Weg zu den heiligen Stätten, den 
Wallfahrtsorten, den Klöstern und 
Kirchen, den Tempeln, Moscheen und 
den vielen großen und kleinen Heilig-
tümern weltweit;
• z, B. die geistige Kultivierung durch 
„Naturgenuss“:  Georg Simmel (1895) 
erkannte dieses Motiv exemplarisch 
in den „Alpenreisen“ der Gebildeten 
Ende des 19. Jahrhunderts. 

„Im Laufe des 18. Jahrhunderts be-
ginnt sich die strenge ökonomische, 
dynastische und moralische Zweck-
haftigkeit des Reisens zu lockern“ 
(Enzensberger 1962: 154) – die 
Grand Tour, Bildungsreisen und sozi-
ale Erkundungstouren sind erste Bei-
spiele dafür. Erst das 19. Jahrhundert 
bringt mit dem Tourismus den Pro-
totyp einer neuen Form des Reisens 
hervor. Und was diesen Prototyp kenn-
zeichnet, ist erstens der starke Selbst-
bezug –  Urlaub, Sommerfrische, das 
Reisen „just for fun!“, garniert mit 

Erholung pur; zweitens, ein egalitär-
demokratischer Grundzug. 

War Reisen bis in das 18. Jahrhundert 
hinein immer „die Sache winziger Mi-
noritäten“ (ebd.:153), so ergreift der 
Tourismus die Massen, zunächst die 
besseren Kreise, das Großbürgertum 
und dann immer „weitere Schichten: 
Beamte, Handwerker, Kleinbürger“ 
(ebd.:159). Die Arbeiterklasse freilich 
bleibt bis weit in das zwanzigste Jahr-
hundert hinein davon ausgeschlos-
sen. Es fehlt ihr sowohl das nötige 
Kleingeld als auch die Zeit dafür. Und 
drittens hat das mit einer Orientierung 
an einem romantischen Leitbild zu 
tun: Natur. In der touristischen Ideo-
logie jedenfalls ist diese Orientierung 
das Ursprüngliche – Wald und Heide, 
Berge, die ländliche Idylle die Wander-
schaft, Entdeckungsreise ohne Risi-
ko. Der Tourismus bietet einen Flucht-
punkt aus bürgerlicher Enge, aus der 
Tristesse der Großstadt, den prekären 
Wohnverhältnissen, den industriell-
bürokratischen Arbeits- und Lebens-
zusammenhängen.

Die Crux freilich besteht darin, dass 
diese neue Form des Reisens sich 
selbst rasch zu einem industriell ge-
fertigten Produkt entwickelt hat und 
durch und durch Ware geworden ist. 
Ware normiert und standardisiert, ein 
Massenprodukt, idealiter „all inclusi-
ve“: der Transport, die Beherbergung 
und Verköstigung, die landeskund-
liche Reiseführung, der Eintritt, die 
Sehenswürdigkeiten, die Ausfl üge, 
das Fitnessprogramm, die Animateu-
re, das Amüsement und die Erholung 
und nicht zuletzt die Trinkgelder. Und 
wenn davon auch manches fakultativ 
ist und dem Reisenden ein kleiner 
Entscheidungsspielraum oder eine 
freie Stunde gewährt bleibt: Für den 
Touristen gibt es einen festen Katalog 
von Vorgaben und Verpfl ichtungen, 
die er im Dienste der Tourismusindus-
trie abarbeitet.

Erst das 19. Jahrhundert 
bringt mit dem Tourismus 
den Prototyp einer neuen 
Form des Reisens hervor.
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Der Mainstream der touristischen 
Praxis ist nicht unumstritten. Neben 
grundsätzlichen Einwendungen hat es 
auch immer wieder Ansätze zu einer 
einfacheren, individuelleren Praxis 
gegeben. Ein bisschen wie maßge-
schneidert, mit einem Mehr an Frei-
heitsspielraum, an organisatorischer 
Selbstbeteiligung und Spontaneität, 
zum Teil rustikaler und dem Anschein 
nach originärer und urtümlicher. Das 
gilt für den Rucksacktourismus (Back-
packing), das Trekking und Radwan-
dern, die Kanutouren, die Nutzung 
der landesüblichen Verkehrsmittel 
und anstatt der Hotels und Ferien-
camps: das Zelten.  

2. Vom Zeltner zum Camper 
Zelte gibt es seit der Frühgeschichte 
der Menschheit. Als temporäre und 
mobile Unterkünfte (vgl. Holert/Ter-
kessidis: 94 ff.) gibt es sie in vielen 
Kulturen und mit den unterschied-
lichsten Verwendungszwecken – als 
Wohnstatt, als Ort der Hofhaltung, als 
Unterkunft für Soldaten, als Festzelt, 
als Zelt für zirzensische Schaustellung, 
als Sanitätszelt und als komfortables 
Reiseutensil für den traditionellen 
Fernhandel. Sie wurden aufgebaut, wo 
Handelsrouten durch Einöden führen, 
wo es an Herbergen fehlte, wo Kauf-
leute mit Gleichgesinnten, eine Kara-
wane mit Reit- und Lasttieren samt 
Wächtern und anderen Bediensteten 
unterwegs waren. Als Begleiterschei-
nung großer Flüchtlingsbewegungen 
fi nden sie gegenwärtig weltweit ent-
lang der Fluchtrouten in Form des pro-
visorischen Bivaks oder in eigens für 
Gefl üchtete angelegten Zeltstädten 
Verwendung.

Das Campingzelt hat demgegenüber 
eine kurze Produktgeschichte und 
Zelten als Freizeit- und Urlaubsge-
staltung kommt erst ab dem Beginn 
des 20. Jahrhunderts auf. Es entsteht 
nicht nur, aber insbesondere im Um-
feld der Arbeiterbewegung als Teil ei-
nes quasi alternativen Tourismus:

• eines Tourismus, der sich nicht an 
die Wohlhabenden wendet, der viel-
mehr kostengünstig ist und der sich 
auch mit einem kleinen Budget reali-
sieren lässt;
• eines Tourismus mehr für das 

„weekend“, für die Sonn- und Feierta-
ge und, sofern es ihn denn überhaupt 
schon gab, den kurzen Jahresurlaub;
• eines Tourismus zu Fuß, mit dem 
Rad, dem Faltboot und den billigen 
Klassen der Eisenbahn;
• eines Tourismus der puritanischen 
Schlafgelegenheit – Scheunen, Ju-
gendherbergen, gelegentlich auch 
Dorfgasthäuser, die Berghütten der 
Naturfreunde und nicht zuletzt der 
Zeltplatz und das Zeltlager.

Der Tourismus, in dem das Campen 
seinen Anfang nimmt, ist einer ohne 
Komfort und Bedienung. Er versteht 
sich als einfach, nicht-kommerziell, 
naturnah, unabhängig und verlangt 
von seinen Protagonisten tätige 
Selbst- und Mithilfe, z. B. beim Auf- 
und Abbau der Zelte, beim Anlegen 
einer Feuerstelle, beim Küchendienst 
und Bettenbau sowie nicht zuletzt ein 
gewisses Maß an Gemeinsinn.

In der Ideologie der Camper haben 
sich Momente dieses Selbstverständ-
nisses bis heute erhalten: Dies zeigt 
sich unter anderem in den Avancen 
der Campingplätze, die Naturnähe, 
das „nahe am See gelegen“, „Na-
turcamping, unter schattigen Pini-
enbäumen“, „direkt am Strand“, 
„absolut im Grünen“, „mit naturheil-
kundlicher Praxis auf dem Gelände“ 
und ähnliche Verheißungen als viel-
versprechendes Qualitätsmerkmal 
ausweisen.

Noch heute gibt es den Typ des Cam-
pers, der diesem anfänglichen Selbst-
verständnis entspricht. Es ist der „Ur-
camper“, der genügsame Camper, der 
alles, was er braucht, im Wortsinne 
mit sich trägt und der schon gezeltet 
hat „als es noch keine Campingplätze 
gab“ (Thünker 1999: 109). Er ist bei 
den Naturfreunden und Pfadfi ndern 

noch zu fi nden, in Form des Backpa-
ckers (vgl. Binder 2005), bei jungen 
Leuten in einer relativ originären, 
wenngleich technologisch und organi-
satorisch aufgerüsteten Variante, als 
Erlebnisurlaub oder Survival-Tour (vgl. 
Opaschowski 1983: 117 f.).

Gemeinhin aber hat sich der Cam-
per recht weit von seinem ursprüng-
lichen, empirischen Erscheinungsbild 
– dem traditionellen Selbstbild des 
„Zeltners“ (vgl. Thünker 1999: 8 ff.) – 
entfernt. Das liegt zum einen, wie für 
den gesamten Tourismus, am gesetz-
lichen Anspruch auf Urlaub. Er ent-
koppelt das Campen von seinem Wo-
chenend-Bezug und ermöglicht, dass 
es sich zeitlich längerfristig – für eine 
Woche und mehr – planen lässt. Zum 
anderen spielt auch der europaweite 
Wegfall von Grenzpfählen, Schlagbäu-
men und Grenzkontrollen eine Rolle. 
Derartige Erleichterungen im Reise-
verkehr erweitern für den Camper 
die Landwege, soweit wie auf dem 
Festland die Wegenetze reichen und 
noch darüber hinaus, soweit wie die-
se Wegenetze über Seen und Meere 
durch Autofähren verknüpft sind. 

3. Vom Reisewagen zum Wohnmobil
Für die Transformation vom Zeltner 
zum Camper scheint freilich ein ganz 
anderer Aspekt entscheidender zu 
sein: die Entwicklung des Autos zum 
„Volkswagen“ und die Ablösung des 
von Pferden gezogenen „Reisewa-
gens“, wie ihn beispielsweise Napole-
on und Goethe nutzten (vgl. Thünker 
1999: 57 ff.), durch den industriell 
gefertigten Wohnwagen.

Die Anfänge dieser mobilen Allianz lie-
gen zwar schon in den dreißiger Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts, aber 
erst in seiner zweiten Hälfte beginnt 
ihre wirkliche Erfolgsgeschichte – 
Camping wird zum Geschäft, zu einer 
Sparte des Tourismus en masse. Im 
21. Jahrhundert ist Camping längst 
zu einem Wirtschaftsfaktor geworden, 
dessen Dimension sich wie folgt skiz-
zieren lässt:

• Die Zahl der in Europa neuzuge-
lassenen Caravans stieg 2016 im 
Vergleich zum Vorjahr um 1,9% (von 
72.250 auf 73.650), die der Reise-

Entscheidender Aspekt war 
die Entwicklung des Autos 
zum „Volkswagen“ und die 
Ablösung des von Pferden 
gezogenen „Reisewagens“ 

durch den industriell gefertig-
ten Wohnwagen.
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mobile um 18,3% (von 81.490 auf 
96.410) (CIVD-Auswertung ECF-Mitglie-
dermeldungen, Schätzungen, Zahlen 
gerundet)
• Die Zahl der Übernachtungen auf 
Campingplätzen in Europa stieg 2016 
im Vergleich zum Vorjahr um 1,26 
Millionen an (2015: 29,2 Mill., 2016: 
30,46 Mill., CIVD) 
• Die Zahl der geöffneten Campingplät-
ze stieg in Deutschland von 2.456 (im 
Jahr 2006) um 427 Plätze auf 2.873 
(im Jahr 2015) an (BMWE)
• Camping und Caravaning wurde 
durch Erweiterung und Modernisierung 
von Campingplätzen in den Jahren von 
2008 bis 2015 in Deutschland mit 
Bundesmitteln in Höhe von 3.115 500 
Euro gefördert (BMWE)
• Der „Caravan Salon Düsseldorf“, 
nach eigenen Angaben die „weltgrößte 
Messe für Reisemobile und Caravans“, 
muss 2017 seine Ausstellungsfl äche 
auf 214.000 Quadratmeter erweitern, 
damit 600 Aussteller mehr als 2.100 
Freizeitfahrzeuge von „kompakt und 
clever bis geräumig und luxuriös“ prä-
sentieren können (WAZ, 19.08. 2017). 
Die Bilanz weist mit 232.000 Besu-
chern den „Allzeit-Besucherrekord“ 
aus, auch die Zahl der Erstbesucher 
ist gestiegen. Die Händler sprechen 
von einem „sensationellen Markt“ und 
„Zuwachsraten, die das schon überra-
gende Vorjahr nochmals deutlich über-
treffen“ (vgl.
https ://www.caravan-sa lon.de/
cgi-bin/md_caravan/lib/all/lob/re-
turn_download.cgi/CARAVAN_17_Ab-
schlussmeldung.pdf?ticket=g_u_e_s_t
&bid=2605&no_mime_type=0)
• Auch Österreichs Messe für Camping 

und Caravaning verzeichnete 2017  ei-
nen Rekordzuwachs von 9,4 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr (vgl. http://
www.caravan-wels.at/ne13/?pn=640
0027&sn=4020&ly=11&az=&ID=637
&d=1)

Kurzum: Der europäische Camping-
markt boomt. Camping ist für viele 
europäische Länder und so auch für 
Deutschland eine der „wichtigsten Be-
herbergungsformen für Touristen“. 

Die Einbindung des Campings in den 
touristisch-industriellen Komplex wird 
von einer Art Paradigmenwechsel be-
gleitet, der erstens weg von der körper-
nahen Raumaneignung per pedes und 
Wanderkarte (Messtischblatt) führt – 
hin zu einer Reiselust, soweit das Navi-
gationssystem reicht. 

Zweitens tritt an die Stelle von Inkauf-
nahme allerlei Unwägbarkeiten, von 
Zufall und Improvisation, die Rechnung 
mit möglichst wenigen Unbekannten: 
Voraussicht und Planungssicherheit 
bestimmen zunehmend auch den 
Campingurlaub. Sind es doch nicht 
nur die Navigationssysteme und Aus-
schilderungen, die die Wege weisen, 
vor Staus und sonstigen Hindernissen 
warnen: Dank der Beschreibungen im 
Internet, der Platzansichten und der 
Ausblicke auf die Umgebung, der Vor- 
und Anmeldeoptionen und Platzre-
servierungen weiß der Camper schon 
lange vor Antritt der Reise, was ihn auf 
seinen Stationen erwartet. Und er weiß 
dank der Zeitschriften für den Camper, 
des Camping- und Caravanführers so-
wie der Homepages der Campingplätze 

auch Bescheid über Anzahl und Größe 
der Stellplätze, deren Bodenneigung 
und Bewuchs, über Sonneneinstrah-
lungswinkel und Windrichtung, über 
Anzahl und Qualität der Sanitäranla-
gen und darüber, wie weit es bis zum 
nächsten Arzt und Supermarkt, zur 
nächsten Tankstelle und zu ähnlichen 
Einrichtungen ist. 

Drittens war das vorautomobile Cam-
per-Leben einfach und in seiner Aus-
stattung und seinen Abläufen dadurch 
bestimmt, was sich als Handgepäck 
und Huckepack von einem Zeltplatz 
zum nächsten tragen ließ – Schlafsack, 
Kochtopf, Teller, Tasse, Löffel, Messer, 
eine Feldfl asche, Lebensmittel, an Aus-
rüstung das Notwendigste eben. Schon 
die ersten seriell gefertigten Wohn-
wagen der Nachkriegszeit hatten das 
Rudiment einer Küche: Herd, Spüle 
und Kühlschrank. Heutzutage ist die 
Küche komplett mit Waschmaschine, 
Spülmaschine, Backofen, Ceranfeld, 
Dunstabzugshaube und Mikrowelle 
ausgestattet. Wie komplett und profes-
sionell die Reise-Küche eingerichtet ist, 
ist lediglich eine Frage des Geldes. Wer 
es hat, der kann sich heute auch einen 
Küchenblock leisten, bei dem sich der 
Herd, die Spüle und Unterschränke aus 
dem Caravan herausschwenken und 
im Vorzelt auf Bodenhöhe absenken 
lassen. Und ähnlich steht es mit der 
Ausstattung der Wohn- und Schlaf-
bereiche: Matratzen mit sieben Lie-
gezonen, Insektenschutz, Fußboden-
heizung, bequeme Sitzgelegenheiten, 
Alarmanlage und HiFi – versenkbare 
Fernseher, Computer, DVD-Player. 

Nimmt man die ferngesteuerte Ran-
gieranlage hinzu, dann entpuppt sich 
der Wohnwagen als ein rollendes Feri-
enhotel mit Luxusappartement. Dieser 
Trend zum „Glamping“ (glamourous 
camping), also zu Melioration und Lu-
xus fi ndet sich selbstredend sowohl 
beim ursprünglichen Obdach der Cam-
per, dem Zelt, als auch bei den Zielhä-
fen der Camper. Das Zelt wird leichter, 
regenundurchlässig, atmungsaktiv, und 
zu seiner Ausstattung zählen heutzu-
tage reißfeste Böden, Insektengitter, 
Lüftung, variable Trennwände und ähn-
liches mehr. Die Campingplätze werden 
immer komfortabler und bieten gemein-
hin weit mehr als einen umgrenzten 
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und halbwegs geschützten Stellplatz 
in der Vegetation an. Jedenfalls ist es 
nicht mehr die Ausnahme, dass Cam-
pingplätze über eine luxuriöse Infra-
struktur verfügen: mit nach Geschlech-
tern getrennten, behindertengerechten 
Wasch- und Sanitäranlagen, Lebens-
mittelgeschäften, Bäckerei, Restaurant 
und Grillplatz, Raum für sportliche Ak-
tivitäten, Kinderspielplatz, Swimming-
pool, die Diskothek nicht zu vergessen 
–  mit Animation, Fit- und Wellness-
Programmen und „naturheilkundlichen 
Angeboten“ auf dem Gelände.

Schließlich viertens: Die Campingbe-
wegung wurde „unter den Schlagwor-
ten der Naturverbundenheit, der Zivi-
lisationsferne, der Ungebundenheit“ 
(Enzensberger 1962: 165) und dem 
Ruf nach dem „Heraus in die Natur“ 
groß: heraus aus der Stadt und – wenn 
auch nur für kurze Zeit – weg von den 
urbanen Lebens-, Wohn- und Arbeits-
bedingungen, weg von der Industrie, 
vom Alltag, von zu Hause und hin zu ei-
ner anderen Lebenswelt. Einer Welt der 
Peers, der größeren sozialen Nähe, mit 
alternativen Regularien: öffentlicher, 
egalitärer, solidarischer, im Ideal eine 
Gemeinschaft gleichgesinnter Camper 
face to face und unter Ihresgleichen. 
Relikte dieser Welt fi nden sich zwar 
zweifelsohne auch heute noch: Die 
Konventionen hinsichtlich der Klei-
dung, der Etikette und des förmlichen 
Verhaltens sind eher leger. Eine „Frei-
zeitnorm“ tritt auf dem Campingplatz 
an die Stelle der „Alltagsnorm“ (vgl. 
Badura 2010: 170). So gehört das 
„Du“ auf den meisten Campingplätzen 
noch immer zum guten Ton und der in-
formelle Austausch von Informationen 
– etwa über spezielle Campingplatz-
Regeln, Einkaufsmöglichkeiten, lokale 
Infrastrukturen oder Öffnungszeiten – 
ist noch ebenso in Gebrauch, wie ge-
genseitige Hilfeleistungen, z. B. beim 
Einweisen des Wohnwagens, beim 

Zeltaufbau, Abspannen von Sonnen-
segeln und ähnliches mehr. Darüber 
hinaus gibt es hier noch „freie Güter“ 
(z. B. Heringe, Seile, Spanngurte, Un-
terlegklötze, Wäscheklammern), die oft 
bereitwillig ausgeliehen oder dem Mit-
Camper auf Dauer überlassen werden.

4. Camping als Mogelpackung: Troja-
ner und Schnecke
Gerade Wohnwagen und Wohnmobil 
aber erweisen sich für diese Welt als 
eine Art Trojaner, denn sie tragen einen 
zwar um vieles weiter als die Füße, aber 
auf ihren Rädern kommt der Camper 
nicht mehr aus seiner gewohnten Haut 
heraus. Zum einen sind beide selbst 
Industrieprodukt und Teil des indust-
riellen Güter- und Individualverkehrs, 
gebunden an seine Wegenetze, an sei-
ne Ordnungen und Überwachungssys-
teme. Zum anderen aber sind Caravan 
und – mehr noch – das Wohnmobil wie 
ein Schneckenhaus, eine Wohneinheit, 
mit eigenem Herd, eigenem Bett und 
– trotz serieller Produktion – zum Teil 
nach eigenem Gusto ausgestattet. 

Wenn der automobile Camper auf Rei-
sen geht, dann lässt er sein zu Hause 
nicht zu Hause zurück, sondern nimmt 
seine vier Wände einfach mit. Dazu 
eine Tür, die sich abschließen lässt. 
Reisemobil oder Caravan als „unser 
Apartment mit Meer- oder sonstigem 
Ausblick“, wie die Werbung verheißt. 
Der Camper der Gegenwart bleibt in 
seinem Caravan somit auch unterwegs 
zuhause; sein Bedürfnis nach „Anti-
Struktur“ (Holert/Terkessidis 2006: 
243) und seine einstmalige Verwandt-
schaft mit dem Vagabunden (Bauman 
2002: 184 f.), der sein Zuhause ziellos 
verlässt, sind im modernen Tourismus 
verschwunden. 

Camping wird dadurch privater, häus-
licher aber auch wieder egalitär: Mit 
seiner mobilen Wohnstatt schleppt 
der Camper einer Schnecke gleich 
sein Haus und sein Milieu mit sich, 
ebenso seine soziale Verankerung und 
ökonomische Klassenlage. Die Cam-
pingplätze richten sich darauf ein, z. B. 
durch eine hierarchische Differenzie-
rung der Stellplätze, etwa entlang der 
Klassifi kation: (1) „Normal“ (Strom und 
TV-Anschluss), (2) „Normal+“ (Strom, 
Gas und TV-Anschluss), (3) „Comfort“ 

(Strom, Gas, Abwasser und TV-An-
schluss) und (4) „Luxus“ (Comfortplatz 
mit eigener Sanitärkabine direkt am 
Platz). Beispielsweise aber auch durch 
die zunehmende Zahl an ganzjährigen 
„Dauerstandplätzen“ für Wohnwagen. 
Viel Platz also für Caravans und Wohn-
mobile, die zu Ferienhaus und Zweit-
wohnsitz umfunktioniert und mancher-
orts auch dementsprechend besteuert 
werden. Viel Platz also für ein Parado-
xon: einem Camping ohne Reise mit 
Zelt oder Wohnwagen! Gleichfalls para-
dox scheint freilich auch die Mietunter-
kunft auf dem Campingplatz. Noch ist 
das ein relativ kleines Segment, aber 
es wächst und eröffnet die Möglichkeit 
eines Campings ganz ohne Campingu-
tensilien.

Als Bestandteil des industriellen Gü-
terverkehrs aber, hierarchisch struktu-
riert, umsatzstark, ohne wirkliche Aus-
reise und allenfalls noch mit geleaster 
Campingausrüstung hat das Camping 
längst seinen Eigenstand verloren. Es 
hat sich vielmehr in die Tourismusin-
dustrie eingepasst. Der ursprünglich 
alternative Charme des Campens ist 
dabei auf der Strecke geblieben.  
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Mehr als jeder vierte Deutsche (27 Prozent) befürchtet, aufgrund fehlender 
Informationen nicht den richtigen Arzt zu fi nden. Über die Hälfte der Bürger 
wünscht sich mehr wichtige und neutrale Informationen. Das wäre auch mög-
lich, denn die Daten sind zum größten Teil vorhanden. Doch der deutschen 
Gesundheitspolitik fehlt ein Gesamtkonzept für mehr Transparenz über die 
Leistungen und die Ausstattungen von Arztpraxen. Das ist das Ergebnis einer 
Studie der Weissen Liste und der Bertelsmann Stiftung auf Grundlage einer 
bevölkerungsrepräsentativen Umfrage von Kantar Emnid, einer Länderver-
gleichsstudie des IGES-Instituts sowie eines ergänzenden Rechtsgutachtens.

„Die bisherige Arztwahl in Deutschland basiert im weitesten Sinne auf dem Prinzip 
‚Trial and Error‘. Die Mehrheit der Patienten weiß nicht, welche Expertise, Erfah-
rung und Ausstattung sie hinter der Praxistür erwartet“, so Brigitte Mohn, Vorstand 
der Bertelsmann Stiftung. „Dabei liegen viele dieser Informationen bereits vor. 
Andere Länder zeigen, wie sie zum Nutzen der Patienten öffentlich präsentiert 
werden können. Deutschland bleibt hier deutlich hinter seinen Möglichkeiten zu-
rück“, so Mohn weiter.

Mehr als die Hälfte der Bürger wünscht sich mehr Informationen vor dem Be-
such beim Haus- oder Facharzt. Wichtig sind den Befragten Informationen über:

• Fachkenntnis und Erfahrungen mit der Behandlung der eigenen Krankheit (94 
Prozent)
• Hygiene in der Praxis (90 Prozent)
• Zusatz-Leistungen – zum Beispiel Hautscreenings und Vorsorgeuntersuchun-
gen (84 Prozent)
• Behandlungsergebnisse des Arztes bei bestimmten Erkrankungen (80 Prozent)
• Zufriedenheit anderer Patienten (75 Prozent)
• Ausstattung der Praxis – zum Beispiel Röntgen- und Ultraschallgeräte (74 Pro-
zent) 

In allen Belangen jedoch fühlen sich die Befragten nicht ausreichend infor-
miert. Am größten ist die Diskrepanz im Bereich der Praxis-Hygiene. Am we-
nigsten informiert fühlen sie sich Patienten über die apparative Ausstattung 
ihres Arztes.

Ginge es nach den Befragten, dann wäre das Internet ein passender Ort, die-
sen Informationsmissstand zu beheben. Allerdings sollten Arztsuchportale 
neutral und werbefrei sein (86 Prozent).

Weitere Infos: stefan.etgeton@bertelsmann-stiftung.de

Gesundheit

Jeder Vierte fürchtet, wegen fehlender 
Informationen nicht den richtigen Arzt 
zu fi nden
von Christine Erdmeier, Bertelsmann Stiftung
Wie gut ist mein Hausarzt im Vergleich zu anderen? Ist dieser Orthopäde 
oder Frauenarzt spezialisiert und erfahren genug, um meine Krankheit 
gut zu behandeln? Achtet man in der Praxis auf Hygiene, sind alle nöti-
gen medizinischen Geräte vorhanden? 
Bisher fi ndet man als Patient vor dem Gang in die Arztpraxis kaum Ant-
worten auf solche Fragen. Arztsuchportale mit solchen Informationen 
wären in Deutschland umsetzbar, viele Daten sind vorhanden. Aber: Es 
fehlt der politische Wille und ein Gesamtkonzept. 
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Schleierhaft? Die Muslima in der Sprechstunde

„Gesprächiges Schweigen 
eines Unterhundertjährigen“Ge
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von Hermann Strasser

Lebensmitschrift eines Soziologen

Im April-Heft von soziologie heute präsentierte ich zwar nicht den ursprünglich geplanten Auszug aus 
meiner Lebensmitschrift, der mit den Amokläufen in den U.S.A. zu tun hatte. Dafür aber einen Artikel, 
der sich mit den Amokläufen ausführlicher beschäftigte und die aktuelle Debatte berücksichtigte. 
Ausgangspunkt waren auch darin meine lebensmitschriftlichen Notizen zum Amoklauf in Newtown, 
Connecticut, im Dezember 2012. 

In Folge 2 möchte ich die Begegnung mit einer Studentin in den Mittelpunkt rücken.

Dazu notierte ich am 6. April 2011 in der Lebensmitschrift:

Das Leben kann einen in den Wahnsinn treiben, jedenfalls dann, 
wenn mehrere unerwartete Ereignisse aufeinanderfolgen oder 
zur gleichen Zeit zusammenkommen. So war ich gestern zur Jah-
resuntersuchung im Herzzentrum Duisburg-Meiderich, und man 
stellte Unregelmäßigkeiten beim BelastungsEKG fest, das in Ver-
bindung mit meinen immer wieder auftretenden Beschwerden – 
Atemnot und Druck unter dem Brustbein bei Belastung – den Kar-
diologen Prof. Schöls dazu veranlasste, mir diese Untersuchung 
zu empfehlen. Und wenn, wie er sagte, es nur der Gewissheit we-
gen sei. Eine ähnliche Empfehlung hatten im vergangenen Sep-
tember bei einer Untersuchung im Klinikum Schwabing allerdings 
schon Prof. Sack und unser Schwiegersohn Dr. Michael Weber 
abgegeben. Da kann man nur sagen: Dös a no! Das deshalb, weil 
die seelische Belastung durch die nicht vorankommende Aufräu-
merei sehr stark ist – trotz der Frist 1. Mai, die allerdings von 
Kollegen Wömpener, der die Projekträume in der Bismarckstraße 
bezieht, freundlicherweise großzügig gehandhabt wird. Und das 
Tag und Nacht. Ich wache immer wieder mit diesen sorgenvollen 
Gedanken auf, und es dauert lange, bis ich weiterschlafen kann. 
Das hat nichts mit Abschied von der Wissenschaft oder der Uni zu 
tun, nein: nur mit dem Ordnen und Reduzieren der vielen Ordner, 
Mappen, Manuskripte usw., also mit Umrüsten und Abrüsten.

Vielleicht ist es eine Art von Abschied. Jeden-
falls bringt er mich ganz schön aus der Bahn. 
Dazu kommt schließlich die nach wie vor un-
entschiedene Frage, ob wir eine Zweitwoh-
nung in Österreich erwerben sollen oder nicht. 
Der Wille und der Wunsch sind zwar da, aber 
nicht das Objekt, das man sich auch leisten 
kann und will – von der Standortfrage Salz-
burg und Umgebung oder Altenmarkt im Pon-
gau einmal abgesehen. Und dann kommen 
im letzten Augenblick auch noch Diploman-
den, die ich schon lange nicht mehr gesehen 
habe, mit dem Wunsch in die Sprechstunde, 
doch noch im letzten Augenblick vor dem Aus-

laufen der geltenden Diplomprüfungsordnung 
ihre Diplomarbeit schreiben zu wollen. Auch 
da konnte ich nicht Nein sagen; allerdings 
war der Beratungsaufwand enorm. Alle vier 
Diplomarbeiten liegen dann im August auf 
meinem Schreibtisch. Dazu kommen noch 
die im Herbst fälligen Dissertationen. Das 
erzeugt Druck, den ich früher mit Leichtigkeit 
abgeschüttelt hätte. 

Ich gebe offen zu, diese Sorgen können einen 
sehr bedrücken. Und ich verstehe jetzt, war-
um manche ältere Menschen so ruhig wer-
den, angeblich nachdenklich, aber tatsäch-

lich bedrückt sind und sich in der Nähe einer 
Depression bewegen. Ich verstehe auch, 
warum manche Menschen unter diesen Um-
ständen ans Sterben denken, es vielleicht so-
gar vorziehen würden. Letzteres tue ich zwar 
nicht, aber daran denken schon. Wie sagte 
Leo N. Tolstoi doch so richtig: „Das Glück be-
steht nicht darin, dass du tun kannst, was du 
willst, sondern darin, dass du immer willst, 
was du tust.“ Ich hoffe sehr, dass ich durch-
halte, alles überstehe und wieder will, was 
ich tue. Ja, Glück muss man können, nicht 
nur haben. Das Leben – ein Wahnsinn? Es 
reicht schon, wenn es nur manchmal so ist.

Foto: pexels (CCO)
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Ein ganz anderes Gefühl verschaffte mir al-
lerdings eine Studentin, eine Muslima, die 
nicht nur nett und sympathisch war, auch 
einige meiner Seminare besucht hatte, aber 
mit dem Studium einfach nicht weiterkam. 
Sie trug meistens einen Hidschab, die übli-
che Kopfbedeckung muslimischer Frauen, 
manchmal auch einen zweiteiligen al-Amira 
um Kopf und Schulter, hin und wieder kam 
sie im Tschador, einem langen schwarzen 
Kleid mit Kopfbedeckung, allerdings ohne 
Schleier. Sie verstand das nicht als modi-
sches Accessoire. Männern, auch mir, ver-
weigerte sie die Hand beim Gruß. Nur die 
Verwandtschaft und der künftige Mann wa-
ren da ausgenommen. 

Auf meine Frage, ob sie akzeptieren könne, 
dass Muslime sich gerne auf den Koran be-
zögen, wenn es um ihre Freiheit, besonders 
gegenüber Frauen, gehe, antwortete sie 
mit einem klaren Ja. Dennoch konnte sie 
sich ein Lächeln nicht verkneifen, als ich 
abschließend anmerkte, dass den muslimi-
schen Männern im Durchschnitt die Pfl ich-
ten des Korans ziemlich egal seien. Ihr war 
das nicht egal, auch wenn sie das Kopftuch 
zwar ständig auf dem Kopf, aber nicht im 
Kopf hatte. Sie trug das Kopftuch und alles 
Weitere aus Überzeugung, deshalb war es 
für sie nicht unerträglich, wie für so manche 
Muslima, immer nur daran zu denken, ob es 
auch richtig sitze und man korrekt gekleidet 
sei. Für sie war weder die verweigerte Hand-
reichung noch das Kopftuch eine Frage des 
politischen Islams oder eine Frage der Erzie-
hung und der kulturellen Grenzen zwischen 
islamischen und westlichen Gesellschaften, 
sondern eine Frage der Religion, ihres Glau-
bens. Die freiheitsfeindliche Seite des Kopf-
tuches oder des verweigerten Handschlags 
stand für sie ebenso wenig zur Debatte wie 
die Frage, ob der muslimische Mann die 
Frau mit Kopftuch als Heilige, als Maria be-
trachtete, weil sie sich dem Reinheitsgebot 
unterwarf, oder in ihr eine Prostituierte, eine 
Hure, sah, wenn sie das nicht tat. Schleier-
haft?

Und sie wollte eine Diplomarbeit übers Kopf-
tuch schreiben – ein Thema, das mich auch 
sehr interessierte, schon immer interessier-
te, weil ich das Kopftuch meiner Mutter, mei-
ner Oma und der Frauen in der Zeit meiner 
Kindheit und Jugendzeit noch deutlich vor 
Augen hatte. Das Tragen des Kopftuches 
verband meine Mutter vor allem mit dem 
Wetter, dem Einkaufen im Ort und der Kir-
che. Die Muslima hatte sich vorgenommen, 
anhand dieses Themas sich nicht nur mit 
der muslimischen Tradition und den west-
lichen Erwartungen auseinanderzusetzen, 
sondern diese Kulturunterschiede auch mit-
einander zu verbinden. Für sie waren Fröm-
migkeit und aufgeklärtes Denken ohnehin 
kein Widerspruch, schon eher die Aufgabe, 
die verschiedenen Traditionen des Islams 
auf einen Nenner und mit der Ausbildung 

der Imame in Einklang zu bringen. Einmal 
verließ sie zu Tränen gerührt unsere Dis-
kussion, als für sie klar zu sein schien, dass 
das Kopftuchverbot für Lehrerinnen und die 
Ausbildung der Imame in der Türkei nicht zu 
vereinbaren seien. Sie fügte nur hinzu, dass 
es darüber wohl mit den in Deutschland 
operierenden Islamverbänden wie DITIB kei-
ne Verständigungschance auf Dauer geben 
dürfte – trotz oder gerade weil inzwischen 
Studiengänge für islamische Theologie ein-
gerichtet worden waren. 

Aber irgendwann endeten unsere Diskus-
sionen, und ich musste, so leid es mir tat, 
ihr endgültig absagen, ihre Diplomarbeit zu 
betreuen, zumal noch immer nichts auf den 
Tisch gekommen war und keine Termine ein-
gehalten worden waren. 

Es tat mir auch leid, weil sie ein heller Kopf 
war, dem klar vor Augen stand, dass es in 
deutschen und österreichischen Schulen 
nicht so weitergehen könne. Immerhin hat 
etwa ein Drittel der Schüler und Schülerin-
nen in den Klassen der Grundschulen und 
der ersten Sekundarschulstufe einen Mig-
rationshintergrund, und es sind kaum Leh-
rer vorhanden, die über die Grenzen ihrer 
Kultur hinaus verstehen können und bereit 
sind, so zu denken und das in ihrem Han-
deln zu berücksichtigen. Ich konnte ihr in 
diesem Punkt nur Recht geben, zumal wir 
schon vor Jahrzehnten immer wieder Stu-
dien diskutierten und sie zum Anlass der 
Kritik am modernen Schulsystem nahmen, 
weil sie die klare Dominanz der Lehrer aus 
der sozialen Mittelschicht belegten. Die 
Herkunftsaspekte aus unteren Schichten 
wurden dabei nicht nur beiseite geschoben, 
sondern Schüler mit Migrationshintergrund 
oft auch schlechter beurteilt – und das nicht 
nur in Deutschland und Österreich.

Aktueller Kommentar:
Inzwischen hat die Diskussion um 
Kopftuch und Verschleierung in Eu-
ropa Fahrt aufgenommen. Auch wenn 
die beiden Beispiele meiner Mutter 
und der muslimischen Studentin in 
verschiedenen Zeiten und Orten spie-
len, demonstrieren sie, dass dassel-
be Stück Stoff auf dem Kopf und dem 
Leib an verschiedenen Orten zu ver-
schiedenen Zeiten unterschiedliche 
Bedeutungen hat. 
So ist heute im laizistischen Frank-
reich das Tragen von Kreuz, Kippa 
und Kopftuch in Schulen und Uni-
versitäten zwar verboten, aber vom 
Unterricht ausgeschlossen wurden 
bisher nur Mädchen mit Kopftuch. 
Dadurch wird Toleranz durch die fun-
damentalistische Hintertür in Frage 

gestellt. Markus Söder lässt grüßen, 
auch wenn sich in Deutschland das 
Kopftuchverbot vom Gerichtssaal ins 
Klassenzimmer verschoben hat und 
dort das Kopftuch, auch von Lehrerin-
nen, so lange getragen werden kann, 
solange darüber kein Streit entsteht. 
Außer in Berlin. Setzt man aber das 
Tragen eines Kopftuches mit der Dis-
kriminierung der Frau gleich, wird die 
Frau nicht als Mensch anerkannt, 
sondern auf ihre Sexualität reduziert 
und als Eigentum des Ehemanns oder 
der Familie ausgelegt, wie die Litera-
turwissenschaftlerin Barbara Vinken 
unlängst im evangelischen Magazin 
chrismon argumentierte. 

Historisch gesehen, hat es im Juden-
tum, Christentum und Islam für die 
Kopfbedeckung schon immer stren-
ge Vorschriften für Frauen gegeben. 
Was der Mensch auf Kopf und Körper 
trägt, prägt den Menschen, wie nicht 
nur das Kopftuch, sondern auch die 
männlichen und weiblichen Hüte il-
lustrieren. Die Hüte schützten nicht 
nur gegen Sonne und Staub, sondern 
waren auch Ausdruck sozialer Zuge-
hörigkeit, ständischen Bewusstseins, 
einer politischen Haltung und religi-
ösen Ausrichtung. Nicht nur für den 
Papst noch heute, auch für die SS 
und in den KZ waren sie Ausdruck der 
Macht. So wenig wie vor 100 Jahren 
die Badeanzüge der Frauen keine 
nackten Beine und keinen nackten 
Bauch zeigen durften, so wenig ist 
heute der Burkini nur als reines Mo-
deaccessoire zu verstehen. Sein Ver-
bot an den Stränden Südfrankreichs 
wurde 2016 gekippt. 
Nicht erst der Hosenanzug, schon der 
Bikini, das nackte Knie und die Mäh-
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ne am Kopf machten deutlich, wie 
sehr die Kultur, unsere Lebensweise, 
dem Wandel unterworfen ist. Auch 
seine Bandbreite bei den Frauen, die 
vom Kopftuch bis zur Ganzkörperver-
schleierung reicht, wird immer eine 
Herausforderung für die Menschen 
sein. Ganz abgesehen davon, sind 
auch die Gebote, wie Kopf und Kör-
per verhüllt werden sollen, aus dem 
Koran nicht eindeutig ableitbar. So ist 
z. B. in Saudi-Arabien die weibliche 
Regelkleidung der Niqab – langes Ge-
wand, Kopftuch und Stoff vor dem Ge-
sicht – und im Iran der Tschador, der 
Kopf und Körper mit einem schwar-
zen Tuch verhüllt. 

Die Positionen zum Burka-Verbot fal-
len ohnehin recht wackelig aus und 
reichen von der freien Entfaltung 
der Persönlichkeit über die Abgren-
zung und den religiösen Fundamen-
talismus bis zum Zeichen der Unter-
drückung und Diskriminierung von 
Frauen. So gilt in Belgien, wo, wie in 
Frankreich, Bulgarien und im Schwei-
zer Tessin, die Burka verboten ist, die 
Burka für viele Abgeordnete als „mo-
biles Gefängnis“, während man in 
Norwegen von einem modischen Ge-
wand spricht. In Österreich verbietet 
das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz 
(AGesVH) die Burka und den Niqab 
nicht ausdrücklich. Es geht vielmehr 
darum, wer in der Öffentlichkeit seine 
„Gesichtszüge durch Kleidung oder 
andere Gegenstände in einer Weise 
verhüllt oder verbirgt, dass sie nicht 
mehr erkennbar sind“. Davon können 
auch Träger von großen Sonnenbrillen 
oder von Mundschutz betroffen sein. 
Aber auch die Freude von so mancher 
arabischen Frau dürfte damit zu Ende 

sein, in den Zeller See im Pinzgau zu 
springen und unter Wasser ihr Dirndl-
kleid unter der Burka zu enthüllen. 

Auch wenn der säkulare Staat für 
sich in Anspruch nimmt, die kultu-
relle Vielfalt und damit auch die in-
dividuelle Religionsfreiheit zu vertei-
digen, wird es den Disput zwischen 
Schleierbefürwortern, die sich auf 
die Religionsfreiheit berufen, und 
Schleiergegnern, die das Recht auf 
sexuelle Selbstbestimmung in den 
Vordergrund rücken, weiterhin geben. 
So gibt es keine grundsätzlichen Ant-
worten von deutschen Gerichten und 
Länderparlamenten; sie üben sich 
eher in „Abendlandklauseln“.

Burka und Kopftuch als gesellschaft-
liche Unterdrückung hin, als persönli-
che Selbstbestimmung her, über das 
eigentliche Problem gibt es kaum 
eine Diskussion: „Die tiefste Kluft 
zwischen der muslimischen und west-
lichen Welt“ sei die Sexualität, wie 
die Berliner Anwältin Seyran Ates in 
ihrem Buch Der Islam braucht eine 
sexuelle Revolution deutlich macht. 

Während in der christlichen Tradition 
Sexualität als sündig gilt, nehmen Ju-
den und Muslime keine Trennung von 
Geist und Körper vor, sondern wollen 
die Sexualität in die Bahnen von Ehe 
und Familie lenken. So wird die sittsa-
me Kleidung geradezu als Befreiung 
verstanden, weil sie dem Eheleben 
mehr Genuss verschafft. Der Schleier 
gehört sozusagen zur Unverletzlich-
keit der eigenen vier Wände. In der 
westlichen Vorstellung von Leitkultur 
werden aber Schleier und Kopftuch 
zu Symbolen der Unterdrückung, hin-
ter der man nicht selten die am weib-
lichen Körper befestigte Fahne der 
Salafi sten vermutet. 

Zusammengefasst bleibt es beim Pro 
für den Schleier als subtiles Instru-
ment der Verführung und beim Contra 
als Symbol für die Unterdrückung von 
Individualität und Sexualität, auf dass 
weiterhin ideologische Schlachten 
über den Frauenkörper geführt wer-
den. Ist der Schleier eine Frage der 
freien Entscheidung? Deshalb fragt 
auch die amerikanische Feministin 
Naomi Wolf, ob er zwangsläufi g als 
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Unterdrückung gesehen werden müs-
se. Würde in den meisten westlichen 
Gesellschaften, die schon immer Ein-
wanderungsgesellschaften waren, 
sich aber nicht immer so verstehen, 
das Kopftuch sichtbarer, bekäme es 
neue, vielfältigere und damit befrei-
ende Bedeutungen. 

Die meisten Menschen z. B. in 
Deutschland, Österreich, Großbritan-
nien und Frankreich sind gegen die 
Burka. Auch wenn in diesen Ländern 
nur wenige Frauen Burka tragen, kann 
man nicht darüber hinwegsehen, dass 
sich die Burkaträgerin der sozialen 
Kommunikation entzieht und damit 
menschliche Beziehungen, auf denen 
die Gesellschaft basiert, verhindert. 
Das kann Toleranz nicht ausgleichen. 
In Frankreich ist auch die Mehrheit 
der muslimischen Frauen gegen das 
Kopftuch in staatlichen Schulen, vor 
allem wegen der Einschüchterungen 
durch die Männer. Es sei nach wie 
vor diese Angst vor den Männern und 
der Stigmatisierung, die muslimische 
Frauen nicht mit einer Stimme spre-
chen lasse, wie auch Irshad Manji 
beklagt, die aus Uganda fl üchtete und 
jetzt an der New York University das 
„Moral Courage Project“ leitet. 

Es ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass wir nach wie vor mit dem Ent-
wicklungsproblem der Gleichzeitig-
keit des Ungleichzeitigen zu kämpfen 
haben.

In seinem Spionagethriller „Eine kleine Stadt in Deutschland“ aus dem Jahr 1968 
lässt der Autor John Le Carré einen fi ktiven Bonner Abgeordneten – der wohl dem 
1990 verstorbenen  deutschen  SPD-Politiker und Emigranten Herbert Wehner 
nachempfunden ist – über die Jugendrevolte im Deutschland der 60er Jahre sa-
gen, dass diese jungen Leute nicht dagegen protestieren, dass ihre Eltern den 
Krieg angefangen haben, sondern dass sie ihn verloren haben... Genau wegen 
diesem Aspekt ist der Roman bis heute  kontrovers.

Man weiß nämlich  nicht, ob der Krimiautor nicht doch nur im Sinn des Apo-
Aktivisten verkaufsfördernd provozieren wollte, sicher ist aber, in den USA gab 
es eine gesellschaftliche Gegenbewegung, deren Ideale auch nach Deutschland 
schwappten, aber mit der Apo-Bewegung um 1968 in der BRD nicht ihr Ende 
fanden.

Vor 40 Jahren, am 27. Januar 1978 begann im Audimax der Technischen Univer-
sität in Westberlin der „Tunix“-Kongress, um den Zustand der politischen Depres-
sion und Repression zu beenden, in dem sich die Linken und Alternativen nach 
dem „Deutschen Herbst“ 1977 befanden. In diesem eisigen Klima kursierte seit 
Dezember 1977 ein Flugblatt, mit dem dazu aufgerufen wurde, sich am imaginä-
ren „Strand von Tunix“ zu versammeln: „Uns langt’s jetzt hier! Der Winter ist uns 
zu trist, der Frühling zu verseucht, und im Sommer ersticken wir hier. Uns stinkt 
schon lange der Mief aus den Amtsstuben, den Reaktoren und Fabriken, von den 
Stadtautobahnen (…) Sie haben uns genug kommandiert, die Gedanken kontrol-
liert, die Ideen, die Wohnung, die Pässe, die Fresse poliert. Wir lassen uns nicht 
mehr einmachen und kleinmachen und gleichmachen. Wir hauen alle ab! Zum 
Strand von Tunix!“  (vgl.Höge 2018, S.11)

In dieser Situation wurde auch die Idee einer linken Tageszeitung als kollektives 
Projekt „angedacht“. In Frankreich und in Italien gab es das bereits, mit Libe-
ration und Il Manifesto. Doch in der BRD existierten nur lokale Stadtmagazine. 
Außerdem gab es in Frankfurt am Main den „Informationsdienst zur Verbreitung 
unterbliebener Nachrichten“ sogenannter undogmatischer Gruppen und in West-
berlin den linkssozialistisch ausgerichteten „Extra-Dienst“. Das „Zeitungsprojekt“ 
sollte nun auf dem von einigen Westberlinern vorbereiteten „Tunix“-Kongress auf 
breiter Basis diskutiert werden, zusammen mit etlichen weiteren Ideen für linke 
Projekte. „Etwas Besseres als den Tod fi nden wir überall“ lautete das Motto, das 
aus dem Märchen über die Bremer Stadtmusikanten stammt (vgl.ebenda).

Manche dachten auch nur, man müsse eine neue Partei gründen, um die Erfül-
lung im Hier und Jetzt zu fi nden. Das Protestpotential der Ökologie- und Alternativ-
bewegung sollte so kanalisiert werden. Eine wichtige Rolle spielte dabei zunächst 
der Düsseldorfer Kunstprofessor Joseph Beuys. Beuys kandidierte schon bei der 
Bundestagswahl 1976 in einem Düsseldorfer Wahlkreis für die „Aktionsgemein-
schaft Unabhängiger Deutscher“ (AUD). Beuys wurde in 1979 noch Spitzenkan-
didat der „Sonstigen Politischen Vereinigung“  (SPV) der „Grünen“, die damals 
bundesweit 3,2 Prozent der Zweitstimmen erreichte. Bereits zur Bundestagswahl 
1983 erreichte Beuys keinen sicheren Listenplatz mehr und zog dann konse-
quent seine Kandidatur für die Bundestagslegislaturperiode ab März 1983 zu-
rück und verließ auch noch kurz darauf die seit 1980 nun Partei Die Grünen mit 
der Begründung: „Die Grünen sind eine verdammt langweilige Partei geworden“.

Dieses Beispiel mag verdeutlichen, dass einige Alternativkonzepte für die Gesell-
schaft für manche Idealisten genau in die gleiche Depression und Repression münde-

68-er

40 Jahre „Tunix“Kongress 
Westberlin 1978
von Wolfram Wagner
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geb. 1941 in Altenmarkt im Pongau. Von 
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Duisburg-Essen. Seit März 2007 Emeri-
tus. Autor bzw. Herausgeber von mehr als 
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ten, die diese neuen gesellschaftlichen 
oder politischen Alternativkonzepte ei-
gentlich ja verhindern sollten. Es bildete 
sich nur eine neue Elite, eine Alternativ-
Elite. Beuys machte da nicht mit. Wenn 
es Machtbeziehungen in als Alternative 
gegründeten Institutionen gibt, dann 
können diese zu Herrschaftszuständen 
erwachsen, die neue, richtig verfestig-
te Machstrukturen hervorbringen. Je-
denfalls kann das von dem, der nicht 
einverstanden ist, oder auch nur nicht 
mehr berücksichtigt wird, so wahrge-
nommen werden. Man kann hier auch 
an Herbert Marcuse denken, der hoffte, 
dass sich die  Randgruppen in der ers-
ten Welt erheben mögen, dessen Idee 
mit Tunix 1978 endgültig scheiterte. 
Herbert Marcuse formulierte seine Idee 
konkret so: “Ich glaube, dass es für un-
terdrückte und überwältigte Minderhei-
ten ein Naturrecht auf Widerstand gibt, 
außergesetzliche Mittel anzuwenden.“ 
(Weissmann 2017, S.64)

Diese Zeit des außerinstitutionellen 
Widerstands  sollte seltener werden. Al-
ternatives Leben sollte gegen staatlich 
bürokratischen Wildwuchs eintreten, 
gegen eine Konsumentenmentalität an-
leben und irgenwie pro grün sein. Der 
Tunix-Kongress stellte demnach in der 
Bundesrepublik einen gesellschaftli-
chen und politischen Wendepunkt dar. 
Nicht mehr spontan, wie noch 1968, 
sondern nach klaren Regeln soll es fort-
an durch die Institutionen der Gesell-
schaft gehen,   außerdem geordnet, um 
„ top dog“  (Johan Galtung) im System zu 
werden. Kein Wunder, dass die Grünen 
in Deutschland bis heute als „Verbots-
partei“ gelten. Als Partei, die den Men-
schen durch eingreifende Regeln deren 
individuelle Lebensweise vorschreiben 
will. Tu nix ist somit eine Begriffsverir-
rung, das Gegenteil war damit gemeint.
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Partnerschaft

Eltern streben nach mehr Familienzeit
DJI-Studie weist auf neues Verständnis von 
Partnerschaft hin 
von Uta Hofele, Deutsches Jugendinstitut e.V.
Viele Eltern schätzen Mutter- und 
Vatertag vor allem aus einem Grund: 
Sie haben dann Zeit für die Fami-
lie – jenseits des stressigen Alltags 
zwischen Job, Kindergarten und Flö-
tenunterricht. Wie wichtig Paaren 
gemeinsame Familienzeit ist, macht 
eine gerade veröffentlichte Studie 
des Deutschen Jugendinstituts (DJI) 
deutlich. Das Ergebnis klingt zu-
nächst paradox: Engagieren sich Vä-
ter stärker in der Kinderbetreuung, 
folgt daraus keineswegs ein Zeitge-
winn für die Mütter. 
Die Ursache ist ein neues Verständ-
nis von Elternschaft und Aufgaben-
teilung. 

Frauen und Männer wollen den Fa-
milienalltag gemeinsam gestalten
Die DJI-Wissenschaftlerinnen Sabi-
ne Walper und Shih-cheng Lien wer-
teten Tagebuchprotokolle von 665 
Paarhaushalten mit mindestens ei-
nem Kind unter 10 Jahren aus. Als 
Grundlage dienten die Daten der 
Zeitverwendungserhebung des Sta-
tistischen Bundesamts aus den Jah-
ren 2012/2013. „Die empirischen 
Analysen zeigen, dass in Familien 
mit aktiven Vätern die Partnerinnen 
nicht weniger, sondern ebenfalls 
mehr Zeit für die Kinderbetreuung 
aufbringen“, sagt DJI-Forschungsdi-
rektorin Walper. Die Betreuungszei-
ten der Männer werden vor allem 
als gemeinsame Zeit genutzt. 

Die Studienergebnisse entsprechen 
dem Trend einer Intensivierung 
von Elternschaft: Väter wie Mütter 
verwenden heute durchschnittlich 
mehr Zeit für die Kinderbetreuung, 
obwohl die Kinderzahl in den Fa-
milien im vergangenen Jahrzehnt 
gesunken ist und die Dauer zuge-
nommen hat, die Kinder in Kita oder 
Schule verbringen.

Die DJI-Studie bestätigt Ergebnisse 
internationaler Zeitbudgetstudien. 
Demnach verändern sich in den 
meisten hoch entwickelten Indust-
rieländern, auch den nordeuropä-
ischen mit guter Infrastruktur für 
Kinder, Zeitbedarf und Zeitaufwand 
für Mütter weder durch zusätzliche 
Kinderbetreuungsangebote noch 
durch ein verstärktes Engagement 
der Väter. Vielmehr offenbart sich 
ein veränderter Anspruch an Fami-
lienleben und Partnerschaft: Wäh-
rend im traditionellen Familienmo-
dell die Aufgaben von Mutter und 
Vater funktional aufgeteilt waren, 
wollen Frauen und Männer heute 
den Familienalltag gemeinsam ge-
stalten. Partnerschaft bedeutet für 
sie auch, sich gemeinschaftlich um 
die Kinder zu kümmern.

Nötig sind bessere Möglichkeiten 
für Eltern, die Arbeitszeit zu redu-
zieren
Die Ergebnisse der DJI-Studie ma-
chen deutlich, dass familienpoliti-
sche Maßnahmen, die sich alleine 
auf die Entlastung der Eltern von 
Betreuungsaufgaben konzentrieren, 
nicht ausreichen, um sie bei der 
Verwirklichung ihrer Vorstellung von 
Familie zu unterstützen. Denn mehr 
Betreuungsangebote ermöglichen 
ihnen nicht mehr Familienzeit. Wich-
tig sind auch bessere Möglichkeiten 
für Eltern, ihre Arbeitszeit zu redu-
zieren – ohne dass sie ökonomische 
Einschnitte und Karrierenachteile in 
Kauf nehmen müssen.

Die Studienergebnisse sind 2018 
unter dem Titel „Routinebetreu-
ung und interaktive „Quality Time“: 
Was beeinfl usst, wie viel Zeit Väter 
wie mit ihren Kindern verbringen?“ 
in der Zeitschrift für Familienfor-
schung (Heft 1) erschienen.
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Spaltholz (Hasított fa)

Eine Besprechung von Eva Horvath-Bentz

Vor einem halben Jahr ist in Ungarn 
der Essayband „Hasított fa“1 von József 
Böröcz erschienen. „Hasított fa“ bedeu-
tet Spaltholz und ist ein Hinweis auf das 
Gedicht von Attila József mit dem Titel 
„Besinnung“ (Eszmélet).

Wie Spaltholz dicht gehäuft, so liegt
die Welt getürmt übereinander,
es drückt und drängt, umfasst und zwickt
und würgt das eine Ding das andere -
jedes also determiniert.
Nur was nicht ist, hat reiche Sträucher.
Nur was wird, ist an Blumen reicher.
Grad das zerfällt, was existiert.2

Auf mehr als vierhundert Seiten sind 
zwanzig Essays gesammelt, die zwi-
schen 1986 und 2016 das erste Mal 
veröffentlicht wurden. Ein Teil auf Un-
garisch, ein anderer Teil auf Englisch, 
alle in renommierten Fachzeitschriften 
oder anspruchsvollen Sammelbän-
den. József Böröcz ist ein vielzitierter 
Wissenschaftler, historischer Sozio-
loge, Wirtschaftssoziologe, Vertreter 
der Weltsystemtheorie nach Waller-
stein. Was steht eigentlich in diesem 
Sammelband, was deutschsprachigen 
Lesern seit Jahrzehnten vorenthalten 
bleiben soll?

Die Analysen zeichnen ein bis jetzt 
unbekanntes Bild vom europäischen 
Kontinent. Plötzlich sehen wir, was 
wir schon immer ahnten, aber nicht 
wirklich sehen wollten. Das Bild wider-
spricht gängigen Diskursen, was gleich 
auch die Frage beantwortet, warum die 
Essays es nicht durch die Wand der 
deutschen Sprache schaffen. Die Kul-
turindustrie überwacht die Risse und 
den Rest erledigt eine eigenartig gut 
funktionierende Selbstzensur der aka-
demischen und journalistischen Zunft.
In den zwanzig Essays, die im Buch 
chronologisch geordnet sind, werden 
drei Themenkomplexe behandelt. Die 
staatssozialistischen Länder, beson-
ders Ungarn, und wie sie in doppel-
ter Abhängigkeit organisiert äußerst 
kompliziert funktionierten. Dann die 
Informalität in staatssozialistischen 
Ländern und die Privatisierungen. Zum 
Schluss Wesen, Merkmale und essenti-

elle Eigenschaften von einem „Reich“, 
besonders in Europa, und vor allem 
heute.

Der Autor fokussiert aus politikwissen-
schaftlicher, soziologischer, ökonomi-
scher und globalhistorischer Sicht auf 
die Beziehungen zwischen Zentrum, 
Semiperipherie und Peripherie im Welt-
system. Die Analysen stützen sich auf 
eine große Zahl an statistischen Daten, 
die Behauptungen werden mit akribi-
schen Berechnungen untermauert und 
den Ansprüchen der LeserInnen kom-
men verständlich gestaltete Grafi ken 
entgegen.

1. Doppelte Abhängigkeit und Besitz-
vakuum
In den ersten Essays wird detailliert 
beschrieben, wie die staatssozialisti-
schen Länder nach der stalinistischen 
Ära immer mehr von Westeuropa, ge-
nauer von den Gründungsländern der 
EU (EG), in Abhängigkeit geraten sind. 
Damit ist lediglich die ursprüngliche 
Abhängigkeit vor 1945 wiederherge-
stellt worden. Böröcz führt hier den 
Begriff „doppelte Abhängigkeit“ ein 
und beschreibt als erster dieses Phä-
nomen. Die Transformation nach 1989 
hatte das Ziel, die direkte Beziehung 
des Kapitals der Zentrumländer mit 
der Arbeitskraft der staatssozialisti-
schen Länder in Form von Investitionen 
und Arbeitsmigration zu verbinden.  

Der Begriff „Besitzvakuum“  geht auf 
den rumänischen Wissenschaftler 

Pavel Campeanu3 zurück. Campeanu 
argumentiert, dass es die größte Ver-
fehlung der sozialistischen Staaten 
war, nicht die Institutionen zu schaffen, 
die es allen Mitgliedern der Gesell-
schaft ermöglicht hätten, die Kontrolle 
über die Produktionsmittel zu erlan-
gen. Besitzvakuum bedeutet, dass im 
Staatssozialismus niemand über die 
Produktionsmittel verfügte. Weder 
die Einzelnen noch die Gesellschaft 
fungierten als EigentümerIn und dem 
Staat kam eine Verwaltungsrolle zu. 
Daraus folgt, dass die wichtigste Aufga-
be nach dem Systemwechsel gewesen 
wäre, das Eigentum des Volkes dem 
Volk zuzuführen.  

2. Der Kompradorenstaat und seine 
Agenten, Systemwechsel und Privati-
sierung
Böröcz  schafft neue Begriffe, verwen-
det alte im ungewöhnlichen Kontext 
und führt sie so anderen Diskursen zu 
bzw. verbindet Diskurse miteinander.

Die Bezeichnung „Kompradoren-
staat“ stammt von ihm. Gemeint ist 
der Staat, der für andere, aber nicht 
für seine Bürger arbeitet. „Komprado-
renbourgeoisie“ kennen wir aus der 
dependenztheoretischen Fachliteratur 
über Lateinamerika. In den staatsso-
zialistischen Ländern gab es keine 
Bourgeosie und somit keine Kompra-
dorenbourgeoisie. Aber sehr wohl eine 
Kompradorenelite und einen Kompra-
dorenstaat. Die sozialistischen Länder 
waren von der Sowjetunion politisch 
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und von Westeuropa wirtschaftlich ab-
hängig. Die zweite Abhängigkeit nahm 
mit der Zeit zu.

Die multinationalen Banken boten der 
Sowjetunion und den anderen sozia-
listischen Ländern Kredite zu hohen 
Zinsen an. Die Verschuldung ist zur 
wichtigsten Quelle der Abhängigkeit 
vom Zentrum geworden. Die Privatisie-
rungen liefen dann unter schändlichen 
Verhältnissen ab. Die Produktionsmit-
tel wurden unter ihrem Preis verkauft. 
Wie erfolgreich die Transformation war, 
kann man heute sehr gut beurteilen. 
Die ehemals sozialistischen Länder 
sind alle verarmt und die Bevölkerung 
wandert zunehmend aus. 

3. Die Beziehungen der ehemals 
staatssozialistischen Länder zur EU 
und was ist ein Reich
Nachdem von den sechs Gründungs-
mitgliedern fünf ehemalige Kolonial-
herren waren, ist die EU eine metako-
loniale Organisation. Die sogenannte 
Osterweiterung bedeutete für Westeu-
ropa nichts anderes, als wieder in die 
alte koloniale Rolle zu schlüpfen und 
Territorium, Macht und Herrschaft über 
andere zu erlangen.
Es gibt zwei Typen von Kolonialreichen: 
die mit getrennten Gebieten, und die 
mit zusammenhängenden. Zum ersten 
Typ gehören zum Beispiel das Britische 
Imperium und das Niederländische 
Kolonialreich, zum zweiten unter ande-
rem Nazideutschland, das Habsburger-
reich und das Osmanische Reich.

4. Woran erkennt man ein Imperium?
Erstens ist die Beziehung zwischen 
dem Zentrum des Reichs und seiner 
Peripherie durch ungleichen Tausch 
gekennzeichnet. Zweites Merkmal ist 
die Kolonialität, also ein Kategoriesys-
tem mit degradierenden Zuschreibun-
gen. Drittes Merkmal ist der Export 
der Governance durch kontrollierende 
und disziplinierende Mechanismen 
verschiedener Staatsorganisationen. 
Viertes Merkmal ist das Vorhandensein 
einer geopolitischen Strategie mit dem 
Ziel, die Macht des zentralen Staates 
auszudehnen.

Wenn wir die EU anschauen, stoßen 
wir sofort auf den ungleichen Tausch. 
Kolonialität fi nden wir auch in Form 

von diskriminierenden, rassistischen 
Zuschreibungen, die auf Osteuropäer 
zielen. Osteuropa ist ein Topos gewor-
den, ein negativer Stereotyp. Die Erwei-
terung der Union war in der offi ziellen 
Rhetorik als Bedrohung oder als Pro-
blem zu vernehmen, und die EU stän-
dig mit dem europäischen Kontinent 
gleichgesetzt. Die Aufnahme in die EU 
bedeutete schließlich die Bestätigung, 
doch EuropäerInnen zu sein, letztend-
lich also „weiß“ sein. Böröcz spricht 
hier über eingebetteten Orientalismus 
und durch den Begriff „europäisch 
sein“ auch über nebelhaften Rassen-
inhalt. 
Vor dem Beitritt wurde auch die Rechts-
harmonisierung verlangt und so sind 
wir schon beim dritten Merkmal, beim 
Governance.
Das vierte Merkmal, das Vorhanden-
sein einer geopolitischen Strategie, 
fehlt auch nicht. Dafür ist der Konfl ikt 
in der Ukraine ein gutes Beispiel.

5. Was wäre, wenn … ?
Ein Essay trägt den Titel „Zum Anden-
ken an Karl Polányi“. Die UNO rief 1997 
das „Jahrzehnt gegen die Armut“ ins 
Leben. Als Ursache der immer größer 
werdenden weltweiten Armut nennt sie 
die Ungleichheiten im globalen System. 
Böröcz will bewusst provozieren, indem 
er uns auffordert, uns vorzustellen, 
wie ein globales System mit weniger 
Ungleichheiten aussehen würde. Nach-
dem sich zwischen dem 16. und dem 
19. Jahrhundert der Schwerpunkt des 
kapitalistischen Marktes von der natio-
nalen Wirtschaft auf die Weltwirtschaft 
verlagerte, könnte die nationale Um-
verteilung von einer globalen Umvertei-
lung abgelöst werden.

Die globalen Ungleichheiten sind heute 
größer denn je. Die reichsten Länder 
sind 400mal wohlhabender als die 
ärmsten. Wenn wir vorhätten, die Un-
gleichheiten zu halbieren, sollten die 
reichsten Länder zwar viel Geld in den 
gemeinsamen Topf einzahlen. Aber 
ihre Lebensqualität würde sich trotz-
dem nicht viel ändern und die ärmsten 
hätten plötzlich ein 25mal größeres 
GDP als jetzt. Luxemburg würde auf 
das Niveau von Frankreich sinken. 
Aber Lebensqualität und Einkommen 
hängen nicht ganz linear zusammen 
und so würde zum Beispiel die Lebens-

erwartung in den reichsten Ländern 
nicht sinken, aber die der ärmsten stei-
gen und die Vorteile könnten wir alle 
genießen. Die größten Subventionen 
würden dann in die Peripherie fl ießen, 
wo sich die ärmsten Länder Sierra Le-
one, Tansania und Burundi befi nden. 
Von den zehn Ländern, die die größten 
Summen einzahlten, wären acht Nato-
Mitglieder. So können wir sicher sein, 
dass die Militärausgaben einfach eine 
andere Verwendung fänden.

Anmerkungen:
(1) Böröcz, József 2017 Hasított fa. Buda-
pest: L`Harmattan Kiadó
(2) Attila József, Besinnung (Eszmélet 
1934), übersetzt von Daniel Muth, in: Ein 
wilder Apfelbaum will ich werden, 2005 Zü-
rich  Ammann Verlag
(3) Böröcz (1) führt Campeanu an, der un-
ter Pseudonym geschrieben hat. S. 46. /Ca-
sals, Felipe Garcia (Pavel Campeanu) 1980. 
The Syncietic Society. Translated from the 
French by Guy Daniels. New York: M.E. Shar-
pe (White Plains).

Eva Horvath-Bentz, 1965 in Budapest 
geboren, lebt seit 1989 in Wien. Nach 
dem Studium der Politikwissenschaft 
und Germanistik ist sie derzeit freiberuf-
lich tätig. 

Lebenslauf von József Böröcz
Böröcz wurde 1956 in Budapest gebo-
ren. Er studierte Literaturwissenschaft, 
Sprachwissenschaft und Kulturwissen-
schaft in Ungarn. Danach arbeitete er als 
Übersetzer. Von 1983-85 studierte er So-
ziologie an der staatlichen Universität in 
Louisiana, in Baton Rouge. Er kehrte dann 
für ein Jahr nach Ungarn zurück.
1986 zog er wieder in die USA, wo er an 
der Department of Sociology der Johns 
Hopkins University am PhD Programm 
teilnahm.
Von 1992 bis 1995 unterrichtete er an 
der University of California Soziologie und 
wechselte 1995 zur Rutgers University, 
wo er heute eine Professur an der Fakultät 
für Soziologie innehat. Vor einigen Jahren 
gründete er das Institut „Hungarian Stu-
dies“ und etablierte die Fachrichtungen 
Political and Economic Sociology und Glo-
bal Structures an der Rutgers University. 
Er ist zudem Mitbegründer des Karl Polá-
nyi Research Centers in Budapest.
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Murphy‘s Gesetz
„Alles, was schiefgehen kann, wird 
auch schiefgehen.“ Dieses Gesetz 
geht auf John W. Campbell (20.Jhdt.) 
zurück und wurde als „Murphys Ge-
setz“ auf der ganzen Welt bekannt.
Trifft das auf uns zu, oder nur in der 
Art und Weise, wie wir das in unserem 
Umfeld denn auch zulassen? 

„Alles was schiefgehen kann, geht 
auch schief“ wurde im Laufe der Zeit 
mit geschlossenen Systemen in Zu-
sammenhang gebracht. Das würde 
also bedeuten, dass alles, was sich 
in einem geschlossenen System be-
fi ndet, zum Scheitern verurteilt wäre, 
solange keine anderen Faktoren ein-
wirken, richtig? 

Wie ist das also mit totalitären Sys-
temen, z.B. Heimen, Gefängnissen, 
Krankenhäusern etc.? Das Kennzei-
chen eines totalitären Regimes ist 
doch die einseitige Führung eines sol-
chen, ohne Mitbestimmungsrecht der 
darin waltenden Einzelakteure, oder? 
Das würde bedeuten, dass alles, was 
sich in so einem System befi ndet, au-
tomatisch zum Scheitern verurteilt ist?

Wie sieht es dann eigentlich mit wirt-
schaftlichen Systemen aus? Wie ist 
das in der Regel mit Firmen, in de-
nen sich das Mitbestimmungsrecht 
auf eine Handvoll Privilegierter be-
schränkt? Ist dann dieses System 
nicht auch automatisch zum Scheitern 
verurteilt, wenn Mitarbeiter nicht das 
Recht haben, mitzuwirken bzw. diesen 
vielleicht auch nicht einmal Gehör ge-
schenkt wird? 

Automatisch? Nein. Nur wenn die Ent-
scheidungen innerhalb dieses Sys-
tems einseitig getroffen werden. Die-
ses System stürzt zusammen, wenn 
Faktoren von außen Einfl uss nehmen. 
Wenn Menschen, die keine Angst ha-
ben vor einer Gegenwehr, Menschen, 
die sich nicht davor fürchten, ihre Prin-
zipien zu vertreten und dafür zu kämp-
fen, dass ihr Mut auch Konsequenzen 
haben könnte, Konsequenzen dahin-
gehend, etwas zu verändern.

Vielleicht sollten wir uns alle Gedan-
ken machen, ob wir lieber die Mario-
netten eines Puppenspiels sind und 
dabeizusammenspielen mit denjeni-
gen, die die Fäden ziehen, oder ob wir 
uns wehren mit liberalen Gedanken, 
keine Angst haben, für Gerechtigkeit, 
Fairness und Ehrlichkeit einzustehen 
und keine Scheu zeigen, für menschli-
che Rahmenbedingungen zu kämpfen, 
damit nicht diese und ähnliche Boote 
auf kurz oder lang zum Kentern verur-
teilt sind. Ein guter Kapitän ist immer 
nur der, welcher nicht ausschließlich 
Kommandos erteilt, sondern seine 
Mannschaft auch einbezieht bei der 
Route des Erfolges und dabei auch ge-
willt ist, andere Boote zur (Neu)Orien-
tierung hinzu zuziehen. 

Um wie viel erfolgreicher könnte dann 
das Zusammenleben funktionieren? 
Um wie viel erfolgreicher würde sich 
das Zusammenarbeiten gestalten las-
sen, wenn die geschlossenen Systeme 
- die manchmal nur aus einer Person 
bestehen - für den Erfolg einer Ge-
meinschaft öffnen würden?  Wie „ab-
geschlossen“ sind wir selbst? 

Was lassen wir zu, was nicht? Sehr 
oft sind wir selbst diese totalitären 
Systeme, die nicht bereit dafür sind, 
Neues zuzulassen, Kompromisse ein-
zugehen, Veränderungen zu akzeptie-
ren, aber auch von starren Haltungen 
los- bzw. abzulassen. Schwächen in 
Stärken zu verwandeln, seine eigenen 
Schwächen damit zu überwinden und 
von einer neuen Perspektive zu be-
trachten, seine Stärken und die der 
anderen dafür zu nutzen sein Schiff 
bestmöglichst ans Ziel zu lotsen, ohne 
dafür Schäden unbedacht in Kauf zu 
nehmen oder gar Schiffsbruch zu er-
leiden, ist doch eine schöne Vorstel-
lung, oder? 

Neidloses Miteinander, Kommunikati-
on auf allen Ebenen, Vertrauen, res-
pektvolles Verhalten und Loyalität, Re-
spekt und Wertschätzung wären dafür 
ein guter Anfang.

von Gertraud Grießler

Gedanken

Abend- und Nachtarbeitsstunden von El-
tern haben negative Auswirkungen auf 
das Verhalten und die emotionale Sta-
bilität ihrer Kinder. Die WZB-Forscher 
Jianghong Li und Till Kaiser haben zu-
sammen mit Matthias Pollmann-Schult 
von der Universität Magdeburg Daten 
von 838 Kindern im Alter von sieben 
bis zehn Jahren ausgewertet. Sie kön-
nen zeigen, dass Eltern mit familien-
unfreundlichen Arbeitszeiten zu mehr 
Strenge und negativem Kommunikati-
onsverhalten wie Schelten oder Schrei-
en neigen. Für Mütter wie Väter gilt: Der 
Erziehungsstil beeinfl usst entscheidend 
das Wohlbefi nden der Kinder.

Das Team um Jianghong Li griff auf Da-
ten der Studie „Familien in Deutschland“ 
zurück, einer Erweiterung des vom Deut-
schen Institut für Wirtschaftsforschung 
verantworteten Sozio-oekonomischen 
Panels (SOEP). In den Jahren 2010 bis 
2013 gaben Mütter und Väter Auskunft 
über die Entwicklung ihrer Kinder und 
über ihre jeweiligen Erziehungsstile. Weit 
folgenreicher als Wochenendarbeit sind 
Abend- und Nachtschichten der Eltern. 
Von den befragten Vätern arbeiten 23 
Prozent regelmäßig nachts und 40 Pro-
zent abends, unter den Müttern tun dies 
11 beziehungsweise 28 Prozent. Die 
Auswirkungen auf die Kinder wurden in 
vier Bereichen gemessen: Hyperaktivität, 
emotionale Probleme, auffälliges Verhal-
ten und Probleme mit Gleichaltrigen. Für 
alle Bereiche wurden negative Folgen der 
familienunfreundlichen Arbeitsstunden 
festgestellt, am deutlichsten im Bereich 
des kindlichen Verhaltens. „Das ist inso-
fern bedeutsam, als Verhaltensstörungen 
in jungem Alter ein höheres Risiko späte-
rer Straffälligkeit, Drogengefährdung oder 
schwieriger Bildungs- und Berufsverläufe 
mit sich bringen“, gibt das Autorenteam zu 
bedenken. Abend- und Nachtarbeitszeiten 
des einen Elternteils führen auch beim an-
deren Elternteil zu einer Veränderung des 
Erziehungsstils. Insbesondere für Männer 
von Frauen mit familienunfreundlichen Ar-
beitszeiten lässt sich dieser „Spill-over-Ef-
fekt“ zeigen. Gleichzeitig hat der väterliche 
Erziehungsstil noch deutlichere Konse-
quenzen für die Entwicklung des Kindes.

Wenn Eltern abends 
arbeiten
von Harald Wilkoszewski, WZ Berlin

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

Neues Mitglied
Frank Jessen aus Viersen (NRW)

Der BDS trauert mit den Angehörigen von gestorbenen 
Mitgliedern
Der BDS trauert mit den Angehörigen von Dr. Wolfram Bre-
ger (*5.9.1943 – †7.4.2018). Er war Mitglied des BDS seit 
dem 1. September 1989.

Nachruf
Im Gedenken an Dr. Wolfram Breger  
„Was werden mit Soziologie“, so lautete der Titel des ersten 
Berufshandbuchs, das Wolfram Breger und Sabrina Böhmer 
für den Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Sozio-
logen herausgegeben haben; dieser Titel steht auch pro-
grammatisch für Wolfram Bregers lebendiges Engagement 
für die Soziologie als Wissenschaft und ihre Relevanz in der 
Praxis.
Nach einem Studium für das Lehramt und der Promotion an 
der Universität Duisburg-Essen bei Eckart Pankoke in der 
Industrie- und Betriebssoziologie hat sich Wolfram Breger 
zeit seines Lebens für die berufspraktischen Fragen der So-
ziologie auch außerhalb der universitären Soziologie enga-
giert. Unermüdlich hat er, etwa als langjähriges Vorstands-
mitglied, stellvertretender Vorsitzender und Vorsitzender 
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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 gemeinsa-
me Interessen öffentlich zu vertreten und das Bild der 
Profession in der Öffentlichkeit stärker zu verankern. 
Eine Mitgliedschaft im BDS und die verbandspolitische 
Arbeit helfen dabei, das Bild der vielfältigen Tätigkei-
ten von Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissen-
schaftlern in der öffentlichen Wahrnehmung zu ver-
bessern. Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft 
haben, informieren Sie sich gern unter www.bds-soz.de 
oder nehmen direkt Kontakt zu uns auf: 
Info@bds-soz.de. 

Mitglieder

des Berufsverbands sowie als langjähriger Mitherausgeber 
der Zeitschrift des Verbands „Sozialwissenschaften und 
Berufspraxis“ und als Vertreter der Berufspraxis bei Zertifi -
zierungsverfahren der Akkreditierungsagentur ACQUIN die 
Interessen der Soziologie sowie deren praktische Relevanz 
vertreten.
Das „Handbuch Sozialwissenschaftliche Berufsfelder“ er-
schien im Jahr 2016. Lange haben Wolfram und wir gemein-
sam daran gearbeitet, nochmals Berufsfelder für die Stu-
dierenden der Sozialwissenschaften zugänglich zu machen 
und haben auch bei Wolfram zuhause getagt, wo wir herzlich 
umsorgt wurden. Es war ein konzentrierter, fruchtbarer Aus-
tausch zwischen den Generationen bei diesen Herausgabe-
treffen, getragen von Offenheit, Neugier, Sympathie, gegen-
seitigem Zuhören, dem verbindenden Engagement für alles 
Soziologische und dem kaum enden wollenden Interesse für 
die zahlreichen unterschiedlichen berufl ichen Felder. 
Es ist nun nur ein winziger Ausschnitt aus einem bewegten 
Leben, den wir als Kolleginnen und Freundinnen erleben 
durften. Der Schmerz um den plötzlichen Verlust eines lie-
ben Kollegen und Freundes macht es schwer, die richtigen 
Worte zu fi nden. 
Wir werden Wolfram sehr vermissen.  
Katrin Späte und Paula Wiesemann
Mitglieder des Vorstands und Mitherausgeberinnen des 
„Handbuchs Sozialwissenschaftliche Berufsfelder“ (2016)

Jubilare stellen sich vor
40 Jahre im BDS
Im Januar jährte sich der Beitritt 
von Dr. rer. soc. Norbert Schreiber 
zum 40. Mal. Er hat uns dazu den 
folgenden Lebenslauf geschickt.
1977 schloss ich mein Studium 
an der Universität Konstanz mit 
dem Magister Artium mit den 
Hauptfächern Soziologie und Po-
litikwissenschaft ab. Im gleichen 
Jahr folgte ziemlich nahtlos der 
Einstieg in das Berufsleben mit 
einem empirischen Forschungsprojekt zur „Persönlichkeits-
entwicklung von Auszubildenden“ an der Universität Kons-
tanz. 1978 wurde ich Mitglied im BDS.
Seit 1977 war ich insgesamt in acht mehrjährigen empiri-
schen Forschungsprojekten an den Universitäten Konstanz 
und Trier tätig. Die Projekte wurden überwiegend vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung gefördert oder 
zumindest mitfi nanziert. Der hauptsächliche Inhalt meiner 
Arbeit war die Planung, Durchführung, statistische Auswer-
tung und Berichterstattung zu schriftlich standardisierten 
Befragungen in der klassischen Form: mit Fragebogen auf 
Papier. So führten wir 2005 bis 2007 an der Universität 
Trier die wissenschaftliche Begleitung zur Einführung der 
neuen Bildungspläne in den Bundesländern Niedersachsen, 
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein durch. An diesen Be-
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fragungen beteiligten sich rund 4.500 deutsche Kindertages-
einrichtungen. Entsprechend umfangreich waren die Gruppen 
studentischer Hilfskräfte bei der Vorbereitung, Durchführung 
und Datenerfassung dieser Großbefragungen.
2011 habe ich mich mit einem Büro für Sozialforschung 
selbstständig gemacht. Als Ein-Mann-Betrieb konnte ich 
bis jetzt allerdings nur zwei Mal einjährige empirische For-
schungsprojekte einwerben. Dabei ging es um die statistische 
Auswertung von Befragungsdaten für die „Weiterbildungsiniti-
ative Frühpädagogische Fachkräfte“ beim Deutschen Jugend-
institut in München. Zurzeit bin ich Lehrbeauftrager bei der 
DIPLOMA Fachhochschule Nordhessen zu Empirischer Sozi-
alforschung im Bachelor- und Masterstudiengang Medizinal-
fachberufe. 
Obwohl ich seit Mitte 2016 „in Rente“ bin, führe ich weiter-
hin gerne im Online-Fernunterricht junge Menschen in die 
verschiedenen Methoden der empirischen Sozialforschung 
ein. Zu meinen Aufgaben gehören die Betreuung der Studie-
renden bei ihren Abschlussarbeiten, die Vorbereitung und Be-
notung von Klausuren und die Durchführung der mündlichen 
Abschlussprüfungen.
Ohne meine fundierte Hochschulausbildung zu Empirischer 
Sozialforschung hätte ich in meinem Berufsleben wesentlich 
größere Schwierigkeiten gehabt, zumindest befristet bezahlte 
Arbeit zu fi nden. In 40 Jahren konnte ich durch meine „akade-
mische Wanderschaft“ vier Universitäten und zwei Fachhoch-
schulen näher kennenlernen.

35 Jahre im BDS
Ebenfalls im Januar jährte sich der 
Beitritt von Christel Daesler-Loh-
müller (Dipl.-Soz. ) zum 35. Mal. Sie 
hat uns dazu den folgenden Bericht 
geschickt. 
Zum 35. Jubiläum kann ich natür-
lich auf vielfältige berufl iche Erfah-
rungen zurückblicken und möchte 
hier auch einige Weichenstellungen 
betonen. Geboren und aufgewach-
sen im früheren West-Berlin habe 
ich nach einigen Jahren Berufstä-
tigkeit den 2. Bildungsweg beschrit-
ten und dann in München Sozio-
logie, Politische Wissenschaften und Psychologie studiert. 
Inzwischen als Familie mit zwei Kindern erfolgte 1987 ein 
Ortswechsel nach Ostfriesland. Hier war ich bis zu meinem 
Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand langjährig als Koordina-
torin für internationale  EU-Projekte bei der Stadtverwaltung 
Emden  im Fachdienst Stadtentwicklung und Wirtschaftsför-
derung  tätig. Schon in meinen früheren Tätigkeitsfeldern in 
der Erwachsenenbildung, Beschäftigungsförderung und Eva-
luierung stellte sich immer auch die Frage nach innovativen 
Konzepten und Finanzierungsmöglichkeiten. Eine Promoti-
onsstelle habe ich damals zugunsten der praxisbezogenen 
Tätigkeit nicht angenommen.  
Das Arbeitsfeld als EU-Koordinatorin war die Akquisition 
und Begleitung von Projekten, die aus europäischen För-
derprogrammen fi nanziert wurden. Das beinhaltete: Förder-
mittelrecherchen, Beratung und Information, Abstimmung 
förderfähiger Themen vor Ort, Projektpartnersuche interna-

tional, Verhandlungen mit potentiellen Projektpartnern, 
Formulierung von Anträgen, Projektbeschreibungen und 
Aufstellung von Finanzplänen, Rechtsverbindlichkeit, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Berichtswesen, Informationsbesuche 
bei Partnern, Präsentation bei internationalen Projekt-
meetings, Projektmanagement.  Die Projekte umfassten 
innovative kulturelle, stadtplanerische, ökonomische und 
ökologische Themen, die größtenteils in mehrdimensiona-
len längerfristigen EU-geförderten Kooperationsprojekten 
gebündelt wurden.
Der vorzeitige Ruhestand ermöglichte mir, bei freierer 
Zeiteinteilung in begrenztem Umfang noch selbständig 
in den Arbeitsschwerpunkten Projektanbahnungen und 
Drittlandkooperationen tätig zu sein. Ich habe u.a. für die 
Hochschule Emden-Leer an verschiedenen Projektvorbe-
reitungen und sogenannten Fact Finding Missions mitge-
wirkt. Das Projektbüro habe ich kürzlich mit meinem Um-
zug zurück nach Berlin aufgegeben.  Ich bin jetzt noch als 
Senior Expertin für den Senior Expert Service (SES) tätig.  
Der SES ist die Stiftung der Deutschen Wirtschaft für inter-
nationale Zusammenarbeit GmbH und eine gemeinnützi-
ge Gesellschaft. Er bietet interessierten Menschen im Ru-
hestand die Möglichkeit, ihre Kenntnisse und ihr Wissen 
an andere im Ausland und in Deutschland weiterzugeben 
und vermittelt Auftraggeber. Ziel der Einsätze ist Hilfe zur 
Selbsthilfe. Als Senior Expertin unterstütze ich ebenfalls 
hinsichtlich der Akquisition von Fördermitteln, Antragstel-
lung, Projektmanagement etc. in allen Stadien der Projekt-
entwicklung.  Oft geht es zudem auch um grundlegende 
Prozesse, z.B. interne Abläufe, Informationsfl uss intern 
und extern, Vernetzung etc.  also Organisationsberatung. 
Bisher habe ich in Georgien eine Stadtverwaltung und in 
Mazedonien eine Kommunalverwaltung beraten. In Rumä-
nien hatte ich drei Einsätze und war für eine Schule in der 
Walachei, für eine soziale Einrichtung in Siebenbürgen und 
ein Theater in Oradea an der ungarischen Grenze tätig. 
Mein bisher letzter Einsatz führte mich nach Daressalam/
Tansania an eine kirchliche Universität, die den Einstieg in 
die Beteiligung an internationalen (EU)-Projekten suchte. 
Mein nächster Einsatz wird mich nach Montevideo/Uru-
guay bringen. In Deutschland unterstütze ich den Verein 
Auroville-Deutschland bei Projektanfragen und Fördermit-
telakquisition für Auroville/Tamil Nadu. Auroville ist eine 
internationale – universelle –  Stadt im Süden Indiens, ge-
gründet 1968 und gefördert u.a. vom indischen Staat und 
von der UNESCO.  In Auroville leben Menschen aus aller 
Welt, mehr als 53 Nationen sind dort vertreten. 
Als BDS-Mitglied fand ich es immer wichtig und hilfreich, 
dass der Berufsverband Perspektiven in außeruniversitä-
ren Berufsfeldern aufzeigte und den im Studium erworbe-
nen Qualifi kationen einen arbeitsmarktrelevanten Stellen-
wert zuerkannte. Ich denke, der BDS hat sich diesbezüglich 
viele Verdienste erworben und ist eine große Hilfe bei der 
berufl ichen Orientierung von AbsolventInnen, auch durch 
das Eintreten für eine praxisorientierte Aus- und Weiter-
bildung. Meine eigenen Aktivitäten im BDS beschränkten 
sich allerdings auf die Teilnahme an einigen Veranstaltun-
gen, da ich durch Familie und Beruf immer voll ausgelastet 
war und in Ostfriesland die weitere Vernetzung durch die 
räumlichen Entfernungen schwierig war, andererseits in 
der Kleinstadt und auch in der Region sich die sozialen 
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Kreise stark überschneiden. Die Möglichkeit der Vernetzung 
innerhalb des Berufsverbandes halte ich grundsätzlich aber 
für sehr wichtig. Ich unterstütze den BDS deshalb auch wei-
terhin und freue mich, wenn meine berufl ichen Erfahrungen 
für andere von Nutzen sein können.

35 Jahre im BDS
Ebenfalls zum 35. Mal jährte 
sich im März der Beitritt von 
Dieter Storll, der uns seinen 
Kurz-CV schickte.
Dieter Storll ist Geschäftsfüh-
rer des Medienforschungsin-
stituts mindline media, das 
er im Oktober 2007 in Berlin gründete. Die mindline me-
dia GmbH ist ein Full Service Marktforschungsinstitut mit 
Schwerpunkt im Bereich der Medien- und Kommunikati-
onsforschung. Zu den Kunden von mindline media gehören 
renommierte nationale und internationale Medienunterneh-
men aus dem AV- und Print-Bereich. Gemäß dem Instituts-
motto „Medienkonvergenz meets Methodenkonvergenz“ 
liefern innovative quantitative und qualitative Off- und On-
line-Forschungs-Tools ganzheitliche Einblicke in den Medien-
alltag der Konsumenten. 
mindline media ist Mitglied des ADM Arbeitskreis Deutscher 
Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. sowie Mitglied des 
Branchennetzwerks media.net berlinbrandenburg e.V.
Dieter Storll hat in Bielefeld Soziologie studiert mit den 
Schwerpunkten Sozialwissenschaftliche Methoden und Me-
diensoziologie und war anschließend Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Fachbereich Kommunikationswissenschaf-
ten der Freien Universität Berlin im Bereich Empirische 
Kommunikationsforschung. Vor der Gründung von mindline 
media war Dieter Storll langjähriger Prokurist und Leiter der 
Medienforschung bei forsa, Gesellschaft für Sozialforschung 
und statistische Analysen mbH.

Mitgliedschaften von Dieter Storll
• BVM - Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialfor-

scher e.V.
• DGPuK - Deutsche Gesellschaft für Publizistik- und Kom-

munikationswissenschaft
• DGOF - Deutsche Gesellschaft für Online-Forschung e.V.
• BDS - Berufsverband Deutscher Soziologinnen und So-

ziologen e.V.
• Arbeitsgemeinschaft ADM-Telefonstichproben
• Methodenausschuss der Arbeitsgemeinschaft ADM-Te-

lefonstichproben
• Beirat des Erich Pommer Instituts für Medienrecht, Me-

dienwirtschaft und Medienforschung (An-Institut der Fil-
muniversität Babelsberg Konrad Wolf) 

Neben seiner hauptamtlichen Tätigkeit als Geschäftsführer 
und Medienforscher hatte Dieter Storll regelmäßig Lehrauf-
träge an der Freien Universität Berlin (Fachbereich Kommu-
nikationswissenschaften) sowie Lehraufträge an den Univer-
sitäten Münster (Institut für Kommunikationswissenschaft, 
Angewandte Kommunikationsforschung) und Würzburg (Me-
dienpsychologie, Praxismodul Kommunikationsforschung).

Bitte richten Sie Ihre Wahlvorschläge an den Senatsspre-
cher des BDS:
Antonius Schröder c/o Technische Universität Dortmund, 
Sozialforschungsstelle Dortmund, Evinger Platz 17, 44339 
Dortmund.

Der Senat des BDS

Vorstandswahl
Die nächste Vorstandswahl findet während der Herbstsit-
zung des Senats am 17. November 2018 statt. Die Vor-
standswahl erfolgt in geheimer Wahl durch die Senatsmit-
glieder. Alle ordentlichen Mitglieder des Verbandes sind 
aufgefordert, bis zum 5. Oktober 2018 Kandidatenvorschlä-
ge zu machen.

Aus den Regionalgruppen

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

Tagungen

Frühjahrstagung des BDS 
s. www.bds-soz.de (Programm und Anmeldung)

DGS-Kongress
Vom 24.-28. September 2018 fi ndet an der Georg-August-
Universität Göttingen der 39. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie statt. Mit dem Rahmenthema 
”Komplexe Dynamiken globaler und lokaler  Entwicklungen” 
will der Kongress globale Entwicklungen wie Migration, Digi-
talisierung, Klimawandel und soziale Ungleichheiten in den 
Blick nehmen und in ihren Wechselwirkungen mit der loka-
len Ebene thematisieren. Für die fünf Kongresstage sind 
Vorträge und Diskussionen zu aktuellen Forschungsergeb-
nissen in diesem und weiteren Themenbereichen geplant. 
Das informative Vorprogramm und viele weitere Informa-
tionen fi nden Sie auf der Kongresshomepage (www.kon-
gress2018.soziologie.de). Empfohlen wird neben der frühen 
Anmeldung insbesondere eine sehr frühe Hotelbuchung.

Aus dem Verband

Der Band zur TAS 2017 ist 
erschienen
Band 1 der neuen Reihe Sozialwis-
senschaften und Berufspraxis des 
BDS bei Springer VS ist erschienen 
und kann als eBook oder auch in 
einzelnen Kapiteln auf der folgen-
den Seite des Springer-Verlags ab-
gerufen oder im Buchladen gekauft 
werden: https://www.springer.com/
gp/book/9783658185312
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

welchen Ursprung sie hat und welche Kernelemente für 
diese Disziplin charakteristisch sind. Dabei soll der Brü-
ckenschlag gelingen, der den Kern der Soziologie aus 
theoretischen Grundlegungen der Denkväter Weber und 
Comte extrahiert und auf die berufl iche Praxis überträgt. 
Wenn in den Beiträgen der Frage nachgegangen wird, was 
als typisch soziologisch gelten kann, dann muss dieser 
Frage eine Grundlegung vorangestellt werden, in der auf-
geschlüsselt wird, was die Soziologie will. Dann erst kann 
man sich auf die Suche begeben, wo man Soziologie in 
Form von Praktikerinnen und Praktikern – quasi im Feld 
– fi ndet. Schlussendlich verbirgt sich dahinter die Idee, 
den immerwährenden Disput darüber zu befrieden, dass 
Soziologie per se eine Wissenschaftsdisziplin sei und eine 
nur unzureichende Repräsentanz in außeruniversitären 
Kontexten fi nde. 
Herausgeberinnen dieses Sammelbandes zur Berufsfel-
dorientierung sind Claudia Obermeier und Dr. Linda Dür-
kop-Henseling. Das Buch wird Mitte des Jahres bei Beltz 
Juventa erscheinen.

Die Newsletter-Redaktion:
Verena Becker, Hans-Werner Franz (verantwortlich)
Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziologie heu-
te sechsmal jährlich immer in den geraden Monaten. Re-
daktionsschluss ist der 5. jedes ungeraden Monats. 
Wir weisen darauf hin, dass bei Artikeln im Newsletter 
die Verantwortlichkeit bei den jeweiligen AutorInnen liegt. 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die Geschäftsstelle (ge-
schaeftsstelle@bds-soz.de) oder das Redaktionsteam. 
Verantwortlich i.S.d.P. ist der Vorstand des BDS.

Typisch Soziologie!?
Hrgg. Von Linda Dürkopp-Henseling 
und Claudia Obermeier, Beltz Juventa

Das Studium der Soziologie ist so 
spannend, dass so manche Studie-
rende weitaus mehr Seminare bele-
gen als überhaupt notwendig. Doch 
bei aller Begeisterung für die zahlrei-
chen Themen, mit denen sich diese 
Wissenschaft auseinandersetzt, gilt 
es irgendwann, den Arbeitsmarkt un-
ter die Lupe zu nehmen: Soziologie 
und Beruf – noch spannender als das 
Studium?! Die Suche nach Orientie-
rung im Dschungel der Möglichkeiten, 
die sich einem Absolventen, einer Absolventin der Geisteswis-
senschaften am Arbeitsmarkt bieten, ist bisweilen jedoch be-
gleitet von Gefühlen der Überforderung und der Ratlosigkeit.
Diese Ratlosigkeit und die Strategie, einfach erstmal das 
Studium der Soziologie zu vollenden und dann auf sich zu-
kommen zu lassen, welche Gelegenheiten sich auf dem Ar-
beitsmarkt bieten würden, konnten wir immer im Alltag der 
universitären Lehre und der Betreuung der Studierenden 
spüren. Zudem wurden wir insbesondere durch den Aus-
tausch im BDS für diese Problemstellung angehender Sozio-
loginnen und Soziologen sensibilisiert. 
Basierend auf diesen Feststellungen reifte die Idee, eine 
Ringvorlesung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
ins Leben zu rufen, die Orientierung in einer Angelegenheit 
bieten könnte, die den Absolventinnen und Absolventen 
versprach, alles oder nichts mit ihrem Abschluss anfangen 
zu können. So startete die erste Aufl age der Ringvorlesung 
Typisch Soziologie! Sozialwissenschaften und Beruf im Win-
tersemester 2014/2015. Eingeladen waren zwölf Soziologin-
nen und Soziologen, die mit den der Disziplin der Soziologie 
immanenten Fertigkeiten und Fähigkeiten erfolgreich im Be-
rufsleben Fuß gefasst hatten – und das in ganz unterschied-
lichen Branchen und Tätigkeitsfeldern. So wurde sehr schnell 
deutlich: Soziolog*innen können sehr viel, sind fl exibel und 
sind in sehr differenzierten Kontexten gefragt. Ein Anliegen 
der Ringvorlesung war, die Pluralität potenzieller Berufs- und 
Tätigkeitsfelder genauso aufzuzeigen, wie zu vergegenwärti-
gen, dass sich typische Fertigkeiten extrahieren lassen, die 
auf das Studium der Soziologie zurück zu führen sind. Kern-
gedanke war also, das offenzulegen, was als typisch soziolo-
gisch bezeichnet werden kann. 
Die Resonanz vonseiten der Studierenden, aber auch von 
Kolleginnen und Kollegen, die in unterschiedlichen berufl i-
chen Kontexten verortet sind, war so groß, dass zum einen 
eine zweite Aufl age der Ringvorlesung im Sommersemester 
2016 auf den Weg gebracht wurde, und zum anderen die 
Idee eines Sammelbandes wuchs, welcher die Beiträge der 
Ringvorlesung auf diese besondere Weise zu würdigen ge-
denkt und darüber hinaus als Orientierungshilfe für interes-
sierte (angehende) Soziologinnen und Soziologen fungiert. 
Der Sammelband möchte zentral einen Einblick geben, in 
welchen Tätigkeitsfeldern Soziologinnen und Soziologen an-
zutreffen sind. Dazu stehen Beiträge unterschiedlicher Cou-
leur bereit. Neben diesem Anspruch möchte der Sammelband 
aber auch darauf eingehen, was Soziologie im Kern möchte, 

Call for Papers

Fünfte gemeinsame Tagung der 
Fachgruppen Vorgehensmodelle 
(Wi-PM) und Projektmanagement 
(WiPM) im Fachgebiet Wirtschafts-

informatik der Gesellschaft für Informatik e.V. in Zusam-
menarbeit mit der Fachgruppe IT-Projektmanagement der 
GPM e.V.
Der Einfl uss der Digitalisierung auf Projektmanagement-
methoden und Entwicklungsprozesse
15. - 16. 10. 2018 in Düsseldorf
Details fi nden Sie auf www. bds.soz.de.

Fallstudien Unternehmen gesucht
Das BMBF-geförderte Verbundprojekt „Gesunde Arbeit in 
Pionierbranchen“ (GAP) sucht noch Praxispartner, d. h. Un-
ternehmen mit fortgeschrittenen Produktionskonzepten, 
die sich für Experteninterviews und Betriebsfallstudien zur 
Verfügung stellen. Das Projekt wird koordiniert von der Ar-
beitssoziologie der Universität Jena. Zum Verbund gehören 
zudem die Arbeitsmedizin der TU-Dresden, die Arbeitspsy-
chologie der Universität Greifwald und die Wirtschaftsinge-
nieure der FH Jena. Ziel des Projekts ist es, einen Beitrag 
zu leisten zur „Anpassung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes in kleinen und mittleren Technologieunterneh-
men an die Anforderungen der Industrie 4.0“ Nähere Infor-
mationen sind zu fi nden unter: 
www. gesunde-arbeit-in pionierbranchen. de.
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Gegenwärtig entfremden sich die Regie-
rungen in Deutschland, Frankreich und 
sogar in Großbritannien von den USA un-
ter der Präsidentschaft von Donald Trump 
– des mit der New Yorker Mafi a vernetz-
ten Baulöwens und TV-Promis. Es ist eine 
Reaktion auf die offen zur Schau gestellte 
Ignoranz dieses Anti-Politikers gegenüber 
den Prinzipien internationaler Beziehun-
gen wie sie seit 1945 über Jahrzehnte 
gediehen sind. Die Aufkündigung des 
Atomvertrages mit dem Iran durch den US-
Präsidenten entgegen dem gesamten Rat-
schluss von fünf Co-Unterzeichnern macht 
deutlich, dass im Weißen Haus zerstöreri-
sche Kräfte am Werk sind, welche bisheri-
ge Politikstandards im Bereich Welthandel 
zwecks Sicherung des Friedens riskant in 
den Wind schlagen. Für die Europapoli-
tik geht es nun darum, dass weitsichtige 
multilaterale Geopolitik nicht durch das 
erpresserische „Deal-Making“ eines New 
Yorker Geschäftsmannes dekonstruiert 
wird. Für die EU, die als Antithese zu na-
tionaler Abschottung existiert, wird – aus-
gehend von folgerichtigen Brexit-Verhand-
lungen – auch in Zukunft zu differenzieren 
sein, mit welcher Perspektive man sich po-
litisch auf der richtigen Seite bewegt.

Der Begriff Europa spannt sich ideenge-
schichtlich von seinem mythologischen 
Ursprung in der griechischen Antike bis zu 
Winston Churchills Vision von Vereinigten 
Staaten von Europa. Wobei der legendäre 
britische Premierminister in seiner berühm-
ten Europa-Rede an der Universität Zürich 
im September 1946 Vereinigte Staaten von 
Europa ohne Großbritannien meinte. 

Die sogenannte „Finalitätsdebatte“, also 
das Endziel der Europäischen Integration, 
hat nach dem Brexit und der Wahl von Em-
manuel Macron zum französischen Präsi-
denten wieder an Dynamik gewonnen. – 
Ziemlich genau 70 Jahre nach Churchill 
forderte Macron in seiner vielzitierten 
Rede an der Pariser Universität Sorbonne 
nichts weniger als die Rekonstruktion der 
EU zu einem souveränen, vereinigten und 
demokratischen Europa.

Der US-amerikanische Unilateralismus 
unter Donald Trump hat die bisherigen 

Europäischer Weitblick gefordert 
– jetzt wichtiger denn je!
von Bernhard Martin

Public Observer

transatlantischen Beziehungen beendet. 
Für die Europäische Integration bedarf 
es nun der Entwicklung einer souveränen 
europapolitischen Haltung zwischen den 
USA und dem euroasiatischen Raum. 

Neuer politischer Narrativ gefragt
Die Europäische Integration generiert aus 
wirkungsmächtigen sozioökonomischen 
Strukturen ihre logische Entwicklungs-
richtung. Der Europäische Binnenmarkt 
folgt im Wesentlichen einer industriepoliti-
schen Organisationslogik. Diese wird von 
der EU-Kommission in Brüssel techno-
kratisch administriert – unter Begleitung 
eines etwa 20.000-köpfi gen Lobbyisten-
Heeres. Diese strukturfunktionalistische 
Bürokratie vollzieht sich analog zu den 
deutsch-französischen Verträgen, deren 
Geiste dem sogenannten Rheinischen 
Kapitalismus entspringen. Im Rampen-
licht der Öffentlichkeit stehen hingegen 
Narrative, die Europas Integration als 
Friedensprojekt betonen bzw. die EU als 
„Überwindung des Nationalismus in Euro-
pa“ propagieren.

Gegen diesen Narrativ lässt sich im Grun-
de nichts sagen. Doch natürlich gibt es 
aktuellere geopolitische, nationalideo-
logische wie auch handels- und fi nanz-
politische Partikularinteressen, welche 
für manche Regierungen interessanter 
erscheinen als der europäische Integra-
tionsprozess. Solche alternativ denken-
de Politikzentren verorten sich in Europa 
vorwiegend in der sogenannten Visegrád-
Gruppe mit Ungarn, Polen, Tschechien 
und der Slowakei. Sie bilden in der EU 
eine Art Binnenbündnis, das häufi g gegen 
Europapolitik opponiert – gerade im po-
pulistischen „Hauptgegenstand“ Europäi-
sche Asylpolitik.  

Seit dem Brexit ist der stärkste Bremser 
gegen weitere Vertiefung der EU in der 
Europäischen Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion aus dem Weg. Reformen für 
die Eurozone – von der gemeinsamen 
Bekämpfung von Steueroasen über eine 
Konvergenz der Steuer- und Sozialpo-
litiken bis hin zu einem gemeinsamen 
Finanzminister – sollen nun vereinbart 
und umgesetzt werden. Schon heuer will 

Macron alle Mitgliedsstaaten, die seine 
Reformvorschläge unterstützen, in eine 
„Group for overhauling Europe“ einladen. 
– Integrationsgegner jedoch nicht.

Macron ist ein Politiker atypischen Zu-
schnitts, der pragmatisch zwischen sozi-
alistischen und konservativen Ideologien 
manövriert. Es braucht charismatische 
Europapolitiker wie ihn, um auch die von 
Populismus gebannten Bürgerinnen und 
Bürger von der überragenden Wichtigkeit 
der EU-Integration zu überzeugen. Dazu 
dient sein Vorhaben, eine Europäische 
Asylbehörde mit einheitlichen Regeln 
für alle EU-Mitgliedsstaaten schaffen zu 
wollen. Dazu passt ebenso ein höher do-
tiertes, steuerfi nanziertes EU-Budget aus 
dem Investitionen in Europa fi nanziert 
werden sollen. 

Härtere Bandagen für EU-Gegner
Nachdem Kanzlerin Angela Merkel über 
eine tragfähige Koalition verfügt, werden 
die beiden wichtigsten EU-Mitgliedsstaa-
ten in nächster Zeit die Weichen für eine 
souveräne Europäische Einheit stellen. – 
Jedenfalls hat Merkel ihre Unterstützung 
im vergangenen Mai bei der Verleihung 
des Aachener Karlspreises an den fran-
zösischen Präsidenten in ihrer Laudatio 
unterstrichen.

Auf die Integrationsgegner der Visegrad-
Gruppe wird der politische Druck aus 
Brüssel zunehmen. Auch Österreich, 
dessen Regierung 22 Jahre nach dem 
Beitritt heute EU-kritischer denn je auf-
tritt, hat Korrekturen vor sich, um nicht 
marginalisiert zu werden. Die in Wien 
perpetuierte Forderung nach mehr Sub-
sidiarität in der EU dient innenpolitischer 
Zweckmäßigkeit. Sie ist ebenso leicht zu 
durchschauen wie sie in Europa schwer 
zu argumentieren ist. Der Rückbau von 
EU-weit harmonisierten Politikbereichen 
zurück in nationale Verantwortung – nur 
weil das populistische Politik und Boule-
vardzeitungen so wollen – wird gegen die 
französisch-deutsche Achse und gegen 
die EU-Kommission als „Hüterin der Ver-
träge“ nicht gelingen. 

Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien
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Lebensgefühl
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In Brasilien, in Rio de Janeiro, entstand vor 60 Jahren ein neuer Musikstil. 
Diese Musik wurde von jungen kreativen Musikern, Komponisten, Textern 
und Sängern entwickelt. Musikalisch herrschte in Brasilien die oft laute 
Samba-Musik vor. Aber, die Bossa Nova eroberte dennoch die dortige junge 
Generation. Warum?

von Volker Wackerfuß

Der leise Schrei nach einer anderen Musik

Banda de Ipanema
Foto: Albrazilian, wikimedia commons
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Diese Musik war neu und gab das 
Lebensgefühl, die Lebenseinstel-
lung der jungen Leute von Rio de 
Janeiro wieder. Bereits von den 
ersten Bossa Nova-Musikstücken 
ging etwas Friedvolles, Gefühlvol-
les und Harmonisches aus. Zu je-
ner Zeit entstanden und entwickel-
ten sich außerhalb Brasiliens neue 
Musikrichtungen - in den USA der 
Rock`n`Roll und einige Jahre später 
der Mersey-Beat in England.

Aber – das Besondere an Bossa 
Nova war, es war ein Musikstil, der 
eben nicht aus dem anglo-amerika-
nischen Kulturraum stammte. Bossa 
Nova in der Entstehungsphase und 
während der ersten Jahre war frei 
von jeglichen Einfl üssen aus dem 
nordamerikanischen Raum. War der 
US-Rock`n`Roll zu Beginn oft laut, 
wild, schnell, heftig und erlebte im-
mer wieder eine Ablehnung in der 
Erwachsenenwelt, widerfuhr der lei-
sen, zarten und gefühlvollen Bossa 
Nova ebenfalls in Brasilien die Ableh-
nung. Bossa Nova war eine Revolte 
und Herausforderung für die bürger-
liche Gesellschaft. Denn in Brasilien 
war Samba-Musik allgegenwärtig. 
Samba war beinahe schon eine Art 
Religion, ein säkularer Religionser-
satz. Bossa Nova trat mit dem An-
spruch auf, eine Lebenseinstellung 
zu sein. Bereits die frühen Bossa 
Nova-Musikstücke lassen eine Art 
von Lebensphilosophie erahnen, 
erspüren. Nebenbei bemerkt, fast 
zeitgleich, tausende Kilometer von-
einander entfernt und nichts vonein-
ander wissend und scheinbar nichts 
miteinander verbindend, kam es in 
Paris während der zweiten Hälfte 
der 50er Jahre bei jungen Leuten 
zur Herausbildung der Philosophie 
des Existenzialismus.

Zunächst wurde die elegante Bossa 
Nova-Musik zu dem Musikstil junger 
Leute gehobener Schichten. Bossa 
Nova galt auch als „Rio-de-Janeiro-
Musik“, denn ihr Ursprung ereigne-
te sich eben in dieser Stadt, an den 
Stränden von Ipanema und Copa-
cabana, in den dortigen Bars und 
Tanzlokalen und in den Wohnungen 

der wohlhabenden Eltern dieser 
jungen Leute. Aber für die Mehrheit 
der Erwachsenen war Bossa Nova 
zunächst modern, zu ungewohnt, 
auch zu vielschichtig und zu kompli-
ziert. Bossa Nova war elegant und 
zugleich oft geprägt von komplexen 
Melodien und damals ungewohnten 
Harmonien. Kann derartiges beim 
breiten Publikum ankommen? Ne-
benbei bemerkt, zu jener Zeit wurde 
Brasilien zweimal Fußball-Weltmeis-
ter, 1958 und 1962. Die brasiliani-
schen Fußballer hatten ebenfalls 
eine elegante, feine, gefühlvolle, 
harmonische und technisch hoch-
stehende Spielweise entwickelt.

Joao Gilberto, Sohn eines wohlha-
benden Unternehmers (geboren 
1931,  Gitarrist, Sänger, Komponist), 
Antonio Carlos Jobim, Sohn eines Di-
plomaten (1927-1994, Komponist, 
Pianist, Gitarrist, Sänger) und Vini-
cius de Moraes (1913-1980, Diplo-
mat, Dichter, Texter, Sänger) waren 
die treibende Kraft. Hier vervielfach-
te sich explosivartig Begabung und 
das Suchen nach Neuem. Bei ihren 
Begegnungen trafen Wissen und 
Kreativität aufeinander, wobei eine 
wichtige Voraussetzung für Kreativi-
tät immer Freiheit im eigenen Inne-
ren war und ist. Menschen mit ent-
sprechender Seelenverwandtschaft 
fanden sich, kamen zueinander. Sie 
trugen in sich den Wunsch, das Ver-
langen, den Drang nach musikalisch 
Neuem. Diese Ansammlung von jun-
gen Künstlern mit neuen Ideen, Be-
gabungen, Empfi ndungen und einer 
ungebremsten schöpferischen Kraft 
brachte einen zutiefst eigenen bra-
silianischen Musikstil zutage. 

Zu dieser Gruppe und deren Um-
feld gehörten Künstler wie Carlos 
Lyra (geboren 1939, Komponist, 
Gitarrist, Sänger), Joao Donato (ge-
boren 1934, Komponist, Sänger, 
Pianist), Roberto Menescal (gebo-
ren 1937, Komponist, Sänger, Gi-
tarrist), Luiz Bonfa (1922-2001, 
Gitarrist, Komponist, Sänger), Ro-
naldo Boscoli (1928-1994, Texter), 
Newton Mendonca (1927-1960, 
Texter, Pianist), Johnny Alf (1929-

2010, Sänger, Pianist), Elizeth Car-
doso (1920-1990, Sängerin), Syl-
via Telles (1934-1966, Sängerin), 
Nara Leao (1942-1989, Sängerin), 
Astrud Gilberto (geboren 1940, Sän-
gerin). Wobei: Antonio Carlos Jobim 
der bedeutendste und produktivste 
Bossa Nova-Songschreiber gewesen 
sein dürfte. 1958 gab es die ersten 
Veröffentlichungen. Von Joao Gil-
berto die Stücke „Ho-Ba-La-La“ und 
„Bim-Bom“, die er selbst geschrie-
ben hatte. Dann erschien ebenfalls 
im Jahre 1958 die Platte mit dem 
Stück „Chega de Saudade“ („Nie 
wieder Sehnsucht“), gesungen von 
Joao Gilberto, komponiert von Anto-
nio Carlos Jobim, getextet von Vini-
cius de Moraes. Auf der Rückseite 
der Platte befand sich „Bim-Bom“, 
ebenfalls gesungen von Joao Gilber-
to. Diese Platte leitete offi ziell den 
Beginn von Bossa Nova ein. Und es 
waren zugleich die ersten Hits von 
Joao Gilberto. Es folgten unentwegt 
neue Stücke und Veröffentlichun-
gen. Fast immer war diese Sehn-
sucht und eine gewisse Form von 
Lebenslust zu hören, zu spüren. Die 
Melodien waren ruhig, ohne Hektik, 
und irgendwie war zugleich alles ein 
wenig gedämpft, abgeschwächt. 
Eine entspannte Musik. 

Joao Gilberto wurde in der Bossa 
Nova-Anhängerschaft zu einer, viel-
leicht sogar zu der Symbolfi gur. Bos-
sa Nova in ihrer  Entstehungsphase 
kannte keine überladenen Orches-
ter-Arrangements. Joao Gilberto und 
andere Bossistas sangen betont lei-
se, ruhig, einfach. Und immer waren 
eine Ausgeglichenheit und zugleich 
eine leichte, gewisse Traurigkeit 
vorhanden. Vielleicht war es eine 
Art von Weltschmerz. Dieses galt 
auch für das Stück „Desafi nado“, 
ebenfalls aus dem Jahre 1958, von 
Joao Gilberto gesungen und von der 
Gitarre begleitet – lediglich Stimme 
und Gitarre. Nicht mehr und es war 
doch so viel. Komponiert von Anto-
nio Carlos Jobim, getextet von New-
ton Mendonca.

Vinicius de Moraes hatte in den 
50er Jahren ein Theaterstück ge-

s
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schrieben „Orfeu da Conceicao“, die 
Musik dazu war von Antonio Carlos 
Jobim. Dieses Theaterstück war die 
Grundlage für den Musik-Spielfi lm 
„Orfeu Negro“ vom französischen 
Regisseur Marcel Camus. An die-
sem Drehbuch war Vinicius de Mo-
raes beteiligt. Und mit diesem Film 
bekam die Bossa Nova zusätzlich in-
ternational starke Aufmerksamkeit. 
Die Bossa Nova-Filmmusik, kompo-
niert von den Bossasisten Antonio 
Carlos Jobim und Luis Bonfa, kam 
voll an.

Anfang der 60er Jahre zog die Bossa 
Nova die Aufmerksamkeit US-ame-
rikanischer Jazz-Musiker auf sich. 
Charlie Byrd (1925-1999, Gitarrist) 
war einer der ersten US-amerikani-
schen Jazzer, der sich mit den bra-
silianischen Bossa Nova-Rhythmen 
beschäftigte. Ein weiterer Jazzer, der 
von Bossa Nova berührt wurde, war 
Stan Getz (1927-1991, Saxopho-
nist). Jenes „Desafi nado“ von 1958 
spielten Stan Getz und Charlie Byrd 
neu ein. Sie interpretierten weitere 
Bossa Nova-Titel, musikalisch ent-
fernt vom brasilianischen Ursprung. 
Beide nahmen eine Langspielplatte 
mit Bossa Nova-Stücken auf und die 
LP wurde in den USA begeistert auf-
genommen. Es war die erste Bossa 
Nova-LP von US-amerikanischen 
Musikern. Bossa Nova war ebenso 
bereits in den Fokus der kommer-
ziellen US-Schallplatten-Industrie 
geraten. Es roch nach Profi t. Es 
wurde in den USA in New York, in 
der Carnegie Hall, 1962, ein Bos-
sa Nova-Festival organisiert. Viele 
brasilianische Bossa Nova-Musiker 
wurden eingeladen und begaben 
sich zum ersten Male in die USA. 
Aber nicht alle folgten dem Ruf, der 
Verlockung. Die Aneignung und zu-
gleich Veränderung dieser zutiefst 
brasilianischen Musik setzte in den 
folgenden Jahren dennoch verstärkt 
ein. Wieder einmal hatte eine US-
Okkupation begonnen. 

1962 wurde das Stück von Carlos 
Antonio Jobim komponiert und von 
Vinicius de Moraes getextet, das im-
mer mit Bossa Nova und mit Brasi-

lien gleichgesetzt wurde und noch 
immer wird: „A Garota de Ipanema“ 
(englische Fassung „The Girl from 
Ipanema“). Dieses Stück erlangte 
Weltruhm und war/ist eines der be-
kanntesten Lieder der Bossa Nova. 
Es gab die für Bossa Nova typische 
Melancholie wieder. Und die ur-
sprüngliche Bossa Nova war stets 
gekennzeichnet durch kleine Be-
setzungen, wenige Musiker spielten 
miteinander. Und wenn ein Schlag-
zeug dabei war, wurde es verhalten, 
gedämpft gespielt. Auch dadurch 
entstand die Möglichkeit einen lei-
sen und dezenten Musikstil zu kre-
ieren. Die Musik drängte sich nicht 
auf. 1964 erschien die Langspiel-
platte „Getz/Gilberto“ (eingespielt 
in den USA), die weiter für den Bossa 
Nova-Boom in den USA sorgte.  Aus 
der ursprünglichen Bossa Nova ent-
stand ein Musikstil, der eine starke 
Verbindung zum Jazz entwickelte. 
Aber gerade diese Art wurde in den 
USA recht populär. Der einstige, eher 
leise Gesang, manchmal fast sogar 
fl üsternd gesungen, ebenso die lei-
se Art des Spielens der Instrumente, 
oft nur Gesang und Gitarre, oder hin-
zukommend noch Schlagzeug und/
oder Klavier – all dies verschwand. 
Die geschäftstüchtige Musik-Indust-
rie der USA hatte etwas anderes vor. 
Denn das amerikanische Publikum 
war ein anderes und ebenso dessen 
Seelenlage. Bossa Nova erfuhr eine 
Veränderung, dieser Musikstil wur-
de für den amerikanischen Markt 
verändert. Ökonomische Zielgruppe 
war die große Mittelschicht der USA. 
Dort war Geld zu holen.  

Gut zu verfolgen lässt sich dies bei-
spielsweise beim Brasilianer Sergio 
Mendes (geboren 1941, Pianist, 
Komponist, Arrangeur). Mit seinen 
vielen neuen Musikarrangements 
hatte er sich von der Ursprungsform 
der Bossa Nova entfernt. Es waren 
durchaus angenehme und akzepta-
ble Klanggebilde. Der Erfolg, auch 
der fi nanzielle, setzte ein, als Sergio 
Mendes die Komposition „Mas que 
nada“ von Jorge Ben neu arran-
gierte. Dieses vollzog er mit vielen 
bekannten Kompositionen. Das Pu-

blikum in den USA war begeistert. 
Der US-Geschmack wurde bestens 
erreicht und bedient. Vielleicht war 
schon die zweite Generation dieser 
Bossa Nova-Musiker gar kein Vertre-
ter dieses einst so originären Stiles 
mehr. Die Musik-Revolution war vor-
bei. Die USA lockten mit ihrem Geld 
und einem gut funktionierenden 
Marketing- und Vertriebssystem. Die 
zweite Generation unterwarf sich 
dem US-Markt. Bossa Nova erfuhr 
eine Amerikanisierung. In Brasilien 
war einst Bossa Nova zur Musik der 
gehobenen Schichten, sowie der 
Akademiker und Intellektuellen ge-
worden. Ganz anders in den USA. 
Dort wurde Bossa Nova für die brei-
te und kaufkräftige Mittelschicht 
ausgerichtet, verändert, angepasst. 
Musik und Texte verloren das Be-
sondere aus der Ursprungszeit und 
von der ersten Entwicklungspha-
se. Alles wurde an das Niveau der 
Amerikaner ausgerichtet. Die Bossa 
Nova-Revolution war vorbei und der 
Kapitalismus hatte wieder einmal 
gesiegt.
Das, was die einstige Bossa Nova-
Gruppe in Brasilien, in Rio de Janeiro 
niemals gemacht hatte, Zugeständ-
nisse an Plattenfi rmen, an Radio- 
und an Fernsehanstalten, an Mu-
sikmanager, an Marketingstrategen, 
an die breite Masse, an den Markt 
zu machen, war vorbei. Wieder ein-
mal wurde eine Revolution verraten. 

Hinweis:

Wer an den Hintergründen und der Zusam-
menarbeit der Bossa Nova-Künstler interes-
siert ist, dem sei empfohlen:
Ruy Castro, Bossa Nova –The Sound of Ipa-
nema, Koch International GmbH/Hannibal, 
Höfen (Österreich), 2011

Wer sich über die Beziehung von brasilia-
nischer Seelenlage und Musik informieren 
möchte, dem sei empfohlen:
John Kirch, Orpheus` Kinder, Rowohlt Ta-
schenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Ham-
burg, 1995

Beim Schreiben dieses Beitrages hat mich 
Bossa Nova-Musik stets begleitet, insbeson-
dere Lara Neao, Sylvia Telles, Rosinha de Va-
lenca (1941-2004), aber auch jene leichten 
und gängigen Musikstücke von Sergio Men-
des & Brasil 66, sowie die zeitlosen Instru-
mentalstücke des Bossa Nova-Organisten 
Walter Wanderley (1932-1986). Es war stets 
ein Ausfl ug in eine andere Welt.
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Was, wo und wie Senioren 
morgen essen möchten
von Susanne Langer, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Ruhestand

Die Lebenserwartung der deut-
schen Bevölkerung steigt und die 
Gesellschaft wird zunehmend älter: 
2050 werden etwa 9,9 Mio. Men-
schen über 80 Jahre sein – 2015 
waren es 4,7 Mio. Gleichzeitig 
wünschen sich viele Hochbetagte, 
so lange wie möglich in den eige-
nen vier Wänden zu leben – und 
damit auch sich nach eigenen Vor-
lieben zu ernähren. Was sich Seni-
oren für ihre künftige Ernährung 
und Ernährungsversorgung wün-
schen und wie Dienstleister diesen 
Vorstellungen gerecht werden kön-
nen, war bisher nicht bekannt. Die-
se Fragen stehen im Fokus einer 
Studie des Instituts für Biomedizin 
des Alterns der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg 
(FAU), gefördert durch die Karl-
Düsterberg-Stiftung. 

Mein Leben. Meine Ernährung
Die Gesellschaft wird – auch infol-
ge von Zuwanderung – immer viel-
fältiger. Dabei wird auch die Hete-
rogenität der 75- bis 85-Jährigen 
und deren Individualisierung weiter 
zunehmen. Um den individuellen 
Ansprüchen nachkommen zu kön-
nen, bedarf es einer großen Vielfalt 
der Angebote, die Faktoren wie den 
Geschmack, den gesundheitlichen 
Zustand, die fi nanziellen Ressour-
cen, die Wohnbedingungen und die 
soziale Einbindung berücksichtigen. 
„Die Ernährung ist im hohen Alter 
oft mit Anpassungen und Unterstüt-
zungsbedarf verbunden – Dienst-
leistungsangebote sollten möglichst 
passgenau auf die jeweiligen Be-
dürfnisse zugeschnitten sein“, er-
klärt Prof. Dr. Dorothee Volkert vom 

Institut für Biomedizin des Alterns 
der FAU. „Senioren wünschen sich 
eine individuelle Ernährungsver-
sorgung nach den eigenen Vorstel-
lungen. Dabei werden Themen wie 
Regionalität, traditionelle und saiso-
nale Speisen auch in Zukunft eine 
große Rolle spielen.“ 

Mein Essen. Meine Selbstständigkeit.
Sich so lange wie möglich nach ihren 
eigenen Wert-, Geschmacks- und 
Qualitätsvorstellungen versorgen – 
das wünschen sich alle Befragten. 
Künftige Ernährungsangebote wir-
ken also idealerweise dem alters- 
und krankheitsbedingten Verlust 
der Autonomie entgegen. Außer-
dem orientiert sich das Angebot zu 
jedem Zeitpunkt am individuellen 
Selbstständigkeitsgrad und berück-
sichtigt persönliche Wünsche sowie 
geschmackliche Vorlieben. 

Großes Interesse zeigen die Hoch-
betagten an Informationen rund um 
das Thema Ernährung – am besten 
von Familienangehörigen recher-
chiert und zur Verfügung gestellt. 
Zukünftig ist damit zu rechnen, dass 
die Medienkompetenz der Hochbe-
tagten und der Wunsch nach de-
taillierten Informationen über die 
Möglichkeiten der Ernährungsver-
sorgung zunehmen wird. Allerdings 
setzen sie sich tendenziell wenig mit 
der eigenen Situation einer künfti-
gen Hilfsbedürftigkeit auseinander.

Unsere Mahlzeiten. Unsere Ge-
meinschaft.
Senioren wünschen sich soziale Ge-
meinschaft – beim Einkaufen, bei 
der Bestellung und Lieferung von 

Lebensmitteln, bei der Zubereitung 
beispielsweise des Mittagessens 
oder beim Essen selbst. Die sozialen 
Netzwerke verändern sich im hohen 
Alter jedoch nicht nur, sie werden 
schwächer. So essen heute (gerade 
mal) 28 Prozent der über 84-Jähri-
gen regelmäßig mit Freunden oder 
mit der Familie. Durch Angebote 
wie gemeinsame Kocherlebnisse, 
betreute Einkaufsfahrten oder sozi-
ale Treffpunkte mit Mahlzeiten- und 
Dienstleistungsangeboten, könn-
te die Ernährungsversorgung von 
Hochbetagten wieder mehr in die 
Gemeinschaft integriert werden. 

Unsere Gesellschaft. Unsere Ver-
pfl egung.
Das Versorgungsmodell der Zukunft 
schafft passgenaue und individuel-
le Angebote für die Ernährung, die 
den Wünschen und Bedürfnissen 
der Hochbetagten in jedem Funk-
tions- und Gesundheitszustand ge-
recht werden. Ebenso wichtig ist es 
den Senioren aber auch, über sich 
selbst zu bestimmen. Gefragt ist 
ein Versorgungsmodell, das einen 
fl ießenden Übergang von Angebot 
zu Angebot ermöglicht – ohne Qua-
litäts- und Vielfaltsverluste. Eine He-
rausforderung für Dienstleister und 
für die Gesellschaft zugleich, die nur 
unter Mitwirkung aller Beteiligten – 
nicht zuletzt auch des Staates und 
der Kommunen – bewältigt werden 
kann. 

Die Studie 
In den Jahren 2016/2017 wurden 
am Institut für Biomedizin des Al-
terns in Nürnberg und an der ger-
iatrischen Tagesklinik des Kran-
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kenhauses Barmherzige Brüder in 
Regensburg Interviews mit selbst-
ständig lebenden Seniorinnen und 
Senioren durchgeführt. Einschluss-
kriterien waren, dass sie selbst-
ständig im Privathaushalt leben, 
zwischen 75 und 85 Jahre alt sind, 
keinen Pfl egebedarf haben sowie 
keine wesentlichen kognitiven Ein-
schränkungen vorwiesen. Im zwei-
ten Schritt wurden 2017 die Ergeb-
nisse der Einzelinterviews in zwei 
Fokusgruppen mit Experten aus 
dem Bereich der Ernährungswissen-
schaft, -forschung und -medizin, der 
Gerontologie und Psychologie sowie 
Dienstleistern der Ernährungsver-
sorgung diskutiert. Ziel war es, Res-
sourcen und Chancen in der der-
zeitigen Ernährungsversorgung zu 
identifi zieren und Ideen für künftige 
zielgruppenorientierte, bedürfnis- 
und bedarfsgerechte Angebote zu 
generieren.

Das Institut für Biomedizin des Al-
terns (IBA) der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg 
wurde im Februar 1980 als erstes 
deutsches Institut für Gerontologie 
mit den Schwerpunkten Medizin 
und experimentelle Gerontologie 
eingeweiht. Es war der Abschluss 
eines langen Weges, denn experi-
mentelle Gerontologie war noch in 
den 1960er und 1970er-Jahren in 
Deutschland absolutes Neuland. 
Der Durchbruch kam 1973, als an 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg ein Lehrstuhl 
für Innere Medizin (Geriatrie) ein-
gerichtet wurde. Ein Meilenstein in 
der Entwicklung des Instituts war 
2008 die Errichtung einer Stiftungs-
professur für klinische Ernährung 
im Alter durch die Nürnberger Theo 
und Friedl Schöller-Stiftung. Im April 
2009 hat Prof. Dr. Dorothee Volkert 
die in Deutschland bisher einzige 
Professur für Ernährung im Alter an-
getreten.

***

Zugegeben: als Milizoffi zier im 
Zweitberuf hat diese Bezeich-
nung sofort mein Interesse ge-
weckt. Doch für Robi Friedman, 
den ehemaligen Präsidenten 
der Group Analytic Society, Mit-
begründer und ehemaliger Vor-
sitzender des Israel Institute 
of Group Analysis, betrifft die 
Soldatenmatrix nicht nur Uni-
formträger, sondern alle Rollen 
in der Gesellschaft, welche den 
Krieg möglich machen. 

Aus der Mathematik kennen wir die 
Matrix  als eine Anordnung von Zah-
lenwerten oder anderen mathema-
tischen Objekten in Tabellenform, 
die Psychologie verwendet diese 
Bezeichnung u.a. für durchlaufe-
ne Erfahrungsmuster und für S. H. 
Foulkes, einen während des Nati-
onalsozialismus aus Deutschland 
emigrierten Psychoanalytikers und  
Begründer der Gruppenanalyse, ist 
die Matrix ein Interaktionsnetz in ei-
ner gegebenen Gruppe, in welches 
alle Angehörigen eingeschlossen 
sind. Für den Widerstandskämpfer 
Morpheus aus dem Film „Matrix“ 
ist diese eine Scheinwelt, die einem 
vorgegaukelt wird, um einen von der 
Wahrheit abzulenken, eine Art Ge-
fängnis, das um unseren Verstand 
herum errichtet wurde. 

Für Friedman färbt die Teilnahme 
an Aggression oder das Leiden an 
deren Folgen emotional und kogni-
tiv die ganze Gesellschaft. Teil der 
Soldatenmatrix sind all jene, die mit 
ihrer Rolle den Krieg möglich ma-
chen, also auch Alte, Frauen, Kinder 
usf. – über die Kriegsgeneration für 
Generationen hinaus. 

In seinem jüngst im Psychosozial-
Verlag erschienenen Buch „Die 
Soldatenmatrix und andere psycho-
analytische Zugänge zur Beziehung 
von Individuum und Gruppe“ disku-
tiert Friedman Fragen der Gewalt in 
der Gesellschaft und der Beziehung 
zwischen der Masse und dem Indi-
viduum mit Beispielen aus Irak und 
Israel oder Deutschland Jahrzehn-
te nach dem Zweiten Weltkrieg. Er 
stellt die Frage nach den Ursachen 
der Soldatenmatrix, behandelt Be-
ziehungsstörungen, die mit Gewalt 
zu tun haben und diskutiert schließ-
lich die Vorteile der Großgruppe als 
Rahmen und Raum für eine mögli-
che Auseinandersetzung mit der so-
zialen Gewalt.

Bezugnehmend auf den Soziologen 
S. D. Reicher1 sieht Friedman das 
Verhalten und die Einstellungen des 
Einzelnen in der Großgruppe als eine 
Art Identitätswechsel. Der Angst, 

Die Soldatenmatrix
von Bernhard Hofer
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von der Matrix und der Gruppe aus-
gestoßen zu werden, wird durch das 
Einssein mit der Großgruppe entge-
gengewirkt. Solche Anpassungen 
an die Großgruppenmatrix können 
Folgen sowohl von Siegen, Erfolgen, 
Niederlagen, Nöten oder Traumata 
sein.

Friedman geht mit seinem Begriff 
der Soldatenmatrix über Foulkes An-
satz hinaus und erschließt makro-
soziale Zusammenhänge, indem er 
die Verbundenheit erfasst, wie sie 
sich aus der gemeinsamen Zugehö-
rigkeit zu einer Armee oder stark mi-
litarisierten Gesellschaft ergibt. Die 
Vorstellung eines isolierten Men-
schen, der vorwiegend seinen eige-
nen inneren Antrieben und Motiven 
gehorcht, erweist sich insbesondere 
im Krieg und bei den daran betei-
ligten Organisationen und Gruppen 
als Illusion. Separation wird in der 
Soldatenmatrix kaum toleriert, Dis-
tanzierung kann real oder auch sym-
bolisch den Tod bedeuten. Dieses 
existenziell aufeinander angewiesen 
sein führt zu einer Vereinheitlichung 
der Gefühle und Standpunkte. Wäh-
rend Emotionen, die die Verbunden-
heit mit der eigenen Gruppe zum 
Ausdruck bringen, erlaubt sind, 
werden Hass- und Racheimpulse 
hinsichtlich der feindlichen Gruppe 
nicht nur toleriert, sondern sogar 
gefördert. 

Friedman wendet sich gegen die 
Auffassung, Gewalttätigkeit bloß als 
Ausdruck einer individuellen Psy-
chopathologie oder als kriminelle 
Handlung Einzelner zu sehen. Für 
ihn ist dies eine Folge des Effi zienz-
drucks, mit welchem die tiefen Ver-
nichtungs- und Ausschlussängste 
abgewehrt werden können.

Die Soldatenmatrix bezieht auch 
alle Menschen außerhalb der Armee 
ein und auch dort spielen Gruppen-
zugehörigkeiten eine wichtige Rolle 
für Identität, das Denken und die 
Handlungsorientierungen der Indivi-
duen. Kriegerische Konfl ikte betref-
fen immer das Schicksal von Groß-

gruppen, und durch die jeweiligen 
Erfahrungen der Gruppenmitglieder  
prägen diese auch die kollektive 
Erinnerung und intergenerationelle 
Weitergabe. Die Erinnerungen der 
jeweiligen Gruppen stehen dabei in 
ihrer Feindlichkeit und gegenseitig 
ausschließenden Art den ursprüng-
lichen Konfl iktgruppen nicht nach. 
Das Leiden und Opfer der jeweils 
anderen wird ausgeblendet, ver-
harmlost; eigene Opfer und Leiden 
dienen der Rechtfertigung für Hass 
und Rachegelüste.

Bezugnehmend auf die traumatisie-
rende Wirkung von Kriegen meint 
Friedman, dass die Traumabewäl-
tigung für die zivilen Kriegsopfer 
und auch jene Soldaten,, welche 
durch ihre Verwundungen gezwun-
gen sind, die Armee zu verlassen, 
ungleich schwieriger ist als für jene 
Soldaten, die nach einem Trauma in 
der Gruppe bleiben oder zu ihr zu-
rückkehren. 

Für Friedman hat die Soldaten- oder 
auch Kriegsmatrix die deutsche Er-
innerungskultur wesentlich geprägt.  
Sie zeigte sich in der Aggression, in 
destruktiven Emotionen, aber auch 
durch das Fehlen von Schuld und 
Scham in der Psyche ehemaliger 
Soldaten. Erst Ende der 1960er 
Jahre änderte sich diese Solda-
tenmatrix; Erinnerungsarbeit fand 
statt. Distanzierung und das Able-
gen der ehemaligen Identifi kation 
mit dem sozialen Selbst führten zur 
Herausbildung einer „mitfühlende-
ren Matrix“. Sie erlaubte, sich mit 
traumatischen Erinnerungen ausei-
nanderzusetzen; sie erlaubte auch 
Trauer. 

Erinnerungsarbeit kann durchaus 
befreiend wirken. Statt Hass und 
Ablehnung Nähe und Friedfertigkeit 
zu erleben, verändert die soziale 
Matrix. Damit wird an alten Einstel-
lungen gerüttelt, diese hinterfragt, 
neu bewertet. 

Friedmans Werk zeichnet sich durch 
eine gut lesbare Form mit zahlrei-

chen Verweisen auf klassische und 
aktuelle Vertreter der Psychoana-
lyse, -therapie oder Soziologie aus. 
Er versteht es, den Leser mit Fall-
beispielen und Erzählungen in den 
Bann zu ziehen und trägt somit auch 
zur kritischen Refl exion mit der eige-
nen Rolle in der sozialen Matrix und 
zur persönlichen Erinnerungsarbeit 
bei. Manchmal im Werk auftauchen-
de Wiederholungen aus vorigen Ka-
piteln wirken keineswegs störend, 
sondern tragen dazu bei, den roten 
Faden zu behalten.

Die Darlegung der Soldatenmatrix 
in dieser Form erscheint gerade 
heutzutage als eine besondere Auf-
forderung für Politik, Wissenschaft, 
Medien und Gesellschaft, bestehen-
de Konfl iktfelder samt den dahinter-
stehenden Rollenbildern  besser zu 
durchleuchten und Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, welche einen 
Ausbruch aus der Soldatenmatrix 
ermöglichen. Dabei denke ich an 
Länder und Regionen wie z.B. Syri-
en, Afghanistan, Nigeria, Mali, Koso-
vo, Irak, Nord-/Südkorea u.v.m. - von 
Palästina ganz zu schweigen. 
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Auf dem Weg in 
die bittere Armut
Politik treibt viele Rentner ins Elend 
- Österreich zeigt, wie es besser geht
von Michael Mayer

Ruhestand

Noch geht es den deutschen Rentnern gut. Doch mit dem 
Übergang der geburtenstarken Jahrgänge ab 2030 in die 
Rente zeichnet sich ein anderes Bild ab. Eine nicht ge-
kannte Armut wird zum Normalbild unter den neuen Rent-
ner werden. Selbst ein langes Arbeitsleben reicht dann 
oft nicht mehr aus, um eine anständige Rente zu bekom-
men. Beamte sind unverhältnismäßig besser gestellt.

Wem seine Rente nicht zum Leben 
reicht, der muss in Deutschland 
Grundsicherung beziehen. Diese 
Zahl steigt rasant: Zwischen 2003 
und 2005 um 40 Prozent, zwischen 
2004 und 2014 sogar um mehr als 
50 Prozent auf mehr als eine hal-
be Million. Für das Jahre 2017 teilt 
das Statistische Bundesamt aktuell 
die Zahl von 544.090 Rentnern mit, 
die auf Grundsicherung angewiesen 
sind. Experten vermuten aber, dass 
die tatsächliche Zahl fünf Mal höher 

liegt, weil viele Rentner zwar einen 
Anspruch hätten, sich aber schämen 
würden, einen Antrag zu stellen.  Ak-
tuell sind es deshalb zwar offi ziell 
nur rund drei Prozent aller Rentner, 
die diese Leistung beziehen, doch 
das wird sich ändern: „Im Jahre 
2030 wird jeder zweite Rentner nur 
noch eine Rente in Höhe von Hartz 
IV bekommen“, prognostiziert Ren-
tenexperte Professor Meinhard Mie-
gel. Und das ist nicht alles, wer arm 
ist, stirbt auch früher, so das Max-

Planck-Institut: „Wohlhabende Rent-
ner leben ungefähr fünf Jahre länger 
als Arme.“ So haben arme Rentner 
nicht nur weniger Rente, sondern 
am Ende auch weniger Leben. 

Auch die Zahl der Rentner, die ver-
schuldet sind, steigt massiv. So wa-
ren im Jahre 2017 von fünf verschul-
deten Personen vier über 50 Jahre 
alt. In Deutschland sind 700.000 
Rentner überschuldet. Anzeichen 
einer mit großen Schritten voran-
schreitenden Altersüberschuldung. 
Verdoppelt, auf 350.000, hat sich 
in den vergangenen zehn Jahren 
auch die Zahl der Rentner, die von 
den Tafeln mit Lebensmitteln ver-
sorgt werden mussten. Jeder vierte 
Tafelbesucher ist mittlerweile im 
Rentenalter. 

Als Startschuss für diese Entwick-
lung ist die rot-grüne Regierungs-
politik während der Jahre 1998 bis 
2005 zu nennen. Diese Koalition 
des sozialen Schreckens senkte 
die Rente von 52,9 Prozent auf 
aktuell 48,2 Prozent. Aus diesem 
Grund muss ein durchschnittlich 
verdienender Arbeitnehmer jetzt 
fast 40 Jahre in die Rente einzah-
len, um eine Rente zu erhalten, die 
nur knapp über der Grundsicherung 
liegt. Zusätzlich ausgelöst durch die-
se Politik stieg die Zahl der Minijobs 
und Teilzeitstellen. Gab es im Jahre 
2006 noch rund 740.000 Minijobs, 
waren es 2016 schon mehr als eine 
Million, ein Anstieg von fast 40 Pro-
zent. Diese Menschen erwirtschaf-

Foto: Wilma Ruth Albrecht
Bad Münstereifel, Mai 2018



Juni 2018 soziologie heute   35

ten zwar Geld für die Unternehmer, 
sorgen mit für den sogenannten 
Aufschwung, erhalten aber so gut 
wie keinen Rentenschutz für ihre Ar-
beit; und letztlich versäumte es die 
rot-grüne Koalition auch nicht, den 
Beitrag der Arbeitslosen zur Renten-
versicherung fast auf Null zu kürzen. 
Auch die Frauen leiden unter dieser 
Politik, ihre Renten liegen im Durch-
schnitt 46 Prozent niedriger als die 
der Männer (Stand 2017). Auch hier 
sind andere Länder weiter, der OECD 
Durchschnitt liegt bei 27 Prozent. 
Die Armutsgefährdung für alleinste-
hende Frauen ist in Deutschland in 
den vergangenen Jahren von 16 auf 
28 Prozent angestiegen.

Aber nicht alle Gruppen verarmen 
im Ruhestand. Angehörige des öf-
fentlichen Dienstes zum Beispiel 
greifen oft Luxuspensionen ab, die 
mit einer Lebensleistung nicht mehr 
zu erklären sind. So kosten die rund 
24.000 Pensionäre der öffentlich-
rechtlichen Sender von 2016 bis 
2020 den Steuerzahler rund 3,4 
Milliarden Euro, pro Jahr macht das 
für jeden (Zwangs)-Beitragszahler 
etwa 14 Euro (Stand 2017). Das ist 
dann selbst den Verantwortlichen 
zuviel geworden. Peter Clever, Ver-
waltungschef der Deutschen Welle, 
wollte, dass diese üppigen Pensi-
onen (bereits nach 26 Jahren Be-
schäftigung gibt es die Höchstpensi-
on, dazu steigt die Betriebsrente wie 
die Löhne)  nur noch um maximal ein 
Prozent pro Jahr erhöht werden. Da 
hatte er die Rechnung ohne die Ge-
werkschaften gemacht. Die Dienst-
leistungsgesellschaft Verdi stellte 
sich quer. Verdi-Verhandlungsführer 
Matthias von Fintel in der Bild: „Das 
sind zugesagte Leistungen, die man 
nicht einfach beschneiden kann.“ 
Das sieht Verwaltungschef Clever 
anders: „Die Gewerkschaften vertei-
digen eine aus der Zeit gefallene Lu-
xusversorgung zulasten der jungen 
Generation.“ Diesen Vorteil, dass 
die Renten an die Lohnentwicklung 
gekoppelt sind, haben die „nor-
malen Rentner“ nicht. Ihre Renten 
wachsen nach anderen Parametern. 
Besonders ausgeprägt ist die Selbst-

bedienungsmentalität der herr-
schenden politischen Klasse. Nach 
vier Jahren erwerben sich Regie-
rungsangehörige einen Anspruch in 
Höhe von 27,74 Prozent des letzten 
Amtsgehaltes. Ein Minister erwirbt 
sich auf diese Weise bereits im ers-
ten Jahr einen Pensionsanspruch 
von mehr als 1000 Euro monatlich. 
Normale Abgeordnete erhalten 2,5 
Prozent ihrer Diäten (in 2017: 9542 
Euro) als Pension. Für jedes Jahr 
Bundestag gibt es so später rund 
240 Euro Pension monatlich. Zum 
Vergleich, ein Durchschnittsverdie-
ner, der ein Jahr lang 3092 Euro 
brutto im Monat verdient, erwirbt im 
Westen einen monatlichen Renten-
anspruch von 31,03 Euro.  

Da wundert es nicht, dass die Kos-
ten für die Pensionen aus dem Ru-
der laufen. Der Bund musste im Jah-
re 2016 insgesamt 647 Milliarden 
dafür ausgeben. Bei den Ländern 
sieht es noch schlimmer aus, sie 
beschäftigen die meisten Beamten. 
An Rücklagen sind gerade mal 14 
Milliarden vorhanden. Und während 
das Rentenniveau für den normalen 
Rentner laufend sinkt, bleibt es für 
die Pensionäre erhalten. Auch die 
anderen Unterschiede sind enorm: 
Nach 40 Dienstjahren erhält der 
durchschnittliche Beamte 2219 
Euro netto an Pension, der durch-
schnittliche Rentner dagegen nur 
1172 Euro. Zudem bekommt ein 
Beamter nach fünf Jahren eine Min-
destpension in Höhe von 1660 Euro, 
ein Rentner muss nach der gleichen 
Zeit in der Regel Grundsicherung 
beantragen. Mehr als 90 Prozent 
der Beamten erhalten Pensionen 
von mehr als 1800 Euro. In der ge-
setzlichen Rentenversicherung sind 
es gerade mal sieben Prozent, die 
solch eine Summe erhalten, bei den 
Frauen sogar nur 0,4 Prozent. Zu-
dem gehen die Beamten im Durch-
schnitt bereits mit 62,5 Jahren in 
Rente, die anderen Arbeitnehmer 
mit 64 Jahren. Für diese Besserstel-
lung gegenüber normalen Rentner 
muss der Steuerzahler aufkommen. 
Da wundert es nicht, dass Beamte, 
statistisch betrachtet, länger leben. 

Noch denkt die bürgerliche Politik-
wissenschaft, dass vor allem der 
materielle Wohlstand die Demo-
kratie am Laufen hält. Mit anderen 
Worten, je reicher ein Land, desto 
wahrscheinlicher ist und bleibt es 
demokratisch. Doch das stimmt 
nicht ganz, denn die Demokratie 
wird weniger akzeptiert, wenn die 
Schere zwischen Arm und Reich sich 
zu weit geöffnet hat, und das betrifft 
auch die Renten: Wenn wenige viel 
Rente und viele bald wenig Rente 
bekommen, dann hat dies Folgen 
für die Akzeptanz des demokrati-
schen Systems. Und dieser Zustand 
ist bald erreicht. Fast ein Drittel der 
21 Millionen Rentner in Deutsch-
land, rund sechs Millionen, be-
kommt weniger als 500 Euro Rente, 
und rund 13 Millionen, bekommen 
bis zu 1000 Euro Rente. Der deut-
sche Durchschnitts-Rentner verfügt 
damit über 13 Prozent weniger Geld 
als der normale Arbeiter. 

Das ist nicht überall in der EU so. In 
Griechenland, Rumänien, Spanien, 
Italien oder Frankreich liegen die 
durchschnittlichen Rentenniveaus 
oberhalb dessen, was ein Arbeiter 
verdient. Natürlich muss man die 
Rente in Verhältnis zum Lohn und 
zur Kaufkraft setzen, dennoch er-
reicht das vergleichsweise reiche 
Deutschland lediglich Platz acht in 
der Europäischen Union. 

An der (kommenden) Alterarmut 
werden Konzepte wie eine zwischen 
SPD und CDU/CSU vereinbarte 
Grundrente wenig ändern, die ge-
ringe Renten über das regionale 
Grundsicherungsniveau (etwa 800 
Euro) heben sollen. Dabei sollen 
zehn Prozent der erworbenen Ren-
tenansprüche anrechnungsfrei blei-
ben. Durchschnittlich erhalten die 

Wenn wenige viel Rente 
und viele bald weniger 

Rente bekommen, dann hat 
dies Folgen für die 

Akzeptanz des 
demokratischen Systems.



36 soziologie heute Juni 2018

Betroffen dann etwa 50 Euro mehr. 
Fast schon ein Witz, doch noch nicht 
alles: Um solch eine Grundrente zu 
erhalten, muss man mindestens 
35 Beitragsjahre (Erziehungszeiten, 
Pfl egezeiten sollen angerechnet 
werden) vorweisen können. Im Jahre 
2016 aber lag die durchschnittliche 
Beitragszeit bei Männern bei 31,9 
Jahren, bei Frauen 21,8 Jahren. 33 
Prozent der aktuellen Bezieher von 
Grundsicherung waren überhaupt 
nie erwerbstätig. So wird nur ein 
relativ kleiner Personenkreis von 
dieser „Grundsicherung“ profi tieren, 
das große Problem wird nicht gelöst. 

Zudem führt die Grundrente zu 
massiven Ungleichbehandlungen. 
So kann es zum Beispiel sein, dass 
ein Versicherter höhere Beiträge als 
ein anderer gezahlt hat, dennoch 
geringere Leistungen erhält, weil er 
die geforderten 35 Jahre Beitrags-
zeit nicht erfüllt; es kommt auch 
zur Ungleichbehandlung, wenn ein 
Versicherter 35 Jahre nur in Mini-
jobs oder Teilzeit gearbeitet hat und 
dann die Grundrente bekommt, je-
mand der 34 Jahre in Vollzeit tätig 
war, aber nicht. 

Unser Nachbarland Österreich zeigt 
dagegen, wie es besser, wie es so-
zialer geht. Hier hat man nicht auf 
private Vorsorge gesetzt, hier hat 
man nicht Versicherungsunterneh-
men die Taschen gefüllt, indem die 
Regierung die private Vorsorge pro-
pagiert hat. 

Man muss wissen, dass das deut-
sche und das österreichische Sys-
tem sich mal sehr ähnlich waren, 
dann hat die rot-grüne Koalition in 
Deutschland in enger Zusammenar-
beit mit der Versicherungswirtschaft 
die private Vorsorge eingeführt und 
die staatliche Rente gekürzt; Ös-
terreich dagegen hat die staatliche 
Rente ausgebaut, indem Beamte, 
Geringverdiener und Selbstständige 
jetzt ebenfalls in die staatliche Ren-
tenkasse einzahlen müssen. Ergeb-
nis: Ein Rentner in Österreich erhält 
nach 45 Arbeitsjahren 80 Prozent 
seines durchschnittlichen Bruttoge-
haltes. In Zahlen: Die durchschnitt-
liche Rente liegt in Deutschland bei 
909 Euro, in Österreich erhält der 
gleiche Pensionär 1436 Euro (Stand 
2017). Dazu gibt es in Österreich 
im Gegensatz zu Deutschland eine 
Mindestrente, sie liegt für Alleinste-
hende bei 890 Euro im Monat, für 
Paare bei 1334 Euro. Dabei wird 
in Österreich nur das Einkommen, 
nicht aber wie in Deutschland das 
Vermögen überprüft. Noch ein Bei-
spiel, das die dramatischen Unter-
schiede deutlich belegt: Wenn eine 
Angestellte mit 2800 Euro brutto 
nach einem normalen Arbeitsleben 
in Rente geht, bekommt sie in Öster-
reich netto 1834 Rente, in Deutsch-
land 1070. Eine Differenz von 
fast 800 Euro! (Stand 2017). Man 
muss fairerweise hinzufügen, dass 
der Lebensunterhalt in Österreich 
um etwa fünf Prozent über dem in 
Deutschland liegt, doch bleibt der 

Unterschied dennoch enorm. Auch 
wird das Rentenalter in Österreich 
im Gegensatz zu Deutschland nicht 
erhöht, es bleibt bei 65 Jahren, die 
Frauen gehen sogar mit 60 Jahren 
in die Rente, was trotz allem Gleich-
heitsgeschwafel auch richtig ist. 
Zwar müssen die Rentner in Öster-
reich mehr einzahlen, der Beitrags-
satz liegt dort bei 22,8 Prozent, bei 
uns sind es 18,7 Prozent. Addiert 
man allerdings noch die Belastung, 
die für einen sogenannten Riester-
vertrag (private Rentenzusatzversi-
cherung) dazukommt, kommt man 
fast auf gleichen Beiträge.  

In Deutschland wehren sich vor al-
lem die Beamten gegen eine Reform 
des Rentensystems. Ihre Privilegi-
en sind in Österreich abgeschafft, 
auch ist der Arbeitgeberanteil im 
Alpenland um zwei Prozent höher. 
In Deutschland kommt Widerstand 
gegen eine Rentenreform deshalb 
auch aus den Reihen der Arbeitge-
berverbände. Ihr Einfl uss auf politi-
sche Entscheidungen in der Postde-
mokratie ist offensichtlich. 

Dr. Michael Mayer, Studium der Sozial-
arbeit, Promotion in Soziologie, mehrjäh-
rige Tätigkeit in verschiedenen sozialen 
Einrichtungen im In- und Ausland. 
Schwerpunkt der wissenschaftlichen Tä-
tigkeit: Organisationssoziologie, Identifi -
kation Mechanismen sozialer Evolution. 
Heute tätig als freier Wissenschaftler 
und Publizist. 

E-Mail: Allheit@yahoo.de
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Aus den Erfahrungen 
von Betroffenen lernen

sexualisierte Gewalt

von Sabine Maas, Deutsche Sporthochschule Köln

„Deine Stimme - dein Leben - deine 
Wahrheit“ - mit dieser Botschaft der 
ehemaligen irischen Schwimmerin 
Karen Leach wurde die Abschlusskon-
ferenz des Projektes VOICE betitelt. 
Das von der EU geförderte Projekt 
„Voices for truth and dignity“ wird von 
der Deutschen Sporthochschule Köln 
geleitet und verfolgt das Ziel, sexuali-
sierte Gewalt im Sport wissenschaft-
lich aufzuarbeiten. Im Fokus stehen 
dabei die Berichte und Erfahrungen 
der Betroffenen. 135 Personen aus 
16 europäischen Ländern nahmen an 
der Konferenz teil, um aus den Berich-
ten von Betroffenen zu lernen, wie se-
xualisierte Gewalt im Sport entsteht, 
welche Unterstützungen Betroffene 
benötigen und wie Schutzmaßnah-
men gestaltet werden sollten. 

Im Zentrum des Projektes steht eine In-
terviewstudie mit Betroffenen von sexu-
alisierter Gewalt im Sport, die in sieben 
europäischen Ländern durchgeführt 
wurde. In ausführlichen Interviews ha-
ben insgesamt 72 Betroffene von ihren 
Gewalterfahrungen im Sport berichtet. 
Die nun vorliegende Studie ist die bis-
her umfangreichste dieser Art. Sieben 
WissenschaftlerInnen von Universitä-
ten in Europa waren an der Durchfüh-
rung und Auswertung der Interviews be-
teiligt. Zentrale Befunde wurden bei der 
Abschlusskonferenz von Dr. Bettina Ru-
lofs (Deutsche Sporthochschule Köln) 
und Dr. Mike Hartill (Edge Hill University 
in Großbritannien) vorgestellt. 

Rund 70% der Betroffenen, die an den 
Interviews im Projekt teilgenommen 
haben, sind weiblich, 30% männlich. 
Die Ausübenden der Übergriffe sind 
fast ausschließlich männlich und in 
90% der erhobenen Fälle Trainer oder 
Verantwortungsträger im Sport. Die 
Fälle stammen aus verschiedensten 
Sportarten und -kontexten, am häufi gs-

ten aus dem Bereich des Fußballs mit 
einem Anteil von einem Fünftel an der 
Gesamtzahl. Dies begründet sich in der 
hohen Verbreitung der Sportart und 
den hohen Mitgliedszahlen. 

„Die Bedingungen für sexualisierte 
Übergriffe sind weniger in einzelnen 
Sportarten zu suchen“, sagt Dr. Betti-
na Rulofs, Deutsche Sporthochschule 
Köln, „sondern in generellen Merkma-
len des Sports und der Kultur von man-
chen Sportvereinen und -verbänden.“ 

So zeigen die Berichte von Betroffenen, 
dass ihr sportliches Umfeld von engen 
Abhängigkeitsverhältnissen, Vertrau-
en, hohem Selektionsdruck und einem 
streng disziplinierenden Umgang mit 
dem Körper geprägt war. Unter diesen 
Bedingungen werden sexualisierte 
Übergriffe im Sport mitunter jahrelang 
verdeckt. Nur knapp 40% der an der 
Studie beteiligten Betroffenen melde-
ten sich bei offi ziellen Stellen im und 
außerhalb des Sports, um die Vorfälle 
anzuzeigen und Hilfe zu erhalten. Er-
nüchternd ist dabei das Fazit, dass eini-
ge Betroffene diese Hilfe nie erhielten, 
sondern die Sportvereine oder -verbän-
de die Taten weiterhin verschwiegen, 
um ihrem guten Ruf nicht zu schaden. 

„Was sehr verletzt, ist das Schweigen 
der Organisationen, nachdem du deine 
Erfahrungen geschildert hast“, so Dr. 
Colin Harris, ehemaliger Fußballspieler 
aus Großbritannien, der sich am VOICE-
Projekt beteiligte. 

Eine zentrale Forderung des Projektes 
ist somit, dass Sportorganisationen 
Vorfälle sexualisierter Gewalt differen-
ziert aufarbeiten und dabei auch die 
Betroffenen beteiligen. Gloria Viseras, 
Mitglied der Steuerungsgruppe des 
Projektes und ehemalige spanische 
Olympiateilnehmerin im Turnen resü-

miert: „Die Teilnahme am Projekt VOICE 
hat uns Betroffenen geholfen, zu ver-
stehen, wie stark unsere Stimmen sind 
und wie sehr wir dem Sport helfen kön-
nen, sexualisierte Gewalt zu bekämp-
fen.“ Insgesamt nahmen 24 Betroffene 
von sexualisierter Gewalt im Sport an 
der Abschlusskonferenz teil, um ihre 
Stimme für einen gewaltfreien Sport 
in Europa zu erheben und sich aktiv 
an der Präventionsarbeit zu beteiligen, 
darunter u.a. auch die Österreicherin 
Nicola Werdenigg, die vor kurzem öf-
fentlich über ihre Gewalterfahrungen 
im Ski-Sport berichtet hatte. 

„Sportorganisationen müssen den Be-
troffenen sexualisierter Gewalt zuhö-
ren und sie dann aktiv in die Arbeit zur 
Prävention von Gewalt einbeziehen“, 
so das Fazit von Susan Greinig, Medi-
cal Programmes Senior Manager beim 
Internationalen Olympischen Komitee, 
während der abschließenden Podi-
umsdiskussion mit VertreterInnen des 
Sports. 

Die EU-Förderung des VOICE-Projektes 
läuft Ende Juni 2018 aus. In den betei-
ligten sieben Ländern - Belgien, Däne-
mark, Deutschland, Großbritannien, 
Österreich Slowenien und Spanien - 
werden nun Mittel und Wege gesucht, 
die begonnene Arbeit mit Betroffe-
nen fortzuführen und aus ihren Er-
fahrungen zu lernen. Dabei arbeiten 
in allen beteiligten Ländern sowohl 
Universitäten als auch Sport- und Op-
ferschutzorganisationen zusammen. 
In Deutschland wird das Projekt an 
der Deutschen Sporthochschule Köln 
durch Dr. Bettina Rulofs und Gitta 
Axmann geleitet und vom Deutschen 
Kinderschutzbund Bundesverband 
e.V. und der Deutschen Sportjugend 
unterstützt. 
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Verstehen und Erklären
Eine Radikal-Kritik

Kritik

von Gerhard A. Schwartz

Wenn ein Fundament 
brüchig ist, fällt das Haus 
irgendwann zusammen.

Die seit Dilthey bestehende Kon-
troverse zwischen Verstehen und 
Erklären als WISSENSCHAFTLICH 
zu berücksichtigende Differenz hat 
die Entwicklung der Soziologie als 
Wissenschaft bis heute blockiert!

„Hauptmoment dieser Unterschei-
dung ist Diltheys Annahme, dass 
die Naturwissenschaften Vorgänge 
in der Natur erklären, während die 
Geisteswissenschaften historisch-
kulturelle Geschehnisse zu verste-
hen versuchen. Dabei beruht das 
Verstehen in einem Nacherleben 
eines fremden Daseins, wie es sich 
in Schrift, Sprache, Gesten, Mimik, 
Kunst usf. ausdrückt. Dieser Pro-
zess rezipiert jedoch nicht einfach 

passiv die ihm vorliegenden Sym-
bole, sondern erfordert ein aktives 
Nacherleben.“ (wikipedia)

Die erschreckende Reduktion zwei-
er ontologisch und logisch zu un-
terscheidender Ebenen auf EIN ni-
veauloses Niveau erweist sich bei 
genauerer Analyse als dilettantisch 
(Dilthey selbst hat nie eine scharfe 
Abgrenzung dieser beiden Perspek-
tiven vollzogen)! 

Um Zusammenhänge zu erklären, 
muss man erst einmal DAS GANZE 
in seinen Zusammenhängen erken-
nen, soweit als möglich. Dabei spielt 
das Unbewusste eine entscheiden-
de Rolle, ähnlich wie beim Zugang 

zur Wahrheit im Sinne einer rationa-
len Intuition, wie Kurt Gödel (Unvoll-
ständigkeitstheoreme) es formuliert 
hat!

Der Ethologe Rupert Riedl weist zu 
Recht darauf hin, dass man nur et-
was erklären kann, was man vorher 
erkannt hat: „Erkennen beruht auf 
dem simul hoc der Gestaltwahr-
nehmung und ist großteils vorbe-
wusst angelegt, das Erklären auf 
dem propter hoc, das großteils als 
bewusste Konstruktion der Erfah-
rung hinzuzufügen ist. Erkennt man 
diesen Unterschied nicht, kann es 
geschehen, dass das noch nicht Er-
klärbare aus der Welt des Erkennba-
ren verloren wird.“ (Riedl 2000:341)

Und dieses ganzheitliche Erkennen 
auf der Basis der Gestaltwahrneh-
mung setzt wiederum phänomeno-
logisch voraus, sich zumindest mög-
lichst viele emotional-ideologische 
Filter als Hintergrund der eigenen 
Wahrnehmung bewusst zu machen.  
Ein „unmenschliches“, aber mög-
liches Unternehmen, soziologisch 
gesehen! 

Aktuell zeigen sich das marode Fun-
dament und der desolate Zustand 
der Soziologie in der Abspaltung der 
Akademie für Soziologie von der alt-
ehrwürdigen DGS (Gesellschaft für 
Soziologie) in der Kontrastierung 
von Qualität und Quantität!

Die Akademie für Soziologie ver-
sucht sich als Realwissenschaft 
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vom dominierenden Sozialkonstruk-
tivismus an den Hochschulen 
(http://bds-soz.de/wp content/up-
loads/2016/06/SOZIOLOGIEHEU-
TE_FEBERausgabe2017_Schwartz.
pdf) abzugrenzen, der von der DGS 
repräsentiert wird. In ihren Grund-
sätzen betont sie: „Die Akademie 
für Soziologie fördert die empirisch-
analytische Soziologie in Forschung 
und Lehre. Empirisch-analytische 
Soziologie baut auf theoretischen 
Analysen, die möglichst klar und 
präzise sind. Ihre Aussagen basie-
ren auf empirischen Ergebnissen, 
die mit kontrollierten Methoden 
gewonnen werden. Durch Grundla-
genforschung trägt die empirisch-
analytische Soziologie zu einem 
kumulativen Erkenntnisaufbau bei. 
Sie will damit auch zu einer wissen-
schaftlich fundierten, evidenzba-
sierten Sozialpolitik beitragen.“

Hintergrund ist eine intellektuell 
entsetzliche Reduktion von zwei 
komplementären Dimensionen der 
sozialen Wirklichkeit und Realität 
auf ein ontologisch-logisches Ni-
veau, das zu diesem letztlich hilfl o-
sen, empiristischen Versuch geführt 
hat, wieder einen Boden für die so-
zialkonstruktivistischen Wolkenku-
ckucksheime der kritischen Sozio-
logie, der interpretativen Soziologie 
und der Systemtheorie zu schaffen.

In Wirklichkeit handelt es sich beim 
Thema „Erklären und Verstehen“ 
schlicht um zwei verschiedene lo-
gisch und ontologische Ebenen, die 
sich ergänzen.

Die erste betrifft die der PHÄNOME-
NE, der subjektiven Wahrnehmun-
gen und der phänomenologisch 
vielfach beleuchteten Tatsachen, 
z.B. die Motive und Intentionen der 
Menschen. Die zweite betrifft die 
dahinterliegende, STRUKTURELLE 
REALITÄT, die diese Phänomene ver-
ursacht, z.B. die emotional-ideologi-
sche, gesellschaftliche Struktur. Die 
erste gehört in den Bereich der Psy-
chologie, Philosophie, Hermeneutik 
und/oder der Phänomenologie, die 

zweite in den Bereich der Soziologie 
als Wissenschaft (Durkheim/sozia-
le und gesellschaftliche Strukturen 
sui generis, die sich gegenüber den 
Handlungen der Individuen verselb-
ständigen und die VerhaltensVER-
TEILUNGEN determinieren).

Die Verteilung individueller Motive 
und Intentionen fallen in einer Ge-
sellschaft nicht vom Himmel oder 
sind Produkte eines freien Willens, 
sondern werden sozial und gesell-
schaftlich auf der Basis statistischer, 
sozialer Naturgesetze verursacht 
(methodologischer Strukturalis-
mus/ https://soziologiedesunbe-
wussten.blogspot.be/2015/12/
blog-post.html)!

Die typischen Motive und Intentio-
nen sehen im afrikanischen Busch 
anders aus als im Nationalsozialis-
mus oder in der aktuellen Bundes-
republik Deutschland. Man muss 
nicht hochbegabt sein, um diese 
offensichtliche Tatsache zu begrei-
fen, sondern lediglich im Sinne der 
Husserlschen phänomenologischen 
Reduktion seine emotional-ideolo-
gischen Scheuklappen auf ein Mini-
mum herunterfahren.

Der methodologische Individualis-
mus, der auf Max Weber und sei-
nen „gemeinten Sinn“ zurückgeht, 
versucht zwar, soziologisch-wissen-
schaftlich vor- und über das Verste-
hen hinauszugehen, kann aber die 
Verselbständigung und die Wirkung 
sozialer Strukturen aus naheliegen-
den Gründen NICHT erklären. Struk-
turen existieren VOR dem individu-
ellen Verhalten von Menschen, die 
in diese Strukturen hineingeboren 
werden.

Walter L. Bühl z.B. zum Thema „Ag-
gregation“:
„D.h.: wenn es gelungen ist, Kollek-
tivphänomene (wie z.B. die natio-
nale Identität) in Individualtermen 
auszudrücken (z.B. als Meinungen, 
Attitüden, Handlungen von Indivi-
duen bezüglich ihrer eigenen oder 
fremden Nationalität), dann muss 

immer noch erklärt werden, nach 
welchen Gesetzen diese individuel-
len Akte disaggregiert worden sind 
und wieder auf der Makroebene zu 
aggregieren sind. Wenn stattdessen 
nur die Worthülse „Aggregation“ 
gebraucht wird und kein Kompositi-
onsgesetz angegeben werden kann, 
dann liegt auch im Sinne des gemä-
ßigten methodologischen Individua-
lismus keine gültige Erklärung vor.“ 
(Bühl 2000: 46/47)

Das räumen sogar Vertreter des me-
thodologischen Individualismus wie 
Hartmut Esser ein, wenn sie bis zu 
den kollektiven Mustern/Strukturen 
vordringen:
„Etwas unbefriedigend ist dagegen 
der dritte Schritt: Es wird nicht klar, 
wie die Logik der Aggregation ausse-
hen soll. Denn der Geist des Kapi-
talismus dürfte ja wohl nicht allein 
daraus bestehen, daß es mit einem 
Male ganze Heerscharen von Unter-
nehmern gibt, die alle das Produkt 
ihrer protestantischen Mutter sind.“  
(Esser 1999: 100)

Jeder Konstruktivismus, auch der 
operative der Systemtheorie, impli-
ziert andererseits zwangsläufi g Re-
alismus oder er wird zum absurden 
Theater, was häufi g der Fall ist!

Soziale und gesellschaftliche Struk-
turen sind abstrakte Realitäten (nur 
teilweise konkret formalisiert), die 
an ihren Wirkungen zwar messbar 
sind, aber von der materialistisch-
naturalistischen Wissenschaft pa-
radigmatisch NICHT als Ursachen 
adäquat begriffen werden können.
Z.B. wird mittlerweile im medizini-
schen Bereich die Wirkung der Hyp-
nose wissenschaftlich anerkannt, 

Jeder Konstruktivismus, 
auch der operative der 

Systemtheorie, impliziert 
zwangsläufi g Realismus 

oder er wird zum absurden 
Theater.



40 soziologie heute Juni 201840 soziologie heute Juni 2018

obwohl die wissenschaftliche Er-
klärung für das „wie“ des Kausalzu-
sammenhangs noch fehlt!

Dieses materialistisch-naturalis-
tische Paradigma muss also of-
fensichtlich erweitert werden. Die 
Wissenschaft arbeitet seit jeher 
mit abstrakten Realitäten, z.B. Kau-
salität, ohne sie systematisch, d.h. 
wissenschaftstheoretisch und me-
thodologisch, auf den Begriff zu 
bringen. 

Die überholte, populäre Kritik bezüg-
lich der Reifi kation/Hypostasierung 
abstrakter Entitäten in diesen Fäl-
len und/oder der berühmte Sozio-
logismus-Vorwurf gegenüber dem 
Geist Durkheims gehören 2018 auf 
die Müllhalde der Wissenschaftsge-
schichte.
Z.B. defi nieren die Sozialkonstrukti-
visten Berger/Luckmann Reifi kation 
im Rahmen ihrer liberalistisch-inter-
aktionistischen Ideologie so:
„Reifi kation ist, die Produkte 
menschlicher Aktivität so zu verste-
hen, als wären sie etwas anderes 
als menschliche Produkte – wie 
etwa Gegebenheiten der Natur, Aus-
wirkungen kosmischer Gesetze oder 
Manifestationen eines göttlichen 
Willens.“

Ihre Wissenssoziologie als GESELL-
SCHAFTLICHE Konstruktion der 
Wirklichkeit zu begreifen, demons-
triert schon die soziologisch nai-
ve und falsche Identifi kation von 
Interaktion und Gesellschaft, mit 
ihren katastrophalen Folgen, wis-
senschaftlich und gesellschaftlich 
gesehen.

Auf diese Art sind soziale Natur-
gesetze, denen das soziale, sym-
bolisch gesteuerte Tier „Mensch“ 
(http://bds-soz.de/wp-content/
uploads/2016/06/SOZIOLOGIE-
HEUTE_AUGUSTausgabe2016_
LSchwartz.pdf) unterliegt, natürlich 
nicht fassbar. Sie gehen davon aus, 
dass sich die Interaktionen zwi-
schen Menschen zu einer Struktur 
(auch unbewusst und nicht nur for-
malisiert) hin verselbständigen, eine 

eigene objektiv-reale Existenz entwi-
ckeln, die die Verhaltensverteilun-
gen innerhalb der entsprechenden 
Struktur determinieren, unabhängig 
von den subjektiven Rationalisie-
rungen der Individuen.

Die größenwahnsinnige, anthropo-
zentrische Entkoppelung von Kultur 
und Natur, die im Sozialkonstrukti-
vismus einen absurden Höhepunkt 
erlebt, wird nicht nur von der moder-
nen Neurobiologie (z.B. aktuell Ro-
bert Sapolsky) eindeutig widerlegt, 
sondern auch von Durkheim, den 
Weber übrigens nie zur Kenntnis 
genommen hat, sozialrealistisch be-
griffen:
„Auch sie (die Gesellschaft, G.Sch.) 
entstammt der Natur, obzwar sie 
sie beherrscht. Weil nicht allein alle 
Kräfte des Universums in ihr mün-
den, sondern weil allein aus der 
Synthese dieser Kräfte ein Produkt 
entsteht, das alles, was zu seiner 
Bildung beigetragen hat, an Reich-
tum, Komplexität und Wirkkraft 
übersteigt. Mit einem Wort, die Ge-
sellschaft ist die Natur, aber die auf 
dem höchsten Punkt ihrer Entwick-
lung angelangte Natur, die alle ihre 
Energien aufbietet, um gewisserma-
ßen über sich selbst hinauszuwach-
sen.“ (Durkheim 1976: 157)

Wer nicht begreift, dass ein Ge-
danke z.B. eine immaterielle REA-
LITÄT ist mit möglichen Wirkungen 
in der materiellen WIRKLICHKEIT, 
dem fehlt das nötige Abstraktions-
vermögen und/oder der gesunde 
Menschenverstand, um die Funda-
mente wissenschaftlichen und rea-
listischen Denkens zu begreifen. 

Albert Einstein war ein metaphysi-
scher Realist, der jenseits der theo-
rielosen Faktenhuberei die Voraus-
setzungen seiner fundamentalen 
Entdeckungen mitgedacht hat (s. 
Artikel in meinem Blog: https://so-
ziologiedesunbewussten.blogspot.
be/2018/03/einstein-und-der-
strukturrealismus.html).

Die den wissenschaftlichen Fort-
schritt in den Sozialwissenschaften 

behindernde Trennung von Geistes- 
und Naturwissenschaften wird in 
dieser Form hinfällig. Das Verhältnis 
von Philosophie und Wissenschaft, 
eine evolutionär-emergente Dimen-
sion des Denkens und Forschens, 
bleibt komplementär!

David Deutsch formuliert es so: 
„Reductionism and holism are both 
mistakes. In reality, explanations do 
not form a hierarchy with the lowest 
level being the most fundamental. 
Rather, explanations at any level of 
emergence can be fundamental. Ab-
stract entities are real, and can play 
a role in causing physical phenome-
na. Causation is itself an abstrac-
tion.“ (Deutsch 2011: 124)
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Nachruf

Zum Heimgang von Josef Schmid
von Klaus Zapotoczky

Am 8. April ist Prof. Dr. Josef 
Schmid, Emeritus des ersten deut-
schen Lehrstuhls für Bevölke-
rungswissenschaften im Bamberg 
im 81. Lebensjahr verstorben. 

Schmid, einer der drei aus Linz-
Kleinmünchen stammenden Sozio-
logen, wuchs in Kleinmünchen im 
berühmten und beliebten Kaufhaus 
Schmid/Dauphinestraße auf, erhielt 
dann im Gymnasium Kremsmünster 
seine humanistische Prägung, die 
ihn sein Leben lang auszeichnete 
und die Basis seiner Lebensfreude 
und Liebe zur Wissenschaft bildete, 
und maturierte 1955 an der Han-
delsakademie Linz. Schmid studier-
te anschließend in München und 
Innsbruck Betriebs- und Volkswirt-
schaft sowie Soziologie, Philosophie 
und Psychologie an der Universität 
München. Schmid wurde Assistent 
am Institut für Soziologie in Mün-
chen bei Karl Martin Bolte. 

In der Folge seiner damaligen sub-
jektiven Sicht einer gedeihlichen 
Entwicklung der Gesellschaft wand-
te sich Schmid linken Gesellschafts-
gestaltungsmodellen zu, was 1968 
zur Zeit des deutschen Soziologen-
tages in Frankfurt und der Studen-
tenunruhen in Europa einen ge-
wissen Höhepunkt erreichte. 1974 
wurde Schmid promoviert und 1980 
habilitierte er sich in München. Von 
1980 bis zu seiner Emeritierung 
2003 war Schmid Ordinarius für 
Bevölkerungswissenschaft an der 
Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 
vertiefte sich vor allem, aber nicht 
nur in bevölkerungssoziologische 
Fragen in einem umfassenden und 
weltweiten Rahmen, sondern wies 
schon früh auf die Bevölkerungsex-
plosion auf der einen Seite und die 
Angst vor dem Aussterben des eige-
nen Volkes auf der anderen Seite 
hin, skizzierte die nationalen und 
internationalen Aufgaben der Bevöl-
kerungswissenschaft und engagier-
te sich entsprechend bei nationalen 
und internationalen Konferenzen 
und auch als Berater der Regierung, 
insbesondere für die Berichte an Eu-
roparat und Vereinte Nationen. 

Aber Schmid beschränkte sich 
nicht auf  Fachberatung, sondern 
versuchte auch breite Kreise mit 
seinen Publikationen zu erreichen: 
„Bevölkerungsveränderungen in 
der BRD. Eine Revolution auf leisen 
Sohlen“ oder „Das verlorene Gleich-
gewicht. Eine Kulturökologie der Ge-
genwart“. Bis in die letzten Monate 
seines Lebens engagierte sich Pro-
fessor Schmid publizistisch. 

Parallel zu seiner berufl ichen Entfal-
tung gründete Schmid eine Familie 
und frischte auch seine Kontakte 
mit Linz und seinen HAK-Schul-

Josef Schmid (12. 8. 1937 - 8. 4. 2018)
Foto: wikimedia commons

kameraden wieder auf. Über das 
Europäische Forum Alpbach kam 
Schmid mit Peter Atteslander, einem 
Ehrendoktor der JKU, in Kontakt und 
wurde Mitglied der weltweiten – von 
Atteslander begründeten und wis-
senschaftlich geleiteten - anomie 
reserach group der Swiss Academy 
for Development. Bei den internati-
onalen Konferenzen und Meetings 
der anomie research group kam es 
auch zu wissenschaftlich interes-
santen und menschlich berühren-
den Kontakten mit Angehörigen des 
Instituts für Soziologie der JKU.

Alle, die Schmid gekannt haben, 
werden ihn vermissen und zugleich 
dankbar sein, dass sie in kennen 
lernen durften. Ich persönlich werde 
diesen, meinen ältesten Freund und 
großartigen Gesprächspartner sehr 
vermissen, seine lebensfreundliche 
Intellektualität aber bewahren.
Requiesce in Pace.

In der April-Ausgabe 2011 von so-
ziologie heute erschien von Josef 
Schmid der Nachruf auf seinen 
Lehrer Karl Martin Bolte.

Anmerkung der Redaktion:
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Ferdinand Tönnies‘ Kritik der 
öffentlichen Meinung (1922) 
Erinnerung an einen soziologischen „Klassiker“1

Klassiker

von Richard Albrecht

“Ferdinand Tönnies born July 26, 1855, near Oldenswort, Schleswig died April 9, 
1936, Kiel, Ger – German sociologist whose theory reconciled the organic and 
social-contract conceptions of society. – A teacher at the University of Kiel from 
1881, Tönnies was best known for Gemeinschaft und Gesellschaft (1887; Commu-
nity and Society, 1957). He was well known in Great Britain for his English-langua-
ge editions of writings by the 17th-century philosopher Thomas Hobbes. Tönnies‘ 
conception of will was central to his sociological theory. He identifi ed Wesenwille 
(natural will), which involves a judgment of the intrinsic value of an act rather than 
its practicality and which varies in degree of rationality, and Kürwille (rational will), 
which is a conscious choice of means to a specifi c end. In his view, Wesenwille is 
manifested in Gemeinschaft (community), which is maintained by traditional rules 
and a universal sense of solidarity and which fi ts the organic theory of social uni-
on. Gemeinschaft tends to change into the Kürwille-based Gesellschaft (society), 
in which rational self-interest is the stronger element. Gesellschaft must be held 
together by deliberately formulated prescriptions and may be explained in terms 
of the social-contract theory. In practice, all societies show elements of both kinds 
of will, because man‘s conduct is neither wholly instinctive nor wholly reasoned. – 
Although Tönnies disavowed totalitarianism (including Nazism in his own country) 
and found some degree of voluntarism in all social relationships, he believed that 
every social organization has a collective will, presenting aspects of both Wesen-
wille and Kürwille. He dealt with this subject in Die Sitte (1909; Custom, 1961) 
and Kritik der öffentlichen Meinung (1922; “Critique of Public Opinion”). To him, 
the “public opinion” of a total society expresses the communal will that certain 
social and political actions be performed or abstained from and implies the use 
of sanctions against dissidents. – In 1889 Tönnies, who in part owed his notion of 
Kürwille to Thomas Hobbes, produced English editions of Hobbes‘s Behemoth and 
Elements of Law, Natural and Politic; both were reissued in 1928. He also wrote 
Thomas Hobbes Leben und Lehre (1896; “Thomas Hobbes‘s Life and Doctrine”).”

Aus diesem Grundtext eines bekann-
ten britischen Lexikons läßt sich er-
schließen: Ferdinand Tönnies (Nord-
deutsch umgangssprachlich: Tönnjeß) 
war als Begründer der Soziologie als 
Wissenschaft im Deutschland des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts im 
anglophonen Bereich (und nicht zu-
letzt in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, den USA) als mehrsprachi-
ger Gelehrter von Rang ein geachteter 
Fach- und Zeitgenosse. 
Tönnies stand keineswegs im Schat-
ten Max Webers. Auch dies sprach der 
langjährige Präsident der Ferdinand-
Tönnies-Gesellschaft, der sich selbst 

so ironisch wie untertreibend seinen 
Studenten gegenüber als „Tönnies-
funktionär“ präsentierte, an: Lars 
Clausen (* 8. April 1935 † 20. Mai 
2010), selbst ein gelehrter Soziologe 
in Deutschland, hat in seinem Tön-
niesporträt aber nicht nur dies skiz-
ziert. Sondern sich auch der jeden 
Biographen bewegenden Frage ge-
stellt, wie ein anderer „zu seiner Zeit 
mit dem Leben zurecht zu kommen 
versucht.“

Lars Clausen hat die Entwicklung des 
„Bauernkinds vom Heubarg“, das 
Deutsch wie Dänisch sprach, dessen 

Abiturfächer 1871 „auf dem huma-
nistischen Gymnasium Griechisch, 
Latein, Hebräisch, Englisch, Franzö-
sisch, Dänisch“ waren, das, einund-
zwanzigjährig, 1877 „auf Latein über 
das Orakel des Zeus Ammon in Siva 
promoviert“ und, sechsundzwanzig-
jährig, 1881 in Kiel habilitiert wurde, 
und dessen besondere und beson-
ders kreative intellektuelle Leistung 
als „Begründer“ der Soziologie in 
Deutschland auch von der philoso-
phisch-methodologischen Seite her 
beschrieben: 
„Das Geheimnis des sozialen Lebens 
sei es, den vielfältig einander ver-
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neinenden Kräften aller handelnden 
Menschen gegenüber eine beson-
dere, eine ganz ausgefallene Überle-
benschance willentlich zu ergreifen 
– die gegenseitige soziale Bejahung. 
Sie erscheint zunächst widernatürlich, 
Verneinung ist der Normalfall, aber 
gerade deswegen ist die Bejahung ei-
gens erklärungsbedürftig. Wiegestalt 
nun die zugleich willens- und denk-
fähigen Menschen ihre wechselseiti-
gen Bejahungen ausüben, wie sie sie 
empfi nden oder kalkulieren, das ist 
der besondere Erkenntnisgegenstand 
dieser neuen Wissenschaft.“

Kritik der öffentlichen Meinung
Hier interessieren Aspekte, Facet-
ten und Gedankensplitter zur Nicht/
Rezeption von Tönnies bedeutender 
gegenwartssoziologischer Studie Kri-
tik der öffentlichen Meinung (1922). 
Dabei geht es um überprüfte – und 
überprüfbare – strukturierte Hinweise 
speziell zur Wissenschaftsgeschichte 
von Tönnies´ soziologisch wichtiger 
Studie zur öffentlichen Meinung (fol-
gend KdöM). Das heißt auch: Rele-
vante Inhalte von KdöM, Tönnies´ 
analytische, descriptive, empirische, 
historische Ausssagen und normative 
Forderungen – vor allem: Öffentliche 
Meinung vs. öffentliche Meinung; mo-
dernes Funktionaläquivalent zur tradi-
tionellen Religion; Produktionsprozes-
se öffentlicher Meinung; Öffentliche 
Meinung als neuzeitliche Religion; 
Tripleaggregatzustände: luftig, fl üssig, 
fest; Kritik von „Gefühlspolitik“ und 
„Meinungssoldaten“, politikgeschicht-
liche Nachrichtenzensur und/als In-
formationsmanipulation im Ersten 
Weltkrieg; sowie soziologisch wichtige 
Faktoren wie sozialer Wandel, soziale 
Kontrolle, soziale Integration inter-
essieren in diesen Anmerkungen zur 
Nicht/Rezeption der KdöM weniger.

Daß Tönnies´ recht „deutsches“ 
Buch, das bisher drei Ausgaben er-
fuhr, international und besonders im 
angloamerikanischen Sprachraum 
– mit aspekthafter Ausnahme weni-
ger deutschsprachiger US-Soziologen 
(aus) der Schule der „City of the Big 
Shoulders“ (Carl Sandburg), vor al-
lem Robert Ezra Park (1864-1944) 
und Louis Wirth (1897-1952) – nicht 
rezipiert wurde, ist unbestreitbar. We-
sentlicher freilich ist – und bleibt – die 
bisherige Nichtrezeption in der deut-
schen Mainstreamsoziologie wie im 

gesamten deutschsprachigen fach-
soziologischen Bereich der letzten 
achtzig Jahre. Sie ist vor allem einem 
nonrezeptionellen Doppeltatbestand 
geschuldet. 

Erstens diskutierte René König weder 
in der Erst- noch in der Neuaufl age sei-
nes weitverbreiteten Fischerlexikons 
„Soziologie“ öffentliche Meinung als 
Stichwort und/oder Tönnies´ Buch im 
Zusammenhang mit Konformität/so-
zialer Kontrolle. Dabei sah sich König 
in seinem berechtigten Mißtrauen ge-
genüber der ab 1933 in Deutschland 
nachhaltig faschistisch organisierten 
„Gemeinschaft“ von Theodor Geigers 
aufklärender Soziologie und dessen 
Distanz zu Tönnies´ Begriffskonst-
ruktion Gemeinschaft - Gesellschaft 
bestätigt. 

Zweitens zeigte auch Jürgen Haber-
mas in seiner fachlich anerkannten, 
1962 unter dem Titel Strukturwandel 
der Öffentlichkeit als Buch veröffent-
lichten Marburger Habilitationsschrift 
(1961), daß er nicht nur Tönnies´ 
Buch zur KdöM, sondern auch Tön-
nies´ daran anschließenden weiter-
führenden Essay nicht kannte. Hier 
präzisierte Tönnies, was bereits Max 
Weber auf dem ersten Deutschen 
Soziologentag (1911) zur Soziologie 
der Presse, zum „Charakter der Zei-
tungen“ und zur „Vertrustung des Zei-
tungswesens“ ausführte:

„Die Zeitung selber ist und wird im 
Verlaufe der neueren Entwicklung im-
mer mehr eine kapitalistische Unter-
nehmung, liegt auch als solche dem 
großen Kapital näher als dem Grund-
besitz. Ihr Hauptgeschäft bildet das 
Inseratenwesen und die Reklame, 
das sind die Werkzeuge des kommer-
ziellen und industriellen Kapitals.“

In seiner Marburger Habilitations-
schrift, die unter dem Titel Struktur-
wandel der Öffentlichkeit 1962 als 
Buch erschien und seinen Ruhm als 
„Öffentlichkeits-Theoretiker“ begrün-
dete, kanzelte Habermas Tönnies´ 
Studie so zusammenhangslos wie 
grundfalsch als Zusammenfassung 
von „Untersuchungen der älteren 
deutschen Soziologie“ ab. Damit wer-
tete Habermas – und unabhängig 
davon, ob „das sowieso kein Arsch 
versteht“ oder nicht – seine Arbeit ei-
gene maßlos auf.

Rezeption
Anders als in dieser politischen Sozio-
logie wurde Tönnies´ begriffl iche, the-
oretische und empirische Arbeit zur 
KdöM in der deutsch(sprachig)en Pu-
blizistik und empirischen Medienwis-
senschaft als soziologische Kritik von 
Konformitätsdruck und herrschender 
Meinung 1980 von Elisabeth Noelle-
Neumann im Zusammenhang mit 
ihrer „Schweigespirale“ oder medi-
enbezogenen Konformitätsverstär-
kungs-These diskutiert. Dort wurde 
besonders die bekannte (an klassi-
sche Physik erinnernde) Aggregatzu-
standstriade der Meinung hervorge-
hoben. Horst Pöttker (2001) schätzte 
Tönnies als „Klassiker der Sozialwis-
senschaft“ und nahm das Aggregatzu-
ständekapitel der KdöM in seine Edi-
tion auf. Harry Pross bewertete (in der 
Süddeutschen Zeitung: 4.12.2002) 
die Neuausgabe von Tönnies KdöM 
im Rahmen der Gesamtausgabe von 
Tönnies´ Texten (1988) als aktueller 
denn beim Ersterscheinen vor allem 
wegen des „Zusammenhang[s] von 
[moderner] öM und [traditioneller] 
Religion.“ In diesem Wissenschafts-
feld gilt der Soziologe Tönnies wegen 
seiner KdöM – wie Walter Lippmann 
wegen seines gleichenjahrs erschie-
nenen „Public Opinion“-Buchs – als 
einer der „Pioniere für die erste Hälf-
te des 20. Jahrhunderts, die wichtige 
Beiträge zur politischen Kommunika-
tionsforschung geleistet haben.“

Freilich kannten – und schätzten – 
historisch Kundige des Alt-Soziologen 
Kritik der öffentlichen Meinung als 
dessen, nach Gemeinschaft und Ge-
sellschaft (1887), „zweites Haupt-
werk“. Und es ist auch nicht etwa so, 
dass allein in den letzten Jahren im 
wissenschaftlichen Umfeld des neu-
en Tönnies-Interesses etwa „Klagen-
furter“ Richtung die KdöM angemes-
sen rezipiert, diskutiert und referiert 
würde; insofern kann, anstatt eine 
fundierte Kritik der öffentlichen Mei-
nung neu zu erfi nden, durchaus an 
den bisher wichtigsten „vergessenen“ 
Leitaufsatz „Kieler“ Provenience an-
geschlossen werden; und dies nicht 
nur, weil die Autorin am ersten Tag 
des Dritten Kieler Tönnies-Symposi-
ons (1987) an ein vom „späten“ Tön-
nies im Ausblick seiner Einführung in 
die Soziologie (1931) nacherzähltes 
hellenisches Gleichnis erinnerte: Das 
soziologisch bedeutsame Höhlen-
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Derek Antony 

Parfi t (1942 - 2017)
von Alfred Rammer

Mit seinem 1984 erschienen ersten 
großen Werk Reasons and Persons 
provozierte er die Öffentlichkeit mit 
der Forderung, den festen Glauben 
an eine feste Identität des Men-
schen fallen zu lassen, weil er über-
fl üssig und bedeutungslos wäre. Im 
akademischen Diskurs gerann diese 
Idee bald zu dem allseits bekannten 
Slogan: „Identity is not what matters 
in survival.“ 

Allerdings zielt Parfi t damit nicht 
auf die umfassende Sinnlosigkeit 
der Rede von personaler Identität, 
und er behauptet auch nicht, dass 
eine solche Identität niemals vorlie-
gen könnte. Vielmehr hält er eine 
bestimmte Art, die Frage nach der 

personalen Identität anzugehen, 
für verfehlt, die nämlich, die eine 
ontologische Interpretation vertritt, 
die also das „Ich“ im Sinne eines 
eigenständigen Trägers von Eigen-
schaften deutet. Er begründete die-
se Behauptung mit einem Gedan-
kenexperiment: man stelle sich vor, 
das eigene Gehirn werde geteilt und 
in zwei Körper transplantiert, dann 
habe das alte Ich zwei Körper und 
einen geteilten Geist. Das alte Ich 
würde als zwei Personen, nicht aber 
als eine Identität weiter leben. Beide 
Personen könnten sich auf ein ver-
gangenes Ich beziehen, ohne dass 
sie selbst dasselbe Ich sind. Daraus 
folgert Parfi t, dass die Rede von der 
personalen Identität sinnlos sei. 

Philosophie

gleichnis. Es berichtet von Menschen, 
die im Leben „nie etwas anderes als 
die Schatten gesehen haben, die sie 
für die wirklichen Dinge halten“ …

Im Bereich der akademischen So-
ziologie in Deutschland war es lange 
Jahre lang allein der über ihre Ge-
schichte und Entwicklung forschende 
und lehrende eigensinnig-nonkonfor-
mistische Marburger Soziologe Heinz 
Maus (1911-1978), der betonte, dass 
Tönnies mit seiner KdöM-Studie „so-
ziologisches Neuland“ betreten hätte. 
Und so vergingen nahezu acht Jahr-
zehnte bis Anfang der Zehnerjahre 
des neuen Jahrhunderts Tönnies´ 
Kritik der öffentlichen Meinung in der 
deutschsprachigen Soziologie endlich 
rezipiert und – nicht ohne hintersin-
nige Ironie – auf dem Innsbrucker 
Dreiländerkongress 2011 unter der 
habermasorientierten Programmfor-
mel Neuer Strukturwandel der Öffent-
lichkeit bearbeitet wurde – ein auf 
ein doppeltes Paradox verweisender 
Tatbestand: Die besonders späte Re-
zeption des reifen Tönnies als Aus-
druck allgemeiner Widersprüche in 
Leben und Werk des Begründers von 
Soziologie als Wissenschaft im bür-
gerlichen Deutschland lässt auch die 
Widersprüchlichkeit von Soziologie 
und Gesellschaft paradigmatisch im 
Bereich ihrer von Ferdinand Tönnies 
1922 untersuchten Öffentlichkeit auf-
scheinen.

[1] Um Anmerkungen gekürzte Versi-
on. Die Langfassung kann Interessier-
ten als pdf via 
eingreifendes.denken@gmx.net 
zugeschickt werden. - RA

Derek Antony Parfi t w
Chengdu, China, gebo
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re Geschichte, danac
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er viele Gastprofessu
die British Academy,
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Dr.rer.pol.habil. Richard Albrecht, 
PhD., Kultur- und Sozialwissenschaft-
ler in Bad Münstereifel. Leitkonzept 
The Utopian Paradigm (1991). Ak-
tuelle Forschung 2018: Die Sonne 
scheint jetzt wieder. Das Hillsbo-
rough Drama und seine Folgen.
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Wenn nun personale Identität keine 
wesentliche Voraussetzung für die 
Beschreibung der Wirklichkeit ist, 
wenn es gar keine eindeutige Be-
stimmung personaler Identität gibt, 
wie ist selbige dann zu denken? 

Für Parfi t ist die über einen Zeit-
raum fortbestehende personale 
Identität die psychologische Konti-
nuität aufgrund sich überlappender 
Stränge der Erinnerungen, Intenti-
onen, Überzeugungen, Ziele oder 
entsprechender Charaktereigen-
schaften. Körperliche Identität ist 
für die personale Identität nicht 
notwendig, für sie reicht die schwä-
chere Relation der psychischen Ver-
knüpfung. 

Die Absage an die personale Identi-
tät sollte eigentlich nicht, wie vieler-
orts angenommen, die moralische 
Verantwortung der einzelnen Per-
son abschwächen, vielmehr sollte 
sie gestärkt werden. Denn dadurch, 
dass sich der Mensch nicht egois-
tisch auf seine vermeintliche Iden-
tität versteifen kann, öffnet sich 
seine Phantasie auf die anderen – 
er denkt nicht nur an den eigenen 
Vorteil, sondern zieht in Betracht, 
was aus jedermann wird. Die Frage 
nach der personalen Identität ist 
weniger bedeutsam für Fragen der 
Ethik als die nach dem Überleben. 
Der ethische Standpunkt (Parfi t ver-
tritt einen moralischen Realismus) 
hat eigene Maßstäbe, für die es un-
erheblich ist, in welcher Form eine 
Person existiert und weiterlebt. 

Ausgehend von der Überzeugung, 
dass sich die Persönlichkeit im Lau-
fe der Zeit ändert, entwickelt Parfi t 
sein „Nicht-Identiätsproblem“. Da-
bei lenkt er den Blick von den Aus-
wirkungen der eigenen Handlungen 
auf die zeitgleich lebenden Men-
schen auf die Konsequenzen, die 
die künftigen Generationen betref-
fen. In dieser Hinsicht kann es kei-
ne „Opfer“ unserer Handlungen ge-
ben, denn wer später lebt, wird erst 
durch unsere Handlungen festge-
legt und ist gegenwärtig unbekannt. 
Parfi t denkt an eine kranke Frau, die 
im Falle einer sofortigen Schwan-
gerschaft ein behindertes, im Falle 
einer späteren Schwangerschaft 
ein gesundes Kind zur Welt bringen 
wird. Das behinderte Kind könnte ja 
auch glücklicher leben als das ge-
sunde – es gibt also kein Argument, 
die Geburt des einen zugunsten des 
anderen zu verhindern. Die Schluss-
folgerung ergibt, dass die Frau lo-
gisch weder für das eine noch für 
das andere Schicksal verantwort-
lich ist. Eine weitere Schlussfolge-
rung, Parfi t nennt sie „abscheuliche 
Schlussfolgerung“, ergibt sich aus 
dem utilitaristischen Prinzip, dem-
gemäß das größtmögliche Glück der 
größtmöglichen Zahl das Ziel jeder 
Maßnahme ist: bei sonst gleichblei-

benden Bedingungen ist es bes-
ser, wenn es sehr viele Menschen 
mit niedrigem Lebensstandard gibt 
statt wenige Menschen mit deutlich 
höherem Lebensstandard. 

2011 veröffentlicht Parfi t On what 
matters, in dem Rationalität und die 
Struktur von Begründungen erör-
tert werden. Er meint, die Kantische 
Ethik, den Kontraktualismus von 
Thomas M. Scanlon und den Konse-
quenzialismus von Henry Sidgwick 
miteinander verbinden zu können, 
weil sie ohnehin auf das Gleiche hi-
nauslaufen würden. Durch Zusam-
menführung besagter drei kommt 
er auf seine „Tripple Theory“, der-
zufolge jeder den Prinzipien folgen 
sollte, (a) deren universelle Akzep-
tanz die Dinge am besten macht 
(Konsequenzialismus), (b) deren 
universelle Akzeptanz jede Person 
rational wollen kann (Kantscher 
Kontraktualismus) und ( c ) die nie-
mand vernunftgemäß zurückweisen 
kann (Scanlonscher Kontraktualis-
mus). Aus dieser Theorie schließt er 
auf eine starke moralische Hilfsver-
pfl ichtung wohlhabender Menschen 
gegenüber den Armen und schlägt 
vor, mindestens 10 Prozent des ei-
genen Einkommens zur Linderung 
der globalen Armut zu spenden.
                                                                                          
Ob dermaßen unterschiedliche 
Moralprinzipien so leicht verein-
bar sind, wie Parfi t dies behauptet, 
wird allerdings von vielen bezwei-
felt. Auch bemängeln Kritiker Parfi ts 
vielerorts, dass dieser sich haupt-
sächlich auf eine rein rationalisti-
sche Theorie stützt, während doch 
die moderne Moralpsychologie, die 
Neurowissenschaften und auch die 
Philosophie des Geistes von einer 
empiristischen Auffassung aus-
gehen, derzufolge Emotionen die 
Grundlage moralischen Handelns 
seien.

Literatur: 
Parfi t, Derek, 1984: Reasons and Persons, 
Oxford: Clarendon Press
Ders., 2011: On What Matters, 3 Bde., Ox-
ford: Oxford University Press

fi t wurde am 11. Dezember 1942 in 
geboren und starb am 1. Jänner 2017 
rd studierte er 1961 bis 1966 neue-
nach in New York und Harvard Philo-
bis zur Emeritierung 2010 wirkte er 

erter) Philosoph in Oxford, während 
ssuren bekleidete. 1986 wurde er in 
my, 1992 in die American Academy 
ces gewählt.

en ankommt, ist, dass wir reiche Menschen einige 
chen Gewohnheiten aufgeben, dass wir aufhören, 
wärmen, und dass wir diesen Planeten auf andere 
eiterhin intelligentes Leben ermöglichen kann. 
rsonen, Normativität, Moral. Ausgewählte Aufsätze, 348
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Seit 1977 gibt der Hamburger Junius Verlag die Reihe „zur Einführung“ heraus. Die 
Bände sind handlich und decken mittlerweile ein weites philosophisches und sozial-
wissenschaftliches Themenspektrum ab. Im Jahre 2017 erschien nun der zuerst 2014 
veröffentlichte Beitrag „Theorien der Gewalt“ von Teresa Koloma Beck und Klaus 
Schlichte (ISBN 978-3-88506-080-2) in einer überarbeiteten und ergänzten Fassung. 

Das Buch besteht aus vier Teilen und einer kurzen Schlussbetrachtung. In der Einleitung 
geben die Autoren einen Überblick über die gegenwärtigen, miteinander konkurrierenden 
Theorien zur Gewalt und grenzen den Gegenstandsbereich ihrer Veröffentlichung ab: Im 
Zentrum des Interesses stehe nicht die in Kriegen ausgeübte Gewalt, der Terrorismus 
oder das „gewaltsam handelnde Individuum“ (12), vielmehr „Sozialtheorien, die Gewalt 
als Problem in Prozessen sozialer Ordnungsbildung thematisieren“ (11). Der zweite Teil ih-
res Buches dient einer genauen begriffl ichen Einordnung ihres Gewaltbegriffes. Physische 
Gewalt, „absichtliches Verletzungshandeln“ (29), stelle in modernen, affektkontrollierten 
Gesellschaften ein „sozialwissenschaftliches Problem“ dar. Der dritte Teil des Einführungsbandes ist mit über 58 
Seiten der umfangreichste. Hier behandeln die Autoren realistische, vernunftrechtliche, liberalistische, revoluti-
onäre und pazifi stische Theorien zur (De-)Legitimierung staatlicher Gewalt. Mit erklärenden Theorien der Gewalt 
befasst sich der vierte Teil. Er skizziert Max Webers Herrschaftssoziologie und ihre Weiterentwicklung bei Heinrich 
Popitz. Es folgt eine Zusammenfassung der unkonventionellen Darlegungen von Hanna Arendt. Im Vordergrund der 
weiteren Ausführungen in diesem Kapitel stehen gewaltphänomenologische Ansätze, vor allem die Arbeiten von 
Trutz von Trotha, Wolfgang Sofsky und von Jan Philipp Reemtsma. 

Das Buch habe ich mit Gewinn gelesen. Es behandelt eine Fülle unterschiedlicher Ansätze und Autoren. Dabei 
bewegt es sich stets auf hohem sprachlichen und gedanklichen Niveau. Den beiden Sozialwissenschaftlern gelingt 
der Spagat, sowohl „normative“ als auch „empirische“ Ansätze (15) miteinander zu verknüpfen. Dabei nehmen sie 
oft die übergeordnete Perspektive gesellschaftlicher Selbstbeschreibung ein. Somit ist ihr eigener Standort nicht 
immer deutlich: Einerseits scheinen sie etwa die „relative Gewaltarmut“ (27) moderner Gesellschaften für plausi-
bel zu halten, referieren aber andererseits Theorien, die den „Mythos von der gewaltfreien Moderne“ (31) belegen. 
Mehr Antworten hätte ich gerne auf die Frage erhalten: Inwiefern trägt Gewalt auf der Ebene des internationalen 
Systems, etwa die durch Hegemonialmächte ausgeübte, zum Wandel (über-)regionaler Ordnungsstrukturen oder 
zur Umbildung des Völkerrechts bei?

Teresa Koloma Beck lehrt als Professorin für Soziologie der Globalisierung an der Universität der Bundeswehr 
München.

Klaus Schlichte forscht und lehrt an der Universität Bremen: als Inhaber des Lehrstuhls „Internationale Beziehun-
gen: Politik in der Weltgesellschaft“ und als Sprecher des Instituts für Interkulturelle und Internationale Studien.

Marc Herbermann unterrichtet in Südkorea an der Kyonggi Universität in Suwon als Assistenzprofessor deutsche 
Sprache und Landeskunde.

Eine Langfassung dieser Besprechung fi nden Sie auf der soziologie heute Homepage www.soziologie-heute.at
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Dr.habil. Richard Albrecht, PhD., Sozialwis-
senschaftler. Leitkonzept The Utopian Pa-
radigm (1991).  Wissenschaftsjournalist für 
Kultur – Bildung – Theorie in Bad Münstereifel. 
Aktuelle Forschung 2018: The Hillsborough 
Drama and its Consequences. Narratives on 
cultural breaks within European metropolises 
to overcome capitalist structures. 

Stalinismus und Antikommunismus, 
Ideologie und Wissenschaft
von Richard Albrecht
„GESTORBEN: WERNER HOFMANN, 47. 
Der Marburger Soziologe und National-
ökonom war Mitbegründer, Motor und 
hessischer Spitzenkandidat der linken 
Sammlungs-Partei ADF, die bei den 
Bundestagswahlen scheiterte. Mit einer 
für bundesdeutsche Professoren unge-
wöhnlichen politischen Aktivität wollte 
er die „Kathederlyrik“ bloßer Theorien 
überwinden und seine Kritik an der 
kapitalistischen Gesellschaft praktisch 
einlösen. Den etablierten Kommunis-
mus hielt der gebürtige Thüringer für 
eine „nicht unausweichliche“ Entartung 
des Sozialismus; anarchistischen Stu-
denten, die im letzten Winter 14 Tage 
lang sein Institut besetzt und rampo-
niert hatten, verübelte er ihren „blinden 
Aktionszwang“. Gleichwohl kündigte er 
kurz vor seinem Tod an, sein Haus in 
Wehrda sei von sofort an „Jeden Sams-
tag ab 19.30 Uhr für jeden Gesprächs-
willigen“ geöffnet. Zum erstenmal an 
einer westdeutschen Universität veran-
staltete Hofmann, der sein Studium als 
Bauhilfsarbeiter verdient hatte und sei-
ne Kritik der Gesellschaft und der Natio-
nalökonomie inzwischen in zahlreichen 
Büchern vorgetragen hat („Stalinismus 
und Antikommunismus“, 1967; „Univer-
sität, Ideologie, Gesellschaft“, 1968), 
im vergangenen Sommer ein Seminar 
über Mitbestimmung, an dem neben 
Studenten auch Arbeiter teilnahmen. 
Er gründete den „Bund Demokratischer 
Wissenschafter“ und bekämpfte die 
Notstandsgesetze, weil er „die Verfas-
sungsordnung vor ihrer gänzlichen Zer-
störung retten“ wollte. Am 9. November 
starb er bei der Gartenarbeit an einem 
Kreislaufkollaps.“

Soweit das Hamburger Montagsmaga-
zin DER SPIEGEL (49/1969). Werner 
Hofmann (1922-1969) wurde dort be-
reits in einem kritischen Bericht über 
das KP-kompatible Wahlprojekt Aktion 
Demokratischer Fortschritt (AFD) zitiert 
(51/1968): Die „Wahl zwischen CDU/
CSU, SPD, FDP, NPD“ gleicht der „Wahl 
zwischen Typhus, Cholera, Pocken und 
Selbstmord.“

Zu Hofmann als Person erinnere ich ein 
kurzes Telefonat und eine längere öf-
fentliche Diskussion: Im März 1968 lud 
ich ihn im Auftrag des AStA vergeblich zu 
einem Vortrag nach Mannheim gegen 
die im Mai verabschiedeten Notstand-
gesetze ein. Im Sommer 1969 gab es im 
großen Hörsaal der Uni Heidelberg eine 
Veranstaltung mit ihm als Kandidaten 
zur Bundestagswahl am 28.9.1969 (da 
durfte ich, 24jährig, erstmals wählen): 
Erinnerlich ein vom Habitus stockkon-
servativer älterer deutscher Professor. 
Der in der Debatte gegen uns antiautori-
täre SDS-Studies, die gegen den bürger-
lichen Parlamentarismus polemisierten, 
so beredt wie lebhaft wurde. Nachdem 
der erste antiparlamentarische Pulver-
dampf sich verzogen, der SDS sich auf 
Bundesebene aufgelöst hatte und als 
verfassungsfeindliche Organisation mit 
seinen wenigen noch aktiven Gruppen, 
vor allem in Heidelberg, im Juni 1970 
in Baden-Württemberg verboten wurde, 
blieb Zeit zum Lesen. Und fürs Examen.

Hofmanns Bücher der edition suhrkamp 
wurden damals von theorieinteressier-
ten Politlinken gelesen: Stalinismus und 
Ankikommunismus. Zur Soziologie des 
Ost-West-Konfl ikts in 2., überarbeiteter 
Aufl age (Ffm. 1968, 171 p.) und Univer-
sität, Ideologie, Gesellschaft. Beiträge 
zur Wissenschaftssoziologie in zwei tex-
tidentischen Aufl agen (Ffm. 1968, 143 
p.). Beide gehen über spezielle wirt-
schaftswissenschaftliche und soziolo-
gische Arbeitsfelder des Autors hinaus.
                                 

Ad Stalinismus unterschied Hofmann 
zwischen den historischen Umständen 
der frühen Sowjetgesellschaft mit nach-
holender Industriealisierung als der 
„ursprünglichen Akkumulation“ von Ka-
pital vergleichbarem nachhaltig terroris-
tischen gesellschaftlichen Prozess und 
der allgemeinen Denkform, die jede nö-
tige wissenschaftliche Kontrolle durch 
Gesinnungskontrolle ersetzt und nicht 
nach der Sache, sondern nach den Ab-
sichten der Person fragt. 

Wissenschaft bestimmt Hofmann me-
thodisch als „systematische und kriti-
sche Weise der Erkenntnissuche“. Sie 
sei „ihrem allgemeinen Inhalt nach ge-
richtet: 1. auf das Erscheinungsbild der 
Wirklichkeit (als sammelnde, beschrei-
bende, klassifi zierende Tätigkeit, als 
Morphologie, Typologe usw.); 2. als the-
oretische Arbeit auf Zusammenhang, 
Bedeutung, Sinngehalt der Erscheinun-
gen, auf wesentliche Grundsachverhal-
te, auf Gesetze der Wirklichkeit. Die 
Erschließung des Erfahrungsbildes der 
Welt arbeitet der theoretischen Deu-
tung vor; sie begründet deren empi-
rische Natur und die Überprüfbarkeit 
ihrer Ergebnisse. Die Theorie aber stif-
tet erst die Ordnung des Erfahrungs-
bildes; sie erst gibt der empirischen 
Analyse ihren Sinn und nimmt die Er-
scheinungssicht vor der bloßen Form 
der Dinge in Hut. In diesem dialekti-
schen Widerspiel von Erfassung und 
Deutung der Wirklichkeit ist konstitutiv 
für Wissenschaft die Theorie. Nicht im-
mer verlangt das Verständnis von Wirk-
lichkeit nach Theorie; doch erst mit der 
Theorie hebt Wissenschaft an.“

Werner Hofmann (1968)
Archiv
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