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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,

vieles ist in Bewegung - sei es in der Bildung, der Sozialpolitik, bei den Medien als vierter Macht im Staat usf.
Heribert Krekel widmet seinen Beitrag dem Dritten Geschlecht und der damit verbunden gendergerechten Spra-
che. Die sozialpolitischen Risiken aufgrund des steigenden Rentenantrittsalters sind Gegenstand der Betrachtun-
gen der Hans-Böckler-Stiftung, präsentiert von Rainer Jung.

Einen Blick in die Zukunft des österreichischen Bildungswesens wagt Peter Posch und geht den Fragen nach, 
welche schulischen Institutionen es künftig geben wird und wie deren Beziehungen zur Gesellschaft und ihren 
Akteuren aussehen könnten.

Je häufi ger Medien in Deutschland über Migranten berichten, desto größer werden die Sorgen in der Bevölkerung. 
Über eine Studie unter Leitung des Ökonomen David Stadelmann berichtet Christian Wißler von der Universität 
Bayreuth.

Die These einer „sozialen Beschleunigung“ untermauert eine vom Forscherteam der TU Berlin, des Max-Ploanck-
Instituts für Bildungsforschung, des University College Cork und der Technical University of Denmark veröffentlich-
te Studie. Artur Krutsch stellt die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst vor.

Dies sind auszugsweise nur einige der Beiträge, die Sie in der vorliegenden Ausgabe erwarten.

Wir wünschen Ihnen interessante Lesestunden und eine schöne Einstimmung auf den Sommer.

Dr. Bernhard Hofer                                        Dr. Claudia Pass                                        Dr. Alfred Rammer
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Peter Posch schreibt über künftige schulische Institutio-
nen, deren Beziehungen zur Gesellschaft und ihren Ak-
teuren sowie Lernarrangements.

16

35

36

38

39

40

42

43

45

46

Sabine Maas
Homophobie und Transphobie im Sport
Artur Krutsch
Soziale Beschleunigung

Rainer Jung
Sozialpolitische Risiken?

Susanne Langer
Kreativität: Eine Frage der Impulsivität

Guido Tolksdorf / Richard Albrecht
Leserreaktionen

Frank Wolfram Wagner
Das personale Phänomen Bernd Rabehl

Bernhard Hofer
Schattenwissen

Claudia Pass
Der Geldverteiler

Richard Albrecht
Professor Gifter

Fo
to

: M
eu

le
m

an
n,

 p
riv

at

Sie möchten einen Artikel in 
soziologie heute 
veröffentlichen?

Besuchen Sie unsere Website
www.soziologie-heute.at

und klicken Sie auf den Button
HINWEISE FÜR AUTOR/INNEN

Fo
to

: P
os

ch



6 soziologie heute   Juni 2019

Mit der gesetzlichen Einführung eines „dritten Geschlechts“ wird ein gesell-
schaftlicher Prozess in Gang gesetzt, der die Wahrnehmung von Existenzweisen 
jenseits einer binären Geschlechterordnung forciert. Wie grundsätzlich und zu-
gleich grundlegend problematisch die daraus hervorgehenden Veränderungen 
sind, lässt sich schon an Überlegungen zu einer „geschlechtergerechten Spra-
che“ ablesen, die, wenn sie auf Sichtbarkeit abstellt, sich in Aporien verstrickt.

DISKRIMINIERUNG

Drittes Geschlecht und geschlechtergerechte Sprachehe

Wer sichtbar ist,
ist angreifbar 
von Heribert Krekel
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„Das dritte Geschlecht – jetzt auch 
im Gesetz verankert“ jubilierte der 
Tagesspiegel in seiner Ausgabe 
vom 14.12.2018 anlässlich des Be-
schlusses des Bundestages über 
das „Gesetz zur Änderung der in 
das Geburtenregister einzutragen-
den Angaben“. Bei diesem Gesetz 
handelt es sich allerdings lediglich 
um das Zugeständnis, bei der Be-
urkundung der Geburt von Neuge-
borenen auch die Option „divers“ 
einzutragen, wenn eine eindeuti-
ge Zuordnung zu „weiblich“ oder 
„männlich“ nicht möglich ist. Per-
sonen, bei denen „auch die weitere 
Geschlechtsentwicklung nicht zu 
einer Zuordnung zu einem der bei-
den Geschlechter führt“ – so der 
Wortlaut im Gesetzentwurf1 – er-
halten zudem die Möglichkeit, eine 
Änderung des Geburtseintrags beim 
Standesamt zu beantragen. 

Der Gesetzgeber hat damit nur das 
Allernotwendigste getan, um die 
Vorgaben aus dem Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts vom 10. 
Oktober 2017 zu erfüllen. Selbst 
auf die vom Gericht eröffnete Mög-
lichkeit, auf einen personenstands-
rechtlichen Eintrag des Geschlechts 
gänzlich zu verzichten2, ging der 
Gesetzesentwurf der Bundesregie-
rung nicht ein.  Dabei hebt einer der 
Leitsätze des Bundesverfassungs-
gerichts das generelle Diskriminie-
rungsverbot wegen des Geschlechts 
nach Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 des 
Grundgesetzes auch für Menschen, 
die sich nicht der binären Differen-
zierung männlich/weiblich zuord-
nen lassen, ausdrücklich hervor. Au-
ßerdem legen die Ausführungen des 
Gerichts „eine weite Interpretation 
des Merkmals ‚Geschlecht‘“3 nahe. 

Das hätte durchaus den Spielraum 
für eine weitergehende Gesetzge-
bung, also eine tatsächliche Veran-
kerung des „dritten Geschlechts“ im 
Gesetz eröffnet. Aber der Gesetzge-
ber hat weder eine selbstbestimm-
te Geschlechtsangabe zugelassen, 
noch sich des wesentlich drängen-
deren Verbots geschlechtsanglei-
chender Operationen angenommen.

Aber auch wenn die Bundesregie-
rung den Anwendungsbereich des 
Gesetzes auf eine streng medizini-
sche Auslegung von „Menschen mit 
Varianten der Geschlechtsentwick-
lung“4 bezieht, sprengt selbst eine 
solche begrenzte Auffassung das 
vorherrschende Verständnis einer 
binären Geschlechterordnung. Ste-
fan Hirschauer begrüßt diese dritte 
Geschlechtsoption in dreierlei Hin-
sicht: zum einen als klassifi katori-
schen Raum, in dem sich Menschen 
ohne Entscheidungszwang zwischen 
den Kategorien verorten können, 
zum anderen als Optionsraum für 
all jene, für die eine Verortung irrele-
vant ist, sowie als Diskretionsraum 
für die Menschen, die über ihr Ge-
schlecht keine Auskunft geben wol-
len5. Die dritte Geschlechtsoption 
bietet darüber hinaus auch Anlass, 
das, was gesetzlich nicht ausbuch-
stabiert worden ist, in vielfältigen 
Prozessen – von der Quotierung in 
Gremien bis hin zu statistischen Ka-
tegorien – durch zu deklinieren. In 
hervorragender Weise bieten sich 
dazu die Überlegungen zu einer 
geschlechtergerechten oder einer 
nicht-diskriminierenden Sprachver-
wendung an.

Frauen sprachlich sichtbar zu ma-
chen verändert die Perspektive
Die Einführung des „dritten Ge-
schlechts“ stellt aber alle diejenigen, 
die sich selbst oder Andere auf eine 
geschlechtergerechte, genderge-
rechte oder gendersensible Sprach-
verwendung verpfl ichten möchten, 
vor die fundamentale Aporie der 
Sichtbarkeit. Nichtsichtbarkeit wird 
gemeinhin verstanden als Margina-
lisierung und somit als eine Form 
von Diskriminierung. Etwas sichtbar 
zu machen, fokussiert dagegen den 
Blick auf etwas Bestimmtes und 
marginalisiert zugleich Anderes. 

Sichtbarkeit aber war für die Grün-
dungsfrauen der feministischen 
Linguistik in Deutschland, Luise F. 
Pusch und Senta Trömel-Plötz, das 
erklärte Ziel ihrer Bemühungen. So 
formulierte Senta Trömel-Plötz in ih-
rer Rückschau: „Frauen sprachlich 

sichtbar zu machen verändert unse-
re Perspektive. […] Aus der linguis-
tischen Analyse sprachlicher Asym-
metrien entsprangen politische 
Forderungen für gleiche Benennung, 
aber darüber hinaus führte uns die 
Sprachkritik zur Kritik unserer patri-
archalen Institutionen.“ [2010:757] 
Sichtbarkeit von Frauen hat oberste 
Priorität, weshalb sie sich auch für 
die Bezeichnung „frauengerechte 
Sprache“ plädiert.

Mittlerweile hat sich die Bezeich-
nung „geschlechtergerechte Spra-
che“ etabliert, und es verschiebt 
sich damit allmählich die Frage von 
sprachlicher Sichtbarkeit von Frauen 
in einer patriarchalisch strukturier-
ten Gesellschaft hin zur Sichtbarkeit 
vielfältiger Geschlechtsidentitäten 
(gender) in einer heteronormativen 
Gesellschaftsordnung. 

Für Judith Butler stehen beispiels-
weise Begehren und Anerkennung 
in einer wechselseitigen Abhängig-
keit, und mehr noch, als was eine 
Person angesprochen und damit 
in einer sozialen Ordnung intelligi-
bel (erkennbar) wird, ist die Frage 
der Anerkennung von existentieller 
Bedeutung. Die politisch motivierte 
Kritik an der heterosexuellen Matrix 
setzt auch an dem Aufbrechen der 
„herrschende(n) Darstellungsfor-
men“ an und „(d)ies wiederum hat 
Folgen für die Grenzen, die festle-
gen, was im öffentlichen Leben in 
Erscheinung treten wird und was 
nicht, die Grenzen eines öffentlich 
anerkannten Feldes des sichtbaren 
Erscheinens“ [Butler 2005:14]. Vor 
diesem Hintergrund wird das Politi-
kum einer geschlechtergerechten 
Sprache, die sich auf eine Vielfalt 
von (Geschlechts)Identitäten be-
zieht, verständlich.

Nichtsichtbarkeit wird 
gemeinhin verstanden als 

Marginalisierung und somit 
als eine Form von 
Diskriminierung. 
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Sprachliche Sichtbarkeit als Strate-
gie einer Verteidigung gefährdeten 
Lebens (Butler) muss sich aber mit 
der Frage konfrontieren, was Sicht-
barkeit in einer ökonomisch neolibe-
ral aufgestellten Gesellschaft letzt-
endlich bedeutet. Hartmut Rosa hat 
in seinem jüngsten Buch die vier Di-
mensionen des Verfügbarmachens 
beschrieben, zu denen an erster 
Stelle das Sichtbarmachen zählt 
– noch vor dem Zugänglich-, dem 
Beherrschbar und dem Nutzbarma-
chen [vgl. 2019:21f.]. So ließe sich 
daher fragen, ob die Kehrseite des 
Sichtbarmachens von Frauen nicht 
nur zu sichtbarerer gesellschaftli-
cher Relevanz (und dies ist keines-
falls garantiert), sondern damit auch 
zu einer erhöhten ökonomisch aus-
beutbaren Nutzbarmachung führt, 
wie es sich in Gender-Marketing und 
Pinkifi zierung der Lebenswelt nie-
derschlägt, was unübersehbar der 
Fall ist. Es ist eben nicht nur eine 
Frage, wer sichtbar wird, sondern 
auch als was, für wen und zu wel-
chem Nutzen.

Das mit einer Sichtbarkeit in Form 
von Benennungen verbundene 
Sprachverständnis setzt voraus, 
dass nur das, was in einer Sprache 
fassbar ist, auch erkennbar oder – 
wie Butler formuliert – intelligibel 
ist. „Die Grenzen meiner Sprache 
bedeuten die Grenzen meiner Welt“ 
hatte schon Wittgenstein formuliert 
[Tractatus 5.6]. Eine Abbildtheorie 
der Sprache bildet dann die Grund-
lage für die Vermutung, die Grenzen 
der Welt ließen sich verschieben mit 
der Erweiterung der Sprache durch 
das Hineinnehmen neuer Benen-
nungen. Dies führt allerdings bei der 
nicht abschließbaren Ausdifferen-
zierung von Geschlechteridentitäten 
nicht nur zu einer unüberschauba-
ren Aneinanderreihung von neuen 
Kategorien. Auch kann eine kons-
truktive Erweiterung der sprachli-
chen Repräsentationen darum nie-
mals vollständig sein, was schon 
an den symbolischen Markierungen 
der Geschlechteridentitäten mittels 
Unterstrich _ oder Asterisk * deut-
lich wird. Zudem kann es „zwischen 

den Kategorien […] zu Hierarchisie-
rungen, Abgrenzungen, Vorurteilen 
sowie diskriminierenden Verhalten 
kommen“ [Dieckmann/ Litwinschuh 
2014:11]. Das Alles gibt Anlass zu 
der Überlegung, anstelle der Sicht-
barkeit eher Antidiskriminierung 
zum Kern einer „geschlechterge-
rechten Sprache“ zu machen.

Eine nicht-diskriminierende Politik 
der Namen?
Mit einem Sprachverständnis, das 
von der Repräsentation der Welt in 
der Sprache Abstand nimmt, wie es 
im Anschluss an Saussure Struktu-
ralismus und Poststrukturalismus 
entwickelt haben, eröffnet sich die 
Möglichkeit, von Sprache als einem 
statischen Zeichensystem überzuge-
hen zu einer dynamischen Auffassung 
von Sprache als performative Sprach-
praxis oder als Sprachhandeln. 

Hier ließe sich an die ursprüngliche 
Bedeutung des Wortes „Diskriminie-
rung“ anknüpfen. So verbindet sich 
mit dem lateinischen ‚discriminare‘ 
„die Handlung des ‚Unterscheidens‘ 
und ‚Trennens‘“ [Reisigl 2017:82], 
eine Handlung, mit der zuerst Un-
terschiede, also Differenzen herge-
stellt werden. Martin Reisigl weist 
darauf hin, dass „die Bedeutung des 
Separierens oder Absonderns einer 
Person von anderen Personen […] 
erst im 20. Jahrhundert klar mit ei-
ner (negativen) Wertung verbunden“ 
[2017:82] wird. Diskriminierung als 
ein abwertendes Unterscheiden 
verweist damit aber ebenso auf die 
Möglichkeit einer nicht-diskriminie-
renden Sprachverwendung. 

Eine antisexistische Sprachverwen-
dung und sprachliche Gleichbehand-
lung von Frauen war ebenfalls von 
Anfang an in Teilen der feministi-
schen Sprachpolitik Ziel von frauen- 
oder geschlechtergerechter Sprache. 

Die Fülle an derzeitigen Leitfäden und 
Glossaren zur nicht-diskriminierenden 
Sprache verdeutlicht, dass es zwar 
zahlreiche Ansätze zu einer Verände-
rung der Sprache gibt, dass es aber 
an einem klaren, fundierten Konzept 
mangelt. Und vielleicht ist ein solches 
Konzept und ein damit verbundenes, 
verpfl ichtendes Regelwerk auch gar 
nicht der richtige Ansatz für eine Än-
derung des Sprachumgangs mit einer 
dynamisch sich entwickelnden Spra-
che. Zielgerichteter ist es wohl eher, 
Strategien für „anti-diskriminierende 
Sprachhandlungen“ zu entwickeln, 
wie sie beispielsweise Lann Horn-
scheidt [2017:800ff.] und Martin 
Reisigl [2017:96f.] vorgeschlagen ha-
ben. Ihr Repertoire reicht dabei vom 
Vermeiden diskriminierender Sprach- 
und Ausdrucksformen über Benen-
nungen von Menschengruppen in den 
von ihnen akzeptierten Selbstbezeich-
nungen zur Bildung von neuen Wort-
formen; so hatte Hornscheidt mit der 
neutralisierenden Selbstbezeichnung 
als Professx oder neuerlich als Profex 
vor einiger Zeit mediale Aufmerksam-
keit gewonnen. Und Martin Reisigl 
weist mit aller Deutlichkeit darauf hin, 
dass „die Politik der Namen […] einem 
andauernden Aushandlungsprozess 
unterworfen“ [2017:97] ist.

Geschlechtergerechtigkeit als 
Aushandlungsprozess
In einem solchen Aushandlungspro-
zess ist stets zu berücksichtigen, 
„dass Sprache nicht losgelöst von 
ihren Sprechern und den sozialen 
Situationen“ [Ayaß 2008:64] ver-
standen werden kann. Insofern kann 
es auch kein kontextunabhängiges 
Regelwerk für eine geschlechterge-
rechte Sprache geben, aber durch-
aus Empfehlungen als Möglichkei-
ten einer nicht-diskriminierenden 
Sprachverwendung in verschiede-
nen Kontexten. Entscheidend ist, 
dass deutlich wird, in welchen Kon-
texten welche Sprachverwendung 
diskriminierend ist und welche Alter-
nativen zur Verfügung stehen.

Neben einer kontextabhängigen 
geschlechtersensiblen Sprachver-
wendung sollte als wesentlicher Be-

Zielgerichteter ist es wohl 
eher, Strategien für „anti-
diskriminierende Sprach-

handlungen“ zu entwickeln.
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standteil der Strategie das ‚undoing 
gender‘ nicht vergessen werden.6  
Undoing gender kann man als ei-
nen Gegenentwurf zur sprachlichen 
Relevanzsetzung von Geschlecht 
verstehen, denn es ist ja auch der 
Fall, „dass die Geschlechtergerech-
tigkeit der Sprache die Relevanz 
von Geschlecht als sozialer Kate-
gorisierung, die aber fragwürdig 
ist, weiter bekräftigt“ [Klann-Delius 
2005:186]. So wie es wahr ist, dass 
Geschlecht dauerhaft präsent ist, so 
ist es ebenso wahr, dass Geschlecht 
nicht immer und überall relevant ist7 
und in modernen Gesellschaften zu-
nehmend an Relevanz verliert. Im 
Verwaltungshandeln und in anderen 
formalisierten Abläufen wird solche 
Irrelevant-Setzung bereits fl ächen-
deckend praktiziert, wohl aber nicht 
allenthalben sprachlich umgesetzt.

Die gesetzliche Regelung über das 
dritte Geschlecht und die damit ver-
bundene Option der Bezeichnung 
‚divers‘ für den Eintrag ins Geburts-
register bietet zwar Anlass, über eine 
geschlechtergerechte Sprache einen 
gesellschaftlichen Konsens her-
beizuführen. Für eine Dringlichkeit 
besteht jedoch kein Grund, zumal 
eine sprachliche Fassung des dritten 
Geschlechts nicht zu den zentralen 
Forderungen der Verbände wie der 
Internationalen Vereinigung Inter-
geschlechtlicher Menschen (IVIM) 
und Organisation Intersex Interna-
tional (OII Germany) zählt. Und ein 
verpfl ichtender Schnellschuss, wie 
etwa eine ubiquitäre Verwendung 
von Unterstrich oder Asterisk wird 
wohl kaum der Vielfalt der jeweiligen 
Geschlechteridentitäten gerecht. 
Und man muss sich wohl fragen, ob 
eine markierte Leerstelle (_) oder ein 
symbolischer Platzhalter (*) tatsäch-
lich einen respektvollen sprachlichen 
Umgang bedeuten kann.

Das zentrale Prinzip – und damit 
Grundlage und Begründung zugleich 
– für sprachliche Veränderungen ist 
jedoch eine umfassende Analyse 
und Kritik von jeglichen Formen dis-
kriminierender Sprachhandlungen. 
Denn nicht immer ist der diskriminie-

rende Gehalt so klar ersichtlich, wie 
in dem Beispielsatz für Verwendung 
des Präsens von ‚lesen‘ in einem 
Lehrbuch: „Der Vater liest ein Buch 
und die Mutter liest die Erbsen“. 
Und es benötigt eine kontextabhän-
gige Sprachpraxis, die je nachdem, 
wer wann wie wo und aus welchem 
Grund spricht, auf eine Sichtbarkeit 
oder ein Vergessen von Geschlecht 
abhebt, Geschlechteridentitäten zu 
berücksichtigen versucht sowie jede 
Form von Diskriminierung vermeidet.

Zu welcher Form einer geschlechter-
gerechten Sprachverwendung man 
auch immer neigt, ihren Aporien ent-
kommt man nicht. Denn da, wo man 
der Diskriminierung durch Marginali-
sierung mit Sichtbarmachen begeg-
net, schafft Sichtbarkeit in Form von 
Benennungen einerseits neue Mar-
ginalisierungen und liefert anderer-
seits das Vokabular für Anerkennung 
und Verachtung gleichermaßen. Und 
jedes Bemühen um sprachliche Ad-
äquatheit konterkariert zudem den 
alles bestimmenden Wunsch, Ge-
schlecht generell gesellschaftlich ir-
relevant zu machen.

Fußnoten:
1) Drucksache 19/4669, S.1
2) BvR 2019/16 (Randziffer 52)
3) BvR 2019/16 (Randziffer 62)
4) Drucksache 19/4669, S.7
5) Vgl. Hirschauer [2017]
6) Vgl. dazu Hirschauer [2001]
7) Vgl. Ayaß [2008:171ff.]
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Das neue Bundesteilhabegesetz, kurz BTHG, liegt in sozialpolitischer Hinsicht derzeit in 
aller Munde. Es stellt eines der bedeutsamsten Reformierungsvorhaben der deutschen 
Eingliederungshilfe dar und wirkt sich entsprechend komplex auf alle Beteiligten und 
Betroffen aus. Als Identifi kationsbeispiel, zur näheren Erörterung der durch die Sozial-
politik intentionierten Personenzentrierung in der neuen gesetzlichen Normierung, kann 
die Handlungsmethode Persönliche Zukunftsplanung herangezogen werden und wirft die 
sozialkritische Frage auf: 
Steht das Umsetzungsvorhaben der Sozialpolitik in Konfl ikt oder Einklang mit den 
individuellen Wünschen der betroffenen Menschen?

SOZIALPOLITIK

Persönliche 
Zukunftsplanung
im neuen 
Bundesteilhabegesetz
von Mario Müller
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Dieser Frage ist Mario Müller, selbst 
seit 2006 in verschiedenen Tätigkei-
ten in der Eingliederungshilfe und 
freiberufl ichen Lehre tätig, im Zuge 
seiner Studienabschlussarbeit im 
Bereich Sozialmanagement an der 
Fachhochschule des Mittelstandes 
in Bielefeld und Köln nachgegan-
gen. Seine berufl ichen Erfahrungen 
als Bereichsleitung Wohnen im St. 
Paulus Stift in Herxheim, einer Ein-
richtung der Eingliederungshilfe in 
Rheinland-Pfalz und zugleich Heimat 
für knapp 200 Menschen mit geisti-
ger und z. T. körperlicher Behinde-
rung, haben zu den Forschungser-
kenntnissen ebenfalls einfl ussreich 
beigetragen, wie auch der persön-
liche Kontakt zu den dort lebenden 
Bewohnern und deren Angehörigen. 

Gemäß dem Grundsatz >>Nichts 
über uns – ohne uns<< sind Men-
schen mit Behinderung und ihre Ver-
bände in Vorbereitung zum neuen 
Gesetzesentwurf beteiligt worden 
(vgl. BMAS 2018: S. 8). Doch in wie 
fern gelingt der zukünftige – an In-
klusion und gleichberechtigter Teil-
habe ausgerichtete – Ansatz, wenn 
auch fachpraktische Bezüge an die-
ser Stelle zugrunde gelegt werden?! 

Diese bedeutsamen Erkenntnisse 
werden im Nachfolgenden zusam-
mengefasst und geben eine Ein-
schätzung zum derzeitigen Umset-
zungsstand der Sozialpolitik unter 
personenzentrierten Aspekten und 
deuten perspektivisch notwendige 
Handlungsfelder an, damit die ur-
sprüngliche Intension nachhaltig ge-
lingen kann.

In vollem Umfang ausformuliert wird 
das BTHG als „Gesetz zur Stärkung 
der Teilhabe und Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderung“ 
(Bundesgesetzblatt 2016: S. 3234), 
aus rechtlicher Perspektive, nor-
miert. Wie bereits diese vollumfäng-
liche Gesetzesbetitelung andeutet, 
ist bei der näheren Begriffsbestim-
mung Teilhabe ohne Selbstbestim-
mung nicht zu defi nieren. Seit 2002 
ist das Recht auf Teilhabe durch das 
Inkrafttreten des Bundesgleichstel-

lungsgesetztes, sowie 2006 auch 
durch die Einführung des Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetzes, 
deutlich gestärkt worden. Im sel-
bigen Jahr ist die UN-Behinderten-
rechtskonvention verabschiedet 
worden, die seit 2009 inzwischen 
auch in Deutschland ratifi ziert wor-
den ist und weitere Hinweise und 
Rechtsgrundlagen zur Teilhabe lie-
fert. Durch die nationale Anerken-
nung und dem Umsetzungsvorhaben 
hierzulande, sowie aus dem daraus 
resultierenden Aktionsplan der Bun-
desregierung, ist das Fundament für 
weitere Gesetzesänderungen gelegt 
worden.

Die UN-Behindertenrechtskonven-
tion [kurz: BRK] kann somit als 
>>rechtlicher oder rechtsgültiger 
Startschuss<< für ein Umdenken 
im Paradigma hin zur Selbstbestim-
mung, Personenzentrierung, sowie 
gleichberechtigten und barriere-
freien Inklusion und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung aner-
kannt und als ein grundlegendes 
Fundament für die nun anstehende 
Reformierung der deutschen Ein-
gliederungshilfe in diesem Kontext 
bewertet werden. Das BTHG stellt 
somit das Vorhaben dar, die Forde-
rungen aus diesem internationa-
len Übereinkommen in nationales 
Recht umzusetzen. Doch genau da-
hingehend, muss sich dieses auch 
in seinen vier zeitlich unterschiedli-
chen Reformstufen einer Bewertung 
unterziehen lassen und die sozial-
politisch Verantwortlichen sich den 
kritischen Fragen und aktuellen Un-
klarheiten, insbesondere durch die 
Leistungserbringer und –berechtig-
ten, konstruktiv stellen.

Es steht außer Frage, dass eine per-
sonenzentrierte Gesetzesreformie-
rung von allen Betroffenen und Be-
teiligten absolut gewollt ist! 

Das Bundesamt für Arbeit und So-
ziales bewirbt das BTHG in einer 
öffentlichen Erklärung im Kern ge-
nau damit (vgl. BMAS 2018: S. 6 f.).  
Als Auswirkung für die Betroffenen 
ist dahingehend hervorzuheben, 

dass durch die Gesetzesänderung 
die bestehende Eingliederungshilfe 
nicht nur reformiert wird, sondern 
auch einen Systemwechsel aus 
dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe 
bewirkt (vgl. Baur 2016 in: Sozial-
recht aktuell 2016: S. 179). Wieviel 
selbstbestimmten und gleichbe-
rechtigen Handlungsspielraum lässt 
dies zukünftig für die individuellen 
Wünsche und Ziele im Rahmen der 
persönlichen Zukunftsplanung von 
Menschen mit Behinderung noch 
zu?! Um eine ganzheitliche Betrach-
tungsweise dahingehend zu Tage 
zu fördern ist eine sich annähernde 
Defi nition des Terminus Personen-
zentrierung notwendig: Personen-
zentrierung ist schlussendlich eine 
Haltungsfrage und beruht auf wert-
schätzender Grundhaltung. Diese 
Haltung basiert auf dem Prinzip der 
Mitsprache und Mitwirkung – und 
somit Teilhabe und Inklusion – sowie 
die Annahme der betreffenden Per-
son im Mittelpunkt der Interaktion. 
Ausgangspunkt sind dabei die Fä-
higkeiten und Stärken dieser Person 
(vgl. Doose 2011: S. 1 f.). 

Dr. Stefan Doose ist einer der be-
kanntesten Experten in Deutschland 
für die Persönliche Zukunftsplanung 
[kurz: PZP] als Handlungsmethode 
in der Sozialen Arbeit. Diese hat in 
der hiesigen Forschungsarbeit als 
Identifi kationsbeispiel, zur näheren 
Erörterung der durch die Sozialpoli-
tik intentionierten Personenzentrie-
rung im neuen Bundesteilhabege-
setz, fungiert.

Personenzentrierung und somit 
auch das Realisieren von individuel-
len Wünschen kann allerdings nicht 
mit vorstrukturierten oder standardi-
sierten  - mitunter institutionell ab-
hängigen - Angeboten  erreicht wer-
den (vgl. Guttenberg 2014: S. 297). 
Beim personenzentrierten Denken 
werden das Lebensumfeld und die 
Lebensbedingungen der Person 
miteinbezogen, weshalb Personen-
zentrierung nur in Kooperation mit 
Sozialraumorientierung gesehen, 
gedacht und weiterentwickelt wer-
den kann.
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Damit einhergehend müssen sich 
die neuausgerichteten Gesetzesan-
sprüche zugleich an die Forderung 
von neuen Wegen mit personenzen-
trierten Ausrichtungen orientieren, 
was folglich eine Abkehr von einrich-
tungsbezogenen und institutiona-
lisierten Hilfen im Sinne von einer 
allzuständigen Komplexeinrichtung 
bedeutet. 

In dieser Hinsicht lässt sich ein qua-
lifi zierter Rückschluss auf die BRK 
schließen und insbesondere Arti-
kel 19 kann dabei durchdekliniert 
werden: Die unabhängige Lebens-
führung und die Einbeziehung in 
die Gemeinschaft kann als eine der 
Hauptidentifi kationen in Bezug auf 
Leistungsansprüche zur sozialen 
Teilhabe grundlegend herausgedeu-
tet werden, denn „im ersten Satz 
wird der Grundsatz der Inklusion 
konkretisiert. Die entscheidenden 
Begriffe sind das gleiche Recht und 
die gleichen Wahlmöglichkeiten“ 

(Rohrmann 2012: S. 42). Dabei kön-
nen die Termini Inklusion und Parti-
zipation identifi ziert und als Grund-
pfeiler für das BTHG in Betracht 
gezogen werden.

Den Forderungen daraus werden im 
Rahmen des reformierten SGB IX 
entsprochen und sind rechtlich be-
trachtet u. a. in der Neufassung in 
§§ 8, 28 und 29 verankert worden. 
Kritisch zu interpretieren ist diese, 

durch diese Gesetzgebung sogar ge-
gen die internationale Verpfl ichtung, 
wenn Artikel 19, insbesondere Ab-
schnitt a, in Bezug auf Wohnformen 
für Menschen mit Behinderung, 
wörtlich Anwendung fi nden würde. 
Kurzum: Die Möglichkeit, dass Leis-
tungen sozialer Teilhabe mitunter nur 
als „Pool-Leistung“ genehmigt wer-
den, verstößt gegen die Selbstver-
pfl ichtungen aus der Ratifi zierung der 
UN-Behindertenrechtskonvention!

wenn der § 76: 
Leistungen sozi-
aler Teilhabe in 
Verbindung mit 
§ 116 gemeinsa-
me Inanspruch-
nahme betrach-
tet wird. Denn 
Leistungen zur 
sozialen Teilha-
be können auch 
gemeinsam in 
Anspruch genom-
men bzw. mitun-
ter nur als solche 
gewährt werden – Stichwort: Ange-
messenheitsgrenze – durch  das 
sogenannte „poolen“,  (vgl. Bundes-
gesetzblatt 2016: S. 3262).  Diese 
Gesetzesformulierung steht aus 
fachlicher Einschätzung eindeutig 
den individuellen Wünschen der Be-
troffenen entgegen und beinhaltet 
wenigen personenzentrierten Hand-
lungsspielraum.  Etwas schärfer 
formuliert verstößt die Sozialpolitik 

Abbildung 1: Artikel 19 der UN-BRK (Behindertenrechtskonvention 2018).

Abbildung 2: Bruttoausgaben der Eingliederungshilfe und 
Sozialhilfe für Menschen mit Behinderung in Mrd. EUR 

(Statistisches Bundesamt 2015: S. 7)

Auch die Eingliederungshilfekosten 
sind parallel dazu deutlich angestie-
gen. Seit der Wiedervereinigung, wo 
zu diesem Zeitpunkt das Ausgabe-
volumen noch 4,1 Milliarden betra-
gen hat, sind es 2013 bereits 15,6 
Milliarden, was einen prozentualen 
Anstieg um 283 % bedeutet (vgl. 
ebd. S. 7).

Auf Grundlage dieser statistischen 
Erhebungen lässt sich die Hypothe-
se ableiten, dass durch das BTHG 
eine Verringerung der Ausgaben-
dynamik als Grundsatzziel verfolgt 
und erreicht werden soll. Dies wird 
auch von offi zieller Seite, durch das 
BMAS, bestätigt (vgl. 2018: S. 69). 
Doch vorranging stehen die Grund-
satzziele, mehr Teilhabe und Selbst-
bestimmung für Menschen mit Be-

Die Gefahr, dass u. a. durch solche 
gesetzlichen Diskrepanzen, das 
BTHG von seiner eigentlichen Inten-
sion, der Personenzentrierung, zu ei-
nem „Kostendämpfungsgesetz“ ver-
kümmern kann ist eine weitgeteilte 
Einschätzung von diversen Fachver-
bänden und Leistungserbringern. Die 
Statistik der Ausgabendynamik der 
deutschen Eingliederungshilfe bietet 
dazu auch reichlichen Nährboden 
für diese Diskussionsdebatte unter 
den Experten: Die Zahl der Eingliede-
rungshilfeempfänger für Menschen 
mit Behinderung in Deutschland hat 
sich von ca. 324.000 Menschen seit 
1991 auf 834.000 im Jahr 2013 
mehr als verdreifacht. Laut dem sta-
tistischen Bundesamt (2015) bedeu-
tet dies eine Steigerung um 157 %, 
im Vergleich zu 1991 (vgl. S. 6).
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hinderung, im Fokus (vgl. ebd. S. 2). 
Dabei gilt es jedoch eindeutig zu be-
achten: Inklusion und die Forderun-
gen aus der Behindertenrechtskon-
vention werden auch im BTHG nicht 
kostenfrei zu haben sein!

Auch im St. Paulus Stift, im rhein-
land-pfälzischen Herxheim gelegen, 
wird das Umsetzungsvorhaben der 
Sozialpolitik und die sich verän-
dernde Fallsteuerung hin zu den 
Leistungsträgern kritisch und z. T. 
mit Unsicherheit entgegen gesehen. 
Anlässlich der hier betitelten For-
schungsfrage hat in der Komplex-
einrichtung, die der Jacob-Friedrich-
Bussereau-Stiftung angehört, eine 
inklusive Fachtagung stattgefun-
den. Mitarbeitende und Bewohner 
der Wohneinrichtung sind über die 
aktuellen Entwicklungen und Ge-
setzesreformierungen zunächst in-
formiert worden, um anschließend 
in gemeinsamen Dialogen positive 
Erwartungshaltungen und negati-
ve Befürchtungen miteinander zu 
teilen und sich perspektivisch den 
Anforderungen als Leistungserbrin-
ger bewusst zu werden. Dabei sind 
die betroffenen Menschen mit ihren 
individuellen Wünschen hinsichtlich 
deren persönlichen Zukunftspla-
nungen im Mittelpunkt des Work-
shops gestanden. Im Vorfeld haben 
die insgesamt 38 Teilnehmer zu-
sätzlich einen Fragebogen zu den 
Themenbereichen PZP und BTHG 
beantwortet, um einen anonymisier-
ten Erkenntnisgewinn zu erlangen.

Am Ende waren sich alle Teilneh-
mer zumindest dahingehend einig, 
dass die Grundfragestellung zum 
aktuellen Zeitpunkt nicht vollum-
fänglich beantwortet werden kann, 

da noch einige Grundlagen, wie 
beispielsweise die Verabschiedung 
eines Landesrahmenvertrages, 
bis zur endgültigen Reformumset-
zung zum 01.01.2023 geschaffen 
werden müssen (Stand 11/2018). 
Diese Einschätzung hat auch die 
caritativ-pädagogische Vorständin, 
sowie die Geschäftsbereichsleitung 
des St. Paulus Stiftes bestätigt, die 
abschließend zur empirischen For-
schung zu einem Experteninterview 
bereit gestanden hatten.

Vieles erscheint in Zukunft für die 
Leistungsempfänger abhängig von 
den jeweiligen Leistungsträgern zu 
werden bzw. – noch weiter vertieft 
– von den jeweiligen Sachbearbei-
tern und deren fachlichen Einschät-
zungen. Dabei sollte aus Sicht der 
Betroffenen die sogenannten Be-
gutachtungen bzw. Teilhabe- und 
Gesamtplankonferenzen nicht bei 
den Sozialämtern stattfi nden, son-
dern das „Vor-Ort-Prinzip“ gelten, 
damit die individuellen Wünsche 
und Teilhabeziele der Menschen mit 
Behinderung in deren Alltags- und 
Lebensumfeld anerkannt werden, 
um der eigentlichen Intension des 
BTHG gerecht zu werden.

Die am Ende wirksame Möglichkeit, 
dass Leistungsberechtigte verläss-
licher die gewährten Leistungen 
durch die Erbringer auch tatsäch-
lich erhalten, kann durch die Wirt-
schaftlichkeits- und Qualitätsprü-
fung durch SGB IX § 128 ermöglicht 
werden. Jedoch werden im Falle der 
Nichterbringung lediglich die Verant-
wortlichen aufgefordert unter Um-
ständen eine fi nanzielle Rückzah-
lung an den Träger zu leisten, wohin 
gehend die Betroffenen selbst erst 

mal keinen Aus-
gleich erfahren. 
Dies ist insbeson-
dere durch die 
Bewohner des St. 
Paulus Stiftes bei 
der Befragung kri-
tisiert worden. Sie 
plädieren für Aus-
gleichsleitungen 
oder Beratung hin-

sichtlich möglicher Alternativanbie-
ter zur Umsetzung ihrer individuel-
len Wunsch- und Zielplanung.

Es bleibt also weiterhin abzuwarten, 
wie sich die konkrete Umsetzung 
des BTHG in Deutschland entwi-
ckeln wird. Ein bundesvereinheitlich-
tes Gesetz war essentiell, um die 
Eingliederungshilfe weiter zu entwi-
ckeln und die sozialpolitische Waa-
ge zwischen Kosteneingrenzung auf 
der einen Seite, sowie aber auch die 
Personenzentrierung auf der ande-
ren, neu zu defi nieren. Jedoch wird 
es ein Prozess sein, der permanent 
nachjustiert werden muss, um die 
Waage hinsichtlich aller Anforderun-
gen und Erfordernisse auszubalan-
cieren. 

Eine umfangreiche Beteiligung aller 
Beteiligten ist hierzu unerlässlich!
Denn neben Sprachfähigkeit, bedarf 
es v. a. an Kooperationsbereitschaft 
von allen Involvierten im Sinne des 
sozialrechtlichen Dreiecks, damit 
am Ende die Betroffenen nicht die 
Verlierer im sozialpolitischen Umset-
zungsvorhaben werden.
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Game of Thro
Warum die beliebte Serie süchtig macht
von Friederike Mannig, Frankfurt University of Applied Sciences
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„Game of Thrones“ – über keine andere Serie wurde in den vergan-
genen Wochen so oft in den Medien berichtet. Millionen von Men-
schen verfolgen Woche für Woche den Verlauf des Kampfes um 
den Eisernen Thron. Doch warum ist die Fernsehserie so beliebt? 
„Verschiedene Faktoren sorgen dafür, dass Fernsehserien wie 
Game of Thrones für Menschen so attraktiv sind. Sie stillen bei-
spielsweise klassische menschliche Bedürfnisse wie den Wunsch, 
Freunde zu haben und sich zugehörig zu fühlen“, erklärt Prof. Dr. 
Claus-Peter H. Ernst, Wissenschaftler der Frankfurt University of 
Applied Sciences (Frankfurt UAS) sowie der SRH Hochschule Hei-
delberg, der 2018 eine Studie zur Identifi kation mit Serienfi guren 
publizierte.

„Die Identifi kation mit einzelnen Fi-
guren einer Fernsehserie sorgt für 
die Entwicklung eines sozialen Zuge-
hörigkeitsgefühls. Die Zuschauerin-
nen und Zuschauer betrachten diese 
als Vertraute, an deren Geschichte 
sie gefühlten Anteil haben. In Game 
of Thrones fi ndet sich für jeden eine 
Identifi kationsfi gur; jeder Figur wer-
den bestimmte Charakterzüge zuge-
ordnet“, so Ernst. „Menschen iden-
tifi zieren sich gerade dann mit den 
Figuren einer Serie, wenn ihr eige-
nes Leben Parallelen zum erzählten 

Leben des fi ktiven Charakters auf-
weist. So könnte sich beispielsweise 
jemand, der in seiner eigenen Fami-
lie eine Außenseiterrolle einnimmt, 
etwa mit der Figur Tyrion Lannister 
identifi zieren. Manchmal fühlen sich 
Menschen aber auch Figuren zuge-
hörig, die so sind, wie sie gern wären, 
oder Figuren, die sie sich als Vorbil-
der suchen wie beispielsweise Arya 
Stark oder Daenerys Targaryen. Die 
Serie gibt ihnen das Gefühl, diese 
Figuren sehr gut zu kennen, und sie 
können diese Figuren dann als eine 

IDENTIFIKATION
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ones
Art erweiterte Familie oder erweiter-
ten Freundeskreis wahrnehmen.“

Die menschliche Neugier ist ein wei-
terer Faktor, der gerade bei Game 
of Thrones eine große Rolle spielt: 
Die Zuschauerinnen und Zuschauer 
wollen wissen, was ihre Serienheldin 
oder ihr Serienheld in den nächsten 
Episoden erlebt und können das 
Sehen der nächsten Folge kaum 
erwarten. „Viele Fernsehserien sind 
so aufgebaut, dass man trotz der 
sogenannten Cliffhanger davon aus-
gehen kann, dass der Protagonist 
oder die Protagonistin überlebt. Bei 
Game of Thrones ist ein Cliffhanger 
wirklich noch ein Cliffhanger. Hier 
kann es passieren, dass die Lieb-
lingsfi gur, die die Zuschauerin oder 
der Zuschauer fünf oder sechs Jahre 
hat aufwachsen und sich entwickeln 
sehen, stirbt. Die Spannung, die bei 
vielen anderen Formaten verloren 
gegangen ist, wird hier aufrechter-
halten“, so Ernst. „Zudem begüns-
tigen Download- und Streaming-An-
bieter den einfachen Einstieg in die 
bereits seit einigen Jahren laufende 
Serie. So können Personen, die ge-
rade erst angefangen haben, die 
Serie zu schauen, alle älteren Fol-
gen nacheinander abrufen und die 
Geschichte ihrer Lieblingsfi guren an 
einem Stück verfolgen.“ 

Diese allgegenwärtige Verfügbarkeit 
von Medieninhalten kann jedoch 
auch negative Auswirkungen haben. 
„Alle Zuschauerinnen und Zuschau-
er verspüren hin und wieder den 
Wunsch, mehr von einer bestimm-
ten Serie wie Game of Thrones zu 
sehen. Es kann aber auch vorkom-
men, dass Menschen so viele Folgen 

konsumieren, dass man von einer 
psychischen Abhängigkeit sprechen 
muss – und Netfl ix und Co. sorgen 
dafür, dass man schnell und einfach 
an die ,Suchtmittel‘ gelangen kann. 
Die betroffenen Personen sind ge-
reizt oder fühlen sich niedergeschla-
gen, wenn sie mal nicht so viele 
Folgen ihrer Lieblingsserien sehen 
können, wie sie wollen. Spätestens 
dann muss das eigene Verhalten 
selbst oder durch andere hinterfragt 
werden“, so Ernst. 

Wie die Identifi kation mit Serienfi gu-
ren eine solche Abhängigkeit nach 
Fernsehserien begünstigt, zeigt die 
Studie, die Ernst im Jahr 2018 ge-
meinsam mit Dr. Maren Scheurer, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
der Goethe-Universität Frankfurt am 
Main, und Prof. Dr. Franz Rothlauf, 
Professor für Wirtschaftsinforma-
tik und Betriebswirtschaftslehre an 
der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, publiziert hat. Sie trägt den 
Titel „TV Series Characters Feel Like 
Friends to Me: The Infl uence of Per-
ceived Belonging on TV Series Ad-
diction “. Näheres zur Studie unter 
http://www.frankfurt-university.de/
Befragung-Serienhelden.

Zur Person:
Prof. Dr. Claus-Peter H. Ernst ist 
Wissenschaftler an der Frankfurt 
University of Applied Sciences sowie 
an der SRH Hochschule Heidelberg. 
Er vertritt dort insbesondere den 
Bereich E-Business. Zu seinen For-
schungsschwerpunkten gehören u. 
a. Technologie- und Mediennutzung 
sowie die digitale Transformation. Er 
ist (Mit-)Autor von über 40 wissen-
schaftlichen Schriften und regelmä-
ßig als Referent auf internationalen 
Fachkonferenzen, in Hochschulen 
und in der Praxis tätig.

Wissenschaftlicher Ansprechpartner:
Prof. Dr. Claus-Peter H. Ernst, 
E-Mail: cernst@fb3.fra-uas.de

Wer pfl egt wen, in welchem 
Alter, wo und wie?
von Stefanie Hartmann, Deut-
sches Zentrum für Altersfragen

Deutschland ist ein Land des langen 
Lebens. Das ist erfreulich, führt aber 
häufi g dazu, dass immer mehr Men-
schen Pfl ege oder zumindest Unter-
stützung im Alltag benötigen. Diese 
Hilfe wird zu einem sehr großen Teil 
von Angehörigen und dem privaten 
Umfeld erbracht. 

Nun haben Ulrike Ehrlich und Nadiya 
Kelle, Wissenschaftlerinnen am Deut-
schen Zentrum für Altersfragen, erste 
Ergebnisse aus einem von ihnen ent-
wickelten Fragenmodul für die Inno-
vations-Stichprobe des Sozio-oekono-
mischen Panels vorgelegt. Auf dieser 
Grundlage vermittelt sich ein genaueres 
Bild der privat Pfl egenden. 

Fast jede zehnte Person ab 17 Jahren 
unterstützt oder pfl egt jemanden. Be-
sonders von den 55- bis 64-Jährigen 
wird Hilfe und Pfl ege erbracht, unter 
ihnen sind es 13 Prozent. Wer gepfl egt 
wird, ist in den verschiedenen Alters-
gruppen unterschiedlich. Im jüngeren 
und mittleren Erwachsenenalter sind es 
vor allem die Eltern bzw. Schwiegerel-
tern, die unterstützt werden. Ab 65 Jah-
ren ist es dagegen häufi ger der Partner 
bzw. die Partnerin, um die sich Perso-
nen kümmern. 

Auch über den Ort, an dem die Unter-
stützung erfolgt, lassen sich jetzt ge-
nauere Angaben machen: Die 17- bis 
64-Jährigen helfen oder pfl egen am 
häufi gsten eine Person, die in einem 
anderen Haushalt lebt. Dagegen helfen 
oder pfl egen Personen im höheren Al-
ter in beinahe der Hälfte der Fälle ein 
Haushaltsmitglied. 

Der Zeitaufwand für Hilfe und Pfl ege 
ist am höchsten bei Pfl egenden ab 65 
Jahren, dicht gefolgt von der Altersgrup-
pe 40 bis 54 Jahre. Hilfe und Pfl ege 
für Personen, die in einer betreuten 
Einrichtung, einer Altersresidenz oder 
einem Pfl egeheim leben, werden am 
häufi gsten von den 55- bis 64- Jährigen 
erbracht. 

PFLEGE
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BILDUNG

Ein Blick in die Zukunft des österreichischen BildungswesensEin Blick in die Zukunft des österreichischen Bildungswesens**

Schule 2040
von Peter Posch

Hier geht es vor allem um Vermutungen über die Entwicklung des Bildungs-
wesens in Österreich: also welche schulischen Institutionen wird es geben, 
wie werden deren Beziehungen zur Gesellschaft und ihren Akteuren ausse-
hen, und welche Lernarrangements werden dominieren?*
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Wohin wird sich die Schule in den 
nächsten zwanzig Jahren bewegen? 
Antworten auf diese Frage haben 
weitgehend spekulativen Charakter. 
Die konkreten Antworten des Bil-
dungswesens auf gesellschaftliche 
Herausforderungen hängen weitge-
hend von den jeweiligen politischen 
und gesellschaftlichen Konstellatio-
nen ab. Nachdem in Österreich Dis-
kussionen und politische Entschei-
dungen, die das Bildungswesen 
betreffen, stark ideologischen Cha-
rakter haben (woran sich in nächs-
ter Zukunft wenig ändern dürfte) 
und wissenschaftliche Befunde nur 
eine geringe Rolle spielen, bewegen 
sich Vermutungen über künftige 
Entwicklungen auf dünnem Eis. 

Prognosen sind bestenfalls Anre-
gungen zur Diskussion, die aber als 
antizipative Vorbereitung auf eine 
mögliche Zukunft erforderlich, da-
her sinnvoll ist. Im Folgenden wird 
auf drei Bereiche des Bildungswe-
sens näher eingegangen: Institutio-
nen, Beziehungen zur Gesellschaft 
und Lernarrangements.

Welche Bildungsinstitutionen wird 
es 2040 geben?
Ich vermute, dass sich auf instituti-
oneller Ebene nur wenig verändern 
wird.

(1) Die Einführung der gemeinsa-
men Schule für die 10-14jährigen 
ist eher unwahrscheinlich, weil der 
wachsende Anteil von Personen mit 
Matura das Interesse in der Bevöl-
kerung senkt, den Zugang zu den 
damit verbundenen Privilegien für 
weitere Teile der Bevölkerung zu 
öffnen. Dieser Anteil liegt derzeit 
bei 44% (Bundesministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung 
[BMBWF], 2018) und wird voraus-
sichtlich bis 2040 auf über 50% 
ansteigen. Derzeit gibt es allerdings 
Bestrebungen, die gemeinsame 
Schule in den nächsten Jahren in 
einem Bundesland fl ächendeckend 
einzuführen. Falls dieser Versuch 
erfolgreich ist und einige damit 
verbundene Erwartungen (z.B. An-

hebung des durchschnittlichen 
Leistungsniveaus) erfüllt werden, 
könnte dies Auswirkungen auf Bun-
desebene haben und zu einer Posi-
tionsänderung führen. 

(2) Etwas wahrscheinlicher ist eine 
Verlängerung der Volksschulen nach 
unten und nach oben, also vom 5. 
bis zum 11. Lebensjahr. Nach un-
ten könnte wegen der rasch wach-
senden Bedeutung frühkindlicher 
Bildung (und internationaler Trends) 
verlängert werden und nach oben, 
um die frühe Selektion etwas hin-
auszuschieben. 

(3) Ganztagsschulen werden (im 
Pfl ichtschulbereich) wahrscheinlich 
stärker verbreitet sein als heute, 
weil sie der Berufstätigkeit der El-
tern entgegenkommen und weil der 
Schule vermehrt soziale und integ-
rative Aufgaben zugewiesen werden.

(4) Ich vermute auch, dass es zu 
einer weiteren Aufwertung (und 
Konsolidierung) der Lehrerbildung 
kommen wird, etwa indem Pädago-
gische Hochschulen an Universitä-
ten angeschlossen werden oder in 
einzelnen Fällen selbst universitä-
ren Status erhalten. 

(5) Die Ausbildung der Elementarpä-
dagogInnen wird 2040 wahrschein-
lich auf Hochschulniveau erfolgen, 
da die Lebensphase der Drei- bis 
Fünfjährigen mehr Beachtung er-
halten und Österreich in diesem Be-
reich international aufholen wird.

Beziehung zwischen Bildungsinsti-
tutionen und Gesellschaft
2040 wird das Schulwesen gegen-
über der Gesellschaft vermutlich 
stärker geöffnet sein als heute.

(1) Das Privatschulwesen österrei-
chischer Prägung dürfte etwas an 
Terrain gewonnen haben. In Öster-
reich gibt es derzeit (2017) 1,2 Mio. 
SchülerInnen, „davon besuchen 
10,4 Prozent eine Privatschule – das 
ist ein Plus von 15 % im Vergleich 
zum Schuljahr 2005/06“ (Brühl 

2017). In Wien gehen 18,6 % der Al-
tersgruppe in eine Privatschule. Die 
Zunahme gegenüber 2005/06 ist 
mit 6,9 Prozent allerdings wesent-
lich geringer, sodass sich die Zunah-
me in Zukunft abschwächen dürfte. 
Die Wahl einer Privatschule hängt 
vor allem mit dem Wunsch vieler 
Eltern nach möglichst homogener 
Schülerzusammensetzung zusam-
men (z.B. wenige SchülerInnen aus 
bildungsfernen Familien bzw. mit 
Migrationshintergrund). Die Erwar-
tung besserer Leistungen dürfte 
keine besondere Rolle spielen, weil 
inzwischen mehrere Studien gezeigt 
haben, dass die Leistungen an pri-
vaten Schulen kaum besser sind 
als an staatlichen Schulen, wenn 
die Zusammensetzung der Schü-
lerInnen in diesen Schulen berück-
sichtigt wird (für Deutschland vgl. 
Klemm et al. 2018).

(2) Steigende Anforderungen und 
Heterogenität werden die Komple-
xität der Arbeitsverhältnisse an den 
Schulen weiter erhöhen, wahrschein-
lich eine Ausweitung der Autonomie 
der Schulen erfordern und zur Stär-
kung der Leitungspositionen führen. 

(3) Die Infrastruktur an den Schu-
len wird 2040 dem internationalen 
Standard etwas besser entsprechen 
als heute. Der TALIS-Studie (OECD 
2009, S. 42, Tab. 2.4) zufolge kommt 
in Österreich auf circa 24 Lehre-
rInnen eine unterstützende Person 
(aus Psychologie, Sozialarbeit, Lo-
gopädie, etc.). Im Durchschnitt der 
an der Studie beteiligten 25 Länder 
beträgt diese Relation 13:1. Auf etwa 
23 LehrerInnen kommt in Österreich 
eine Person mit administrativen oder 
Managementaufgaben. Der OECD 
Durchschnitt laut TALIS beträgt 8:1. 
Diese Situation dürfte negative Aus-
wirkungen auf die Betreuungsqua-
lität der SchülerInnen haben und 
einer der Gründe für die vergleichs-
weise mäßige internationale Position 
des Österreichischen Bildungswe-
sens sein. Ich erwarte aber, dass die-
se Problematik von politischer Seite 
erkannt wird.
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(4) Die Schulen werden stärker als 
derzeit in der Lage (vielleicht auch 
dazu gezwungen) sein, sich zu kul-
turellen Zentren zu entwickeln und 
sich gegenüber ihrem Umfeld nach 
innen (Nutzung externer ExpertIn-
nen aus dem Umfeld) und nach 
außen (Nutzung externer Lern- und 
Erfahrungsfelder) zu öffnen. Wahr-
scheinlich werden sich neue Formen 
der Zusammenarbeit mit sozialen 
Diensten und kulturellen Einrich-
tungen durchsetzen. Diese Öffnung 
wird 2040 auch in rechtlicher Hin-
sicht einfacher sein als derzeit.

Lernarrangements und Lernprozesse
Vorbereitung und Durchführung des 
Unterrichts könnten sich 2040 von 
der derzeitigen Praxis in einigen Be-
reichen unterscheiden. 

(1) Technische Entwicklungen dürf-
ten bis 2040 den größten Anteil an 
möglichen Veränderungen haben, 
wobei vor allem die Digitalisierung 
eine große Rolle spielen wird (vgl. 
z.B. Sawyer 2014). Fachdidakti-
scher Lernsoftwares, die den Mög-
lichkeiten der LehrerInnen wie auch 
der Lehrbücher überlegen sind, 
werden für (fast) alle Unterrichts-
gegenstände zur Verfügung stehen 
und neue Unterrichtskonzeptionen 
erlauben. So könnte sich die Infor-
mationsvermittlung in den höheren 
Schulen (z.B. im mathematisch-
naturwissenschaftlich-technischen 
Bereich) teilweise in den außerschu-
lischen Raum verlagern, und die 
Kompetenz der Lehrkräfte stärker 
zur Unterstützung der Verarbeitung 
und für die Betreuung von Übungs-
situationen genutzt werden (z.B. 
„Flipped Classrooms“). Kommuni-
kationstechnologien werden den Er-
werb von Fremdsprachenkenntnis-
sen etwas erleichtern. Schließlich 
ist auch zu erwarten, dass die durch 
die Lernsoftware vorhandenen Mög-
lichkeiten zur Erstellung individuel-
ler Lernpläne zur Individualisierung 
des Unterrichts genutzt wird.

(2) Die Komplexität der Unterrichts-
gestaltung wird wegen der Hetero-

genität der SchülerInnen und der 
gestiegenen inhaltlichen Ansprüche 
wesentlich höher sein als heute. 
Damit steigt die Gefahr einer Über-
lastung der LehrerInnen. Aus diesen 
Gründen könnte Kooperation der 
LehrerInnen bei der Gestaltung und 
Weiterentwicklung des Unterrichts 
selbstverständliches Merkmal der 
schulischen Arbeitskultur werden. 
Variationen von Aktionsforschung 
wie das aus Japan stammende Kon-
zept der Lesson Studies werden im 
Pfl ichtschulbereich wahrscheinlich 
verbreitet genutzt werden (vgl. Alt-
richter, Posch & Spann 2018). Die 
Weiterentwicklung der Professiona-
lität der LehrerInnen wird eine zen-
trale interne Aufgabe der Schulen 
sein.

(3) Unterschiedliche Formen der An-
erkennung von Leistungen (Stärken-
Portfolios, Leistungsvorlagen etc.) 
werden die traditionellen Zeugnisse 
ergänzen. Eingangsprüfungsorien-
tierung (die aufnehmende Institu-
tion vergibt Berechtigungen) wird 
die derzeit noch vorherrschende 
Abschlussprüfungsorientierung (die 
abgebende Institution vergibt Be-
rechtigungen) teilweise ersetzen 
und die Bedeutung der Abschluss-
zeugnisse vermindern.

Fazit: Neue Bildungskonzepte und 
soziale Aufgaben
Welche Änderungen des Konzepts 
von Bildung werden sich durch die 
erwarteten Entwicklungen voraus-
sichtlich ergeben? Wegen der dyna-
mischen Entwicklung des Wissens 
könnte der inhaltliche Fokus stär-
ker auf grundlegende Bildung bzw. 
multifunktionelle (z.B. metakogni-
tive) Kompetenzen gelegt werden, 
deren Bedeutung weniger dem ra-
schen Wandel unterworfen ist. Dies 
könnte im Pfl ichtschulbereich auch 
zur Zusammenlegung einzelner Un-
terrichtsgegenstände führen und 
in den Oberstufen zu stärker diffe-
renzierten Abschlüssen führen. Es 
wird mehr Wert auf tiefer gehendes 
Verständnis gelegt werden, was auf 
Kosten inhaltliche Breite gehen wird. 

Auch die Pfl ege von kritisch-prüfen-
den Zugängen zur unübersehbaren 
Fülle von Informationsangeboten 
wird mehr Aufmerksamkeit erhalten.

Schulen werden in höherem Maße 
als heute auch soziale Aufgaben 
erfüllen, die den Sinn schulischen 
Lernens und seinen Zusammenhang 
mit persönlicher Lebenssituation 
und Zukunftsperspektiven betonen. 
Fähigkeiten, die Heranwachsenden 
erlauben, das eigene Leben selbst-
ständig und persönlich befriedigend 
zu gestalten, werden einen höheren 
Stellenwert haben. Dazu gehören vor 
allem kompetenzbezogenes Selbst-
bewusstsein und Selbstwertgefühl. 
In diesem Zusammenhang dürften 
„Realkontakte“ und soziale Verant-
wortungsübernahme eine größere 
Rolle spielen als heute. Zugleich wird 
die Bereitstellung von Lernerfah-
rungen, mit denen Werthaltungen 
wie Empathie, Respekt für andere 
Lebensweisen, Toleranz, Hilfsbereit-
schaft vermittelt werden, einen hö-
heren Stellenwert als heute haben. 
Auch politische Bildung und die Pfl e-
ge interkultureller Kommunikation 
und Verständigung dürften an Ge-
wicht gewinnen. Das Fach Religion 
wird wahrscheinlich durch das Fach 
Ethik ersetzt worden sein, weil die 
Nachfrage nach Wertorientierung 
steigen und staatliche von konfessi-
onsgebundenen Einrichtungen stär-
ker getrennt werden.

Die OECD hat vor längerer Zeit drei 
Gruppen mit jeweils zwei Szenari-
en möglicher Entwicklungen des 
Bildungswesens zur Diskussion 
gestellt (OECD 2006): Maintaining 
the Status Quo („Continuation of 
Bureaucratic School Systems“ und 
„Meltdown Scenario“), Re-Schooling 
Scenarios („Schools as Core Social 
Centres“ und „Schools as Focused 
Learning Organisations“) und De-
schooling Scenarios („Learning 
Networks and the Network Society“ 
und „Extending the Market Model“). 
Vor allem die beiden „Re-schooling 
Scenarios“ dürften die weitere Ent-
wicklung prägen:
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(1) Die Bedeutung von Schulen als 
„fokussierte Lernzentren“ wird zu-
nehmen, wobei im Unterschied zu 
heute mehr Wert auf eigenständige, 
projektorietierte und vertiefte Ausei-
nandersetzung der Lernenden mit 
Inhalten, auf Zusammenarbeit in 
Gruppen, auf Problemorientierung 
und auf Kreativität herausfordern-
de Aufgaben gelegt werden wird. 
Die Grenzen zwischen schulischen 
und außerschulischen Informati-
onsquellen werden weitgehend ver-
schwinden. Bildungsstandards und 
Tests werden an Bedeutung weiter 
gewinnen, allerdings ständiger Prü-
fung unterzogen werden, um die 
wachsende Bedeutung in die Tie-
fe gehender Lernprozesse nicht zu 
konterkarieren. 

(2) Daneben werden viele Schulen 
zu sozialen Zentren werden und sich 
als Bollwerke gegen gesellschaftli-
che Fragmentierung profi lieren. Situ-
iertes, anwendungsbezogenes und 
informelles Lernen, enge Koopera-
tion mit kommunalen Einrichtungen 
und außerschulischen Quellen von 
Expertise und die Nutzung externer 
Lernorte werden an Bedeutung ge-
winnen.

Wenn Schule in höherem Maße als 
bisher auch „Lebensraum“ im Sinne 
eines sozialen und (alltags)kulturel-
len Zentrums verstanden wird, dürf-
te eine der größten Herausforde-
rungen der Zukunft darin bestehen, 
beide zunächst wenig kompatibel 
erscheinenden Konzepte von Schu-
le in eine konstruktive Beziehung 
zueinander zu bringen. Für die Leh-
rerbildung und -fortbildung könnte 
dies bedeuten, dass der bereits be-
stehende Trend erweitert wird, ne-
ben der Vermittlung fachlicher, fach-
didaktischer und pädagogischer 
Kompetenzen Spezialisierungen zu 
ermöglichen, die für die Entwicklung 
der Persönlichkeit, der Interessen 
und Qualifi kationen der SchülerIn-
nen Bedeutung haben.

***
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INTERVIEW

Interview mit Damenmaßschneiderin 
Heike Rahusen-Marsch

Kleidung ist 
Lebensqualität
von Volker Wackerfuß
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Volker Wackerfuß: Frau Rahusen-
Marsch, was hat sich während der 
letzten Jahrzehnte in der Damen-
maßschneiderei in Deutschland ver-
ändert?

Heike Rahusen-Marsch: Ein Rück-
gang der Wertschätzung gegenüber 
der Damenmaßschneiderei ist er-
kennbar. Früher hatten viele Frauen 
eine Schneiderin, manche haben 
nur gefl ickt, andere nur geändert. 
Es gab Schneiderinnen, die kamen 
nach Hause zur Kundin. Dies hat 
sich grundlegend geändert. Die Ach-
tung insgesamt nahm mit dem Auf-
kommen der großen billigen Mode-
Anbieter ab. Viele Frauen können 
sich heutzutage eine Maßschneide-
rin gar nicht mehr leisten. Dies war 
früher anders gewesen.

Wackerfuß: Gibt es bei dieser Ent-
wicklung überhaupt Positives für Ihre 
Tätigkeit als Damenmaßschneiderin?

Rahusen-Marsch: Der Anbieter-
Markt der ausgebildeten Maßschnei-
derinnen mit eigenem Modeatelier 
hat sich gesund geschrumpft. Es 
gibt ungefähr 4000 Maßschneider-
Betriebe in Deutschland, die beim 
Bundesverband der Maßschneider/
innen gemeldet sind. Es ist eine Ni-
sche und diese wird es in Zukunft 
auch weiter geben. Ebenso die Kun-
dinnen, die die Maßschneiderei 
wertschätzen. Es gibt auch Kundin-
nen, die dafür länger sparen, sich 
ein Kostüm, ein Kleid, einen Mantel 
maßschneidern zu lassen. Sie besit-
zen dann ein Unikat, eine einmalige 
Anfertigung.

Wackerfuß: Mode und Weiblichkeit, 
was verstehen Sie darunter?

Rahusen-Marsch: Die Weiblichkeit, 
die die Frau hat, soll unterstützt 
werden. Dies heißt nicht unbedingt 
mit ganz tiefen Ausschnitten. Die je-
weilige persönliche Weiblichkeit soll 
unterstützt werden. Die eine Frau ist 
mehr ein sexy Typ, die andere Frau 
ist eine Business-Frau und auch die-
se kann sehr weiblich sein.

Wackerfuß: Business-Frauen in Ho-
senanzügen?

Rahusen-Marsch: Ja. Ich fi nde es 
fürchterlich, wenn eine Frau in Füh-
rungsposition meint, in dunkelblau-
em oder grauem Anzug herumlaufen 
zu müssen, um mit dem männlichen 
Part gleichzuziehen. Mit Farbe und 
oder einem dezenten individuellen 
Schnitt lässt sich immer etwas ma-
chen. Es ist nicht damit getan, nur 
einen straighten Anzug anzuziehen.

Wackerfuß: Ist dieses Maßgeschnei-
derte nur interessant für eine be-
stimmte Gruppe?

Rahusen-Marsch: Nein. Ich habe 
Abiturientinnen, für die es selbst na-
türlich zu teuer ist, aber die Eltern be-
zahlen das Abschlusskleid. Dann gibt 
es die Töchter der Kundinnen, die In-
teresse entwickeln und langsam da 
hineinwachsen. Standesamt- oder 
Brautkleider ist auch ein Thema für 
jüngere Frauen. Dann gibt es Kun-
dinnen, die in den Modegeschäften 
nichts fi nden und selbst darauf kom-
men, zur Damenmaßschneiderin zu 
gehen. Andere Frauen bekommen 
von ihren Freundinnen den Hinweis, 
mal die Damenschneiderin aufzusu-
chen. Ich habe eine Stoffbreite von 
ungefähr 30 bis 600 Euro. An der 
Stoffqualität sollte nicht gespart wer-
den. Denn mein Arbeitslohn ist im-
mer der gleiche, ob ich einen billigen 
oder teuren Stoff verarbeite.

Wackerfuß: Wie fi ng Ihr Interesse für 
Mode an?

Rahusen-Marsch: In der Kindheit, 
mit dem Anfertigen von Puppenklei-
dern. Später kam der Wunsch auf, et-
was mit Bekleidung zu tun zu haben. 
Meine Mutter hat sich alle ihre Sa-
chen selbst genäht. Sie hat sich alles 
selber beigebracht. Meine Großmut-
ter war Gewerbelehrerin, die konnte 
nähen, stricken, häkeln und weben. 

Wackerfuß: Würden Sie den berufl i-
chen Weg, den Sie gegangen sind, 
wieder beschreiten?

Rahusen-Marsch: Ja. Ich würde 
es wieder machen. Ich bereue es 
in keinster Weise. Nach der Meis-
terprüfung habe ich erst noch 14 
Monate in der Bekleidungsindust-
rie gearbeitet. Als Direktrice in der 
Entwurfsabteilung einer Firma in 
Aschaffenburg.

Wackerfuß: Gab es Startschwierig-
keiten mit der Selbstständigkeit?

Rahusen-Marsch: Eigentlich nicht. 
Mein Vater hatte eine Aussteuer-
Versicherung abgeschlossen. Das 
waren damals D-Mark 5000. Da 
habe ich das Geld genommen für 
den Start in die Selbstständigkeit. 
Das war das Sprungbrett. Meine 
Mutter hat mir dann Interessentin-
nen geschickt. Das Stoffgeschäft, 
was es damals hier in Bad Homburg 
noch gab, hat mir Kundinnen ge-
schickt. Manchmal war es auch ein 
Eiertanz. Es hat aber irgendwie im-
mer gereicht. 

Wackerfuß: Haben Sie in Ihrem Mode-
Atelier selbst Lehrlinge ausgebildet?

Rahusen-Marsch: Ich habe insge-
samt 17 Lehrlinge während meiner 
Selbstständigkeit in meinem Mode-
atelier, also in meinem Betrieb aus-
gebildet. Dies über einen Zeitraum 
von 40 Jahren. Zusätzlich habe 
ich Jahrespraktikanten und solche 
Praktikanten gehabt, die ihre Aus-
bildung vollschulisch machten. Die 
Lehrlinge, die ihre Ausbildung voll-
ständig in der Schule machen, die 
müssen für eine gewisse Zeit in ei-
nem Betrieb, also in einem Modea-
telier sein.  

Wackerfuß: Welche Basisfertigkei-
ten benötigen angehende Damen-
maßschneiderinnen?

Rahusen-Marsch: Präzision. Ge-
duld. Ausdauer. Die Bereitschaft, 
Erstelltes zum Beispiel wieder auf-
zutrennen. Ein genaues Arbeiten 
bis auf den Millimeter ist wichtig. 
Achtung vor dem Stoff. Wenn ich 
als Schneiderlehrling bei der Aus-
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bildung in einem Modeatelier an ei-
nem hochwertigen Stoff arbeite, der 
mir nicht gehört, da habe ich eine 
ganz andere Verantwortung. Diese 
bekommt der Auszubildende auto-
matisch mit. Dagegen, bei einer voll-
schulischen Ausbildung zur Damen-
schneiderin sind die Stoffe natürlich 
nicht so hochwertig. Daher fehlt oft 
bei der vollschulischen Ausbildung 
der Respekt vor den Stoffen.

Wackerfuß: Setzen Sie den Compu-
ter bei Ihrer Arbeit ein?

Rahusen-Marsch: Nein. Ich mache 
meine Schnitte nicht am Computer. 
Habe darauf keine Lust. Ich brauche 
einfach das Eins zu Eins. Wenn ich 
den Schnitt mache, habe ich immer 
die Kundin im Kopf. Dies läuft bei 
mir dann automatisch ab.

Wackerfuß: Sie engagieren sich zu-
sätzlich noch in der Verbandsarbeit?

Rahusen-Marsch: Ja, ich war 17 
Jahre tätig als Obermeisterin bei der 
Maßschneider-Innung Rhein-Main. 
Wir von der Innung nehmen die Prü-
fung von der vollschulischen Ausbil-
dung zur Damen- und Herrenmaß-
schneider/in ab. Dann beraten wir 
ehemalige Lehrlinge, Gesellen, die 
in der Meisterprüfung sind oder die, 
die sich selbstständig machen wol-
len. Der persönliche Kontakt spielt 
bei uns eine große Rolle. Wir bieten 
vom Verband auch Weiterbildung-
Workshops an. In die Schulen ge-
hen wir nicht. Wir haben stets mehr 
Nachfragen als Ausbildungsplätze. 
Zusätzlich bin ich Vorstandsmitglied 
beim Bundesverband der Maß-
schneider/innen, mit Sitz in Essen.

Wackerfuß: Weiterbildung auch für 
Sie?

Rahusen-Marsch: Weiterbildung 
auch für mich. Ich bin in dem euro-
päischen Arbeitskreis „CREATIVE 
MODE“. Einmal im Jahr gibt es einen 
Workshop. Dort vermitteln wir uns 
gegenseitig Dinge, die selten vorkom-
men oder nicht mehr so aktuell sind. 

Wackerfuß: Gibt es heute noch echte 
Modetrends, wirkliche Neuheiten?

Rahusen-Marsch: Sicherlich für jun-
ge Leute. Aber wenn meine Kundin-
nen mich mal fragen, was ist heute 
Mode, dann interessiert mich dies 
nicht. Denn Maßkleidung hat mit 
herkömmlicher Mode nichts zu tun. 
Modische Tendenzen nehme ich na-
türlich wahr. Aber meine Kundinnen 
wollen Bekleidung haben, die länger 
tragbar ist. Bekleidung die irgend-
wie zeitlos ist. Dies hat etwas mit 
der Einstellung zu tun. Es ist auch 
eine Kostengeschichte. Dement-
sprechend berate ich sie. Es gibt für 
mich keine Modediktate mehr.  

Wackerfuß: Hat es früher mehr Ele-
ganz bei der Damenbekleidung ge-
geben?

Rahusen-Marsch: Ja, eigentlich bin 
ich traurig. Sehr traurig. Manchmal 
stehe ich in der Straße und drehe 
mich um und denke, nee oder. Zum 
Beispiel gibt es ältere Frauen, die 
sich diesem legeren Freizeitstil an-
passen, weil es halt so bequem ist. 
Eine Frau kann sich auch mit wenig 
Geld gut kleiden. Wenn sie es will. 
Manchmal gibt es im Straßenbild 
Ausnahmen, dann sage ich einfach 
den Leuten, dass sie gut und ge-
schmackvoll gekleidet sind. Und sie 
freuen sich über mein Kompliment. 
In Baden-Baden sehe ich auffällig 
mehr gut angezogene Leute. Aber 
auch in Italien, da sehe ich es bei 
älteren Frauen ebenfalls. Sie tragen 
elegante Kleidung, der Kleidung 
sieht man deutlich an, dass die 
schon alt oder älter ist oder vielleicht 
auch nicht mehr so gut passt. Aber 
diese Frauen sehen elegant aus. Es 
ist wertige Bekleidung, abseits von 
modischen Trends. Elegant, zeitlos, 
gute Verarbeitung.

Wackerfuß: Welche Botschaft möch-
ten Sie mit Ihrer Arbeit aussenden?

Rahusen-Marsch: Kleidung hat mit 
Lebensqualität zu tun. Ich denke, 
die wenigen Jahre, die der Mensch 

als Gast hier auf der Erde ist, soll-
te er sich schön machen. Wenn ich 
morgens an meinen Kleiderschrank 
gehe, dann gibt es drei Kriterien, 
wer kommt oder wohin gehe ich, 
also was habe ich an diesem Tag 
vor, dann auf was habe ich Lust und 
zuletzt, wie ist das Wetter. Ich will 
mich in meinen Sachen den ganzen 
Tag über wohl fühlen. Dies ist die 
Botschaft, die ich weitergebe. Dass 
es schön ist, sich schön anzuziehen. 
Dass es Spaß machen kann. Dass 
jede Frau damit Freude haben kann. 

***

Zur Person:

Heike Rahusen-Marsch, geboren im 
Rheinland, in Mönchengladbach, absol-
vierte nach ihrer Schulzeit eine Damen-
schneiderlehre in einem Modeatelier in 
Bad Homburg. Anschließend machte sie 
ihre Gesellenzeit in Frankfurt am Main. 
Nach ihrer Meisterprüfung war sie in 
Aschaffenburg tätig. 1975 machte sie 
sich mit ihrem eigenen   Modeatelier in 
Bad Homburg selbstständig. 
2008 erhielt sie die „Silberne Rose“ 
(höchste Auszeichnung) für die beste 
fachliche Leistung beim 50. Bundeskon-
gress der Maßschneider/innen in Dres-
den. Seit 1998 bis heute wurden ihre 
Entwürfe immer wieder mit Gold- und 
Silbermedaillen vom Maßschneiderhand-
werk prämiert.
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

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

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

Mitglieder

Neues Mitglied
Institut für Soziale Innovationen in St. Augustin,
Ansprechpartner ist Prof. Dr. Christoph Zacharias.
E-Mail: christoph.zacharias@h-brs.de

Jubilare stellen sich vor

35 Jahre 
Prof. Dr. Guido Tolksdorf
Warum bin ich vor 35 Jahren in den BDS eingetreten 
und in der Folgezeit Mitglied geblieben? Es kamen si-
cherlich einige Motive 1984 bei mir zusammen: 
Ich hatte einige Jahre mit ersten Berufserfahrungen als 
Soziologe hinter mir, hatte großen Gefallen an meiner 
Arbeit an der Fakultät für Soziologie der Uni Bielefeld 
gefunden und gleichzeitig aktiv Kontakte auch zu au-
ßerdisziplinären gesellschaftlichen Handlungsfeldern, 
z. B. Unternehmen, aufgebaut und durch meine Aktivi-
täten als Mittelbauvertreter den Kollegen Horst Schnei-
der als Promotor des BDS kennen gelernt. Durch seine 
Ansprache seinerzeit wurde ich auf den Verband auf-
merksam und konnte mir vorstellen, dass v.a. die prag-
matische Seite der Soziologie durch den BDS im Sinne 
aktiver Professionalisierung gestützt werden könnte.
Als assoziiertes Vorstandsmitglied sowie BDS-Vertreter 

in der gemeinsamen Ethikkommission von DGS und 
BDS Anfang der 1990er Jahre wurde meine Bindung 
zum BDS gefestigt. Gerade während meiner Berufs-
jahre außerhalb der Hochschule (ab 1989) fand ich 
im BDS eine organisationale Verbindung zur Soziolo-
gie, z.B. mittels Fachtagungen und Publikationen und 
persönlichen Kontakten zu anderen SoziologInnen. Die 
eigene Entwicklung zum Protagonisten einer „pragma-
tischen Soziologie“ erhielt Impulse und Stützung auch 
durch die Diskussionen innerhalb des Verbandes.
Im Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte frage 
ich mich: Wie wäre Dein berufl iches Leben verlaufen, 
falls ich mich einem anderen Fach verschrieben hät-
te. Natürlich habe ich darauf keine gesicherte Antwort. 
Immerhin kann ich sagen, dass aus der Perspektive 
empirischer und theoretischer Soziologie zahlreiche 
und sehr verschiedene wissenschaftliche sowie auch 
praktische Themenfelder erfolgreich bearbeitet wer-
den können und dass ich bis heute Freude daran habe, 
z. B. gegenwärtig im Pfl egemanagement Weiterbildung 
für Führungskräfte durchzuführen, Coaching für Lei-
tungskräfte zu übernehmen oder Beiträge für die „so-
ziologie heute“ zu verfassen.

25 Jahre 
Dr. Sabrina Böhmer
25 Jahre BDS -gleich zwei Silberhoch-
zeiten und dann auch noch ein run-
der Geburtstag in einem Jahr – nicht 
schlecht, oder?

Als ich vor 25 Jahren mein Studium 
der Soziologie in Berlin abgeschlos-
sen hatte und nach der Hochzeit ins 
beschauliche Markgräfl er Land gezo-
gen war, ging der Berufsalltag als So-
ziologin los.

Zuerst war ich Lehrbeauftragte in Freiburg im Breis-
gau. Das Seminar „Biographie als soziales Konstrukt“ 
mutete damals noch exotisch an: Qualitative Sozialfor-
schung hatte seiner Zeit (noch) nicht den Status, den 
die quantitative Sozialforschung genoss.
Glücklicher Weise hatte ich immer ProfessorInnen, die 
die Koordination und Durchführung/Auswertung narra-
tiver Interviews unterstützten: Gabriele Rosenthal, Dan 
Baron, Hans-Georg Soeffner, das Hamburger Sozialfor-
schungsinstitut, Artur Meier, Michael-Sebastian Honig, 
Karl Pillemer, Ullrich Oevermann, Hubert Knobloch und 
und...
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Aus den Regionalgruppen

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

Senatssprecher: Antonius Schröder, 
antonius.schroeder@bds-soz.de

Der Senat des BDS

In meinem Berufsleben, das jetzt leider nicht mehr viel 
mit Soziologie zu tun hat, gab es viele spannende The-
men und Tätigkeit, die mich geprägt haben: die Aus-
wirkungen des Holocaust auf mehrere Generationen, 
das Verhältnis erwachsener Kinder und ihrer Eltern, die 
Situation Langzeitarbeitsloser, die Schwierigkeiten im 
Bereich einer Fortbildung für Menschen aus den neuen 
Bundesländern.
Nachdem wir in den Norden Deutschlands gezogen wa-
ren, betreute ich zehn Jahre lang ein Projekt der Zei-
tung, bei dem Menschen über ihrer Erinnerungen in 
Schleswig-Holstein sprachen. Über Flucht und Vertrei-
bung während des Zweiten Weltkrieges, über die Unter-
bringung in Nissenhäusern, die Unterbringung fremder 
Menschen im eigenen Heim als Folge der Flüchtlings-
welle im Krieg.
Im Berufsverband war ich engagiert, habe viele tolle 
Menschen kennengelernt. Ich war im Senat, Senats-
sprecherin, Vorstandsmitglied, Regionalsprecherin in 
Konstanz, habe viele Jahre den Newsletter erarbeitet 
und vor allem die fast familiären Treffen in Fröndenberg 
genossen.
Zuletzt konnte ich mit Wolfram Breger das Berufshand-
buch „Was werden mit Soziologie“ zusammenstellen. 
Diese Veröffentlichung ist nun schon „in die Jahre“ ge-
kommen, gelohnt hat sich aber das Ringen um Formu-
lierungen in jedem Fall!
Was kann ich jungen Soziologen oder Soziologinnen 
„an die Hand“ geben, was „raten“? Wichtig scheint mir, 
sich nicht zu verbiegen, sich „treu“ zu bleiben; auch 
wenn das Thema nicht „en vogue“ ist. Heute ist es völ-
lig fraglos, wie wichtig narrative Untersuchungen und 
deren Rückschlüsse sind – vor 25 Jahren wurde frau 
belächelt, ob der unwissenschaftlichen Arbeit ...

Neben der Kommunikation in den sozialen Netzwer-
ken unterstützt der BDS auch die persönlichen Kon-
takte unter den Verbandsmitgliedern durch die Re-
gionalgruppen. In vielen Landesteilen gibt es diese 
bereits, und sie funktionieren sehr unterschiedlich. 
Die aktiven Gruppen werden von den jeweiligen Spre-
chern organisiert und können jederzeit Unterstützung 
durch den Vorstand des Verbandes anfragen. 

Regionalgruppe Rhein-Main
Nächstes Treffen: 30. Juni 2019, 14.00 Uhr
Beim nächsten Regionalgruppentreffen am 30. Juni 
wird die Ausstellung „Contemporary Muslim Fashions“ 
im Museum für angewandte Kunst besucht. Sie ist die 
weltweit erste Ausstellung zu zeitgenössischer mus-
limischer Mode und wird in der Presse als Ausstel-
lung voller Widersprüche rege diskutiert. Wir wollen 
uns diese Widersprüche selbst ansehen und im An-
schluss bei einem Kaffee besprechen. Treffpunkt ist 
um 14 Uhr vor dem Haupteingang des Museums, die 
Eintrittskosten tragen die Mitglieder selbst.
Für weitere Informationen oder Fragen können sich 
alle Interessierten gerne an die beiden RG-Sprecher 
wenden:
Daniel Krampe: daniel.krampe@bds-soz.de
Julia Rettig: julia.rettig@bds-soz.de 

Regionalgruppe Rhein-Ruhr
Nächstes Treffen: Sonntag, 7. Juli, 11-14:00 Uhr, 
Gemeinsame Radtour im Ruhrgebiet, Start in Essen
Liebe Mitglieder der Regionalgruppe Rhein-Ruhr, liebe 
Interessierte, im Juli treffen wir uns – sonniges Wetter 
vorausgesetzt – zu einer gemeinsamen Radtour mit 
Start in Essen. Route und Treffpunkt werden rechtzei-
tig per E-Mail und auf der Homepage bekanntgege-
ben. Wer weiß, dass er/sie teilnehmen möchte, kann 
sich gerne bei paula.wiesemann@bds-soz.de anmel-
den. Die Radtour fi ndet ab drei Teilnehmenden statt. 
Kommunikation und Erreichbarkeit der Regionalgruppe
Einige Mitglieder der Regionalgruppe tauschen sich 
bereits über eine Whatsapp-Gruppe aus. Wer dabei 
sein möchte, schickt bitte eine kurze Info mit Handy-
nummer an paula.wiesemann@bds-soz.de. 

Aus den Fachgruppen 

Berufsorientierung und Nachwuchsförderung
Der BDS unterstützt die Berufsfeldorientierung von 
Studierenden der Sozialwissenschaften. Am 8. Mai 
war unser Vorstandsmitglied Paula Wiesemann (Her-
ten/Herne) zu Gast bei der Gesprächsreihe „BA Sowi 
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und dann?!” – Öffentlicher Dienst – an der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf. Die Veranstaltung rich-
tet sich an Bachelor-Studierende, Thema waren die 
Arbeitsbereiche „Persönliche Referentin des Bürger-
meisters“ und „Schulentwicklungsplanung/Schulver-
waltungsamt“. 
Das Angebot war gut besucht, die Studierenden hatten 
zahlreiche Fragen und Diskussionsbedarf zu möglichen 
Wegen als Soziologin/als Soziologe in den öffentlichen 
Dienst, zum Arbeitgeber „Stadtverwaltung“ sowie zum 
Berufseinstieg, denen gemeinsam mit dem Leiter des 
Praktikumsbüros nachgegangen wurde. Das Interesse 
an einer berufl ichen Laufbahn im öffentlichen Dienst 
war unter den Bachelor-Studierenden recht hoch, so-
dass eine angenehme Gesprächsatmosphäre entstand 
und beide Seiten mit neuen Anregungen und Ideen den 
Nachmittag abschließen konnten. 

Hannover, 12. und 13. September 2019,
3. Internationale Fachtagung Soziologie/Sozialwis-
senschaften im öffentlichen Dienst
Führung: Perspektiven, Trends und Herausforderungen
an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Nie-
dersachsen (HSVN) in Hannover. 
Ausgerichtet wird die Veranstaltung von:
• Kommunale Hochschule für Verwaltung in Nieder-
sachsen (HSVN),
• Internationale Arbeitsgemeinschaft Sozialmanage-
ment/Sozialwirtschaft (INAS)
• Fachgruppe „Verwaltung“ des Berufsverbandes Deut-
scher Soziologinnen und Soziologen e.V. (BDS) 
Im Zentrum der Kurzvorträge und Diskussionen stehen 
Inhalte wie zum Beispiel:
• Aktuelle Herausforderungen in der Führungsarbeit, 
Führungsentwicklung und -kultur
• Auswirkungen von Digitalisierung und sozialem Wan-
del auf die Führungsarbeit
• Das Phänomen der destruktiven Führung sowie Prä-
ventions- und Interventionsmaßnahmen

Anmeldung bis 28.8.2019 an fachtagung@nsi-hsvn.de
Weitere Information: www.nsi-hsvn.de; 

Call for Papers zur XX. TAS
Der Band zur diesjährigen Tagung für Angewandte Sozi-
alwissenschaften in München
Nachhaltig Leben und Wirtschaften
Management Sozialer Innovationen als Gestaltung 
gesellschaftlicher Transformation
Erscheint im Frühjahr 2020 bei Springer VS in der Reihe 
des BDS Sozialwissenschaften und Berufspraxis.

Anlässlich der XX. Tagung für Angewandte Sozialwis-
senschaften des BDS wird im Springer VS-Verlag ein 
Sammelband mit Beiträgen zum Thema der Tagung 
erscheinen und auch deren Titel tragen: „Nachhaltig 
Leben und Wirtschaften. Management Sozialer In-
novationen als Gestaltung gesellschaftlicher Trans-
formation. Herausgegeben wird er von den Veran-
staltern der Tagung: Hans-Werner Franz für den BDS 
und die Leitung des BA-Studiengangs ”Management 
sozialer Innovationen” für die Hochschule München. 
Dennoch soll es kein reiner Tagungsband sein. Wie 
bisher gilt:
Der Aufruf richtet sich an alle Interessierten, die 
ihren Beitrag zum Thema einreichen wollen, ob sie 
nun bei der Tagung vortragen oder nicht.
Es ist die dritte Tagung des BDS in Reihenfolge, die 
sich mit sozialer Innovation beschäftigt. Denn wenn 
unsere Gesellschaft sich in die Richtung nachhalti-
gen Lebens und Wirtschaftens bewegen soll, dann 
müssen „Viele etwas anders machen“. So lautete 
unsere generische Defi nition sozialer Innovation. Auf 
das Ziel Nachhaltigkeit gerichtete gesellschaftliche 
Entwicklung benötigt soziale Transformationen, die 
sowohl auf technische als auch auf soziale Innovati-
onen angewiesen ist. Wissenschaften aller Art sind 
ebenso gefragt wie das interessierte innovative so-
ziale Handeln vieler Menschen in allen gesellschaft-
lichen Bereichen mit dem Ziel der Veränderung 
gesellschaftlicher Gewohnheiten und Verhaltenswei-
sen, sozialer Praxis. Anders als sozialer Wandel, der 
sich allmählich und quasi hinterrücks vollzieht, be-
darf Transformation der Gestaltung. Transformation 
ist gerichteter und gestalteter sozialer Wandel. 
Die Frage, welche Beiträge soziale Innovationen 
beim Übergang zu Formen des nachhaltigen Zusam-
menlebens und Wirtschaftens konkret leisten kön-
nen, steht dabei ebenso im Mittelpunkt wie die Fra-
ge, welchen Beitrag die Sozialwissenschaften leisten 
können. Es geht also zum einen um konkrete soziale 
Innovationen, die uns bei dem Ziel, nachhaltig zu le-
ben und zu wirtschaften, weiterhelfen. Insbesondere 
jedoch fragen wir diesmal auch, in welcher Weise 
die Sozialwissenschaften durch entsprechende the-
oretische und methodische Ausbildung auch in die 
gesellschaftliche Verantwortung für das Gelingen 
solcher sozialinnovativen Prozesse genommen wer-
den kann.
Darüber möchten wir gerne mehr wissen: 
• Welche Bedingungen, welche Prozesse führen 
dazu, dass bestimmte soziale Innovationen aufge-
griffen werden? Welche Akteurskonstellationen eig-
nen sich am ehesten? Welche Kooperationen wer-
den eingegangen, um innovative Projekte zu starten 
und zum Erfolg zu führen? Welche Faktoren erwei-
sen sich eher als günstig oder nachweislich als hin-
derlich? 
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Die Newsletter-Redaktion:
Verena Becker, Hans-Werner Franz (verantwortlich), Pau-
la Wiesemann
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.

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

CALL FOR PAPERS
Demografi e-Preis 2019
Die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generati-
onen und die Intergenerational Foundation loben 
den Demografi e-Preis 2019 aus. Das Thema lautet: 
Wohnungskrise: Wie können wir die Situation für 
junge Menschen verbessern? In vielen Ländern, 
insbesondere in Groß- und Universitätsstädten, ist 
bezahlbarer Wohnraum ein drängendes Problem. 
Von dieser „Wohnungskrise“ sind verschiedene 
Generationen jedoch in unterschiedlichem Maße 
betroffen, sodass es sich auch um eine Frage der 
Generationengerechtigkeit handelt: Steigende 
Miet- und Kaufpreise erschweren gerade jungen 
Menschen zunehmend den Zugang zum Woh-
nungsmarkt. Wie kann sichergestellt werden, dass 
die junge Generation beim Thema „Wohnen“ nicht 
auf der Strecke bleibt? 
Willkommen sind Beiträge mit 5.000 bis 8.000 
Wörtern, die sich innovativ mit dem Thema ausein-
andersetzen und Reformvorschläge oder Analysen 
ausarbeiten. Das Preisgeld von insgesamt 10.000 
€ wird unter den Gewinner*innen aufgeteilt. Zudem 
winkt eine Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift.
Einsendeschluss: 01. Dezember 2019

Weitere Informationen zum Demografi e-Preis 2019 
fi nden Sie auf der Webseite der Stiftung für die 
Rechte zukünftiger Generationen (unter der Rubrik 
„Preise“) www.generationengerechtigkeit.info).
Vollständige Ausschreibungsunterlagen erhalten 
Sie auch bei: kontakt@srzg.de

• Wie können wir als Sozialwissenschaftlerinnen und So-
zialwissenschaftler das Verstehen und die Entwicklung 
nachhaltiger sozialer Innovations- und Transformations-
prozesse erleichtern? Welche Rollen spielen wir selbst im 
jeweiligen Kontext? Welcher theoretischen und methodi-
schen Hilfsmittel bedienen wir uns dabei? 
• Welche sozialwissenschaftlich refl ektierten Beispiele 
sozialer Transformationsprozesse in Städten, Gemein-
den und Regionen können wir dazu vorstellen? 
Das sind die Beiträge, die wir uns von Ihnen erhoffen. 
Sie sollen das Verstehen sozialer Innovationsprozesse 
erleichtern, das Verhalten in solchen Prozessen qualifi -
zieren und den Diskurs über die Rolle der Sozialwissen-
schaften in, für und bei sozialen Innovationsprozessen 
vor Ort befördern. 
Abstracts (ca. 1500 Zeichen) bitte bis 30. Juni 2019 
an: hwfranz@bds-soz.de
Auswahl bis Mitte Juli. Ausgewählte Beiträge bis Mitte 
Oktober. Erscheinen Frühjahr 2020.

Andere Tagungen

Jena, 23. bis 27. September 2019
Great Transformation: Die Zukunft moderner Gesellschaften
Friedrich-Schiller-Universität Jena, ausgerichtet von der 
DFG-Kollegforscher_innengruppe „Postwachstumsge-
sellschaften“ und der Deutschen Gesellschaft für Sozio-
logie, zugleich Regionalkonferenz der DGS.

Aus dem Vorprogramm:
„‚Unsichere Zeiten‘ lautete das Thema des 34. Kongres-
ses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 2008 in 
Jena. Ein gutes Jahrzehnt später sind die Zeiten keines-
wegs sicherer geworden. Wir sehen uns mit einer ›Krise 
des Kapitalismus‹ konfrontiert, der ›nicht mehr die Be-
dürfnisse der Menschen befriedigt!‹, erklärte der franzö-
sische Finanzminister Bruno Le Maire unlängst während 
des jüngsten Weltwirtschaftsforums von Davos. ›Offene, 
weltweite Märkte, freier Kapitalverkehr und die techno-
logische Revolution haben sich ausgezahlt. Aber nur für 
einige wenige‹, echote der italienische Premier Guiseppe 
Conte (SZ, 26./27.01.2019). Die Eliten aus Wirtschaft 
und Politik wirken ratlos. Das überrascht, denn nach der 
globalen Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007–09 war 
die Weltökonomie rasch auf einen Wachstumskurs zu-
rückgekehrt. Vor allem die reichen Gesellschaften des 
globalen Nordens haben ein langes Jahrzehnt der Pros-
perität durchlaufen. Unsicherheit entsteht aus der Eliten-
perspektive offenbar vor allem mit Blick auf das, was vor 
uns liegt.
Die Überzeugung, dass es so, wie es ist, nicht bleiben 
kann, gehört inzwischen zum common sense vieler 
Entscheidungsträger_innen in allen gesellschaftlichen 
Bereichen. Vor allem die frühindustrialisierten Länder 
durchlaufen eine Große Transformation (Karl Polanyi),
eine Periode tiefgreifender Umbrüche, die voraussicht-
lich eine Abkehr von den über Jahrzehnte hinweg prägen-

den Wachstumsmustern, Produktionsformen und 
Lebensweisen beinhalten wird. Doch wohin wird 
diese Transformation führen? Wer soll die Weichen 
stellen? Und welchen Beitrag kann die Soziologie, 
können die Sozialwissenschaften 
leisten, um über Triebkräfte, Folgen und mögliche 
Perspektiven gesellschaftlicher Umbrüche aufzu-
klären?“ 
Anmeldung unter: www.great-transformation.uni-jena.de
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Public Observer

Anthropozän: 
Und was sagt die Soziologie zum Thema?
von Bernhard Martin

Seit Beginn der Industriellen Revolution 
vor 200 Jahren werden Phänomene des 
menschlichen Einwirkens auf ökologische 
Prozesse wissenschaftlich untersucht. 
Über die in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten manifest werdenden Symptome 
eines globalen Klimawandels besteht 
aber in der Öffentlichkeit zu wenig Be-
wusstsein. Dabei sind Wechselwirkung 
zwischen Natur, Mensch und Gesellschaft 
augenscheinlich und unleugbar. – Ausge-
nommen für vollkommen denaturierte Po-
litiker wie den herrschenden US-Präsiden-
ten. Das Wort Anthropozän ist ein selten 
gehörter, kaum geläufi ger Begriff abseits 
der vor dem Klimawandel warnenden 
Scientifi c Community. Es meint, dass das 
gegenwärtige Nacheiszeitalter (Holozän) 
nach etwa 11700 Jahren nun treffender 
mit Anthropozän zu charakterisieren wäre. 
Es forscht vorwiegend die „Global Change 
Research Community“ wie etwa in der In-
ternational Union of Geological Sciences 
institutionalisiert, die ein an dem Begriff 
Anthropozän angelehntes Forschungspro-
gramm verfolgt.

Der Begriff Anthropozän ist altgriechisch 
und bedeutet „das menschlich [gemachte] 
Neue“. Naturwissenschaftler diskutieren 
die Thematik bereits seit dem 19. Jahr-
hundert. Der Begriff wurde vom US-ame-
rikanischen Biologen Eugene F. Stoermer 
und dem niederländischen Chemiker und 
Atmosphärenforscher Paul Crutzen be-
kannt gemacht. 2002 publizierte Crutzen 
in der Zeitschrift Nature den programma-
tischen Ansatz, dass die Menschheit zum 
geologischen Faktor geworden ist. Crutzen 
war zwischen 1980 und 2000 Direktor am 
Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz 
und erhielt 1995 für seine Pionierarbeit 
bei der Erforschung des Ozonlochs den 
Nobelpreis für Chemie.

2008 wurde von der Geological Society of 
London festgestellt, dass seit der Indust-
riellen Revolution menschgemachte biolo-
gische, geologische und atmosphärische 
Prozesse auf der Erde beobachtet werden, 
die in den letzten Millionen Jahren ohne 
Entsprechung seien. Es sind nicht nur vie-
le Arten ausgestorben, sondern es wurden 
auch viele Arten vom Menschen aus ihrer 

natürlichen Umgebung in andere Weltregi-
onen verpfl anzt. Die als Holozän bezeich-
nete nacheiszeitliche Epoche mit stabilen 
Klimaverhältnissen wäre durch einen ge-
sonderten geochronologischen Abschnitt 
neu zu datieren. Der entscheidende Un-
terschied: Im Anthropozän sind die biologi-
schen und geologischen Prozesse unum-
kehrbar und der Einfl uss des Menschen 
wächst exponentiell. 

Eingreifen oder nicht eingreifen?
Das zuvor stabil gewesene klimatische Ge-
füge hat sich durch anthropogene Eingriffe 
in die Natur irreversibel verändert. Zuvor 
stabilisierend wirkende klimatische Vor-
gänge sind unwiederbringlich vorbei. Alle 
seit dem sogenannten „Golden Spike“ – 
beginnend ab Mitte des 20. Jahrhunderts 
– weiteren Entwicklungen resultieren aus 
den Folgen bisheriger menschlicher Ein-
griffe sowie tagtäglich immer massiveren 
anthropogenen Einwirkungen. 

Der kanadische Physiker David Keith er-
regte mit einem 2013 publizierten Buch 
großes Aufsehen. In „A Case for Climate 
Engineering“ spricht er sich dafür aus, 
den Klimawandel mittels technischer Ein-
griffe zu verlangsamen und quasi zu repa-
rieren. Keith ist Professor für Angewandte 
Physik und lehrt als Naturwissenschaftler 
interessanter Weise auch Public Policy an 
der Harvard University in Cambridge/Mas-
sachusetts. Außerdem ist Keith Gründer 
und Vorsitzender der 2009 gegründeten 
Firma Carbon Engineering in Calgary/Ka-
nada. Ein Green-Tech-Unternehmen, das 
seit 2015 Versuchsanlagen erprobt, die 
beträchtliche Mengen CO2 aus der Luft 
saugen. Der sodann verfl üssigte und da-
nach gebundene Kohlenstoff kann unter 
der Erde gelagert werden oder zu synthe-
tischem Treibstoff wiederaufbereitet wer-
den, um einen nachhaltigen Kreislauf zu 
generieren. Die funktionale Technologie 
könnte entsprechend höher skaliert und 
in Gestalt kommerzieller Anlagen weltweit 
eingesetzt werden und jeweils bis zu 1 Mio. 
Tonnen CO2 aus der Luft absorbieren.

Das Anthropozän-Konzept trifft mit seinen 
Hiobsbotschaften und dem impliziten Auf-
ruf, technisch einzuschreiten, auch auf 

Ablehnung. In den Geisteswissenschaften 
zumal aus theologischer Sicht wurde Kritik 
laut, weil der Begriff die Klimaschutzdebat-
te quasi auf fortgesetzte menschliche Ein-
griffe in die Naturkreisläufe programmie-
re. Die bisherigen Eingriffe des Menschen 
in die Naturkreis würden zum Anlass oder 
als Rechtfertigung gebraucht, um mit dem 
Anspruch der Reparatur weiterhin gezielt 
und mit größeren Zielen ökologische Steu-
erungsmechanismen zu beeinfl ussen. 

Furcht vor dem neuen Zeitalter
In seiner Kritik an der Idee des Anthropo-
zäns fürchtet etwa der deutsche katholi-
sche Theologe Jürgen Manemann, dass 
dieses Konzept in einem Zivilisationsmo-
dell gründe, das vom Machbarkeits- und 
Perfektibilitätswahn geprägt sei. Der poli-
tische Theologe Manemann macht seine 
Kritik an der inneren Dimension der Idee 
vom Anthropozän fest, welche, seines Er-
achtens, auf einen Trans- oder Posthuma-
nismus abziele. 

Fundamentaltheologisch unverdächtige 
Kritik aus den Sozialwissenschaften mo-
niert, dass statt mehr Technik und mehr 
Wissen ein gesellschaftspolitischer Kul-
turwandel notwendig einzuleiten wäre. Als 
Gegenkonzept zur Idee des Anthropozäns 
müsste die Zivilgesellschaft in eine Kul-
turgesellschaft transformiert werden. So 
forschen seit den Anfängen der Chicago 
School Sozialwissenschaftler interdiszi-
plinär zum Thema Humanökologie. Hier 
werden Wege zur kulturellen Erneuerung 
der Menschen gezeigt und zugleich daran 
mitgewirkt, abseits vom Mainstream neue 
kreative Strukturen zu schaffen, die Men-
schen trotz der Klimakatastrophe ein hu-
manes Leben ermöglichen.

Eine (Re-)Integration der Menschheit in die 
natürliche Umwelt und ihre anthropozent-
ristische Stellung scheint aber schwerlich 
vereinbar. Soziologische Langzeitstudien 
zur Politikberatung – insbesondere zur 
Frage der Orientierung, welche Alternati-
ve die Menschen denn präferierten –  er-
scheinen unbedingt geboten.

 Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien
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LEITKULTUR

Afrika

In den fünfziger und sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts fand in Subsa-
hara-Afrika eine intensive Debatte statt. Zunächst bezog sie sich naheliegend auf 
den politischen Kampf gegen die diversen Kolonialmächte. Die Dekolonisierung, bzw. 
politische  Unabhängigkeit, wurde in diesem Zusammenhang als „erste Revolution“ 
bezeichnet. Es handelte sich dabei um eine Anti-Bewegung. Nach der schrittweisen 
Unabhängigkeit der Kolonien war nach damaliger Lesart eine „zweite Revolution“ er-
forderlich, nicht also nur eine Reform der entkolonialisierten Länder. Es ging dabei um 
qualitativ neue gesamtgesellschaftliche Zielsetzungen als Ergebnis eines Prozesses 
der „Erweckung“, des sozialen Lernens, der „Restrukturation“ via Innovation, somit 
der Suche nach einer eigenen afrikanischen Identität, einer Leitkultur. Nicht einzelne 
unabhängig gewordene Länder, sondern Afrika insgesamt waren im Blick. Panafrika-
nismus als Begriff bezog sich dabei nicht nur auf die wünschbare Brücke zwischen den 
einzelne souverän gewordenen Staaten, sondern eben auch auf eine sich herausbil-
dende eigenständige politisch-kulturelle Identität auf kontinentaler Ebene.

von Dieter Senghaas

weiterhin auf der Suche nach einer Leitkultur?
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Kwame Nkrumah, der Präsident von 
Ghana, das 1957 unabhängig gewor-
den war, sprach mehrfach von der 
Notwendigkeit der Herausbildung 
einer „African Personality“. Diese 
habe verschiedene Traditionen in 
einem Lernprozess („conscienci-
sm“) zu bewältigen. Gemeint waren 
traditionelle, islamische und west-
lich-christliche Orientierungen. Das 
Ziel sei, einen eigenständigen Weg 
der Modernisierung zu fi nden, nicht 
also den Weg der westlichen Welt 
nachzuahmen. „Consciencism“ sei 
erforderlich, um die in den afrikani-
schen Gesellschaften vorhandenen 
Antagonismen und Ungereimtheiten 
intellektuell zu verarbeiten - ein si-
cherlich mühsamer Lernprozess in 
einem politisch konfl iktreichen Um-
feld der Vieldeutigkeit. 

Diese dokumentierte sich auch in 
den Debatten über einen afrikani-
schen Sozialismus. Hierbei spielte 
der Rückbezug auf unterstellte tra-
ditionelle Orientierungen eine wich-
tige Rolle - dies in Ergänzung zu 
Auseinandersetzungen über den So-
zialismus verschiedener Prägung in 
den westlichen Ländern sowie ins-
besondere in den sich selbst sozia-
listisch bezeichnenden Ländern Ost-
europas sowie der Sowjetunion und 
China. Sozialismus afrikanischer 
Prägung sollte dabei in Zukunft Le-
benserfahrungen des afrikanischen 
Kommunalismus bzw. der afrikani-
schen „Kommunokratie“ der vor-
kolonial-traditionalen  Gesellschaf-
ten verarbeiten - Kommunalismus 
interpretiert als Kontrastfi gur zur 
westlich- individualistischen Gesell-
schaft, aber auch zum hierarchisch 
strukturierten Einparteiensystem 
des sogenannten Realsozialismus. 
Konkrete Profi le eines afrikanischen 
Sozialismus zu fi nden wurde eben-
falls als ein kulturell-zivilisatorischer 
Lernprozess begriffen.

In beiden und weiteren Diskursen 
galt als Ziel die „Wiedergewinnung 
der Würde der Menschen Afrikas“, 
was in der Konzeption „négritude“ 
einen beredten Ausdruck fand. Hier-
bei ging es auch darum, letztlich 

nicht nur mit Blick auf Afrika eine 
in politische Praxis zu übersetzen-
de Botschaft zu vermitteln, sondern 
um eine Botschaft für die Welt, 
insbesondere die westliche Welt. 
So wurde von Leopold S. Senghor 
argumentiert, die Vernunft, wie sie 
im Westen üblich sei und gepfl egt 
werde, sei analytisch-diskursiv, wäh-
rend die négritude-Vernunft „intuitiv 
durch Teilnahme“, somit eine „rai-
son-étreinte“ bzw. „raison-toucher“ 
sei, ganz anders als die westliche 
„raison-oeil“, die alles zerspaltet, 
aufl öst, zersetzt. Die als genuin 
afrikanisch bezeichnete Vernunft 
wurde demgegenüber als schöp-
ferisch–konstruktiv postuliert; sie 
gewinne ihre Kontur erst in einem 
Erkenntnisprozess, der im Afrika der 
Gegenwart auf Problemlagen ganz 
eigener Art ausgerichtet sei und 
deshalb eben auch darauf hin aus-
gerichtet werden müsse.

Bei den genannten Konzeptionen 
handelte es sich um politisch-strate-
gische  Leitperspektiven, mit deren 
Hilfe eine autonome afrikanische 
Leitkultur inszeniert werden sollte. 
Es ging um Entwicklung, aber nicht 
im Sinne nachholender Entwicklung, 
sondern um Innovation, welche als 
präzedenzlose breitgefächerte ge-
sellschaftspolitische Aktivität defi -
niert wurde.

Erstaunlich ist nun, dass jüngst, ein 
halbes Jahrhundert später, durch 
eine Publikation erneut eine Dis-
kussion mit vergleichbarer Stoßrich-
tung angestoßen wurde: „Afrotopia“ 
lautet ihr Titel, Felwine Sarr ist der 
Autor, ein im Senegal lehrender 
Wirtschaftswissenschaftler. Auf die 
zitierte frühe Diskussion wird dar-
in nicht Bezug genommen, was er-
staunt. Auch in Sarrs Argumentation 
hat die Kritik an der westlichen Mo-
derne und dem gängigen Entwick-
lungsbegriff einen zentralen Stellen-
wert, wobei er den letztgenannten 
Begriff zuspitzt und von „Einwick-
lung“ spricht. Gemeint ist, dass 
die Gesellschaften Afrikas in einen 
fremdbestimmten Prozess der Ent-
wicklung eingewickelt würden. Es 

gehe heute jedoch darum, sich von 
der westlich inspirierten mechanis-
tischen Vernunft zu befreien, auch 
von den Geboten der herrschenden 
Wirtschaftsordnung (Entwicklung, 
wirtschaftlicher Durchbruch, Ökono-
mismus, unbegrenztes Wachstum, 
Massenkonsum u.s.f.), somit auch 
von einem weltweit als erstrebens-
wert unterstelltem   gesellschafts-
politischem Einheitsmodell. Heute 
sei es für die Mehrzahl der afrika-
nischen Länder vielmehr unabding-
bar geworden, ein politisches, wirt-
schaftliches und soziales Projekt zu 
entwickeln, das ihre eigene, eben 
afrikanische Soziokultur zum Aus-
gangspunkt hat und aus ihrem ei-
genen mythologischen Universum, 
ihrer eigenen Weltsicht hervorgehe. 

Es gehe also darum, dass Afrika-
ner sich selbst neu kennenlernen 
und neue Antworten auf die Fra-
ge fi nden, wer sie eigentlich selbst 
seien und wer sie für die Welt sein 
wollen. Insbesondere sei der homo 
africanus kein homo oeconomicus! 
Die Motivationen der Menschen in 
Afrika seien heute immer noch auch 
geprägt von Logiken der Ehre, der 
Umverteilung, der Subsistenz und 
der Gabe wie auch der Gegengabe, 
somit von kollektiv-gemeinschaft-
lichen Kräften. Das Projekt einer 
kollektiven Wohlfahrt und einer der 
Gemeinschaft dienenden Ökonomie 
sei zu reaktivieren - ein Projekt, das 
den Imperativen einer Sozialethik 
und nicht der westlich bestimmten 
Individualethik folgt. Brüderschaftli-
ches Leben, interne Solidarität, „re-

Kwame 
Nkrumah
(Foto: The 
National 
Archives, 
UK, 
wikimedia 
commons)
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lationale Ökonomie“, Beziehungen 
auf Vertrauen -diese und ähnliche 
Begriffe sind im Zentrum der darge-
legten gesellschaftspolitischen Leit-
perspektive.

Natürlich fi ndet sich in Sarrs Argu-
mentation auch eine deutliche Kritik 
der herrschenden Eliten, insbeson-
dere ihrer Politik der Extraktions-
ökonomie, die eine Rohstoffplün-
derung des an Rohstoffen reichen 
Kontinents durch internationale 
Konzerne ermöglicht bzw. fördert, 
auch eine Kritik der üblichen Enkla-
venökonomie; letztere verhindert 
bekanntlich eine sinnvolle  breitge-
fächerte Erschließung lokaler und 
regionaler Sozial- und Wirtschafts-
räume. Nur wie eine solche Erschlie-
ßung tatsächlich im Kontext von 
Globalisierung und bei Berücksichti-
gung genuin lokaler politischer, sozi-
aler und kultureller Bedingungen zu 
erreichen wäre, darüber fi nden sich 
nur wenige Andeutungen in diesem 
auf eine Realutopie ausgerichteten 
Werk. Ganz unterschiedliche Erfah-
rungen von Entwicklungsprozessen 
in der westlichen Welt selbst, auch 
solche in der außerwestlichen Welt 
wie seit einigen Jahrzehnten in Ost- 
und Südostasien könnten hier je-
doch hilfreich sein. Denn es würde 
sich dabei zeigen, dass die Vielfalt 
von historischen Entwicklungspro-
zessen weit breiter war und immer 

noch ist, als allermeist in einschlä-
gigen Diskursen unterstellt wird. 
Dennoch sind kulturell und gesell-
schaftspolitisch motivierte Kritiken 
der zitierten Art von Nutzen, um 
auch aus solcher Perspektive vor 
Ort Impulse für eine überfällige Re-
orientierung von Entwicklungspro-
zessen zu gewinnen - eine Heraus-
forderung, die für weite Teile des 
afrikanischen Kontinents seit vielen 
Jahren akut ist.

Die Suche nach einer Leitkultur 
ist nützlich, insofern sie konkrete 
Handlungsschritte inspiriert. Diese, 
in Praxis übersetzt, würden es dann 
auch ermöglichen, im konkreten Fall 
die Leitkultur selbst empirisch auf 
ihre Relevanz zu überprüfen - ein 
Experimentierfeld ganz eigener Art, 
das sich seit Jahrzehnten insbeson-
dere im Falle von China beobach-
ten läßt. Jedoch, Afrika ist, geogra-
phisch gesehen, zwar ein Kontinent. 
Aber die nachkoloniale Entwicklung 
in den vergangenen Jahrzehnten 
hat in den einzelnen Ländern ganz 
unterschiedliche strukturelle Profi -
le entstehen lassen. Das Spektrum 
reicht von Fällen eines chronisch 
gewordenen Staatszerfalls (failing 
state) bis hin zu wenigen Staaten, 
in denen es ernsthafte, wenngleich 
rückfallgefährdete Bemühungen 
um Rechtsstaatlichkeit, Demokra-
tisierung, Erweiterung der Infra-

struktur und der Bildungschancen 
(auch von Frauen) sowie um eine 
breitenwirksame Entwicklung der 
Ökonomie gibt. Dazwischen fi nden 
sich sogenannte „development sta-
tes“: autokratisch regierte Länder, 
die (Ostasien als Vorbild) eine breit-
gefächerte Entwicklung anstreben, 
jedoch auch Länder, die weiterhin 
auf Rohstoffexport ausgerichtet 
sind, und solche, die sich weiterhin 
den internationalen Konzernen als 
Exklaven-Plattform für ausgelager-
te Verarbeitungsprozesse einfacher 
Güter anbieten. Afrikas Leitkultur 
wird somit mit großer Wahrschein-
lichkeit nicht auf kontinentaler, son-
dern, wenn überhaupt, auf einzel-
gesellschaftlicher, wahrscheinlich 
sogar nur auf lokaler Ebene sich 
entfalten. In der Tat: ein Experimen-
tierfeld für Kommunalismus!
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STUDIE

Die Einstellung gegenüber Klimafl üchtlingen in Deutschland ist positiv
Harald Wilkoszewski, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH

Klimafl üchtlinge werden in Deutsch-
land weitaus mehr akzeptiert als Ge-
fl üchtete, die aus wirtschaftlichen 
Gründen ihr Land verlassen haben. 
Das zeigt eine Studie von Marc Helb-
ling und Daniel Meierrieks vom Wis-
senschaftszentrum Berlin für Sozial-
forschung (WZB). 

Für ihre Studie haben die WZB-Forscher 
Marc Helbling und Daniel Meierrieks in 
einer Umfrage im Juni 2018 über 1.000 

Menschen mit deutscher Staatsange-
hörigkeit zu ihren Einstellungen gegen-
über Gefl üchteten befragt. Dabei unter-
scheiden sie zwischen verschiedenen 
Fluchtursachen: politische Verfolgung, 
schlechte Wirtschaftslage und Flucht 
wegen der Folgen des Klimawandels 
(steigende Meeresspiegel und Dürren).

Die repräsentative Online-Umfrage 
zeigt, dass Klimafl üchtlinge insgesamt 
ähnlich positiv wie politische Flüchtlin-

ge (63 Prozent) gesehen werden. Sie 
werden mit 60 Prozent deutlich stärker 
willkommen geheißen als Wirtschafts-
fl üchtlinge (48 Prozent). Dabei gelten 
sie als „legitime“ Flüchtlinge, da sie ihre 
Länder aus Gründen verlassen müssen, 
für die sie selbst nicht verantwortlich 
gemacht werden können. Die deutlich 
kritischere Einstellung gegenüber Wirt-
schaftsfl üchtlingen halten die Forscher 
für problematisch. Oft sei es schwierig, 
die Fluchtursachen genau voneinander 
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zu trennen, weil der Klimawandel die 
wirtschaftliche Entwicklung der Länder 
stark beeinträchtigt.

Die positiven Einstellungen gegenüber 
Klimafl üchtlingen können auch damit 
erklärt werden, dass ihre Situation im 
Gegensatz zu anderen Flüchtlingsgrup-
pen bislang kaum in öffentlichen Debat-
ten thematisiert wurde. Da der Klima-
wandel ein kontinuierlicher Prozess ist, 
führte er im Gegensatz zu kriegerischen 
Auseinandersetzungen noch nicht zu 
einem kurzfristigen, starken Ansteigen 
von Flüchtlingsströmen. Klimafl üchtlin-
ge werden daher als eher kleine Grup-
pe wahrgenommen. Die Unterstützung 
für Klimafl üchtlinge nimmt jedoch stark 
ab, wenn die Teilnehmer der Umfrage 
darauf hingewiesen wurden, dass viele 
Experten der Meinung sind, in Zukunft 
würden relativ viele Menschen wegen 
veränderter Umweltbedingungen ihre 
Länder verlassen.

„Mit der Studie können wir erstmals zei-
gen, wie Menschen in Deutschland zu 
Klimafl üchtlingen stehen. Das ist wich-
tig, um beurteilen zu können, ob die 
westlichen Gesellschaften, die maßgeb-
lich für den Klimawandel verantwortlich 
sind, ihre Verantwortung wahrnehmen, 
aber auch wie sie mit Konfl ikten umge-
hen werden, die aus zunehmender Mi-
gration durch Klimawandel entstehen“, 
sagt Marc Helbling.

Die jetzt veröffentlichte Studie ist Teil 
eines Forschungsprojekts von WZB und 
dem Potsdam-Institut für Klimafolgen-
forschung, das von der Leibniz-Gemein-
schaft gefördert wird. 

Kontakt:
Prof. Dr. Marc Helbling 
marc.helbling@wzb.eu

Höheres Trennungsrisiko bei miss-
glücktem Berufseinstieg

PARTNERSCHAFT

Birgit Taffertshofer, Deutsches Jugendinstitut e.V. 

Viele junge Paare halten den Berufseinstieg für den Grundstein einer festen 
Beziehung. Doch eine Studie zeigt: Misslingt der Start ins Arbeitsleben, ist die 
Trennungsrate insbesondere bei Männern deutlich erhöht 

Der erste Job, höheres Gehalt, neue Freiheiten – viele junge Paare fi ebern dem Be-
rufseinstieg entgegen, um endlich ein unabhängiges Leben zu zweit beginnen zu 
können. Doch tatsächlich wird diese Zeit des Umbruchs für manche Partnerschaf-
ten zur Belastungsprobe. Vor allem bei jungen Männern, denen der Berufseinstieg 
misslingt, ist die Trennungsrate deutlich erhöht. Das ist das zentrale Ergebnis einer 
repräsentativen Studie der beiden Soziologinnen Valerie Heintz-Martin, Wissen-
schaftlerin des Deutschen Jugendinstituts (DJI), und Cordula Zabel, Wissenschaft-
lerin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Sie untersuchten, 
inwiefern sich der Übergang von der Ausbildung in den Beruf stabilisierend oder 
destabilisierend auf Partnerschaften auswirkt. Demnach ist die Trennungsrate bei 
Männern, die beim Berufseinstieg scheitern, um 43 Prozent höher als bei Män-
nern, die den Übergang erfolgreich meistern. Bei Frauen zeigen sich diese Effekte 
dagegen nicht.

Die beiden Wissenschaftlerinnen analysierten Daten aus dem Beziehungs- und Fa-
milienpanel Pairfam. Dieser liefert Längsschnittdaten über Partnerschaftsverläufe 
junger Menschen in Deutschland. In ihrer Ereignisdatenanalyse werteten Heintz-
Martin und Zabel Daten von mehr als 1500 westdeutschen Männern und Frau-
en im Alter von 18 bis Anfang 30 aus. Während sich frühere Forschungsarbeiten 
meist mit dem Einfl uss des Berufseinstiegs auf die Neigung von Paaren befassten, 
in eine Wohnung zusammenzuziehen, untersucht die aktuelle Studie ebenso die 
Trennungsrate beim Wechsel von der Ausbildung oder dem Studium in den Beruf. 

Die beiden Autorinnen der Studie prüften unter anderem, welchen Einfl uss Arbeits-
losigkeit auf die Stabilität von Partnerschaften hat. In einem Modell mit drei pa-
rallelen Prozessen wurde der Einfl uss von Ausbildung, Beschäftigung und Nicht-
Beschäftigung auf die Trennungsrate und die Zusammenzugsrate untersucht, bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung von Bestimmungsfaktoren des Berufseintritts. Da-
bei zeigten sich die deutlichen geschlechtsspezifi schen Unterschiede. 

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Arbeitslosigkeit des Mannes junge Paare stark 
belastet, die Arbeitslosigkeit der Frauen dagegen nicht“, erklärt Heintz-Martin. Ver-
antwortlich für diese geschlechtsspezifi sche Differenz könne zum einen sein, dass 
Männer und Frauen persönliche Lebenskrisen unterschiedlich verarbeiten. Zum 
anderen scheinen aber auch traditionelle Rollenbilder einen Einfl uss zu haben, 
folgert die Soziologin: „Offenbar sehen die jungen Paare Männer immer noch in 
der Rolle des Ernährers.“

Die Studienergebnisse sind unter dem Titel „The stability of partnerships across 
the transition from education to employment” im Journal of Youth Studies erschie-
nen, eine interdisziplinäre sozialwissenschaftliche Peer-Review-Zeitschrift für Ju-
gendforschung. Der Artikel ist kostenpfl ichtig. 

Originalpublikation:
Heintz-Martin, Valerie/ Zabel Cordula. (2018): The stability of partnerships across the transition from 
education to employment. Journal of Youth Studies. https://doi.org/10.1080/13676261.2018.1562164
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POLITIK

Demokratie in der Matrix
von Robert Emmerich, Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

Wer wissen will, wie es in einem 
bestimmten Land um die Demo-
kratie bestellt ist, kann sich jetzt 
mit wenigen Klicks im Internet 
umfassend informieren. Konzipiert 
haben das neue Angebot Politik-
wissenschaftler der Uni Würzburg. 

Zum Beispiel Nordkorea: tief rot mit 
wenigen Ausnahmen und ein Gesamt-
wert von 0,05. Eindeutig eine Autokra-
tie. Ganz anders hingegen Schweden. 
Alle Felder dunkelgrün, der Score mit 
0,95 nur wenig vom Maximum ent-
fernt: ein Musterbeispiel einer funkti-
onierenden Demokratie. Und irgend-
wo dazwischen die Ukraine: ein paar 
Bereiche blass grün, manche hell-
orange, manche dunkel und ein Ge-
samtergebnis von 0,51. Ein hybrides 
Regime, das sowohl demokratische 
als auch autoritäre Züge trägt.

Die bunten Grafi ken mit ihren unter-
schiedlich gefärbten Feldern geben 
Auskunft über die demokratische 
Qualität eines Staates. Entwickelt 
haben die sogenannte Demokra-
tiematrix Politikwissenschaftler der 
Julius-Maximilians-Universität Würz-
burg (JMU) im Rahmen eines von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) geförderten Projekts. Verant-
wortlich dafür war Professor Hans-Jo-
achim Lauth, Inhaber des Lehrstuhls 
für Vergleichende Politikwissenschaft 
und Systemlehre; daran mitgearbei-
tet haben die Wissenschaftlichen 
Mitarbeiter Lukas Lemm und Oliver 
Schlenkrich. Vor wenigen Wochen ist 
die Matrix online gegangen und steht 
nun allen Interessierten zur Nutzung 
offen.

Ein differenziertes Bild über viele 
Jahre hinweg
„Im Unterschied zu anderen Skalen, 
die häufi g nur einen Wert nennen, 

liefert die von uns entwickelte Ma-
trix ein differenziertes Bild von den 
Stärken und Schwächen der demo-
kratischen Elemente eines Landes“, 
erklärt Hans-Joachim Lauth. Zudem 
ermögliche sie den Vergleich mehre-
rer Staaten oder zeige Entwicklun-
gen über Jahre und Jahrzehnte an. 
Informationen zu gut 200 Ländern 
lassen sich aus der Datenbank ab-
rufen – das sind mit Ausnahme we-
niger Inselstaaten so gut wie alle 
Länder dieser Erde. Wo die Informa-
tionen vorliegen – beziehungsweise 
diese Länder überhaupt schon so 
lange existieren – reichen sie bis ins 
Jahr 1900 zurück.

Die Idee für solch eine Matrix zur 
Demokratiemessung hatte Lauth 
bereits im Jahr 2004 im Rahmen 
seiner Habilitation entwickelt – da-
mals noch als rein qualitatives Mo-
dell. Eine umfangreiche Datenbank, 
erstellt von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern aus Schwe-
den und den USA, ermöglichte jetzt 
die quantitative Umsetzung. „Wir 
haben dafür aus den Daten des 
Varieties-of-Democracy-Projekts die 
Variablen selektiert, die für unser 
Konzept sinnvoll sind“, erklärt Lukas 
Lemm.

Die vielen Dimensionen der Demokratie
Drei zentrale Dimensionen der De-
mokratie bilden die Säulen der De-
mokratiematrix. Sie untersuchen 
Elemente der politischen Freiheit, 
der politischen Gleichheit sowie der 
politischen und rechtlichen Kontrolle 
eines Staates. Oder, konkret gesagt: 
„Können sich alle Bürgerinnen und 
Bürger uneingeschränkt am politi-
schen Prozess beteiligen? Werden 
sie gleich behandelt? Und wie sieht 
es mit der Kontrolle der Regierung 
aus?“, erklärt Oliver Schlenkrich.

Quer zu diesen drei Säulen unter-
scheiden die Politikwissenschaftler 
jeweils weitere fünf Bereiche, die 
eine differenzierte Betrachtung er-
möglichen: So steht beispielsweise 
die Qualität von Wahlen im Zent-
rum des Bereichs „Entscheidungs-
verfahren“. Wie können Parteien, 
Organisationen und die Zivilgesell-
schaft ihre Interessen artikulieren: 
Um diese Frage geht es im Bereich 
„Intermediäre Vermittlung“. Pres-
sefreiheit wird im Bereich Kommu-
nikation/Öffentlichkeit untersucht, 
die Unabhängigkeit der Justiz im Be-
reich der Rechtsgarantie und Gewal-
tenteilung ist ein Beispiel aus dem 
Bereich Regelsetzung und -anwen-
dung.

Drei Säulen mit jeweils fünf Berei-
chen: Das ergibt insgesamt 15 Fel-
der, die in der Demokratiematrix 
dargestellt werden. Ihnen zugeord-
net ist jeweils ein Wert, der zwischen 
0 und 1 liegen kann. Daraus lassen 
sich Durchschnittswerte für die je-
weiligen Säulen, die Bereiche oder 
für das gesamte System errechnen. 
„Ein Ergebnis zwischen 0,5 und 1 
bedeutet dabei, dass es sich um 
ein demokratisches Land handelt. 
Werte unter 0,5 sprechen für ein 
autokratisches System“, sagt Hans-
Joachim Lauth. Außerdem gilt: Ein 
Ergebnis jenseits der 0,75 zeichnet 
funktionierende Demokratien aus; 
Werte zwischen 0,5 und 0,75 identi-
fi zieren defi zitäre Demokratien.

Die ideale Demokratie gibt es nicht
So sprechen die Daten aus dem Jahr 
2017 im Fall der Türkei beispielswei-
se mit einem Gesamtergebnis von 
0,35 klar für eine Autokratie. Japan 
(0,89) ist eine funktionierende De-
mokratie, Indien (0,67) hat es zwar 
in die „demokratische Hälfte“ ge-
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schafft, weist aber Defi zite auf. Und 
was ist mit Ländern, die sowohl de-
mokratische als auch autoritäre Ele-
mente in der Matrix besitzen? Für 
sie haben die Wissenschaftler die 
Kategorie „Hybrides Regime“ entwi-
ckelt. Ein Beispiel dafür ist Marokko: 
Dort erfüllen die Entscheidungsver-
fahren – also beispielsweise Wah-
len – durchgängig keine demokra-
tischen Ansprüche, während die 
Rechtsgarantie hohen Standards 
genügt.

Wer nun denkt, das Land mit dem 
Spitzenergebnis 1,0 müsse die ide-
ale Demokratie sein, liegt allerdings 
falsch. „Eine ideale Demokratie gibt 
es nicht“, sagt Lauth. Schließlich sei 
es beispielsweise unmöglich, voll-
kommende Freiheit, vollkommene 
Gleichheit und perfekte Kontrolle 
unter einen Hut zu bringen. Statt-
dessen gebe es im Spektrum der 
funktionierenden Demokratien „ver-
schiedene Profi le von Demokratien“ 
mit unterschiedlichen Gewichtun-
gen dieser Aspekte. Es ist für ein 

Land unvermeidbar sich im Rahmen 
dieser Trade-offs zu entscheiden, 
wie Oliver Schlenkrich betont. Ob 
sich ein Land für eine eher egalitäre 
oder eher libertäre Ausrichtung ent-
schieden hat: Auch darüber gibt die 
Demokratiematrix Auskunft.

Musterschüler Tunesien
Journalisten, Schulen sowie alle 
politisch Interessierte sind nach 
Ansicht der Politikwissenschaftler 
potenzielle Nutzer der Datenmatrix. 
Politikerinnen, Politiker und in der 
Politik Aktive ebenfalls. „Sie können 
beispielsweise mit Hilfe der Mat-
rix Stärken und Schwächen eines 
Landes identifi zieren, Tendenzen 
nachverfolgen und auf dieser Basis 
Entscheidungen für Entwicklungs-
hilfeprojekte treffen“, sagt Lauth. 
Aber natürlich bietet die Matrix 
auch Wissenschaftlern einen „ho-
hen analytischen Nutzen“. Für sie 
bilden die Aussagen der Matrix in 
der Regel den Startschuss für tiefer 
gehende Arbeiten, beispielsweise 
der Suche nach Ursachen und Ef-

fekten spezieller Defi zite, nach kul-
turspezifi schen Charakteristika oder 
strukturellen Rahmenbedingungen. 
Diese Fragen werden im laufenden 
Forschungsprojekt bearbeitet.

Gut 200 Länder, ein Zeitraum von 
mehr als 100 Jahren: Da liegt die 
Frage nahe, ob es für die Politik-
wissenschaftler einen Kandidaten 
gibt, der sich als Musterbeispiel ei-
ner demokratischen Entwicklung in 
den letzten Jahren darstellt. „Tune-
sien“ lautet die schnell getroffene 
Entscheidung. Das sei das einzige 
Land, das tatsächlich als quasi mus-
tergültige Demokratie aus dem ara-
bischen Frühling 2010/11 hervorge-
gangen ist. In der Demokratiematrix 
spiegelt sich diese Entwicklung so 
wider: 2009 liegt der Wert bei gera-
de mal 0,23 und die große Mehrheit 
der Felder ist tief rot. 2017 präsen-
tiert sich die Matrix in freundlichem 
Grün. Der Gesamt-Score beträgt 
jetzt 0,84. Beispiele für negative 
Entwicklungen fi nden sich in Polen 
und Ungarn.

Die Demokratiematrix steht allen In-
teressierten zur Anwendung offen; 
das Angebot ist kostenlos. Neben 
den deutschen Seiten gibt es auch 
eine englischsprachige Variante. 
http://www.demokratiematrix.de 

Ansprechpartner:
Prof. Dr. Hans-Joachim Lauth, Lehrstuhl für 
Vergleichende Politikwissenschaft und Sys-
temlehre, Universität Würzburg, 
hans-joachim.lauth@uni-wuerzburg.de

Screenshot der Demokratiematrix (Quelle: www.demokratiematrix.de)
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Fremdenfeindlichkeit
Medienberichte über Migration verstärken Sorge vor Fremdenfeindlichkeit

MEDIENRESONANZ

Je häufi ger Medien in Deutschland 
über Migration berichten, desto 
größer werden die Sorgen in der 
Bevölkerung. Dies hat eine inter-
nationale Forschergruppe unter 
der Leitung des Bayreuther Öko-
nomen Prof. Dr. David Stadelmann 
nachgewiesen. 

Die im Journal of Economic Beha-
vior & Organization veröffentlichte 
Studie zeigt, dass Migrationsängste, 
aber auch die Sorge vor Fremden-
feindlichkeit steigen, sobald in den 
Medien mehr über Einwanderung 
berichtet wird. Diese Zusammen-
hänge sind weitgehend unabhän-
gig davon, ob Migration eher positiv 
oder eher negativ dargestellt wird. 
Sie sind am stärksten ausgeprägt, 
wenn die Einwanderer selbst und 
nicht allgemeine Sachfragen in den 
Fokus rücken. 

Die Studie greift auf repräsenta-
tive Befragungen zurück, die das 
Deutsche Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW) im Rahmen des 
Sozio-oeconomischen Panel (SOEP) 
durchführt. Im Einzelnen stützt sie 
sich auf Interviews mit 35.200 Ein-
zelpersonen in allen deutschen 

von Christian Wißler, Universität Bayreuth

Bundesländern aus den Jahren 
2009 bis 2014. Die Sorgen der Be-
fragten in Bezug auf Einwanderer 
und Migration haben die Wissen-
schaftler mit Informationen zu Me-
dienberichten abgeglichen, die we-
nige Tage oder sogar nur einen Tag 
zuvor in Deutschland veröffentlicht 
wurden. Datengrundlage hierfür 
waren die Auswertungen des Media 
Tenor International, eines Unterneh-
mens, das sich auf Inhaltsanalysen 
von Medien spezialisiert hat. In die 
Untersuchung einbezogen wurden 
insbesondere TV-und Radio-Nach-
richten, TV-Magazine, Nachrichten-
magazine und Sonntagszeitungen 
mit jeweils hoher Reichweite.

Auf dieser Basis konnten die Wis-
senschaftler mit hoher Genauigkeit 
Ursache-Wirkungs-Zusammenhän-
ge sichtbar machen. So stellte sich 
beispielsweise heraus, dass die glei-
chen Medienberichte bei Frauen, 
Arbeitslosen und älteren Menschen 
vergleichsweise größere Besorg-
nisse auslösen als bei Männern, 
Berufstätigen und Jüngeren. Die 
Sorgen, die durch zunehmende Me-
dienberichte über Einwanderer ge-
stärkt werden, beziehen sich dabei 

nicht allein auf den Vorgang der Ein-
wanderung selbst. Sie gelten auch 
und vor allem einer zunehmenden 
Fremdenfeindlichkeit in der Öffent-
lichkeit, die durch häufi ge Berichter-
stattung ausgelöst werden könnte. 

Als schwächer erweist sich hinge-
gen der Einfl uss der Medienbericht-
erstattung über Migration, wenn es 
um Sorgen vor einem Anstieg der 
Kriminalität oder vor zunehmen-
der Arbeitslosigkeit geht. „Es fällt 
auf, dass die durch Medienberich-
te ausgelösten Besorgnisse zu ei-
nem erheblichen Anteil nicht die 
Einwanderer selbst, sondern das 
Meinungsklima im eigenen Land 
betreffen. Viele Menschen befürch-
ten, dass Vorbehalte und Ängste 
gegenüber Migranten oder generell 
gegenüber Ausländern zunehmen, 
sobald das Thema Einwanderung 
verstärkt in Massenmedien thema-
tisiert wird“, erklärt der Bayreuther 
Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. 
David Stadelmann, der die Studie 
koordiniert hat.

Die kausalen Zusammenhänge zu 
identifi zieren, war für die Autoren 
der Studie eine besondere Her-
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ausforderung. Denn falls häufi gere 
Medienberichte über Migration mit 
zunehmenden Besorgnissen in der 
Öffentlichkeit einhergehen, könnte 
dies möglicherweise auch dadurch 
erklärbar sein, dass äußere Ereig-
nisse parallel in beide Richtungen 
wirken: Sie befeuern die Medien 
und beunruhigen die Öffentlichkeit. 
Um derartige Erklärungen auszu-
schließen und eine kausale Wir-
kung von Medien auf Besorgnisse 
in der Bevölkerung möglichst ge-
nau nachweisen zu können, haben 
sich die Wissenschaftler eines un-
gewöhnlichen Kunstgriffs bedient. 
Sie haben zusätzlich zur gesamten 
Berichterstattung auch speziell 
Berichte deutscher Medien über 
Volksabstimmungen in der Schweiz 
untersucht, in denen es um Migra-
tionsfragen ging – beispielsweise 
die in der Schweiz abgehaltene Ab-
stimmung unter dem Titel „Für die 
Ausschaffung krimineller Auslän-
der“. „Sobald die Ergebnisse der 
Volksabstimmungen in der Schweiz 
feststanden, haben sie unmittelbar 
danach auch in Deutschland einen 
signifi kanten Anstieg der Medien-
berichte ausgelöst. Da unmittelbar 
nach diesen Medienberichten die 
Sorgen über Migration in Deutsch-
land steigen, handelt es sich um ei-
nen direkten Einfl uss der Medienbe-
richterstattung auf die Meinungen 
und Emotionen der Bürger“, sagt 
Stadelmann. 

Ansprechpartner:
Prof. Dr. David Stadelmann
Entwicklungsökonomik
Universität Bayreuth
E-Mail: david.stadelmann@uni-bayreuth.de

Originalpublikation:
Christine Benesch, Simon Loretz, David Sta-
delmann, Tobias Thomas: Media Coverage 
and Immigration Worries: Econometric Evi-
dence, Journal of Economic Behavior and 
Organization, 160, 52-67, 2019. 
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Homophobie und Transphobie im Sport
EU-weite Befragung zu den Erfahrungen von LGBTI*-
Personen im Sport

Über 5.500 Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und/oder intersexuelle 
Personen (LGBTI*) aus allen 28 EU-Ländern haben an der Online-Befragung des 
Instituts für Soziologie und Genderforschung der Deutschen Sporthochschule 
Köln im Rahmen des Erasmus+ Projekts Outsport teilgenommen. Das Alter der 
Teilnehmer*innen liegt zwischen 16 und 78 Jahren und im Schnitt bei 27 Jah-
ren. Der vollständige Bericht – der auf der Website www.out-sport.eu abgeru-
fen werden kann – enthält ausgewählte Ergebnisse auf EU-Ebene und geht auf 
Unterschiede in Bezug auf die sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität 
sowie zwischen den fünf Projektländern Italien, Deutschland, Schottland, Un-
garn und Österreich ein. Der Report bietet einen Überblick über die vielfältigen 
Erfahrungen von LGBTI*-Personen in verschiedenen Sportdisziplinen und -um-
gebungen.

„Wir sind stolz auf diese Arbeit und wir sind sicher, dass die Ergebnisse von grund-
legender Bedeutung für die Politik zur Bekämpfung von Anti-LGBTI*-Einstellungen 
im Sport auf europäischer sowie auf nationaler Ebene sind“, sagt Rosario Coco, 
Koordinator von Outsport.

Einige der wichtigsten Ergebnisse der Studie sind:
- Fast 90% betrachten Homophobie und insbesondere Transphobie im Sport als 
aktuelles Problem.
- 20% verzichten aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und/oder Geschlechtsiden-
tität auf die Teilnahme an einem Sport von Interesse. Dies ist am häufi gsten bei 
Trans Personen der Fall (54%) und bezieht sich hauptsächlich auf Fußball, Tanzen, 
Schwimmen und Boxen.
- Ungefähr ein Drittel der Befragten, die im Sport aktiv sind, haben ihre sexuelle Ori-
entierung oder Geschlechtsidentität gegenüber niemandem in ihrem Sportumfeld 
offengelegt. Dieser Prozentsatz ist in Italien (41%) und Ungarn (45%) höher.
- 16% der Befragten, die derzeit sportlich aktiv sind, haben in den letzten 12 Mona-
ten mindestens eine negative persönliche Erfahrung gemacht, die mit ihrer sexu-
ellen Orientierung oder Geschlechtsidentität zusammenhängt. Bei Trans Personen 
ist dieser Anteil höher – insbesondere bei Transfrauen (46%).
- Von denjenigen mit negativen Erfahrungen sind verbale Beleidigungen (82%) und 
strukturelle Diskriminierungen (z.B. ungleiche Chancen) (75%) die häufi gsten For-
men homo-/ transphober Vorfälle. Verbale Drohungen (44%), E-Mobbing (40%), 
körperliche Grenzüberschreitungen (z.B. Schubsen) (36%) und körperliche Gewalt 
(20%) sind ebenfalls häufi ge Erfahrungen.
- Mehr als ein Drittel der Befragten kennt keine Organisation oder Person, an die 
sie sich wenden können, wenn sie im sportlichen Kontext diskriminiert werden.
- Die drei Maßnahmen, die aus Sicht der Befragten am hilfreichsten bei der Be-
kämpfung von homo-/transphober Diskriminierung im Sport sind, sind (a) das 
‚Coming Out‘ von bekannte Sportstars, (b) Anspruchsvolle Anti-Homophobie/Tran-
sphobie Kampagnen und (c) Diversity-Schulungen.

Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie werden derzeit Sportverbände und 
Dachorganisationen zu ihren Strategien zur Bekämpfung von homo-/ transphober 
Diskriminierung im Sport befragt. Die Ergebnisse dieser Teilstudie werden am 8. 
November 2019 auf der abschließenden Outsport-Konferenz in Budapest veröf-
fentlicht.

Kontakt:
Institut für Soziologie und Genderforschung
Univ.-Prof.`in Dr. phil. Ilse Hartmann-Tews
i.hartmannn@dshs-koeln.de 

von Sabine Maas, Deutsche Sporthochschule Köln
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BILDUNGSFORSCHUNG

Soziale  Bes
Mit der Informationsfl ut sinkt die Aufmerksamkeitsspann
von Artur Krutsch, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung

Was gestern noch in aller Munde war, ist heute schon ver-
gessen. Die Zeitspanne, in der die Gesellschaft ihre Auf-
merksamkeit einem Thema widmet, wird immer kürzer. Das 
zeigt ein Forscherteam der Technischen Universität Berlin, 
des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung (MPIB), des 
University College Cork und der Technical University of Den-
mark (DTU). Die im Journal Nature Communications veröf-
fentlichte Studie untermauert somit die These einer „sozia-
len Beschleunigung“. 

Die negativen Auswirkungen der sozialen Medien und des ständigen Nach-
richtenstroms auf unsere Aufmerksamkeit wurden in den letzten Jahren im-
mer wieder diskutiert. Soziolog*innen, Psycholog*innen und Lehrer*innen 
warnen, dass die ständigen Eilmeldungen, Push-Benachrichtigungen sowie 
die Angst, etwas zu verpassen, zu einer „sozialen Beschleunigung“ führen. 
Doch fehlten bisher empirische Daten, um diese These zu untermauern.

Nun konnte ein Forscherteam von der Technischen Universität Berlin, des 
Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung, des University College Cork 
und der Technical University of Denmark zeigen, dass die Aufmerksam-
keitsspanne unserer Gesellschaft für ein einzelnes Thema tatsächlich im-
mer kürzer wird. 

Die Wissenschaftler haben verschiedene Medien analysiert und untersucht, 
wie lange ein Thema, ein Hashtag oder auch ein bestimmter Film beson-
ders beliebt waren. Die Daten dazu stammen aus Büchern der letzten 100 
Jahre, aus Kinokartenverkäufen der letzten 40 Jahre, aus wissenschaftli-
chen Publikationen der letzten 25 Jahre sowie von Twitter, Google Trends, 
Reddit und Wikipedia aus verschiedenen Zeitspannen der 2010er-Jahre. 
Besonders gut lässt sich die immer stärkere Verkürzung der Aufmerksam-
keitsspanne anhand der sozialen Medienplattform Twitter erklären. Wäh-
rend 2013 ein Hashtag durchschnittlich 17,5 Stunden in der Top-50-Liste 

war, blieb er dort 2016 nur noch 
durchschnittlich 11,9 Stunden.

Auch wenn man sich gesuchte Be-
griffe bei Google und die Anzahl der 
Kommentare auf einzelne Reddit-
Posts anschaut, lässt sich der Effekt 
über die Jahre feststellen. Die Zeit-
spanne, die ein Begriff besonders 
oft gesucht oder ein Post auf Red-
dit stark diskutiert wird, wird immer 
kürzer. „Unsere Daten zeigen, dass 
die Dauer, in der die Öffentlichkeit 
Interesse an einzelnen Themen und 
Inhalten zeigt, immer kürzer wird. 
Gleichzeitig springt das Interesse 
immer schneller von einem Thema 
zum nächsten“, sagt Philipp Lorenz-
Spreen, Erstautor der Studie und 
Wissenschaftler am Max-Planck-In-
stitut für Bildungsforschung.

Auch in der Offl ine-Welt lässt sich 
der Effekt beobachten. Die Forscher 
haben über Google Books häufi g ge-
nutzte Wortgruppen in Büchern und 
die Verkäufe von Kinokarten von 
Hollywood-Blockbustern analysiert. 
„Es scheint so, dass das Maß der 
Aufmerksamkeit in unserer Gesell-
schaft gleich bleibt, was sich jedoch 
verändert, ist, dass die Themen und 
Inhalte, die um diese Aufmerksam-
keit konkurrieren, immer dichter ver-
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schleunigung
nne der Gesellschaft

packt werden. Das bedeutet, dass 
es tatsächlich immer schwieriger 
geworden ist, auf dem Laufenden zu 
bleiben“, sagt Sune Lehmann, Co-
Autor und Professor an der Techni-
cal University of Denmark (DTU). Nur 
bei Wikipedia und bei wissenschaft-
lichen Publikationen zeigt sich die-
ser Trend nicht. Vermutlich weil die-
se Medien eher mit Wissen statt mit 
Neuigkeiten arbeiten.

Der Grund für die verkürzte Aufmerk-
samkeitsspanne lässt sich anhand 
eines mathematischen Modells 
erklären, das die Wissenschaftler 
auf Hashtags genauso wie auf Ki-
nokartenverkäufe anwandten. „Für 
unsere Modellierung haben wir uns 
vorgestellt, dass sich jedes Thema 
von der begrenzten kollektiven Auf-
merksamkeit ernährt. Wenn immer 
mehr Themen ein Stück von der Auf-
merksamkeit haben wollen, bleibt 
für ein einzelnes Thema weniger 
übrig“, sagt Philipp Hövel, Co-Autor 
und Dozent für angewandte Mathe-
matik am University College Cork.

Während diese Studie zeigt, dass 
die Aufmerksamkeitsspanne der 
Gesellschaft als Ganzes sinkt, wäre 
der nächste Schritt, genauer zu un-
tersuchen, ob die Informationsfl ut 

auch die Aufmerksamkeitsspanne 
jedes Einzelnen verkleinert.

Das Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung wurde 1963 in Berlin gegründet und 
ist als interdisziplinäre Forschungseinrich-
tung dem Studium der menschlichen Ent-
wicklung und Bildung gewidmet. Das Institut 
gehört zur Max-Planck-Gesellschaft zur För-
derung der Wissenschaften e.V., einer der 
führenden Organisationen für Grundlagen-
forschung in Europa. 

Originalpublikation
Lorenz-Spreen, P., Mønsted, B., Hövel P., & 
Lehmann S. (2019). Accelerating Dynamics 
of Collective Attention. Nature Communi-
cations. https://doi.org/10.1038/s41467-
019-09311-w

Fotos (v.l.n.r.): Markus Spiske, temporausch.com (Pexels), rawpixel.com from Pexels, Pixabay
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SOZIALPOLITIK

Renteneintrittsalter steigt, doch viele halten nicht durch 

RISIKEN?Sozial-Sozial-
politischepolitische

Länger arbeiten, später in den Ruhestand – darauf müssen sich die Men-
schen im Zuge der Verschiebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters 
auf 67 einstellen. In den kommenden Jahren wird das tatsächliche Ren-
teneintrittsalter um bis zu anderthalb Jahre steigen – auf rund 65 ein-
halb Jahre. Das zeigt eine neue, von der Hans-Böckler-Stiftung geförder-
te Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). 

Damit wird zwar die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, das wesentliche 
Ziel der „Rente mit 67“, erreicht. Der Preis dafür sind nach Analyse der 
DIW-Forscher jedoch höhere Ungleichheit und größere Armutsrisiken im 
Alter. Denn der weiterhin erhebliche Unterschied zwischen gesetzlicher 
Regelaltersgrenze und tatsächlichem Renteneintritt zeigt, dass viele Men-
schen vorzeitig aus dem Berufsleben ausscheiden müssen. Das Risiko, 
nicht durchzuhalten, ist für Beschäftigte mit mittlerem oder niedrigerem 
Bildungsabschluss spürbar höher als für Arbeitnehmer mit höherer Bil-
dung. „Gerade für Menschen, die ohnehin auf dem Arbeitsmarkt schlecht 
dastehen, wird es schwierig sein, sich an die neuen Altersgrenzen anzu-
passen. Die spätere Rente trifft also die Schwächsten am härtesten“, fasst 
DIW-Rentenexperte Dr. Johannes Geyer ein zentrales Ergebnis der Untersu-
chung zusammen. 

Hinzu kommt: Wer nicht bis zur Regelaltersgrenze durchhält, etwa aus ge-
sundheitlichen Gründen oder weil er nach einer Entlassung keinen Job fi n-
det, könnte künftig bei den fi nanziellen Möglichkeiten im Ruhestand noch 
weiter zurückfallen als heute schon: Bei mindestens zweijähriger Erwerbs-
losigkeit vor Renteneintritt dürften die Einkommenseinbußen gegenüber 
Menschen, die direkt aus Erwerbstätigkeit in Rente gehen, von aktuell zehn 
auf 16 bis 17 Prozent im verfügbaren Einkommen steigen. Wer vorher aus 
der Erwerbstätigkeit ausscheiden muss, hat also deutlich weniger Geld zur 
Verfügung – und muss möglicherweise über andere Sozialtransfers unter-
stützt werden. „Den entlastenden fi skalischen Wirkungen“ der Rente mit 
67 „stehen große sozialpolitische Risiken gegenüber“, schreiben die Wis-
senschaftler.

Zwei Szenarien zur Arbeitsmarktentwicklung bis 2032
In den vergangenen Jahren ist die Quote der älteren Beschäftigten zwar 
deutlich gestiegen. Das liegt aber ganz überwiegend daran, dass Beschäf-

tigte länger im Job bleiben. Wer da-
gegen im vorgerückten Alter seinen 
Arbeitsplatz verliert, hat nach wie 
vor schlechte Chancen auf einen 
neuen. Ob die Menschen zukünftig 
tatsächlich so lange arbeiten kön-
nen wie vorgesehen, hängt also ent-
scheidend davon ab, wie sich der 
Arbeitsmarkt für Ältere entwickelt. 

Die Forscher haben zwei Szenarien 
bis zum Jahr 2032 simuliert – bis 
dahin wird die Anhebung der Alters-
grenze für die gesetzliche Rente von 
65 auf 67 Jahre abgeschlossen sein. 
Im ersten Szenario gehen sie davon 
aus, dass die Beschäftigungsquo-
ten der Älteren auf dem heutigen 
Niveau verharren. In dem Fall erfol-
gen weiterhin rund 40 Prozent aller 
Rentenzugänge nicht aus einer Be-
schäftigung, 24 Prozent sind sogar 
mindestens zwei Jahre erwerbslos 
vor dem Übergang in die Rente. 

Im zweiten Szenario rechnen die 
Wissenschaftler mit einer steigen-
den Beschäftigungsquote älterer 
Menschen, indem sie die ausgespro-
chen gute Arbeitsmarktentwicklung 
der vergangenen Jahre fortschrei-
ben. Dann sinkt der Anteil derjeni-
gen, die nicht aus einer Beschäfti-
gung in die Altersrente wechseln, 
auf gut 20 Prozent. In beiden Fällen 
steigt das tatsächliche Rentenein-
trittsalter, das aktuell im Schnitt bei 

von Rainer Jung, Hans-Böckler-Stiftung
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gut 64 Jahren liegt, bis zum Beginn 
der 2030er-Jahre an: im ersten Sze-
nario auf 65,5 Jahre, im zweiten 
auf 65,8 Jahre. Allerdings zeigen 
sich dabei deutliche Unterschiede: 
Für höher gebildete Personen ver-
schiebt sich der Renteneintritt mit 
1,6 bis zwei Jahren deutlich stärker 
als für Personen mit geringer oder 
mittlerer Bildung mit einem bis 1,4 
Jahren. 

Kontinuierliche Erwerbstätigkeit 
bis zur Rente nicht die Regel
„Trotz des günstigen Arbeitsmark-
tumfeldes ist die kontinuierliche 
Erwerbstätigkeit bis zum Renten-
eintritt längst nicht die Regel“, so 
die Forscher. Nur bei einer sehr 
günstigen weiteren Arbeitsmarkt-
entwicklung würden deutlich weni-
ger Menschen aus Erwerbslosigkeit 
in die Rente wechseln. Für jene, die 
es nicht bis zur Altersgrenze schaf-
fen, sei der frühe Erwerbsaustritt 
in jedem Fall mit größeren Einkom-
menseinbußen verbunden. Schließ-
lich haben sie nicht nur kürzer in 
die Rentenversicherung eingezahlt, 
sondern müssen auch substanziel-
le, dauerhafte Abschläge auf die ge-

zahlte Rente hinnehmen. Beispiel: 
Wer heutzutage aus mindestens 
zweijähriger Erwerbslosigkeit in die 
Rente wechselt, verfügt laut DIW im 
Schnitt über ein zehn Prozent ge-
ringeres Haushaltseinkommen als 
diejenigen, die bis zum Rentenein-
tritt erwerbstätig sind. Im Jahr 2032 
würde die Lücke im ersten Szenario 
auf 16 Prozent und im zweiten Sze-
nario auf 17 Prozent wachsen. Be-
sonders betroffen seien Menschen 
mit typischen „Risikofaktoren“ wie 
beispielsweise geringere Bildung 
oder körperlich anstrengende Tä-
tigkeiten. Am besten könnten sich 
Menschen mit guter Bildung und 
stabilen Beschäftigungsverhältnis-
sen anpassen.

Zusätzliche Armutsrisiken bei sin-
kendem Rentenniveau
Menschen, die im höheren Er-
werbsalter arbeitslos werden, und 
solche, die aus gesundheitlichen 
Gründen nicht bis zur Regelalters-
grenze arbeiten können, hätten „ein 
überdurchschnittlich hohes Risiko 
eines prekären Übergangs in den 
Ruhestand“, schreiben die Forscher. 
Zumal künftig nicht nur die Alters-

grenze angehoben, sondern gleich-
zeitig auch das Niveau der gesetzli-
chen Renten sinken werde. Dadurch 
steige das Armutsrisiko im Alter zu-
sätzlich. „Neben der Frage, wie man 
den Arbeitsmarkt für Ältere so ge-
staltet, dass es für viele Menschen 
möglich ist, ihre Erwerbstätigkeit 
lange auszuüben, steht die Frage 
der Absicherung bei langfristigen Er-
werbsunterbrechungen“, so das Fa-
zit der DIW-Wissenschaftler. „Wenn 
es das Ziel ist, den Lebensstandard 
von allen älteren Menschen abzu-
sichern, sind weitere Maßnahmen 
notwendig, um die fi nanziellen Be-
lastungen von Älteren zu begrenzen, 
die frühzeitig oder aus Arbeitslosig-
keit in Rente gehen müssen.“ 

Ansprechpartner:
Rainer Jung
E-Mail: Rainer-Jung@boeckler.de

Originalpublikation:
Hermann Buslei, Patricia Gallego-Granados, 
Johannes Geyer, Peter Haan: Rente mit 67: 
der Arbeitsmarkt für Ältere wird entschei-
dend sein, DIW-Wochenbericht 16/17, April 
2019. 
Download: 
https://www.diw.de/documents/publikatio-
nen/73/diw_01.c.619367.de/19-16-1.pdf
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Kreativität: Eine Frage der Impulsivität
von Susanne Langer, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Wie kann die Arbeitszeit von Mitarbei-
tern so organisiert werden, dass diese 
die höchstmögliche Leistung bei kre-
ativen und Routineaufgaben zeigen? 
Dieser Frage sind zwei Wirtschaftswis-
senschaftler der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) 
experimentell nachgegangen – und 
haben eine überraschende Entdeckung 
gemacht: Welches Arbeitsmodell am 
besten funktioniert, hängt von der Im-
pulsivität der Mitarbeiter ab.  

Erst E-Mails beantworten, dann Rech-
nungen schreiben; wenn das langwei-
lig wird, an der Konzeption einer neuen 
Kampagne weiterarbeiten – und sobald 
die Ideen ausgehen, wieder zurück zu 
den Routineaufgaben? Oder erst die Rou-
tineaufgaben abarbeiten und sich dann 
in festgelegten Zeitfenstern ganz auf die 

kreative Aufgabe stürzen? Wie Mitarbei-
ter ihre Arbeitszeit zwischen kreativen 
und Routineaufgaben einteilen, handha-
ben Unternehmen unterschiedlich. Ihr 
Ziel ist es dabei, den Weg zu wählen, der 
die kreative Leistung am meisten fördert 
– denn gesicherte Erkenntnisse, was am 
besten funktioniert, gab es bisher nicht. 
Nichtsdestotrotz nutzen Unternehmen 
wie 3M oder Google teilweise schon seit 
Jahrzehnten Regeln, welche Mitarbeitern 
15 bis 20 Prozent ihrer Arbeitszeit für 
kreatives Denken und Arbeiten zur Verfü-
gung stellen. 

Alexander Brem und Verena Utikal ließen 
233 Probanden verschiedene Aufgaben 
bearbeiten: Einfache Rechenaufgaben zu 
lösen, stellte die Routineaufgabe dar; aus 
einem vorgegebenen Set an Buchstaben 
so viele Wörter wie möglich zu formen, si-

mulierte die kreativen Aufgabe. Während 
die eine Gruppe zwischen diesen beiden 
Aufgaben beliebig oft und zu jedem Zeit-
punkt wechseln konnte, musste die zwei-
te Gruppe erst die eine Aufgabe erledi-
gen, bevor sie sich der zweiten zuwenden 
durfte.

Das Ergebnis: Ein universell gültiges Ar-
beitsmodell gibt es nicht. „Welches Modell 
die besten Ergebnisse bringt, hängt stark 
von der individuellen Person ab“, erklärt 
Brem. In diesem Fall davon, wie impulsiv 
eine Person ist. „Impulsiv veranlagte Men-
schen sind kreativer, wenn sie sich ihre 
Arbeitszeit frei einteilen können, ihrer Im-
pulsivität also keinen Einhalt gebieten müs-
sen. Weniger impulsive Beschäftigte hinge-
gen zeigen genau den gegenteiligen Effekt: 
Ihre Kreativleistungen sind am schlechtes-
ten, wenn sie Autonomie erhalten.“ 

STUDIE
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von Guido Tolksdorf

LESERREAKTION

Anmerkungen zum Beitrag: „Warum der Schulstreik fürs Klima gerechtfertigt ist“ von 
Konrad Ott und Christian Baatz, in: soziologie heute, April 2019, 36 – 38

Wenn SchülerInnen Glauben, man 
könne mittels gigantischer Umbauten 
in Wirtschaft und Gesellschaft sowie 
im politischen und individuellen Han-
deln das Klima „retten“, zeigt dies 
m. E. die fragwürdige Wirksamkeit 
des nunmehr seit Jahrzehnten tägli-
chen Klima-Rettungs-Marketings mit 
seinen nicht selten belehrenden Bot-
schaften in Massenmedien und Insti-
tutionen, wie u. a. auch in Schulen.

Es wird in der Regel der Eindruck vermit-
telt, es sei wissenschaftlich erwiesen, 
dass die klimatischen Veränderungen 
anthropogen verschuldet, in der Folge 
dramatisch und existenziell bedroh-
lich seien, die Zukunft der Menschheit 
(„Menschheitsfrage“) sei kaum noch zu 
retten, wenn nicht dies oder das getan 
oder unterlassen werde. Abweichende 
oder skeptische Argumente, werden 
ungern zugelassen und teils ignoriert 
oder diffamiert. Mit solchen Tricks lässt 
sich auf einfache Weise Meinung ma-
chen und eine faktengestützte Ausein-
andersetzung  vermeiden. Der Verweis 
auf Mehrheiten von Gläubigen soll die 
vorgebliche Wahrheit bezeugen. Die Au-
toren Ott/Baatz rechtfertigen den von 
Greta Thunberg initiierten „Schulstreik“ 
bedenkenlos. Ist dies die gesellschaftli-
che Funktion von Wissenschaft, ist das 
soziologische Aufklärung im 21. Jahr-
hundert, versteht sich Klimaethik so be-
denkenlos? Wenn man an R. K. Merton 
erinnert, ist dies kaum „the ethos of mo-
dern science“ (607).

Ich mag es nicht akzeptieren, dass wie 
Dogmen gehandelte politische und wirt-
schaftliche Interessen als eindeutige 
wissenschaftliche Wahrheit ausgege-
ben werden; und schon gar nicht von 
seriösen VertreterInnen wissenschaftli-
cher Disziplinen. Widerstreit ist ein An-
trieb in wissenschaftlichen Diskursen 
und gerade nicht opportunistisches 
Wohlverhalten, ein organisierter Skepti-
zismus (Merton, 1968, 614) unverzicht-
bare Norm des wissenschaftlichen Ope-
rierens . Hiervon fi nde ich in dem Beitrag 
leider nichts. Vielmehr wird einer „ener-
gische Klimaschutzpolitik“ per massi-
vem „Strukturwandel“ (37) das Wort 
geredet, bei dem lediglich weltweit ge-

sehen Verteilungs- und Gerechtigkeits-
fragen nebenbei eingeräumt werden.

Im Weitern erfährt die Leserschaft: „Die 
Jahre zwischen 1990 und 2019 haben 
energische Klimapolitik … in die Wege 
geleitet,“ aber leider wurde sie „auch 
verzögert und ausgebremst.“ (37) Ver-
zicht auf, z. B. fossile Brennstoffe und 
ein immenser Ressourceneinsatz für 
alternative Energieträger und politi-
schen Verteilungsausgleich sind ein-
fach immer noch nicht genug; wie man 
ja unschwer an dem weiterhin jährlich 
ansteigenden CO2-Ausstoß erkennen 
kann.

Die Frage nach den Ursachen von Kli-
maveränderungen, die es ja schon 
so lange gibt, wie es den Globus gibt 
(ähnlich wie Erdbeben und Vulkane), 
und was gesellschaftliche Produktion 
tatsächlich dazu beiträgt, werden nicht 
aufgeworfen, obwohl wissenschaftli-
che Eindeutigkeit keinesfalls gegeben 
ist. Es wird suggeriert, die Berichte des 
IPCC seien gesichertes wissenschaftli-
ches Wissen, weil auch ForscherInnen 
mitwirkten. Nach dieser Lesart sind die 
widersprechenden wissenschaftlichen 
Minderheitsauffassungen irrelevant. 
Zudem wird so getan, als sei das Un-
Gremium eine wissenschaftliche, ob-
wohl es eine politische Einrichtung der 
UN ist.

Müsste man jüngeren Menschen nicht 
vielmehr vermitteln, um welche Beob-
achtungen sowie Annahmen zwischen 
Disziplinen (z. B empirischen Naturwis-
senschaftlichen vs. mathematischen-
ökonomischen Modellierern) sowie 
WissenschaftlerInnen gestritten wird, 
damit wissenschaftliches Prozessieren 
auch für SchülerInnen nachvollziehbar 
und deutlich wird, dass Wissenschaft 
keine Heilslehren zu bieten hat, zumal, 
wenn basale methodische und theore-
tische Fragen bezogen auf die Klima-
veränderungen international heftig um-
stritten sind. 

Ja, es gibt so etwas wie einen Main-
stream in der öffentlichen Diskussion, 
an dem sich auch WissenschaftlerInnen 
mit unterschiedlichen Auffassungen be-

teiligen; aber, und davon bin ich begrün-
det überzeugt, sind wissenschaftliche 
Wahrheit keine absolute und ewige Ge-
wissheiten. Anders als bei politisch kon-
struierten Wahrheiten, sind Stimmen- 
oder Kopfzahlen nicht das relevante 
Erkenntniskriterium für Wissenschaft, 
sondern die im Diskurs der Scientifi c 
Communities gut geprüften Fakten, Me-
thoden und Theorien. Wenn die vorin-
dustrielle Temperatur (nur ein gemesse-
nes Datum von mehreren Wetterdaten 
im Konstrukt „Klima“, die jeweils über 
30 Jahre gemessen wurden) für Mitte 
des 19. Jh. mit 15 Grad angegeben wird 
und für die Gegenwart mit 14,8 Grad, 
dann gibt es einen Widerspruch zur An-
nahme, dass industrielle Treibhausgase 
die entscheidenden Treiber der Lufter-
wärmung seien. 

Man darf doch aus gutem Grund fragen, 
wie Modellrechnungen, die die Vergan-
genheit unzureichend erklären, für die 
nächsten 80 (vormals 100) Jahre ange-
messene Szenarien beschreiben kön-
nen. Geht es wirklich um Klimaverän-
derung oder vielmehr um folgenreiche  
Wirtschaftsprogramme und politische 
Steuerungslegitimation im Interesse 
bestimmter Eliten und Profi teure? Peter 
Weingart u. a. haben in einer Studie ge-
zeigt, wie der „anthropogene Klimawan-
del im Diskurs zwischen Wissenschaft, 
Politik und Massenmedien“ von einer an-
fänglichen Hypothese zur medialen Kata-
strophe mutierte. (Weingart u. a., 2008)

Ist es angesichts der umstrittenen Ma-
terie ein verantwortungsvoller wissen-
schaftlicher Umgang, wenn „kollektives 
und absichtsvolles“ (36) Fernbleiben 
vom Schulunterricht (36) in der poli-
tischen Arena befeuert wird? Was ist, 
wenn die apokalyptischen Szenarien 
falsch sind, die anthropogenen Treiber 
marginal sind und die politische Steuer 
folglich weiterhin wirkungslos? Was be-
deutet es für die SchülerInnen, Eltern 
und Lehrerschaft, für das Schulsystem? 
Was ist, wenn aufgrund der Fehlalloka-
tionen Ressourcen für tatsächlich exis-
tentielle Maßnahmen, z. B. Sanierung 
von vergifteten Mülldeponien, nicht 
mehr verfügbar sind? Alles easy, alles 
gut?
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Was, wenn man solchen Regelverstoß 
weiter denkt? Es gibt doch zahlreiche 
Menschheitsprobleme, die, anders als 
Klimaveränderungen, eindeutig gesell-
schaftlich verursacht sind und gesell-
schaftlich steuerbar wären, wie Rüstung 
und Kriege, Vermüllung der Weltmeere, 
angemessene Bildungschancen für alle 
Kinder, Digitalisierung der Lebenswel-
ten, bezahlbarer Wohnraum in größeren 
Städten, … 

Falls für all diese und ähnliche Prob-
lemlagen der Schulunterricht moralisch 
legitimiert absetzbar wäre, blieben 
keine Schultage mehr für systemati-
sche Vermittlung von erforderlichen 
Kompetenzen in einer sich steigernden 
Komplexität der Lebenswelten. Ethisch 
verfochten zwar, aber gesellschaftlich 
dysfunktional!

Statt „Schulstreik“ plädiere ich für eine 
faktenorientierte, methodisch und the-
oretisch geführte Auseinandersetzung 
mit den Schlagwörtern und Heilsfor-
meln insbesondere medialer Inszenie-
rungen, wie sie bereits Bjorn Lomborg 
um die Jahrhundertwende mit seinen 
Studierenden vorbildlich aufgenommen 
hat, als er die  Entwicklung menschli-
cher Lebensgrundlagen kritisch über-
prüfte. (Lomborg, 2002) Im Ergebnis 
stellten sich die scheinbar gesicherten 
Behauptungen, z. B. zur globalen ge-
sellschaftlicher Wohlfahrt sowie Bedro-
hung durch Umweltverschmutzung, u. 
a.  dem Treibhauseffekt (301 f.) nicht 
wie zunächst erwartet, als empirisch 
haltbar heraus. Seither sind weitere 20 
Jahre vergangen und die Apokalypse ist 
ausgeblieben. Darüber können wir uns 
freuen und  sollten uns allerdings einen 
kritischen Blick auf die Realität bewah-
ren sowie eine skeptische Haltung ge-
genüber WissenschaftlerInnen pfl egen, 
die Apokalypsen verkünden. Dies umso 
mehr, falls der Anspruch erhoben wird, 
pragmatisch Wissenschaften zu betrei-
ben.

Literatur
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Ergänzungen zum Beitrag: „Gesprächiges Schweigen ei-
nes Unterhundertjährigen/Death Parade“ von Hermann 
Strasser, in: soziologie heute, April 2019, 19 - 22.
von Richard Albrecht

Der auch von mir geschätzte SoWi-
Kollege Dr. Hermann Strasser erinner-
te in seiner UHU-Serie zuletzt an ein 
nachhaltiges Vernichtungsereignis: die 
Duisburger Loveparade im Juli 2010 
mit 21 Toten und 541 amtlich aner-
kannten Schwerverletzten. Seinen au-
thentischen Zeitzeugenpassagen sind 
postscriptische Notizen aus den Jahren 
2016/17 angefügt. Sie klingen aus mit 
der Hoffnung auf „die richtigen Leh-
ren auf allen Ebenen.“ (sozheute, April 
2019: 19-22).

Gewiss: Lo último que pierdes es siemp-
re la esperanza (Das letzte, was Du ver-
lierst, ist immer die Hoffnung). Freilich: 
mir ist jedes ¡vamos a ver! (Schaunwer-
mal) zu wenig. Genauer: Um grad aus 
dem Kulturevent Loveparade und ihren 
Folgen exemplarisch lernen zu können, 
bedarf es im Rückgriff auf Kritik am im 
bürgerlichen Deutschland besonders 
ausgeprägten Juristenmonopol (Ralf 
Dahrendorf 1965) soziologischer Phan-
tasie. Etwa dieser, die ich als organisierte 
Unschuld in der Netzzeitung trend am 1. 
Feber 2019 ansprach.1

„Dieser Beitrag erinnert nicht nur an 
die Duisburger Loveparade im Sommer 
2010 und ihre unmittelbare Verkehrung 
ins direkte Gegenteil, die Death Parade. 
Sondern verweist auch auf das Ende ei-
ner justiziellen Fahnenstange in Form der 
geplanten, öffentlich so umstrittenen wie 
strafrechtswissenschaftlich missbräuch-
lichen, Verfahrenseinstellung durch 
Rechtsgespräch ... Der Ausblick verweist 
konstrastiv auf die aktuelle Entwicklung 
des der Loveparade vergleichbaren soci-
al event, das britische Hillsborough Dra-
ma 1989.“

Rechtsgespräch
Gerichtsverfassungsgesetz, Strafgesetz 
und Strafprozessordnung kennen das 
Institut des allein aktiv verberufl ichten 
Volljuriste(inn)en zugänglichen Rechtsge-
sprächs mit seiner Nähe zum  konspira-
tiven speak-easy-deal als Handel mit Ge-
rechtigkeit bisher nicht; genauer: Jedes 
berufsrichterlich veranlasste geheime 
Rechtsgespräch gilt aus bürgerrechtlicher 
Sicht nicht nur wegen der Verhinderung 

von Öffentlichkit im öffentlichen Prozess 
als rechtlich höchstproblematisch – son-
dern wurde bereits 2004 am Beispiel des 
Mannesmann-Prozesses in Düsseldorf 
aus rechtswissenschaftlicher Sicht öf-
fentlich als Farce bezeichnet..

Erwartungsgemäß ergab das volljuris-
tische Rechtsgespräch im Duisburger 
Strafprozess um Verantwortung & Schuld 
und Schuld & Sühne bei der Loveparade 
2010 die Option der  schlussendlichen 
Verfahrenseinstellung ohne Gerichts-
urteil. Das bedeutet nach dem oberlan-
desgerichtlich gerügten Nichtverfahren 
bei Verfahrenseinstellung konkret vor 
allem den offensichtlichen Bankrott bür-
gerlicher Menschenrechte im gegenwär-
tigen Ganzdeutschland: was als unver-
äusserbare Würde des Menschen, die 
alle staatliche Gewalt zu achten und zu 
schützen hat, gilt und zu der vor allem 
das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit gehören, konnte nicht ge-
schützt werden.

In der vom Landgericht Duisburg am 17. 
Jänner 2019 veröffentlichten Presseer-
klärung zum Rechtsgespräch am Vortag 
wird vor allem darauf abgehoben, dass 
aus landgerichtlicher Sicht die invididuel-
le Schuld jedes Angeklagten „gering bis 
allenfalls mittelschwer“ wäre. Folglich soll 
es im weiteren Prozessablauf um die „vor-
stellbaren Bedingungen einer Verfahren-
seinstellung“ seitens der Prozessparteien 
(Staatanwaltschaft als Anklagebehörde, 
Verteidiger als Vertreter der Angeklagten, 
Nebenkläger als Vertreter der Geschä-
digten) gehen. Und damit um Einzelhei-
ten des im Rechtsgespräch vereinbarten 
deals nach Strafprozessordnung.

Das ist jedoch nichts Anderes als die ge-
richtlich organisierte Unschuld in Form 
schlussendlicher Verfahrenseinstellung; 
genauer: Die Berufsrichterei begibt 
sich bei geplanter Verfahrenseinstel-
lung ohne Urteil in die manus manum 
lavat-Pose, in der eine Hand die andere 
wäscht - ermöglicht durch eine kleinge-
kackerte bürgerliche Rechtsstruktur mit 
ihrer Negativindividualisierung einzelner 
Täter und deren Handlungs-, Duldungs- 
oder Unterlassungspartikeln. Im Namen 
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des Volkes wird individuelle Schuld pro-
zessproduziert so gering(st), dass markt-
konforme Justiz Strafverfolgung und 
Verurteilung nicht mehr betreibt: Erweis-
liches Unrecht wird formal verrechtlicht, 
Gerechtigkeit als rechtsstaatliches Han-
deln bestimmender Leitsatz aufgehoben 
und Rechtsentwicklung ins reaktionäre 
Gegenteil verkehrt.

Denkalternativen
Auffällig bei diesem professionsjuris-
tischen Verfahren der Verlust jeden 
alternativen Denkens. Etwa als should-
have-known-Vorhalt: Sie hätten als ver-
antwortliche Veranstalter und/oder 
kontrollierendes Aufsichts- und Dienst-
personal der Loveparade aber wissen 
müssen ... Auch Hanah Arendts Hinweis 
– Das-hätte-nie-geschehen-dürfen – gilt 
juristisch herrschender nebst Minder-
meinung ebenso als höchstgefährlicher 
militanter Humanismus wie schon eine 
schlichte gedankenexeperimentelle 
Überlegung zur Beweislastumkehr nach 
dem wirklichen Vernichtungsereignis. 
Und die naheliegendste Maßnahme: 
dass das Ganze dienstaufsichtsbehörd-
lich spätestens einen Tag vorher, am Frei-
tagmittag dem 23. Juli 2010 bis 12 Uhr, 
vom zuständigen Regierungspräsiden-
ten, damals dem seit 1995 in Düsseldorf 
amtierenden nordhein-westfälischen 
SPD-Spitzenfunktionär Jürgen Büssow, 
hätte untersagt werden können (oder 
müssen), liegt bis heute dem beteiligten 
Justizpersonal allerlei Geschlechter und 
sämtlicher Formate, Besoldungstufen 
und Preisklassen fern(er als fern).

So gesehen, ist was gelegentlich organi-
sierte Verantwortungslosigkeit genannt 
wird nur logische und empirische Folge 
der Grundstruktur (spät)bürgerlichen 
Strafrechts ganzdeutscher Ausprägung. 
Welches nicht mal post festum, nach 
tödlichen und verletzenden Ereignissen, 
Leben und körperliche Unversehrtheit 
ideell achten und schützen helfen kann. 
(Dies ist ein Zusammenhang, der in der 
auf Völkermordverhinderung ausgeleg-
ten internationalen Genozidforschung 
als second killing oder der zweite Tod be-
zeichnet wird.)

Hillsborough 1989
Anders die mit dem bisher angespro-
chenen Komplex vergleichbare insulare 
bürgerliche Rechtspraxis des Vereinigten 
Königreichs:
„Die Hillsborough-Katastrophe war ein 
schweres Zuschauerunglück mit 96 To-

ten und 766 Verletzten am 15. April 1989 
im Hillsborough Stadium in Sheffi eld. 
Sie ereignete sich während des Halbfi -
nalspiels um den FA (Football Associati-
on) Cup zwischen dem FC Liverpool und 
Nottingham Forest und gilt bis heute ... 
als eine der größten Katastrophen in der 
Geschichte des Fußballs. Die Ursache für 
das Unglück war lange umstritten. Erst 
27 Jahre später erklärte die Jury einer 
Untersuchungskommission, dass die 96 
Opfer von Sheffi eld „rechtswidrig getö-
tet“ (englisch unlawfully killed) wurden. 
Auslöser der Tragödie waren demnach 
schwere Fehler der Polizei und nicht – wie 
jahrelang von behördlicher Seite behaup-
tet – das Fehlverhalten der Zuschauer. 
Der damalige Einsatzleiter der Polizei, 
David Duckenfi eld, hatte, entgegen sei-
ner früheren Aussage, eingeräumt, durch 
das unbedachte Öffnen eines Tores eine 
Mitverantwortung für die Katastrophe zu 
tragen. Bereits 2012 hatte eine unabhän-
gige Kommission in ihrem Bericht nahe-
gelegt, dass Mitglieder der Polizei und der 
Hilfskräfte sowohl bei den Ursachen der 
Katastrophe als auch deren Ausmaß eine 
erhebliche Schuld traf. Dies führte zu ei-
ner offi ziellen Entschuldigung von Premi-
erminister David Cameron, der Polizei von 
South Yorkshire, dem englischen Fußball-
verband FA sowie der Zeitung The Sun für 
die Rolle, die sie bzw. ihre Organisationen 
in dem Geschehen gespielt haben.“

Zu ergänzen ist WikipediA auch hier: im 
dreißigsten Jahr nach dem Destruktions-
ereignis selbst muss sich seit Mitte Jän-
ner 2019 mit dem chief superintendent 
ein Hauptverantwortlicher vor dem Pres-
ton Crown Court, Lancashire, öffentlich 
verantworten.

Und auch die kurze öffentliche Ansprache 
des damals amtierenden Tory-PM David 
Cameron im Jahr 2012 gab es wirklich. 
Sie wollte und sollte nicht – wie üblich – 
verbal und folgenlos Unentschuldbares 
entschuldigen. Sondern, wenn auch erst 
mehr als gut zwei Jahrzehnte nach dem 
Drama von Hillsborough selbst, zur wei-
teren Aufklärung beitragen. Dabei sprach 
der Premier sowohl die ungesetzliche Tö-
tung (und Verletzung) von Menschen als 
auch die den Betroffenen und ihren Ange-
hörigen widerfahrene doppelte Ungerech-
tigkeit verstehend und verständig an.“

1) Ausführlich mit Literatur, Quellen, Links, Do-
kumenten -> http://www.trend.infopartisan.
net/trd0219/t080219.html (hier Auszüge: In-
tro und die letzten drei Abschnitte)

Das personale Phänomen B
von Frank Wolfram Wagner

Die Phänomenologie entdeckt bisher 
unbeachtete Details und erhebt diese 
zu Phänomenen, die dann helfen, die 
Gesellschaft oder auch die Akteure 
in einer Gesellschaft besser zu ver-
stehen. Will man die personale Iden-
tität des Soziologen Bernd Rabehl 
erfassen, so stellt sich mir die Frage, 
ob es bei ihm einen Zusammenhang 
zwischen seinem Stigma, also gesell-
schaftlichen Deklassement und sei-
nem Charisma gibt. 

Bernd Rabehl, geboren 1938 in Rat-
henow, studierte zunächst Agrarsozio-
logie in Ostberlin, dann allgemeine So-
ziologie und Philosophie in Westberlin. 
1964 trat Rabehl gemeinsam mit Rudi 
Dutschke in den Sozialistischen Deut-
schen Studentenbund (SDS) ein. 1973 
erfolgte eine Promotion mit dem Titel: 
“Widersprüche einer ideologischen 
Konstruktion des Marxismus - Leninis-
mus“.  Rabehl lehrte Soziologie in West-
berlin und an einer Universität in Brasili-
en. Seine Lehrtätigkeit in Berlin endete 
im Jahr 2005. 
 
Selbststigmatisierung als personales 
Phänomen
Meine These lautet nun, dass Bernd 
Rabehl ein Beispiel für Wolfgang Lipps1  
Konzept  der selbstbejahenden Stigma-
tisierung ist, um so  einen  charismati-
schen Glanz zu ermöglichen. Hierfür 
zwei  Beispiele aus Rabehls jüngstem  
Buch „Raumrevolution“ aus dem Jahr 
2018. 

„Später genügte Merkel in der Ost-CDU 
den Aufl agen der Nationalen Front und 
wurde nach 1989 als Blockfl öte in die 
West-CDU übernommen.“ (Rabehl 
2018, S. 40)

„Könnte die Bundesrepublik einen Rest 
von Souveränität verteidigen, würden 
die verantwortlichen Minister und Poli-
tiker sich für die Schließung des nord-
amerikanischen Stützpunktes Ramm-
stein einsetzen.“ (Rabehl 2018, S.29)

Lipp führt aus, dass das Charisma und 
das Stigma in engem Zusammenhang 
stehen. Abgedrängt in Randlagen und 
Ächtungsräume der Gesellschaft, in de-
nen Selbstwert und Identität zunichte 
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n Bernd Rabehl

gemacht werden, versuchen Stigmati-
sierte die Zuschreibung sozialer Schuld 
von sich abzuwehren. Als wirkungsvolls-
te - dialektische - Strategie, identifi ka-
tive Ansprüche durchzusetzen und in 
gesellschaftliche Wert- und Würdenfel-
der zurückzukehren, erkennt Wolfgang 
Lipp die Selbststigmatisierung. Indem 
Selbststigmatisierer Stigmata für sich 
bejahen, erwächst Ihnen  neuer cha-

rismatischer Glanz, zumindest bei den 
gesellschaftlichen Gruppen, die ähnlich 
denken wie der öffentliche Selbststig-
matisierer. (vgl.Lipp 2010) 

Bernd Rabehl sucht heute wahrschein-
lich  keinen Weg mehr zurück  in den 
soziologischen Mainstream Deutsch-
lands, aber er fi ndet Anerkennung bei 
manchen der  Menschen, die grund-
sätzlich gegen den Mainstream denken. 
Auch die Selbstinszenierung muss einer 
erst einmal können. Gelingt diese, dann 
wandelt der vormals Einsame in seiner 
Nische nicht mehr im Abseits. 

Anmerkung
1)  Der in Linz geborene Kultursoziologe Pro-
fessor Dr. Wolfgang Lipp promovierte 1967 
an der Universität Bochum und  habilitierte 
1985 an der Universität Bielefeld zum The-
ma „Stigma und Charisma“. 

Literatur
Wolfgang Lipp:
Stigma und Charisma: Über soziales Grenz-
verhalten (Religion in der Gesellschaft, 
Band 26), 2010
Bernd Rabehl:
Raumrevolution : Das Kapital und die Flücht-
lingskrise, 2018

Mit seinem Buch „Panorama des 
Unsichtbaren“ widmet sich der 
Forschungskoordinator am IGPP 
Freiburg und außerplanmäßige Pro-
fessor am Institut für Soziologie der 
Albert-Ludwigs-Universität Michael 
Schetsche dem kulturell verborge-
nen Wissen. 

Er fragt nach den zu entdeckenden 
überindividuellen Geheimnissen in 
der Alltagswelt sowie in der Wissen-
schaft. Seiner Ansicht nach gibt es 
zahlreiche unterschiedliche Lebens-
bereiche, in denen „unterhalb der 
Oberfl äche“ des zumeist von Schu-
le, Wissenschaft oder Medien trans-
portierten Wissens (orthodoxes 
Wirklichkeitswissen)  so manches 
im Verborgenen (im Schatten) lau-
ert. Dabei handelt es sich nicht um 
sogenannte heterodoxe Wissensbe-
stände, also z. B. Verschwörungsthe-
orien oder vom Mainstream abwei-
chende wissenschaftliche Theorien, 
sondern um – der Autor verwendet 
den von ihm geschaffenen Begriff 
„Kryptodoxie“ – das Wirklichkeits-
wissen einer Kultur, welches aus 

Sicht der Orthodoxie oder Heterodo-
xie unsichtbar erscheint und somit 
inexistent. 

Wir sind „mit einer Vielzahl von 
Schattenzonen konfrontiert, in de-
nen kollektive Wissensbestände 
mehr oder weniger gut (auf-)be-
wahrt werden.“ 

Bei den wissenschaftlich bekannten 
Schattenzonen des Wissens unter-
scheidet Schetsche fünf Formen der 
Tradierung von kulturell exkludier-
tem Wissen:  die orale Tradierung, 
also mündliche Weitergabe von Ge-
heimwissen, zumeist vom Meister 
auf den Schüler, dann die Weiter-
gabe in Form von Dokumenten an 

BUCHBESPRECHUNG

Schattenwissen
In seinem Buch „Panorama des Unsichtbaren“ begibt sich Michael Schetsche auf die 
Spur der überindividuellen Geheimnisse der Alltagswelt und der Wissenschaft
von Bernhard Hofer

Freimaurer-Initiation (Bild: wikimedia commons)
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verborgenen Orten, was allerdings 
die Gefahr des Auffi ndens durch 
Unbefugte in sich birgt. Um Letzte-
rem entgegen zu wirken gibt es u.a. 
die Möglichkeit, Texte zu verschlüs-
seln mit dem Nachteil, die Dekodie-
rungsinformationen auch gesichert 
weiterzugeben oder auch die perfor-
mative Tradierung, etwa durch be-
stimmte Rituale.

Im Kapitel über das Geheimnis wen-
det sich Schetsche dessen unter-
schiedlichen Formen und Varianten 
in der heutigen Welt zu.  Der beson-
dere Reiz der Wissensform Geheim-
nis fi ndet sich im Rätseln über die 
vielen bösen und guten Geheim-
nisse, bei Geheimorganisationen, 
militärischen Geheimoperationen, 
politischen oder ökonomischen Ver-
schwörungen, Spekulationen über 
Geheimnisse der Mächtigen, den 
Ausschluss von Informationen u.dgl 
mehr.  

Er identifi ziert drei  Typen von Akteu-
ren: „Der Erste kennt die Wahrheit, 
die das Geheimnis (ver-)birgt – er 
ist der Wissende. Der Zweite weiß 
von der Existenz des Geheimnis-
ses, kennt dessen Inhalt aber nicht 
– er ist der Mitwisser. Und der Drit-
te schließlich weiß von nichts – er 
ist der Unwissende.“ Somit erfährt 
auch das Wissen unterschiedliche 
Bedeutungen. „Aus Sicht des Ers-
ten birgt (beschützt) das Geheimnis 
die Wahrheit, für den Zweiten kün-
det es von der Wahrheit, verkündet 
sie aber nicht, und für den Dritten 
schließlich verbirgt es jene  Wahr-
heit vollständig.“  

Neben diesen drei Primärrollen (Ak-
teuren) gibt es jedoch noch eine 
Vielzahl  weiterer Rollen (Akteure), 
welche Schetsche exemplarisch 
anführt: Dissimulant (leugnet die 
Existenz des Geheimnisses, um  es 
zu schützen), Exorzist, Getäuschter, 
Gleichgültiger, Hüter, Skeptiker, Su-
chender, Täuscher, Träger, Verräter …

Als Beleg für die Existenz von Schat-
tenzonen bringt Schetsche einige 
historische Fallbeispiele (Erfahrun-

gen kollektiver Traumatisierungen 
am Ende des Zweiten Weltkrieges, 
Beobachtungen von Wissenschaft-
lern, die gegen das Wirklichkeitsver-
ständnis ihrer Disziplin verstoßen, 
das Sexualwissen der Kinder und 
tradierte magische Weltbilder und 
Praxisformen. Schetsche betont 
dabei ausdrücklich, dass diese Fall-
beispiele kein kryptodoxes, sondern 
aufgrund ihrer wissenschaftlichen 
Entdeckung, nur als vormals krypt-
odoxes Wissen bezeichnet werden 
können. 

Eine Sonderform des kryptodoxen 
Wissens stellen kulturelle Abjekte 
dar, also religiöse, politische oder 
ideologische Grundannahmen der 
Wirklichkeit, deren Aufdeckung „die 
Ordnung einer bestehenden Gesell-
schaft als Ganzes destabilisieren“ 
würde. Das, was nicht sein darf, wird 
verbannt. Die Grundidee in diesem 
– gemeinsam mit Martina F. Bie-
bert verfassten und mit mehreren 
Fallbeispielen versehenen - Kapitel 
ist, dass „Grundgewissheiten einer 
Gesellschaft umso stabiler sind, je 
fragloser sie gelten – und am we-
nigsten werden sie infrage gestellt, 
wenn ihre Existenz im Alltag gar 
nicht (mehr) bemerkt wird.“  

Das handliche, 163 Seiten umfas-
sende Buch fasst zum Großteil die 
bisherigen zur Thematik passenden 
Aufsätze Schetsches in diversen 
wissenschaftlichen Journalen über-
sichtlich zusammen und verweist 
auf Klassiker der Wissenssoziologie 
ebenso wie auf moderne Autoren. 

Bemerkenswert ist, dass der Au-
tor auch andere Disziplinen in die 
Betrachtungen einbezieht, dabei 
die Grenzen sensibel auslotet und 
weiterführende Forschungsfragen 
einbringt. Die an sich komplexe The-
matik wird durch die Fallbeispiele 
verständlich aufbereitet; besonders 
erfreulich sind auch die zahlreichen 
Erläuterungen und Verweise in den 
Fußnoten, welche – im Gegensatz 
zu anderen wissenschaftssoziolo-
gischen Werken – das Verständnis 
vertiefen und Lust auf Mehr machen. 

Panorama des 
Unsichtbaren. 
Beiträge zu einer 
Wissenssoziologie 
des Verborgenen
Michael Schetsche 
ISBN 978-3-8325-4828-5 
161 Seiten
Logos-Verlag Berlin 
2019
Preis: 24.00 € 

Alles in allem ein wissenssoziologi-
sches Werk mit „Pep“, welches viele 
Fragen beantwortet, aber mindes-
tens ebenso viele Fragen als Zünd-
stoff für weitere Forschungsaktivitä-
ten  unserer Community bietet. 

Schetsche, der erst vor kurzem 
durch das gemeinsam mit Andreas 
Anton veröffentlichte Buch „Die Ge-
sellschaft der Außerirdischen - Ein-
führung in die Exosoziologie“ auf-
horchen ließ, beweist einmal mehr 
seine Stärke, indem er sich mit um-
fassender Recherchearbeit und wis-
senschaftlicher Akribie in Bereiche 
vorwagt, welche von den meisten 
Soziologinnen und Soziologen bis-
her gemieden wurden.

Kongress der 
Österreichischen 
Gesellschaft für 
Soziologie 
Salzburg
26.-28. September 2019

Ad-hoc-Session
„Cultural Lag“ 
in der digitalen Gesellschaft: 
Ein hochaktuelles, vernachläs-
sigtes Thema der Soziologie
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Armut und die Auseinanderset-
zung mit dieser Thematik gilt 
als gesellschaftspolitisch und 
auch als soziologisch von be-
sonderer Bedeutung. Trotz des 
umfangreichen Wissens über 
die Ursachen und Folgen von Ar-
mut scheint es so, dass die Be-
seitigung mehr aktionistische 
Aktivitäten benötigt.

Anlässlich des internationalen Ta-
ges zur Beseitigung von Armut im 
Oktober wurde zwar „Abwärtstrend 
beim Anteil der von Armut oder sozi-
aler Ausgrenzung bedrohten Perso-
nen in der EU“ ermittelt, allerdings 
wären „immer noch etwa 113 Millio-
nen Personen betroffen“.  

Laut der österreichischen Ar-
mutskonferenz sind 17,5 Prozent 
der Bevölkerung „armuts- oder aus-
grenzungsgefährdet“, 14,3 Prozent 
„armutsgefährdet“ und beinahe 3 
Prozent „erheblich materiell depri-
viert“. Als besonders von Armut ge-
fährdet gelten „Kinder, Frauen im 
Alter, Alleinerzieherinnen und Lang-
zeitarbeitslose“.  

Trotz dieses Wissens scheint Armut 
als Phänomen bzw. Begleiterschei-
nung moderner Gesellschaften zu-
nehmend hingenommen zu werden, 
wenige empören sich. Der Soziologe 
Stefan Selke setzt mit seinem Buch 
„Der Geldverteiler vom Mirabell-
platz“ ein gesellschaftpolitisch mo-
tiviertes Gegenzeichen, denn seiner 
Ansicht nach hilft das Wissen um 
wissenschaftliche Befunde wenig 
hinsichtlich einer notwendigen Ver-
änderung. 

Seit Oktober 2013 sitzt der ehemali-
ge Banker und Mönch Max Luger in 
einem Container am renommierten 
Mirabellaplatz in Salzburg, welcher 
als Touristenattraktion gilt, und en-
gagiert sich für in Not geratene Per-
sonen, an welche er Geld verteilt, 
sofern „begüterte Personen“ dieses 
„Projekt“ entsprechend fi nanziell 
unterstützen. Luger, ausgezeichnet 
mit dem „Rupert- & Virgil-Orden“ sei-
tens der Erzdiözese Salzburg, ver-
sucht mit seiner „Geldumverteilung“ 
eine soziale Utopie zu verwirklichen 
und einen Beitrag zu einer „humani-
täreren Gesellschaft“ leisten.

Stefan Selke begleitet dieses Pro-
jekt und skizziert im Buch die diver-
sen Höhen und Tiefen. Zentral ist 
dabei die Frage, ob wir als Individu-

en selbst für eine „gerechtere Welt 
sorgen“ können, welche bei der Lek-
türe durch unterschiedlichste Pers-
pektiven zur eingehenderen Ausein-
andersetzung einlädt.

Das Buch eignet sich nicht nur für 
Personen, welche sich erstmals in-
tensiver mit der Thematik Armut 
und all ihren damit verbundenen 
Herausforderungen wie Kriterien 
der Geldvergabe, Effi zienz der Ver-
gabe, Motivation zu spenden, Verga-
bepraxis öffentlicher Einrichtungen, 
Gerechtigkeit etc. auseinanderset-
zen möchten, sondern auch für in 
der Thematik versierte Personen, 
da das Buch neue Aspekte aufgreift. 
Für Soziologinnen und Soziologen 
ist es insbesondere unter den be-
schriebenen empirischen Aspekten 
zu empfehlen. 

Anmerkungen

1) https://ec.europa.eu/eurostat/docum 
ents/2995521/9310038/3-16102018-BP-
DE.pdf/dafea596-6e56-4971-a7c3-f096f-
b6f6cb5
2)   http://www.armutskonferenz.at/armut-
in-oesterreich/aktuelle-armuts-und-vertei-
lungszahlen.html

Der Geldverteiler

von Claudia Pass

Stefan Selke setzt mit seinem Buch ein gesellschaftspolitisch motiviertes 
Gegenzeichen

Stefan Selke
Der Geldver-
teiler vom 
Mirabellplatz
Eine soziale 
Utopie
228 S.
ISBN 
978-3-8288-4169-7
Tectum-Verlag
2018
Euro 21,95

n 
Organisation: 
Hermann Strasser, Universität Duisburg-Essen
Max Haller, Universität Graz 

Einleitung:
Hermann Strasser, Universität Duisburg-Essen
„Cultural lag“ als gesellschaftliche und soziologi-
sche Herausforderung

Beiträge:
Takemitsu Morikawa, Keio Universität, Tokio
„Cultural Lag“ im Spannungsfeld der soziokulturel-
len Evolutionstheorie und der Theorie der Moderne 

Martin Griesbacher, Universität Graz 
Arbeitszeitgestaltung im Zeitalter der Digitalisie-
rung: Ordnungsverlust oder Autonomiegewinn?

George Ritzer, University of Maryland, College Park 
On the Lag between Changes in, and Understan-
dings of, Material and Digital Consumption Sites

Alexander Schmidl, Universität Erlangen-Nürnberg
Noch analog, schon digital: Subjekte und Technik in 
der Übergangsphase und neue Fragen zum autono-
men Fahren

Diskussion
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Dr.habil. Richard Albrecht, PhD., Jg. 1945, 
Kultur- und Sozialwissenschaftler. Leit-
konzept The Utopian Paradigm (1991). 
Letzterschienes Buch HELDENTOD. Kurze 
Texte aus Langen Jahren (2011).

von Richard Albrecht

Walter Schenker starb 75jährig am 
7. August 2018 in Trier. Professor 
Gifter1 war sein erster Roman. Und 
ja – ich halte diesen Schweizer Autor 
mit seinen Romanen Eifel (1982) und 
Gudrun (1985) für einen der bedeu-
tendsten deutschsprachigen Schrift-
steller der 1980er Jahre.2

Was die Wissenschaft betrifft, habe 
ich mich heute ohnehin mehr auf das 
Verfasssen von Rezensionen verlegt. 
Ich betrachte mir in Ruhe das Titelblatt 
des zu rezensieren Werks, suche nach 
Vorwort, blättere, auch da gelassen, in 
der Mitte ein paar Seiten durch, unter-
drücke ein Gähnen, und wenn ich dann 
noch die Literaturliste durchgemustert 
habe, fällt es mir in der Regel ziemlich 
leicht, das betreffende Werk kritisch zu 
würdigen. Ich sage mir immer, Angriff ist 
die beste Verteidigung. Vielleicht auch 
hängt es mit dem Alter zusammen, mit 
dem Alter wird man bescheiden, und 
ich bin es durchaus zufrieden, wenn ich 
als gefürchteter Rezensent in die Wis-
senschaftsgeschichte eingehe. Sogar 
Kollegen, die mich persönlich kennen 
und also wissen, dass mir eine gewisse 
Unterwürfi gkeit anhaftet, ja, dass ich im 
persönlichen Umgang geradezu verle-
gen wirken kann, wundern sich mitunter 
über die Schärfe meiner Rezensionen, 
ich würde ja richtig Gift sprühen, sagen 
sie, wenn auch mit Respekt. (164)

Schenkers Romanerstling erschien wie 
sein zweiter, Anaxagoras oder der Nord-
Süd-Konfl ikt (1981), im Gegensatz zu 
den folgenden Eifel und Gudrun, nicht 
in der  Schweiz bei Amman in Zürich. 
Sondern im bundesdeutschen Rowohlt 
Verlag. 

Gifter ist Name wie Chiffre und Grund-
muster der Wissenschaftlerkarriere 
eines englischen Karrierewissen-
schaftlers der 1970er Jahre von un-
ten nach oben: aus herkömmlichem 

statisch-bildungsfernen Arbeitermilieu 
im nordwestlichen Blackstone auf den 
Anglistik-Lehrstuhl in Hongkong. Der no-
vellistische Stoff des retrospektiv und 
mit Einschüben ich-erzählenden Walt 
Joe Gifter (mit identischem Geburtsda-
tum des Autors: 16.7.1943), Promotion 
1968, Habilitation 1975 und schließ-
lich Berufung des nach Hannah Arendt 
Überzähligen ins britische Hongkong3. 

Der Gifter-Roman ist mit seinen unter-
haltsam-skurrilen Passagen des Wegs 
in die soziale Isolation ist kontrapunk-
tisch angelegt: der fi ktive Gifter anti-
podischer Gegentyp des realen Autors, 
der sich zuletzt 2018 öffentlich als 
Achtundsechziger bekannte4. Je mehr 
Gifter sein strategisches Ziel Lehrstuhl 
erreicht, desto stärker verkümmert der 
Beziehungsrest dieser sozialkonformen 
Schrumpfexistenz als Mittdreißiger.

Schenker hat als poeta doctus das, was 
Jahre später als soziologisches Schlag-
wort Individualisierung5 kursierte, im 
Gifter-Roman literarisch durchgespielt. 
Seine grotesk-absurde Kunstfi gur ist als 
literarische Antizipation richtungswei-
send verdichtete Vorwegnahme eines 
so grundlegenden wie heute voll sicht-
baren und bis zum Abwinken publizis-
tisch breitgetretenen gesellschaftlichen 
Entwicklungstrends: Nomadisierung 
und Beziehungsunfähigkeit, Welt- und 
Emphatieverlust, soziales Desinteresse, 
personale Atomisierung und Vereinze-
lung, Verstörung und potentielle Suizi-
dalität sind freilich nicht nur ärgerliche 
Schattenseiten des postmodernen Indi-
vidualisierungsprozesses. Sondern des-
sen notwendige Strukturmomente6. 

Diesen wichtigen gesellschaftlichen 
Entwicklungsprozess Ende der 1970er 
Jahre beschrieben zu haben ist die 
Stärke des ersten Schenker-Romans7, 
der eine unverzichtbare Aufgabe zeit-
genössischer realistisch-kritischerer Li-

teratur ausdrückt. Der linksbürgerliche 
Soziologe René König hat sie in seinen 
Altersmemoiren bündig so zusammen-
gefasst: „Erst sehr viel später wurde 
mir klar, daß die Soziologie keineswegs 
immer als Spitzenreiter der Erkenntnis 
auftritt, sondern eigentlich zumeist in 
zweiter Linie das vorher dichterisch Ge-
schaute zu systematisieren sucht.“8

Anmerkungen

1) Reinbek: Rowohlt, 1979, 224 p.; Reprint 
Norderstedt 2007. Seitenangaben hiernach
2) https://soziologisch.fi les.wordpress.com/
3) Josef  Zierden, Walter Schenker; in: Kri-
tisches Lexikon zur deutschsprachigen Ge-
genwartsliteratur, 34. Lieferung [1990]: 2-3; 
BioBibliographie des Autors http://walter-
schenker.de/
4) Walter Schenker, Visit beautiful Vietnam. 
Novelle. Mit ergänzenden Texten unter dem 
Motto: „Ich bin ein 68er“. Norderstedt 2018, 
180 p.
5) Richard Albrecht, Differenzierung – Plu-
ralisierung  – Individualisierung; in: Gewerk-
schaftliche Monatshefte, 8/1990: 503-512
6) Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem 
Weg in eine andere Moderne. Ffm. 1986: 200
7) Der Autor benützt unbekümmert Germanis-
men wie Semantik (anstatt semantics), kriti-
siert den Radikalenerlass (in) der Alt-BRD und 
glossiert teutonisch-akademische Initiations-
passagen wie Habilitation und Privatdozentur 
(135, 143, 163, 165)
8) René König, Leben im Widerspruch. Ver-
such einer intellektuellen Autobiographie. 
Ffm. ²1984: 34; zu König s. Richard Albrecht, 
Leben im Widerspruch und Überleben als Wi-
derspruch; in: Auskunft, 35 (2015) I: 39-71

PROFESSOR GIFTER
Nachruf auf Walter Schenker 
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Soziologinnen und Soziologen sind heute in verschiedenen Berufsfeldern (wie z.B. in Gewerbe, Forschung, Lehre, 
Verwaltung, usw.) tätig und bringen ihr theoretisches und praktisches Wissen ein. Der Berufsverband unterstützt 
diesen Prozess, indem er die berufl ichen und berufspolitischen Interessen seiner Mitglieder erfasst, fördert und 
koordiniert. Mitglieder des Berufsverbandes profi tieren von ihrem Insiderwissen in Sachen Soziologie. 

- Networking
- Wissensaustausch
- Veranstaltungen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Website
- Newsletter
- u.v.m.

Neugierig geworden?
Dann informieren Sie sich auf 
unserer Website

Nur gemeinsam sind wir stark!

Ihr Sprachrohr in Sachen Soziologie
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Absender:
soziologie heute
- das soziologische Fachmagazin
Aubrunnerweg 1
A-4040 Linz

Jedes Wunder 
beginnt klein
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Priscilla, 7 Tage alt

Jährlich lebt eine Million Babys nur einen einzigen Tag. Nur gemeinsam können wir 
Kinderleben retten. Deine Patenschaft sorgt für Überleben, Chancen und Zukunft. 

Hilf jetzt mit 12€ monatlich. 

Damit kleine Wunder groß werden.

unicef.at/wunder


