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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

mit der 49. Ausgabe von soziologie heute starten wir in das neunte Erscheinungsjahr unseres Magazins. 
Wir bedanken uns bei Ihnen, werte Abonnentinnen und Abonnenten, für Ihr Interesse und Ihre langjäh-
rige Treue. Obwohl Soziologinnen und Soziologen im Vergleich zu anderen Disziplinen nur eine kleine 
Gruppe darstellen, wächst ganz allgemein das Interesse an soziologischen Fragestellungen, der Analy-
se gesellschaftlicher Phänomene, der Herangehensweise an Problemfelder und Lösungsmöglichkeiten. 
Dies zeigt sich u.a. bei der anwachsenden Leser/innenzahl und im vermehrten Interesse nicht nur inner-
halb der EU-Mitgliedsländer, sondern auch aus Übersee. Ihr Interesse an der Soziologie ist unser Auftrag!

In diesem Heft erwarten Sie interessante Beiträge zu Themen wie Sozialkompetenz, Diskriminierung, 
Zeitarbeit, Soziale Innovationen, Religion, Lebensverlauf, Wandel der Denkmuster, Bildung,  Status, Phi-
losophie u.v.m. Unser Kooperationspartner, der Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen, 
informiert über seine Aktivitäten und verweist bereits jetzt auf die XIX. Tagung für Angewandte Sozialwis-
senschaften, welche im nächsten Jahr in Dortmund stattfi nden wird.

Zum Herbststart wünschen wir Ihnen spannende und interessante Lesestunden. Bitte empfehlen Sie uns weiter. Mit  
soziologie heute  sind Sie am Puls der Gesellschaft!

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

Immer wieder wird in Diskussionen um universitäre Curricula darauf hingewiesen, 
dass die Vermittlung von Sozialkompetenzen zu kurz kommt. Häufi g sind sie in den 
berufsorientierten Kompetenzen und damit vielfach in den Frei- oder Wahlfachkata-
logen zu fi nden, im Fachhochschulbereich wurde von Beginn an neben der Fach- und 
Methodenkompetenz die Sozialkompetenz im Pfl ichtfachkatalog verankert.

Sozialkompetenz
für Führungskräfte
- eine Schlüsselqualifi kation?
Essayistische Notizen zum Sozialkompetenztraining in der Hochschulbildung

von Franz Wagner
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Ihre Aufgaben:

• Organisation und Koordination der Kundenprojekte 
• Disposition der benötigten Ressourcen
• Überwachung der Projektfortschritte
• Dokumentation und Abrechnung der Projekte
• Ansprechperson für Kunden bzgl. Detailabklärungen
• Personalführung und -koordination
• Reisetätigkeit Westösterreich

Ihr Profi l:

• Abgeschlossene technische oder wirtschaftliche Berufsaus-
bildung

• Organisationstalent bei der Einteilung und Terminabstim-
mung

• Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein
• Soziale Kompetenzen (Mitarbeiterführung und -verständnis)
• Seriöses und kompetentes Auftreten
• Engagement und Interesse an der persönlichen Weiterbil-

dung
• Hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft
• Kundenorientiertes Denken und Handeln
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Ein chinesischer Spruch sagt: Das 
wertvollste an der Weisheit ist, dass 
man die Veränderung einkalkuliert. 
Wir leben in einer Zeit rascher Ver-
änderungen. Unsicherheiten wer-
den größer und Grundsatzfragen 
werden gestellt: Was ist wichtig, 
um berufl ich und privat erfolgreich 
zu sein?

Die Fähigkeit, mit Veränderungen 
im Leben umzugehen, stellt eine 
entscheidende Schlüsselqualifi kati-
on dar. In Stellenausschreibungen 
werden fachliche Kompetenzen oft 
nur noch in der Berufsbezeichnung 
sichtbar; ausführlich beschrieben 
sind erwartete und geforderte Zu-
satzqualifi kationen: Belastbarkeit, 
Teamfähigkeit, Flexibilität. Im FH-
Bereich wurde die Sozialkompetenz 
als wichtige Säule curricular festge-
legt (z.B. als Kommunikations- und 
Führungskompetenz). Schlüsselqua-
lifi kationen (SQ) sind bedeutsam für 
die Bewältigung zukünftiger Heraus-
forderungen auf  individueller, sozi-
aler, gesamtgesellschaftlicher wie 
wirtschaftlicher Ebene.  Schlüssel-
reize, Schlüsseltechnologien, Schlüs-
selereignisse, Schlüsselgewalt - wir 
verwenden das Wort Schlüssel, um 
damit Bedeutendes hervorzuheben:

Der Schlüssel symbolisiert das 
Öffnen, das Aufschließen, das Zu-
gänglich - Machen, das Erreichen, 
das Überwinden von Hindernissen 
- Schlüssel und Schloss sind ein 
Bild. Ohne Schlüssel bleibt etwas 
verschlossen; SQ sind Befähigungen 
und Eignungen, die uns etwas auf-
schließen. Das Schloss, welches mit 
SQ geöffnet werden soll, ist unsere 
gemeinsam zu gestaltende Zukunft.

Bildungsinstitutionen wie Unterneh-
men stellen sich dieser zukunftsge-
staltenden Verantwortung, SQ mit-
zuentwickeln und zu vermitteln. SQ 
reichen weit über das Fachwissen 
hinaus; bei SQ handelt es sich um 
allgemeine, funktionsübergreifende 
und langfristig verwertbare Fähig-
keiten, welche es dem Menschen er-
möglichen,

• sich rasch selbständig Spezialge-
biete zu erschließen,
• sich eigenverantwortlich in neue 
Gebiete einzuarbeiten,
• Probleme selbständig und in Ab-
stimmung mit anderen zu lösen und
• befriedigend zu kommunizieren 
und sozial verträglich und ergebniso-
rientiert zu kooperieren.

Extrafunktionale Qualifi kationen wie 
Systemdenken, methodisches und 
planerisches Know-how, Lernbereit-
schaft und soziale Kompetenz sind 
als Wettbewerbsfaktor wirksam. Wir 
wissen aus eigener Lebenserfah-
rung, dass nicht nur das, was wir tun, 
Auswirkungen hat, sondern auch das, 
was wir unterlassen. Wertvolle Zu-
kunftsvorsorge sind alle Investitionen 
in die Entwicklung unseres Poten-
zials. Derartige persönliche wie be-
triebliche Investitionen bringen auch 
gesamtgesellschaftlichen Nutzen, 
weil sie in allen Lebensbereichen zur 
Verfügung stehen.

Rahmenbedingungen wie Rezessi-
on, technologischer Wandel, breitere 
Know-how-Streuung, größere markt-
orientierte Flexibilität oder Druck auf 
Personal- und Produktionskosten 
verlangen neue Formen der Arbeits-
organisation und erhöhen die Anfor-
derungen an die MitarbeiterInnen. In 
Zukunft kommt es darauf an, die Ar-
beit intelligenter zu organisieren und 
Persönlichkeitsmerkmale wie Lern-
fähigkeit, Entwicklungsbereitschaft, 
Kreativität, Mobilität, ganzheitliches 
und verantwortliches Denken und 
Nachhaltigkeitsorientierung werden 
für die Personalentwicklungspraxis 
wichtiger.

Als Managementansatz bestimmt 
das Konzept der Kernkompetenzen 
jene Fähigkeiten, mit denen zukünfti-
ge Produktentwicklungen eingeleitet 
und Marktpositionen bestimmt wer-
den. Kernkompetenzen werden auch 
als Schlüssel für Wettbewerbsvortei-
le gesehen (Kompetenz hat ja seine 
Wurzeln im lateinischen Verb compe-
tere – wettstreiten; und das englische  
competition ist uns vertraut und da-

mit bewegen wir uns auch sprachlich 
klar in der Wettbewerbsgesellschaft).
In der Unternehmensphilosophie von 
HP ist zu lesen: ,,Wenn Du intelligente 
Menschen einstellst und Ihnen nicht 
weiter im Wege stehst, ereignen sich 
die besten Entwicklungen fast von 
selbst“: 

Es geht eben auch um den pfl egli-
chen Umgang mit menschlichen Res-
sourcen, aus MitarbeiterInnen sollen 
erfolgreiche MitarbeiterInnen und da-
mit erfolgreiche Menschen werden. 
Viele begriffl iche Konnotationen zu 
SQ sind bekannt; SQ werden werden 
häufi g unterschieden in 
• Sachkompetenz, Methodenkompe-
tenz
• Selbstkompetenz (personale Kom-
petenzen) und
• Sozialkompetenz (damit in Verbin-
dung: die Transferkompetenz oder 
Handlungskompetenz). 

Da Kompetenzen eng und allgemein 
mit Erfolg in Verbindung gebracht 
werden, sind drei wesentliche Ein-
schränkungen gleich vorwegzuneh-
men:
1. Es gibt kein Idealbild menschlicher 
Eigenschaften
2. Es gibt keinen Einheitstypen des 
Erfolgreichen
3. Es gibt kein Patentrezept für den 
Erfolg 

Konfuzius sagt: „Erfolg gründet vor 
allem in der Härte gegen sich selbst.“ 
Marie von Ebner-Eschenbach meint: 
„Für das Können gibt es nur einen Be-
weis: das TUN“ und als Trainer halte 
ich mich an George Bernard Shaw’s 
Ausspruch: He, who can, does. He, 
who can‘t, teaches...

Was bedeutet das: kompetent sein  
- in der Sache, im Job, im Umgang 
mit sich selbst und anderen? Selbst-
kompetenz meint die Fähigkeit, Ei-
genverantwortung zu übernehmen, 
Entscheidungen selbst zu treffen 
und aufmerksam und konsequent 
zu sich selbst zu sein, sich selbst zu 
führen. Von Horaz stammt das Wort: 
„Kein Handelsmann gedeiht hinter 
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dem Ofen.“  Das heißt: Auseinander-
setzung mit der Welt und sich selbst, 
der eigenen Geschichte, der eigenen 
Erfahrung. Es bedeutet, ein realisti-
sches Selbstbild zu entwickeln, auf-
richtig und ehrlich zu sich selbst zu 
sein.

Für Führungspersönlichkeiten gilt da-
mit auch, sich selbst an die Regeln zu 
halten, die sie für die anderen als ver-
bindlich erachten. Selbstkompetenz 
zeichnet sich auch durch refl exive 
Kompetenz aus.

Sie zeigt sich vor allem in der Fähig-
keit zur Refl exion über das, was getan 
und warum etwas getan wird. Und ne-
ben dem „nach“-denken halte ich das 
„vor“-denken für wichtig: Welche Fol-
gen hat das, was ich tue? Welche Fol-
gen entstehen, wenn ich etwas nicht 
mache? Im Projekt „Leben“ lohnt es 
sich, Entscheidungsfähigkeit als Stär-
ke auszubauen.

Selbstkompetenz zeigt sich im Ar-
beitsalltag in der Übereinstimmung 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit, 
zwischen Konzepten und gelebtem 
Verhalten. Die Bereitschaft, das be-
rühmte ,,Erkenne dich selbst“ zu 
praktizieren ist eine Voraussetzung 
des Entwickelns und Lernens von 
Selbstkompetenz. Lernen bedeutet 
immer auch Verhaltensänderung; 
wer nur Wissen anhäuft und wenig 
umsetzt in seinem Lebensalltag, 
hat wenig dazugelernt. Viele öffent-
liche Diskussionen belegen die von 
Schelsky aufgestellte These, dass 
Bildung ein Beispiel parasitärer 
Sprachpolitik sei, weil vor allem wis-
senschaftliche und/oder praxisbezo-
gene Ausbildung damit gemeint sei, 
die personale Bildung aber vernach-
lässigt werde.

Ein weiterer Aspekt ist die Selbstlern-
fähigkeit: sich in der wachsenden In-
formationsfl ut zurechtzufi nden und 
selbständig relevantes Wissen auf-
zubauen. Sie ist immer gefragt, wenn 
wir vor Problemen stehen, die unse-
ren Wissens- und Erfahrungshorizont 
überschreiten.

Drei Ebenen sind stimmig zu verbin-
den: Hirn, Herz und Hand. Das, was 
wir denken, was wir fühlen und mit-
teilen und das, was wir tun – also die 
Stimmigkeit von Gedanken, Worten 
und Werken.

Vertrauen, Herzensbildung, Selbst-
beherrschung, Anteilnahme, Zuwen-
dung, wohlwollende Bestimmtheit 
und Vorbildlichkeit sind weitere Vor-
aussetzungen für persönlichen wie 
berufl ichen Erfolg.

Zu den Sachkompetenzen zählen: 
aufgabenbezogenes Wissen und 
Können, fächerübergreifende Kennt-
nisse, internationale Orientierung, 
systematisches, konzeptgeleitetes 
Handeln, Initiative, Entscheidungs- 
und Problemlösungsfähigkeit, Den-
ken in Alternativen jenseits der 
Routine und Verstehen von Zusam-
menhängen.

Basisqualifi kationen wie Eigeninitia-
tive, Verantwortungsbereitschaft und 
Motivation werden verstärkt schon 
bei den Bewerbungsverfahren ge-
prüft. In der Personalarbeit gilt die 
Regel, dass etwa 20 % der geforder-
ten Kompetenzen durch Seminare 
und Trainings angepasst werden kön-
nen; etwa 80 Prozent der geforderten 
Qualifi kationen sollten BewerberIn-
nen nachzuweisen imstande sein.

Über SQ von Führungskräften gibt 
es unzählige Hitlisten: Kommunika-
tionsfähigkeit, Motivationsfähigkeit, 
Problemlösungsfähigkeit, Kreativi-
tät, Transferfähigkeit liegen an der 
Spitze. Da die Mitwirkungs- und Mit-
bestimmungsfähigkeiten auf dem 
Hintergrund demokratischer Entwick-
lungen wachsen, werden auch die 
Anforderungen an die Sozialkompe-
tenzen speziell von Führungskräften 
größer.

Zu wesentlichen Sozialkompetenzen 
von Führungskräften zählen vor al-
lem:
die kohäsive Kompetenz, also die 
Kompetenz, etwas zusammenzuhal-
ten, Stabilität herbeizuführen und 

aufrechtzuerhalten sowie die lokomo-
tive Kompetenz, eine „bewegende“ 
Fähigkeit, andere in Richtung Errei-
chung des Zieles zu beeinfl ussen. Vo-
raussetzungen dafür sind wiederum 
social sensibility, das Gespür für das 
Verhalten anderer, um steuernd ein-
greifen zu können und action fl exibili-
ty, die Fähigkeit sich auf wechselnde 
Situationen einzustellen und damit 
umzugehen.

Die Beziehungsfähigkeit ist eine 
weitere Schlüsselqualifi kation. Das 
tragende Gerüst der Gestaltung der 
Beziehung zu MitarbeiterInnen sind 
Einfühlungsvermögen, Begeiste-
rungsfähigkeit und Feedback. Feed-
back ist Nahrung für jede Beziehung. 
Mitarbeiter bekommen Entlohnung 
für das, was sie tun; dafür, wie sie es 
tun, erwarten sie sich ebenfalls eine 
entsprechende Rückmeldung - auch 
Leistungsprämien können mensch-
liche Zuwendung nicht ersetzen. Er-
fahren Mitarbeiter nie Anerkennung 
über das Wie ihres Tuns, entsteht in 
ihnen bald das Gefühl, auch das, was 
sie tun, sei unbedeutend; innere Kün-
digung, Leistungsabfall, Fehlzeiten 
und Produktionsausfälle können fol-
gen. Die Mitarbeiterorientierung zeigt 
sich in der Art des DA-Seins, die Füh-
rungskraft muss als Mensch spürbar, 
ansprechbar und erlebbar sein.

Die Fachliteratur spricht vom so ge-
nannten Bordell-Svndrom: Chefs, die 
nicht in der Lage sind, Beziehungen 
zu ihren Mitarbeitern aufzubauen, 
müssen ersatzweise dafür bezahlen. 
Kommunikation ist ein wirksames 
Werkzeug, solchen Fehlentwicklun-
gen konstruktiv vorzubeugen. Auch 
mit den Tools der kommunikativen 
Werkzeugkiste ist verantwortungsvoll 
umzugehen. Unser Alltag ist durch-
zogen von feinen Spuren menschen-
verachtender Kommunikation; im be-
trieblichen Umfeld spricht Rupert Lay 
von ,,degenerierter Führungskommu-
nikation“. Damit ist jener Dialog ge-
meint, der jenseits wertschätzender 
Gesprächsführung fast ausschließ-
lich dazu dient, die Hierarchie abzusi-
chern oder Informationen und schon 
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getroffene Entscheidungen von oben 
nach unten weiterzugeben.

Motivationen und Motive sind für 
Führungskräfte immer ein heraus-
forderndes Thema; sie sind nicht 
direkt beobachtbar, oft unbewusst 
und außerdem situationsabhän-
gig; sie sind aber wesentlich für 
Leistungsbereitschaft, Arbeitsqua-
lität und Engagement. Motive sind 
Gefühle mit Ziel. Es geht um die 
Fähigkeit, sich in den anderen hi-
neinzudenken - aber nicht im di-
agnostischen Sinne: Was geht im 
anderen gerade vor? sondern im 
empathischen Sinne: Wie erlebt der 
Mitarbeiter die Situation und wie 
fühlt er sich dabei? Nicht das analy-
tische ,,Ich verstehe Dich“, sondern 
das einfühlsame ,,Ich empfi nde mit 
Dir“ schafft Nähe und Identifi kation. 
In Führungstrainings wird immer 
wieder deutlich, dass die intellektu-
elle und analytische Beschäftigung 
mit harten Fakten und rationalen 
Entscheidungen die Gefahr einer 
emotionalen Blindheit in sich birgt.

Die Unterscheidung: You can mana-
ge things but you have to lead people 
ist wesentlich. Menschen für etwas 
begeistern und motivieren zu kön-
nen, ein Team zu formen, so dass 
alle an einem Strang ziehen, sind 
enorme Führungsaufgaben.  A. de 
Saint-Exupery sagt sinngemäß: „Für 
den Bau eines Schiffes brauchst du 
nicht unbedingt die besten Hand-
werker, sondern du musst die Fä-
higkeit haben, in den Männern die 
Sehnsucht nach dem großen weiten 
Meer zu wecken…“  

Wir sind ständig mit Menschen in 
Kontakt und wollen die Beziehun-
gen befriedigender gestalten. Erfolg-
reiche Kommunikation wird für im-
mer mehr Menschen in berufl icher 
und privater Hinsicht wichtig für das 
,,soziale Überleben“. Kommunikati-
on ist ein zu wichtiges Anliegen, als 
dass wir es den scheinbaren Zufäl-
ligkeiten der individuellen Lebens-
geschichte überlassen sollten - wir 
lernen ja auch selten nebenbei und 

zufällig die Regeln der Rechtschrei-
bung und das kleine Einmaleins....

Viele Institutionen im Bildungsbe-
reich bringen uns jahrelang mehr 
oder weniger erfolgreich die Grund-
kenntnisse des Lesens, Schreibens, 
Sprechens und Rechnens bei - eben-
so selbstverständlich wie notwendig 
ist es, sich mit den Basisregeln er-
folgreicher zwischenmenschlicher 
Beziehungen auseinanderzusetzen. 
Persönliche Entwicklung und beruf-
liche Karriere verschmelzen immer 
mehr; in der unternehmerischen 
Personalpolitik gilt es, Talente, Fä-
higkeiten und Interessen zu entde-
cken und zu entwickeln.

Im interpersonalen Bereich geht es 
um das Üben von sozialer Intelli-
genz: zu lernen, wie man aktiv und 
teilnehmend zuhört, wie man seine 
Gedanken und auch seine Gefüh-
le wahrnimmt und ausdrückt, wie 
man guten Kontakt herstellt, wie 
man sich selbst und andere besser 
versteht, andere konstruktiv und 
fördernd im Gespräch begleitet und 
wie man in Teams gemeinsam und 
wirksam arbeiten und individuelle 
wie kollektive Ziele verwirklichen 
kann.

Kommunikation - das wissen wir aus 
Biologie und Verhaltensforschung - 
hat immer ein Ziel und ist von hand-
festen Interessen bestimmt. Wir wol-
len ,,besser“ kommunizieren lernen, 
um eine Partnerbeziehung bewuss-
ter zu gestalten oder wir lernen die 
Kommunikation mit Kunden, weil 
wir wissen, dass es etwa fünfmal 
so teuer ist, neue Kunden zu gewin-
nen, als bestehende zu erhalten. Zu-
kunftsentscheidende Schlüsselqua-
lifi kationen werden sich nicht darin 
erschöpfen, wie man „quick profi t“ 
machen kann. 

Eine subjektive Empfehlung, welche 
die beschriebenen Inhalte kurz  fasst, 
sei hier als Vorschlag angeboten:

1. Agiere statt nur zu reagieren
2. Fang an mit dem Ende - was im-

mer Du tust, bedenke stets das 
Ende
3. Erledige Wichtiges zuerst; erken-
ne und setze Prioritäten
4. Handle so, dass alle einen Vorteil 
davon haben.
5. Bemühe Dich zuerst zu verstehen 
und danach, verstanden zu werden
6. Vernetze Dich; kooperiere mit an-
deren
7. Hüte Dich vor Routine und bleibe 
in Deiner Mitte

Betrachten wir das Leben, berufl ich 
wie privat, als Spiel. Viele Menschen 
beobachten das Spiel des Lebens 
gleichsam nur von der Zuschauertri-
büne aus. SQ ermöglichen uns, das 
Leben als Mitspieler aktiv und wirk-
sam mitzugestalten – und gerade 
die Sozialwissenschaften befähigen 
ja dazu, die gesellschaftlich gültigen 
und kontextuell wirksamen Spielre-
geln zu entdecken, zu analysieren 
und als Referenzfolie für mögliche 
Neugestaltungen des gemeinsam 
zu bewältigenden Alltags kritisch 
zu kommentieren. Im Selbstver-
ständnis der Hochschulen sollten 
deshalb Kompetenztrainings für SQ 
noch mehr Platz haben, um langfris-
tig den persönlichen, berufl ichen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Erfolg zu ermöglichen.
 

Dr. Franz Wagner, PhD 
Soziologe an der Universität Linz. Wissen-
schaftlicher Leiter des Universitätslehr-
gangs  „Mediation und Konfl iktmanage-
ment“, Trainer (WIFI Österreich - High 
Performance Award 2009) und FH-Lektor 
(MeWi-Award 2002) für Sozial- und Füh-
rungskompetenz.
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Diskriminierung

Qualifi zierte Job-Bewerberinnen benachteiligt

von Mark Fallak, Institut zur Zukunft der Arbeit

Türkischer Name und Kopftuch?
Trotz aller Integrationsbemühungen werden türkisch-
stämmige Frauen, insbesondere wenn sie ein Kopf-
tuch tragen, auf dem deutschen Arbeitsmarkt nach 
wie vor diskriminiert. 

Wie eine vom Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit 
(IZA) veröffentlichte Studie zeigt, müssen kopftuch-
tragende Musliminnen für eine Einladung zum Be-
werbungsgespräch – bei identischer Qualifi kation – 
mehr als viermal so viele Bewerbungen verschicken. 
Bei höherqualifi zierten Stellen steigt der Grad der 
Diskriminierung gegenüber Bewerberinnen ohne Mi-
grationshintergrund noch weiter an.

Die Probleme von Migrantinnen auf 
dem Arbeitsmarkt werden oft einer 
geringeren Qualifi kation zugeschrie-
ben. Doch selbst hier aufgewach-
sene Bewerberinnen mit besten 
Deutschkenntnissen und „deut-
scher“ Bildungs- und Ausbildungs-
biographie sind mit erheblichen 
Benachteiligungen konfrontiert – 
wenn sie einen türkisch klingenden 
Namen haben und noch dazu ein 
Bewerbungsfoto mit Kopftuch vor-
legen. Zu diesem Ergebnis kommt 
ein umfangreicher Feldversuch der 
Ökonomin Doris Weichselbaumer 
(Universität Linz). Sie verschickte 
rund ein Jahr lang fast 1.500 fi kti-
ve Bewerbungen an Unternehmen 
in Deutschland und analysierte die 
Rückmeldungen der Personalabtei-
lungen.

Die Ergebnisse weisen auf die – be-
wusste oder unbewusste – Diskri-
minierung von Bewerberinnen mit 
Kopftuch und Migrationshintergrund 
hin: Während auf Bewerbungen mit 

einem typisch deutschen Namen 
(Sandra Bauer) in 18,8 Prozent der 
Fälle eine Einladung zu einem Vor-
stellungsgespräch folgte, erhielten 
von den identischen Bewerbungen 
mit einem türkischen Namen (Me-
ryem Öztürk) nur 13,5 Prozent eine 
positive Rückmeldung. Wenn die 
fi ktive türkischstämmige Bewerbe-
rin zusätzlich noch ein Kopftuch auf 
dem Bewerbungsfoto trug, sank die 
Rate für eine positive Antwort auf 
4,2 Prozent. Erst nach 4,5-mal so 
vielen Bewerbungen kommt bei ihr 
ein Bewerbungsgespräch zustande.

Die Größe oder internationale Aus-
richtung der angeschriebenen Fir-
men machte bei den Ergebnissen 
des Feldversuchs keinen Unter-
schied. Ob in der Ausschreibung 
Wert auf gutes Deutsch oder Erfah-
rung mit Kunden- oder Mitarbeiter-
kontakt gelegt wurde, wirkte sich 
ebenfalls nicht auf die Resultate 
aus.

Stärkere Benachteiligung bei hö-
herqualifi zierten Jobs
Unterschiede zeigten sich hingegen 
bei der Art der ausgeschriebenen 
Stellen. So nahm die Diskriminie-
rung mit steigendem Qualifi kations-
niveau noch weiter zu: Für eine Stel-
le in der Bilanzbuchhaltung musste 
die kopftuchtragende Meryem Öz-
türk 7,6-mal mehr Bewerbungen 
verschicken als Sandra Bauer, wäh-
rend bei der Bewerbung um eine 
Stelle als Sekretärin die Ungleichbe-
handlung bei einem Faktor von 3,5 
lag. Offenbar werden Musliminnen 
ungeachtet ihrer Qualifi kation für 
Positionen mit höherem berufl ichen 
Status in Deutschland immer noch 
vergleichsweise selten in Betracht 
gezogen.

Bei der Erstellung der fi ktiven Be-
werbungsfotos wählte die Linzer 
Forscherin eine moderne Art der 
Kopftuchbindung, mit der das Ge-
sicht der Kandidatin gut sichtbar 
und der Hals nur teilweise bedeckt 
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war. Dies sollte signalisieren, dass 
die Bewerberin ihre Religion nicht 
streng interpretiert. Weichselbau-
mer geht davon aus, dass die Ergeb-
nisse bei einem konservativer getra-
genen Kopftuch noch eindeutiger 
ausgefallen wären.

„Im Westen wird das Augenmerk 
stets auf die Situation von Frauen 

in muslimischen Kulturen gerichtet, 
selten jedoch beschäftigen wir uns 
mit der Diskriminierung von Musli-
minnen durch die westliche Gesell-
schaft“, kritisiert Weichselbaumer. 
Angesichts der aktuellen Migrations-
ströme sei es politisch unerlässlich, 
die enormen Schwierigkeiten abzu-
bauen, denen muslimische Kandi-
datinnen ausgesetzt sind, wenn sie 

sich im deutschen Arbeitsmarkt in-
tegrieren wollen.

Download der englischsprachigen Studie:
Discrimination against Female Migrants 
Wearing Headscarves
IZA Discussion Paper No. 10217
http://ftp.iza.org/dp10217.pdf

Zeitarbeit

- bei Ausländern überdurchschnittlich ausgeprägt

von Wolfgang Braun, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB)

Zeitarbeit - ein Sprungbrett?

In der IAB-Studie vergleicht die Ar-
beitsmarktforscherin Elke Jahn Ar-
beitslose, die eine Beschäftigung 
in der Zeitarbeit gefunden haben, 
mit Arbeitslosen, die keine Be-
schäftigung in der Zeitarbeit auf-
genommen haben. 

Während der Beschäftigung in der 
Zeitarbeit ist die Wahrscheinlich-
keit, eine Beschäftigung außerhalb 
der Zeitarbeit zu fi nden, geringer 
als bei der Vergleichsgruppe der Ar-
beitslosen, die keine Tätigkeit in der 
Zeitarbeit aufgenommen haben. Im 
Zeitraum nach der Beschäftigung 
in der Zeitarbeit zeigt sich dagegen: 
Bei deutschen Arbeitslosen steigt 
die Wahrscheinlichkeit, aufgrund 
einer Tätigkeit in der Zeitarbeit 
später eine Tätigkeit außerhalb der 

Zeitarbeit zu fi nden, um 15 Prozent. 
Bei arbeitslosen Ausländern steigt 
die Wahrscheinlichkeit im Durch-
schnitt um 17 Prozent, bei türki-
schen Arbeitslosen um 18 Prozent.

Für Arbeitslose aus den Westbalk-
anländern ist die Zeitarbeit in der 
Regel jedoch kein Sprungbrett in 
anderweitige Beschäftigung. Die 
IAB-Forscherin Jahn nennt zwei 
mögliche Faktoren, die hier eine 
Rolle spielen können: „Erstens 
könnte es sein, dass der Aufent-
haltsstatus vieler Flüchtlinge aus 
dem ehemaligen Jugoslawien und 
für Einwanderer aus dem Kosovo 
ungeklärt ist oder sie in den letz-
ten Jahren wieder in ihr Heimatland 
zurückgekehrt sind. Zweitens ist es 
möglich, dass diese Personengrup-
pen in Erwartung einer Heimkehr 
gar nicht nach einer anderweitigen 
Beschäftigung Ausschau gehalten 
haben.“

Die Zahl der Leiharbeitnehmer hat 
sich in Deutschland in den letzten 
zehn Jahren mehr als verdoppelt. 
Im Juni 2005 waren etwa 453.000 
Personen im Zeitarbeitssektor be-
schäftigt. Die Leiharbeitsquote lag 

damals bei 1,4 Prozent. Im Juni 
2015 waren etwa 961.000 Perso-
nen oder 2,7 Prozent aller Beschäf-
tigten in der Branche tätig. Im Jahr 
2015 wuchs die Zeitarbeit um rund 
fünf Prozent. Auch der Anteil der 
Ausländer in der Zeitarbeitsbran-
che ist in den letzten Jahren deut-
lich gestiegen. 2015 lag er bei 25 
Prozent. Der Ausländeranteil an al-
len Beschäftigten betrug dagegen 
zehn Prozent. Die mittlere Dauer 
einer Beschäftigung in der Zeitar-
beitsbranche liegt bei rund drei Mo-
naten. Dies gilt für Deutsche wie für 
Ausländer, für vormals Arbeitslose 
wie für andere Leiharbeitnehmer.

Etwa 70 Prozent der Leiharbeitneh-
mer waren vorher nicht beschäf-
tigt. Der überwiegende Teil davon 
war zuvor arbeitslos, andere haben 
beispielsweise als Berufseinstei-
ger ein Leiharbeitsverhältnis auf-
genommen. Deutsche, die aus Ar-
beitslosigkeit einen Zeitarbeitsjob 
aufnehmen, waren im Mittel vorher 
drei Monate arbeitslos, Ausländer 
hingegen 3,6 Monate.

Weitere Informationen:
http://doku.iab.de/kurzber/2016/kb1916.pdf
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Soziale Innovation

von Hartmut Kopf

Die Initiative „Deutsches Transferzentrum für Soziale Innovationen“1

Soziale 
Innovationen  machen

Das DTZSI bringt Akteure aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft syste-
matisch zusammen, um die einzelnen Phasen von sozialen i.S.v. gesellschaftsrelevanten 
Innovationsprozessen zu unterstützen: von der Bedarfserhebung und -analyse über die 
kreative Lösungsentwicklung, die Entwicklung von Prototypen, bis hin zur Entwicklung von 
Geschäftsmodellen für neue soziale Dienstleistungen und deren Verbreitung auf relevan-
ten Arenen und Märkten.
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Zur Entstehungsgeschichte
Valide Forschungsergebnisse zu  
sozialen Innovationen gibt es im 
deutschsprachigen Raum zahlreiche 
und qualifi zierte. Ebenso etablierte 
Forschungseinrichtungen, z.B. das 
Zentrum für Soziale Innovation in 
Wien, die Sozialforschungsstelle der 
TU Dortmund, das Centre for Social 
Invest der Universität Heidelberg, das 
Institut für Zukunftsfragen in der Ge-
sundheits- und Sozialwirtschaft der 
Evangelischen Hochschule Darm-
stadt oder das Institut für Soziale 
Innovationen der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg. Die Universitäten be-
trachten Soziale Innovationen eher 
deskriptiv aus der soziologisch-struk-
turellen Perspektive, die Hochschu-
len eher anwendungsorientiert aus 
der  betriebswirtschaftlichen (Sozi-
al-)Management-Perspektive. Beide 
eint, dass es sich um „nachdenken-
de“ Forschungsergebnisse handelt. 
Das „Vormachen“, der Transfer wis-
senschaftlicher Erkenntnisse in Sek-
tor übergreifend und gemeinsam 
entwickelten, gar in „Social Innovati-
on Labs“ konkret getesteten neuen 
Praktiken hat Entwicklungspotenzial.

Die Wissenschaft spielt – anders als 
bei technischen Innovationen – bei 
der Entwicklung, Erprobung und Ver-
breitung sozialer Innovationen bisher 
nur eine marginale Rolle. Zwar gibt es 
inzwischen an vielen Orten einzelne 
Projekte, in denen sich wissenschaft-
liche Einrichtungen in Kooperation 
mit Praxispartnern – häufi g aus der 
Zivilgesellschaft – aktiv in sozialen 
Innovationsprojekten engagieren.  
Eine systematische Beschäftigung 
mit dem Thema „Transfer Sozialer In-
novationen“ an Hochschulen und For-
schungseinrichtungen mit Blick auf 
den aktuellen Transformationspro-
zess in Wirtschaft und Gesellschaft 
ist bisher noch die Ausnahme.2

Grund genug im Sommer 2015 das 
„Deutsches Transferzentrum für 
Soziale Innovationen“ (DTZSI) zu 
starten – als gemeinsame Initiative 
dreier Hochschulen, der EBS Busi-
ness School Wiesbaden, der Univer-

sität Heidelberg, der Evangelischen 
Hochschule Darmstadt sowie Kairos 
Partners, ein bundesweites Unter-
nehmensberater-Netzwerk mit Sitz 
in Mannheim. Anlass waren die For-
schungsergebnisse der Initiatoren 
zum Thema Soziale Innovationen 
sowie die Praxiserfahrungen im Ma-
nagement von Profi t- und Nonprofi t-
Organisationen in den Bereichen 
Corporate Social Responsibility und 
Innovationsmanagement. Beide 
konstatierten eine Lücke und so 
entstand in einem Workshop die Vi-
sion:  „Das DTZSI bringt Akteure aus 
Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik 
und Wissenschaft systematisch zu-
sammen, um die einzelnen Phasen 
von sozialen i.S.v. gesellschaftsre-
levanten Innovationsprozessen zu 
unterstützen: von der Bedarfserhe-
bung und -analyse über die kreative 
Lösungsentwicklung, die Entwicklung 
von Prototypen, bis hin zur Entwick-
lung von Geschäftsmodellen für neue 
soziale Dienstleistungen und deren 
Verbreitung auf relevanten Arenen 
und Märkten.“

Die Transformation der Gesellschaft 
erfordert intersektorale Transfer-Lö-
sungen
Beobachtungen gingen der Vision vor-
aus: Wir erleben Herausforderungen, 
bei denen bisherige gesellschaftliche 
Praktiken, aber auch die übermäßi-
ge Belastung sozialer Ressourcen zu 
Lasten kommender Generationen an 
deutliche Grenzen stoßen. Drei Bei-
spiele:
• Demografi scher Wandel: Die Zahl 
der Menschen, die über 60 Jahre alt 
sind, steigt kontinuierlich. Das erhöht 
den Betreuungsbedarf und erfordert 
neue Formen gemeinschaftlichen 
Wohnens.
• Politische Beteiligung: Die Ein-
stellungen zu Lebensqualität, per-
sönlicher Autonomie und Selbst-
bestimmung haben sich geändert. 
Partizipative Prozesse betonen die 
Einbindung aller, vor allem aber der 
von Entwicklungen direkt betroffenen 
Menschen, die Lebensbedingungen 
nach ihren Bedürfnissen mitgestal-
ten und in Entscheidungsprozesse 

eingebunden werden möchten (“Wut-
bürger”). 
• Soziale Veränderungen: Es ist eine 
Abnahme sozialer Mobilität mit ent-
sprechenden Folgen für Menschen 
in den unteren sozialen Schichten zu 
beobachten. Die soziale Ungleichheit 
in der Gesellschaft wächst und be-
droht den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt. Konzepte wie Solidarität 
müssen weiterentwickelt werden, um 
neue Formen sozialer Wechselseitig-
keit zu begründen.

In der komplexer gewordenen Welt 
kommt neuen sozialen Praktiken 
eine Schlüsselrolle zu, um den gesell-
schaftlichen Transformationsprozess 
zu bewältigen. „Soziale Innovation“ 
ist zum Schlüsselbegriff gesellschaft-
licher und wirtschaftlicher Entwick-
lung geworden: Die Bundesregierung 
integriert Soziale Innovationen in ihre 
Hightech-Strategie und zahlreiche 
nationale und internationale Konfe-
renzen nehmen sich des Themas an.3

Das Potenzial Sozialer Innovationen 
in Wirtschaft und Sozialwirtschaft
Soziale Innovationen zeigen nicht nur 
neue Wege der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit verschiedener In-
teressengruppen zur Lösung gesell-
schaftlicher Probleme. Soziale Inno-
vationen erschließen auch sektorale 
Potenziale, besonders für Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft:

Das erwachende Potenzial für die 
Wirtschaft
Soziale Innovationen rücken zuneh-
mend ins Blickfeld von Unterneh-
men.4 Dabei verschiebt sich der 
Fokus von der Wahrnehmung gesell-
schaftlicher Verantwortung („Corpo-
rate Social Responsibility“) auf die 
Relevanz für das Kerngeschäft und 
die Strategie des Unternehmens. Ei-
nerseits werden soziale Innovationen 
damit zu einer Chance der Differen-
zierung für Unternehmen, um sich in 
ihren Märkten zu positionieren. Zum 
anderen werden soziale Innovationen 
selbst zum Ursprung neuer Märkte. 
Solche Märkte entstehen daraus, 
gesellschaftliche Herausforderungen 
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wie Digitalisierung, Wertewandel, Kli-
mawandel, demografi scher Wandel 
oder Fachkräftemangel anzugehen.

Beispielhaft lässt sich das an der 
Diskussion um die Zukunft der Mo-
bilität zeigen, in der es nicht nur um 
die Zukunft der Automobilindustrie 
als Schlüsselbranche geht, sondern 
um Perspektiven, mit denen (soziale) 
Innovationen dazu beitragen, sich in 
der „Cloud“ intermodaler Mobilitäts-
dienstleistungen zu positionieren. 
Dazu könnte auch gehören, dass die 
digital vermittelte Nutzung selbst-
fahrender Fahrzeuge den Besitz von 
PKWs ablöst. Die Perspektive der 
Unternehmen hängt also von der Fä-
higkeit ab, sich in digital gesteuerter, 
intermodal angelegter und durch so-
ziale Innovation geprägter Weise neu 
auszurichten.

Das ausbaufähige Potenzial in der 
Sozialwirtschaft
Zivilgesellschaftliche Organisationen 
und Akteure haben die Rolle, neue 
Lösungen (z.B. in Form neuer sozialer 
Dienstleistungen) für veränderte ge-
sellschaftliche Bedarfslagen zu ent-
wickeln, zu testen und zu verbreiten. 
Insbesondere die Sozialwirtschaft 
der Freien Wohlfahrt spielt aufgrund 
der Größe, ihrer Vor-Ort-Verankerung 
sowie etablierter Strukturen eine 
besondere Rolle. Zum einen meint 
das die Förderung von intern entwi-
ckelten Sozialen Innovationen: Die 
Wohlfahrt hat mit rund 1,5 Millionen 
Beschäftigten und schätzungsweise 
2,5 bis 3 Millionen Ehrenamtlichen 
in Deutschland sowie ihrem engen 
Kontakt zu Zielgruppen ein enormes 
Potenzial, soziale Innovationen selbst 
zu entwickeln, zu testen und zu ver-
breiten („Social Intrapreneurship“). 
Zum anderen zielt das auf die Ver-
breitung und Skalierung von extern 
entwickelten Sozialen Innovationen: 
Die Wohlfahrt kann mit ihren etab-
lierten Strukturen und ihrer Reich-
weite zur Verbreitung erprobter und 
extern entwickelter Ideen beitragen. 
Dabei können Ideen z.B. von Social 
Entrepreneurs oder aus der Zivilge-
sellschaft kommen.

Fazit: Es gilt die zahlreichen und viel-
fältigen Möglichkeiten der intersekto-
ralen Zusammenarbeit, die in dieser 
Form einzigartig sind und so ihr ge-
samtes Potenzial entfalten können, 
zu heben. Gerade im oft disruptiven 
Innovationsansatz der gleichzeitigen 
Potenzialerweiterung für alle Betei-
ligten, der weit über klassische Win-
Win Situationen hinausgeht, liegt die 
besondere Motivation der sektoralen 
Akteure zur Mitwirkung und Mitge-
staltung notwendiger nachhaltiger 
gesellschaftlicher Lösungsansätze 
(zum Beispiel im DTZSI).

Funktions- und Arbeitsweise des 
Deutschen Transferzentrums für So-
ziale Innovationen 
Soziale Innovatoren stehen oft beson-
deren Schwierigkeiten gegenüber: 
Neue Lösungen und Angebote for-
dern existierende Anbieter heraus, 
die die Konkurrenz nicht immer freu-
dig begrüßen. Vorhandene Regulie-
rungen und Finanzierungsformen, vor 
allem im Bereich sozialer Dienstleis-
tungen, passen nicht zu den neuen 
Lösungen. Eingespielte Mechanis-
men der Entscheidungsvorbereitung 
(Governance) auf allen Ebenen von 
Staat und Gesellschaft öffnen sich 
nur schwer für neue Akteure. Sie sind 
ungewohnt, unbekannt, riskant und 
gefährdend für die eigenen Machtpo-
sitionen. Fachliche Silos sind es ge-
wohnt, nach Maßgabe ihrer Kompe-
tenz säuberlich präparierte Probleme 
abzuarbeiten. Die neuen Lösungsvor-
schläge fügen sich diesen Grenzen 
nicht. Sie durchschneiden fachliche 
Begrenzungen und Entscheidungs-
zuständigkeiten und bringen Unruhe 
und Veränderungsdruck mit sich. Sie 
bedrohen Besitzstände und entwer-
ten vorhandene Lösungen und Infra-
strukturen. Sie macht mühsam erwor-
bene Expertise nutzlos und verändert 
Machtpositionen. Und schließlich 
liegt ein großes Risiko darin, vorhan-
dene Pfade zu verlassen: Das Risiko 
des Neuen muss gegen die Nachteile 
des Alten abgewogen werden.

Förderung sozialer Innovationen 
kann nur gelingen, wenn Wirtschaft, 

Zivilgesellschaft, Politik und Wissen-
schaft zusammenarbeiten. Zur För-
derung offener Innovationsprozesse 
vernetzt das DTZSI deshalb Akteure, 
die gesellschaftliche Bedarfe einzel-
ner Gruppen identifi zieren können, 
mit Akteuren, die sowohl inhaltlich 
als auch fi nanziell dazu beitragen 
können, Lösungen zu erarbeiten, um 
die identifi zierten Bedarfe decken.

Fördern und Entwickeln sozialer 
Innovationen auf verschiedenen 
Ebenen
Das DTZSI  dient als Kommuni-
kationsplattform dem Austausch 
verschiedener Akteure mit unter-
schiedlichen Interessen an sozia-
len Innovationen. Es ist ein Ort der 
Kompetenzentwicklung, -erprobung 
und -bewertung, indem Individuen, 
Gruppen und Organisationen dabei 
unterstützt werden, soziale Innova-
tionsprozesse voranzutreiben. Es ist 
ein Ort der Methodenentwicklung, 
in dem durch enge Kooperation von 
Forschung und Praxis Methoden der 
Förderung sozialer Innovationen er-
probt, evaluiert und weiterentwickelt 
werden. Und schließlich ist das DTZSI 
auch eine überregionale Informati-
onsplattform.

Konkret bietet das DTZSI eine Struk-
tur, die soziale Innovationen in der 
Region Rhein-Main-Neckar fördern 
und mit den nationalen und interna-
tionalen Entwicklungen zum Thema 
verknüpfen will:
• Regionale Kommunikationsforma-
te, um die Öffentlichkeit für soziale 
Innovationen zu sensibilisieren, das 
DTZSI als Informationsplattform zu 
etablieren und regionale Akteure 
in Wirtschaft, Zivilgesellschaft und 
Wohlfahrtspfl ege, Wissenschaft und 
Politik zu vernetzen.
• Arbeitsstrukturen und Workshops, 
um an konkreten Themen Brücken 
zwischen unterschiedlichen Innova-
tionsakteuren in Prozessen sozialer 
Innovation zu bauen.
• Aufbau einer Infrastruktur, die dau-
erhaft zur Entwicklung und Förde-
rung von sozialen Innovationen in der 
Region beitragen kann.



Oktober 2016 soziologie heute   15Oktober 2016 soziologie heute 15

Die Leistungen des DTZSI
Das DTZSI soll in der Region als rea-
ler Ort und als Plattform zur elektro-
nischen Vernetzung etabliert werden, 
an dem ein abgestuftes methodi-
sches Vorgehen für die Förderung 
und Entwicklung sozialer Innovation 
möglich ist. Dazu zählen:
• Die Einrichtung von Co-Working 
Spaces für GründerInnen von Sozial-
unternehmen.
• Die Einrichtung von Labs, die es er-
möglichen, Dienstleistungsideen und 
Prototypen für neue gesellschaftliche 
Lösungen zu erproben und zu tragfä-
higen Geschäftsmodellen auszuar-
beiten.
• Die Vermittlung und Unterstützung 
von Innovations-Teams, die in einzel-
nen Organisationen und Unterneh-
men oder über Organisationsgrenzen 
hinweg an der Entwicklung innova-
tiver Lösungen arbeiten und sich 
wechselseitig bei ihren Projekten un-
terstützten.
• Der Aufbau von Verfahren, Metho-
den, Prozessen und Wissen für spe-
zifi sche Beratungsdienstleistungen 
in Verbindung mit sozialen Innovatio-
nen, die von unterschiedlichen Akteu-
ren in Wirtschaft, Wohlfahrtspfl ege 
und Politik abgefragt werden können.

Das Besondere des DTZSI
Im DTZSI werden Akteure aus un-
terschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen systematisch zusammen-
gebracht, um die einzelnen Phasen 
von Innovationsprozessen zu unter-
stützen: von der Bedarfserhebung 
und –analyse über kreative Lösungs-
entwicklungen und der Entwicklung 
von Prototypen bis hin zu Geschäfts-
modellen neuer sozialer Dienstleis-
tungen und deren Verbreitung auf 
relevanten Märkten.
Die Zusammenarbeit mit der Wissen-
schaft gewährleistet dabei nicht nur 
den vereinfachten Zugang zu Fach- 
und Prozesswissen zu einzelnen 
gesellschaftlichen Problemlagen, 
sondern auch die Mobilisierung von 
inter- und transdisziplinären Teams, 
die bei der Problemlösung mitar-
beiten können, bis hin zu einer ein-
geübten Refl exionspraxis auf Bera-

tungs- und Entwicklungsprozesse im 
Zusammenhang mit der Förderung 
sozialer Innovation.

Das DTZSI arbeitet transdisziplinär, 
sodass gesellschaftliche Problemla-
gen sowohl in der Wissenschaft als 
auch in der Praxis identifi ziert wer-
den können. Zur erfolgreichen Be-
arbeitung und Lösungsentwicklung 
gehört, dass sowohl Wissenschaftler 
unterschiedlicher Disziplinen und 
Praxisvertreter in einem Prozess ar-
beitsteilig als auch miteinander mit 
gemeinsam vereinbarten Zielen ar-
beiten. Diese gemeinsame Arbeit 
wird kontinuierlich refl ektiert, um 
nicht nur Lösungen für identifi zier-
te konkrete Problemlagen zu ent-
wickeln, sondern auch einen stetig 
wachsenden Wissenspool über die 
Förderung sozialer Innovationspro-
zesse aufzubauen.

Das DTZSI ist offen für unterschied-
liche Anbieter- und Nutzergruppen. 
Es versteht sich als kooperatives und 
zivilgesellschaftliches Experimentier-
feld für innovative gesellschaftliche 
Lösungen. Aus diesem Experimen-
tierfeld entstehen Lösungen und 
Angebote, die auf Märkten realisiert 
werden können, und solche, die auf 
eine Finanzierung von Dritten ange-
wiesen sind. Daher ist das DTZSI mit-
telfristig an der Entwicklung sozialer 
Quasi-Märkte interessiert, um Go-To-
Market-Prozesse von Spin-Off-Unter-
nehmen aus dem Kontext des DTZSI 
aktiv unterstützen zu können.

Es wird jeweils in einem Strang an 
unterschiedlichen Projekten gear-
beitet. Dazu bieten sich unterschied-
liche strategische Ansätze an. So 
lassen sich soziale Innovationen un-
terscheiden, die eher auf innovativen 
Angebotsstrategien beruhen (neues 
Produkt für bestehende Nachfrage), 
oder solche, die eher auf innovativen 
Nachfragestrategien beruhen (Öff-
nung des Marktzugangs für vorher 
nicht marktfähige Gruppen).

Das DTZSI im Internet: 
www.soziale-innovationen.com

Hartmut Kopf ist Initiator des DTZSI. 
Er ist selbständiger Unternehmensbe-
rater und Honorarprofessor für Sozi-
ale Innovation der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg. Gemeinsam mit Jürgen 
Howaldt u.a. hat er 2014 die Erklärung 
„Soziale Innovationen für Deutsch-
land“ initiiert und kommuniziert. 

Anmerkungen
1) Im Artikel wurden zwei Whitepaper der Ini-
tiatoren des Deutschen Transferzentrums für 
Soziale Innovationen „Warum ein DTZSI?“ und 
„Was macht das DTZSI?“ zusammengeführt, 
zu fi nden unter http://soziale-innovationen.
com/wp-content/uploads/2016/06/Warum-
ein-DTZSI-Final.pdf und http://soziale-innova-
tionen.com/wp-content/uploads/2016/06/
Was-macht-das-DTZSI-Final.pdf 
2) So auch bereits Bestandteil der Erklärung 
„Soziale Innovationen für Deutschland“ vom 
27. Juni 2014, auf deren Erkenntnisse die In-
itiierung des DTZSI auch fußt: https://www.h-
brs.de/de/isi/news/erklaerung-soziale-inno-
vationen-fuer-deutschland
3) siehe aktuell Kongress „Innovationen für 
die Gesellschaft Neue Wege und Methoden 
zur Entfaltung des Potenzials sozialer Inno-
vationen am 20./21. September 2016 im 
Umweltforum in Berlin. Dort widmete sich 
insbesondere auch eine Session dem Thema 
Transfer Sozialer Innovationen unter dem Titel 
„Social Innovation Labs – eine neue Qualität 
für Innovation“: http://sfs.tu-dortmund.de/
cms/innovationskongress/de/programm/
sessions/social-innovation-labs/index.html
4) Und damit auch ins Blickfeld von Unter-
nehmensberatung. Kairos Partners, Mitini-
tiatoren des DTZSI, haben  einen neuen Be-
ratungsansatz zur Entwicklung nachhaltiger 
Geschäftsmodelle mit gleichzeitig ökonomi-
schem und gesellschaftlichem Mehrwert ent-
wickelt. Mehr zu „Corporate Social Impact In-
novation“ (CSI²) siehe http://kairospartners.
de/wp-content/uploads/2016/05/Flyer-In-
novation.pdf
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Religion

Leben oder Tod?
Das Christentum in Europa vor der Agonie?
von Klaus Zapotoczky

Papst Franziskus hat ein „Jahr der Barmherzigkeit“ der Katholischen Kirche ausgerufen 
und das sollte als Aufforderung für alle Katholiken (und auch vielleicht über diese Kreise 
hinaus) verstanden werden, die Werke der Barmherzigkeit zu tun. 
Die Christen (in Europa) könnten aus ihrem spirituellen Reichtum und von den großartigen 
Vorbildern aus ihren Reihen, die trotz (vielleicht auch wegen) blutiger Verfolgungen ein 
christliches Leben geführt haben, für ihr persönliches und gemeinsames Verhalten lernen.

Inauguration von Papst Franziskus amInauguration von Papst Franziskus am
19. März 201319. März 2013
Foto: Fczarnowski, wikimedia commonsFoto: Fczarnowski, wikimedia commons
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Im neuen Gotteslob, dem Katho-
lischen Gebet- und Gesangbuch, 
Ausgabe für die (Erz-)Diözesen Ös-
terreichs steht Nr. 29(3) auf Seite 
120 kurz und bündig unter der Über-
schrift „Die Werke der Barmherzig-
keit“ Folgendes: Das Evangelium 
gibt auf die Frage, wie Menschen 
Christus begegnen können, die Ant-
wort: „Was  ihr für einen meiner 
geringsten Brüder getan habt, das 
habt ihr mir getan“ (Mt. 25,40). So 
haben sich im Christentum, vor dem 
Hintergrund von Gottes- und Nächs-
tenliebe (Hauptgebot), der goldenen 
Regel „Was ihr von anderen erwar-
tet, das tut ebenso auch ihnen“ (Lk. 
6,31) und der Zehn Gebote im Laufe 
der Jahrhunderte die sieben leibli-
chen und sieben geistlichen Werke 
der Barmherzigkeit herausgebildet.“ 
Diese Werke der Barmherzigkeit re-
gelmäßig zu tätigen, bedeutet die 
Grundforderungen des Christ-Seins 
erfüllen und ist also deutlich mehr 
als ein bloßes besonderes sozia-
les Verhalten. In den Werken der 
Barmherzigkeit verwirklicht sich das 
Christentum oder es verwirklicht sich 
nicht. 

In der christlichen Tradition sind die 
sieben leiblichen  Werke der Barm-
herzigkeit: 
- Hungernde speisen,
- Durstigen zu trinken geben,
- Nackte bekleiden,
- Fremde beherbergen,
- Kranke besuchen,
- sich um Gefangene sorgen und
- Tote in Würde verabschieden. 

Unsere Lebenswirklichkeit in den 
modernen Gesellschaften ist so ge-
staltet, dass wir in unserem norma-
len Lebensalltag nicht in die Lage 
kommen, Hungernde zu speisen 
oder Durstigen zu trinken zu geben. 
Indirekt – z.B. über soziale Einrich-
tungen – können wir dies – relativ 
leicht – tun. Wir sollten dies – im-
mer wieder – bewusst tun. Wir wis-
sen aber auch, dass viele Menschen 
nach Anerkennung, Zuwendung oder 
Gerechtigkeit hungern und dürsten. 
Diesen Hunger wahrzunehmen und 
zu stillen, ist schwieriger und erfor-

dert meist Achtsamkeit, die trainiert 
werden muss und kann. Wir sollten 
dieses Training – vielleicht auch ge-
meinsam – üben.

Wir begegnen im Normalfall keinem 
Nackten, und sollte dies ausnahms-
weise der Fall sein – am FKK-Strand 
oder bei einem Event – dann braucht 
dieser Nächste sicher keine Klei-
dung. Als Schüler habe ich mich 
manchmal nackt und blank gefühlt, 
wenn ich für eine Prüfung nichts ge-
lernt hatte. Dann war ich froh, wenn 
der Prüfer den Mantel des Schwei-
gens über diese Situation breite-
te. Es gibt viele Augenblicke einer 
Nacktheit oder Hilfl osigkeit. Solche 
Momente wahrzunehmen und dem 
jeweils Bedürftigen zu helfen oder – 
was oft schwieriger ist – eine solche 
Hilfsbedürftigkeit bei sich selbst zu 
erkennen und sich helfen zu lassen, 
erfordert Einfühlsamkeit, Fingerspit-
zengefühl, Vertrauen und Verantwor-
tung. Solche Nacktheiten zu erken-
nen und entsprechend zu handeln 
ist eine große Lebenskunst. 

Fremde beherbergen ist besonders 
in Zeiten von Massen-Migration, wie 
wir sie heute erleben, eine schwie-
rige und heikle Aufgabe. Diese Auf-
gabe persönlich, als Gemeinde, als 
Staat und Gesellschaft, als EU und 
als werdende Weltgesellschaft wahr-
zunehmen und adäquate Wege der 
Verwirklichung zu suchen und zu 
fi nden, ist unsere große, schwieri-
ge Aufgabe, an der wir zu scheitern 
drohen. „Wir schaffen das!“ Diese 
Aussage von Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel kann richtig sein, wenn sie 
entsprechend verstanden wird. Lei-
der kann und wird diese Aussage in 
Deutschland und anderswo in sehr 
unterschiedlicher Weise verstanden. 
Etwa als deutsche Anmaßung und 
Präpotenz, der man es zeigen müs-
se, dass es „so“ nicht gehe oder gar 
als Machtgehabe einer Einzelperson 
oder (zumindest) einer Partei, der 
man ihre Grenzen spüren lassen 
müsse. „Wir schaffen das!“ kann 
richtig und erfolgreich sein, wenn es 
zum Zusammenwirken aller Beteilig-
ten kommt und alle (möglichst viele) 

auf allen Ebenen das Ihre beitragen. 
Ist aber so eine Haltung lokal, natio-
nal, EU-weit und weltweit in der kur-
zen Zeit, die wir haben, erreichbar? 

Wie fast immer gibt es eine Reihe 
von Ausreden, die – mehr oder min-
der bewusst – vertreten werden. Im 
Folgenden erwähnen wir drei davon:

• Die Opfer sind selber schuld. 
Was gehen uns die Auseinander-
setzungen in den Herkunftslän-
dern an. Die sollen ihre vielfäl-
tigen feindseligen Handlungen 
gegeneinander beenden.

• Die Großmächte – allen voran 
die USA und Großbritannien – 
sind schuld, dass sie in Afghanis-
tan, Irak und Syrien eingegriffen 
haben. Die sollen jetzt entspre-
chende Lösungen fi nden.

• Wir haben internationale Ein-
richtungen, die auch für solche 
Situationen zuständig sind, die 
sollen Mechanismen ausarbei-
ten und praktizieren.

Trotz all dieser und anderer Ausre-
den kommen viele Menschen – legal 
oder illegal – in großen Massen aus 
Ländern, die von Kriegen geprägt 
sind, und aus anderen Ländern zu 
ihren Nachbarn und versuchen, allen 
natürlichen und künstlichen Barrie-
ren zum Trotz in verschiedene Ziel-
länder zu gelangen. Für die meisten 
Österreicher haben die gegenwärti-
gen Flüchtlingswellen einen anderen 
Charakter als die Flüchtlingswellen 
am Ende des Zweiten Weltkrieges 
oder in der Ungarnkrise 1956 oder 
anlässlich der Niederschlagung des 
Prager Frühlings 1968 oder bei der 
Ausrufung des Kriegsrechts in Polen. 
Kulturell und ethnisch waren die sei-
nerzeitigen Flüchtlinge den Einheimi-
schen verwandter, viele Flüchtlinge 
blieben relativ kurze Zeit und wan-
derten weiter – oft nach Australien 
oder Kanada, aber auch in andere 
Länder. 

Früher hat man Arbeitskräfte benö-
tigt, heute braucht man höchstens 
Fachkräfte mit Sprachkenntnissen, 
was die Mehrzahl der Flüchtlinge, 
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die oft langfristig bleiben (wollen), 
nicht bieten können. Aber nicht nur 
(Kriegs-)Flüchtlinge drängen ins 
Land, auch Klima- und Wirtschafts-
fl üchtlinge, die in ihren Herkunftslän-
dern ihre Existenzgrundlage verloren 
haben, versuchen nach Europa zu 
gelangen. Trotz dieses starken Zu-
stroms nach Europa, der von vielen 
europäischen Ländern und ihren 
Bewohnern ungerechtfertigter Wei-
se als unzumutbar, bedrohlich und 
gefährlich empfunden wird, müssen 
wir uns dessen bewusst sein, dass 
die große Mehrheit von Flüchtlingen 
bisher von nicht-europäischen Län-
dern aufgenommen wurde und die 
internationale Solidarität und auch 
die politische Klugheit uns stark 
empfehlen, diese Aufnahmeländer 
entsprechend zu unterstützen. 

Es empfi ehlt sich, Flüchtlinge nicht 
als (fi nanzielle) Belastung und (natio-
nale) Gefährdung zu sehen, sondern 
als Human-Kapital aufzufassen, das 
entfaltet werden kann. Gleichzeitig 
kann Christen auch der Barmherzige 
Samariter, also ein Andersgläubiger 
und Fremder, zum Vorbild dienen, der 
nicht nur die Notsituation des Unter-
die-Räuber-Gefallenen erkannte und 
Erste  Hilfe leistete, sondern auch für 
eine entsprechende Wiederherstel-
lung des Hilfsbedürftigen sorgte. Be-
herbergung von Fremden bedeutet 
so gesehen deutlich mehr als Not-

Unterbringung und Ernährung, son-
dern verlangt auch eine – möglichst 
gemeinsame - Zukunftsplanung und 
Zukunftsgestaltung.

Kranke besuchen ist eine weite-
re Aufgabe, ein anderes Werk der 
Barmherzigkeit. Diese Aufgabe kann 
nur wahrnehmen, wer mit seinen 
Mitmenschen, Verwandten, Freun-
den, Nachbarn Kontakte pfl egt, Ge-
meinschaft lebt. Im Zeitalter der Indi-
vidualisierung und Vereinzelung sind 
solche Gemeinschaften bewusst zu 
entwickeln, sollen die Menschen in 
den modernen Gesellschaften den 
sozialen Tod nicht lange vor dem phy-
sischen Tod erleiden. 
Sich um Gefangene sorgen ist eine 
Aufgabe, die die Menschen gerne 
den Fachleuten überlassen, wie das 
zum Großteil auch bei den Alten und 
Kranken geschieht. Aber die gesell-
schaftliche Rehabilitation, die Wie-
deraufnahme in die Alltagswelt kann 
nicht von Fachkräften allein geleistet 
werden, sondern verlangt das Be-
mühen möglichst vieler, einen Men-
schen wieder für das gemeinsame 
Zusammenleben zu gewinnen und 
einen Neustart zu ermöglichen.

Tote in Würde verabschieden ist viel-
leicht das Werk der Barmherzigkeit, 
das heute im Allgemeinen von vielen 
praktiziert wird. Es gehört sich so-
zusagen, zum Begräbnis eines Ver-

wandten, Freundes oder Nachbarn 
zu gehen, ähnlich wie man auch an 
Hochzeiten teilnimmt. Aber auch die-
se Gepfl ogenheiten nehmen vor al-
lem in den Städten, wo die Friedhöfe 
am Rande der Stadt liegen oder dort-
hin verlegt werden, immer mehr ab.

Für alle leiblichen Werke der Barm-
herzigkeit lässt sich sagen, dass die 
Selbstverständlichkeit, die diesen 
Aufgaben in der Vergangenheit in 
der Regel eigen war, immer weniger 
gegeben ist und dass daher diesen 
Werken bewusst Aufmerksamkeit zu 
schenken ist, die neuen Formen der 
Aufgabenerfüllung bewusst gemacht 
werden müssen und dass vor allem 
auch die professionelle Wahrneh-
mung dieser Aufgaben, die nie (qua-
litativ und quantitativ) ausreichend 
sein kann, durch zivilgesellschaftli-
ches Engagement – in den verschie-
denen Bereichen durchaus unter-
schiedlich – auf breiter Basis ergänzt 
werden muss. Dies nicht nur zum 
Wohle derer, die Empfänger dieser 
Werke der Barmherzigkeit sind, son-
dern durchaus auch zum Wohle und 
zur menschlichen Entfaltung derer, 
die diese Werke tun. Das Gute muss 
getan werden und beide, die Träger 
solcher Werke ebenso wie die Emp-
fänger, werden in ihrem Mensch-Sein 
gestärkt werden und an Lebensfülle 
gewinnen.

In der christlichen Tradition sind die 
sieben geistlichen Werke der Barm-
herzigkeit die folgenden:
- Unwissende lehren,
- Trauernde trösten,
- Sünder zurechtweisen,
- jenen, die Leid zufügen, verzeihen,
- Lästige ertragen und
- für alle beten.

Nicht nur Papst Franziskus rief zu 
einem speziellen Jahr der Barm-
herzigkeit und zu einer besonderen 
Beachtung der Werke der Barmher-
zigkeit im Lebensalltag auf, auch in 
der christlichen Tradition ist die Be-
achtung dieser Werke der Barmher-
zigkeit eine Herausforderung für alle 
Christen gewesen. Manchen war es 

Der barmherzige Der barmherzige 
SamariterSamariter
Foto: Dieter Schütz, pixelio.deFoto: Dieter Schütz, pixelio.de
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mehr gegeben, das eine oder andere 
Werk der Barmherzigkeit im (alltäg-
lichen) Leben besonders zu leben, 
andere hatten mit dem einen oder 
anderen Werk der Barmherzigkeit 
große Schwierigkeiten. Aber selten 
wurden solche Werke bewusst ab-
gelehnt oder prinzipiell kritisiert, 
sondern in der Regel als konstruktiv 
für ein gedeihliches, friedliches und 
erfolgreiches Zusammenleben der 
Menschen in allen Bereichen ange-
sehen. Es lohnt sich daher, diese sie-
ben Werke der geistlichen Barmher-
zigkeit im Einzelnen anzuschauen:

Unwissende lehren war und ist eine 
Aufgabe, die die christlichen Kirchen 
in besonderer Weise wahrgenom-
men haben und wahrnehmen. Die 
großen Kirchenlehrer werden in der 
Katholischen Kirche besonders ge-
schätzt, aber auch die vielen christli-
chen Lehrer leisten Hervorragendes. 
Unwissende nicht geringzuschätzen, 
sondern ihr Potenzial zu sehen und 
zur Entfaltung zu bringen, ist eine 
Aufgabe der Barmherzigkeit, aber 
auch der Klugheit. Keine Organisati-
on, kein Land kann (auf Dauer) da-
rauf verzichten, alle ihre Mitglieder 
in umfassender Weise zu bilden, 
wobei die Schulung des Verstandes 
eine wichtige Aufgabe ist, aber durch 
Herzens- und Willensbildung ergänzt 
werden muss.

Zweifl ern raten ist eine weitere wich-
tige Aufgabe, wobei allerdings der 
Ratgeber zur Vorsicht zu mahnen ist. 
Jeder ist ein potenzieller Zweifl er und 
jeder kann ein potenzieller Ratge-
ber sein. Im Dialog, in der ehrlichen 
Auseinandersetzung können wir 
der Wahrheit näher kommen, errei-
chen können wir sie nicht, denn für 
Christen ist Christus „der Weg und 
die Wahrheit und das Leben“. (Joh. 
14,6). 

Trauernde trösten ist eine wichti-
ge und schwierige weitere Aufgabe. 
Heute gibt es professionelle Trauer-
arbeit, die oft auch außerhalb der 
Kirchen in bewundernswerter Wei-
se geleistet wird. Die Fähigkeit zu 

trauern, ist eine wichtige Gabe, die 
Alexander und Margarete Mitscher-
lich den Deutschen angesichts ihres 
Umgangs mit den Gräueln des Ho-
locaust abgesprochen haben,1 aller-
dings ohne nach den tieferliegenden 
Ursachen und Rahmenbedingungen 
dieser Unfähigkeit zu fragen. Acht-
samkeit ist eine wichtige Tugend und 
kann erlernt und eingeübt werden,2 

aber es gibt auch viele Beispiele ei-
ner Verhärtung der Herzen.

Sünder zurechtzuweisen ist eine Auf-
gabe, die heute nicht oder nur un-
gern wahrgenommen wird. Correctio 
fraterna wurde diese Aufgabe lange 
Zeit genannt, was die Behutsamkeit 
der Korrektur zum Ausdruck bringt. 
Später haben manche gesagt: Dies 
ist nicht gendergerecht, obwohl eine 
Übersetzung mit geschwisterlicher 
Zurechtweisung durchaus möglich 
gewesen wäre, und man hat diese 
wichtige Aufgabe gerne vergessen. 
Es geht nicht darum, konkrete Men-
schen öffentlich an den Pranger zu 
stellen, wie dies im Mittelalter in 
Europa geschehen ist, sondern dar-
um, Menschen auf ihr Fehlverhalten 
aufmerksam zu machen und zur Ver-
änderung zu bewegen. Dieses wich-
tige und unangenehme Werk der 
Barmherzigkeit wird nicht wahrge-
nommen, aber Kulturkritiker und Ge-
sellschaftskritiker üben sich darin, 
Gefahren aufzuzeigen, wobei der lei-

der früh verstorbene Ulrich Beck den 
Umgang mit diesen Gefahren sogar 
als die „organisierte Unverantwort-
lichkeit“ bezeichnet hat,3  andere 
zeigen sogenannte Pathologien auf, 
ohne gleichzeitig auch die Chancen 
dieser Entwicklungen zu benennen.4

Jenen, die Leid zufügen, verzeihen 
ist ein weiteres geistliches Werk der 
Barmherzigkeit: Gibt es Grenzen 
des Verzeihens, vielleicht dem zu-
gefügten Leid entsprechend? Kön-
nen Völkermord oder systematische 
Vernichtung verziehen werden, sind 
einmalige Vernichtungsschläge, wie 
little boy oder fat man, die je mehr 
als 100.000 unmittelbare Tote und 
langjähriges Sterben als Spätfolgen 
bewirkten, verzeihbar? Was fehlt 
den Verzeihenden und denen, die 
Leid zugefügt haben, wenn Verge-
bung fehlt? Was bewirkt Vergebung 
bei beiden Gruppen oder bewirkt 
es nichts?5 Braucht es eine Erinne-
rungskultur oder kann vergessen 
werden, was vergeben ist?6  Den 
jeweils anderen vorzuwerfen, dass 
sie Leid zufügen und vielleicht sogar 
eine Achse des Bösen zu konstruie-
ren, die zu bekämpfen ist, wird keine 
langfristig taugliche Strategie sein. 
Eine Spirale der Friedfertigkeit ist 
aufzubauen, die als Basis Recht und 
Gerechtigkeit benötigt. Mit Gewalt ist 
(auf Dauer) kein Recht durchzuset-
zen, wie schon im Buch Jesus Sirach 

Fo
to

: H
ae

fe
rl,

 w
ik

im
ed

ia
 c

om
m

on
s



20 soziologie heute Oktober  201620 soziologie heute Oktober  2016

(20,4) nachzulesen ist. In eindrucks-
voller Weise haben sich in jüngerer 
Zeit Mahatma Gandhi und Martin 
Luther King für Gewaltlosigkeit ein-
gesetzt.7

Ein weiteres Werk der Barmherzig-
keit ist Lästige ertragen. Das ist eine 
Aufgabe, die uns allen immer wieder 
im Alltag begegnet und der wir selten 
mit Geduld und Langmut entspre-
chen. Das Leben und das Zusam-
menleben ist eine besondere Kunst, 
die manchen Menschen wie selbst-
verständlich gegeben ist und sich 
andere mühsam erarbeiten müssen. 
Aber erlernbar ist diese Kunst für je-
den und sie erleichtert das Leben für 
alle Beteiligten immer wieder.

Das letzte geistliche Werk der Barm-
herzigkeit heißt für alle beten. Man-
chen fällt beten überhaupt schon 
schwer, nicht nur Atheisten und so-
genannten Ungläubigen. Schon die 
Apostel haben Jesus gebeten, sie 
beten zu lehren (Lk. 11, 1-4). „Not 
lehrt beten!“ ist ein altes Sprich-
wort und tatsächlich fi nden viele in 
ausweglos erscheinenden Notsitu-
ationen zu verschiedenen Gebeten, 
sind Bittgebete häufi ger als Dank-
gebete und Lobpreisungen Gottes 
relativ selten. Aber kaum gelingt es 
auch frommen Menschen, für alle zu 
beten, auch für diejenigen, die Leid 
zufügen und einen verfolgen. Aber 
gerade dies verlangt dieses siebente 

Werk der Barmherzigkeit. Dazu wird 
es notwendig sein, andere und neue 
Perspektiven zu entwickeln, ande-
re und vielleicht auch uns selber zu 
verstehen. In jüngster Zeit fi nden wir 
mehrere Bücher, die sich bemühen, 
das für uns wichtige Phänomen des 
Islam zu verstehen8 und uns auch 
mit für uns wichtig werdenden Län-
dern eingehender zu beschäftigen.9  
Alle Menschen fragen letztlich immer 
wieder nach dem Woher und Wohin 
und wir werden andere Kulturen, an-
dere Religionen, fremde Länder und 
Gebräuche, aber letztlich auch uns 
selber besser – freilich nie völlig – 
verstehen lernen, wenn wir gemein-
sam diese Grundfragen stellen und 
zu beantworten versuchen.

Die Werke der Barmherzigkeit, so-
wohl die leiblichen als auch die geist-
lichen, zu tun, ist eine permanente 
Aufgabe, der sich niemand, kein Ein-
zelner, keine Gruppe, keine Gesell-
schaft auf Dauer entziehen  kann, 
ohne selbst Schaden zu nehmen. Ar-
beiten wir daran, dass ausreichend 
viele zu dieser Einsicht kommen und 
dieser Einsicht entsprechend zu han-
deln lernen. 

Dieser Utopie näherzukommen ist 
der einzig zukunftsweisende Realis-
mus für das Überleben der Mensch-
heit und für eine Annäherung an ein 
Leben in Fülle für alle.10 Diesen Wer-
ken der Barmherzigkeit hat Papst 

Franziskus 2016 ein weiteres Werk 
hinzugefügt: Bewahrung der Schöp-
fung und Schutz der Umwelt. 
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Lebensverlauf

Sag mir Deinen Beruf und 
ich sag Dir, wie Du lebst
Anhand berufl icher Interessen lässt sich Entscheidendes über den Lebensverlauf vorhersagen

von Antje Karbe, Eberhard Karls Universität Tübingen

Die berufl ichen Interessen von 
Schulabsolventen beeinfl ussen 
nicht nur deren spätere Berufs-
wahl, sondern auch weitere wich-
tige Lebensbereiche, wie etwa 
die Partnerschaft oder die Ent-
scheidung für Kinder. Zu diesem 
Ergebnis kommen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler des 
Hector-Instituts für Empirische 
Bildungsforschung der Universität 
Tübingen in einer aktuellen Studie. 
Sie werteten dafür Daten von mehr 
als 3.000 Abiturientinnen und Abi-
turienten über einen Zeitraum von 
zehn Jahren aus. Die Forscher woll-
ten wissen, ob schon anhand der 
berufl ichen Interessen bestimmte 
Ereignisse im Leben eines Men-
schen vorhergesagt werden kön-
nen. Die Ergebnisse wurden vorab 
online im Journal of Personality 
and Social Psychology veröffent-
licht. 

Für die Untersuchung verwendeten 
die Wissenschaftler ein Modell aus 
der Arbeits- und Organisationspsy-
chologie, das von sechs „Interessen-
typen“ ausgeht. Nach diesem fi nden 
sich Menschen mit praktisch-techni-
schen Interessen oft in handwerkli-
chen oder technischen Berufen. Sie 
legen viel Wert auf das Einkommen 
und den sozialen Status. Menschen 
mit intellektuell-forschenden Inter-
essen dagegen befassen sich gerne 
mit abstrakten Problemen und legen 
viel Wert auf Bildung. Künstlerisch-
sprachlich Interessierte gelten als 
idealistisch, wollen sich selbst ver-
wirklichen und messen der Ästhe-

tik einen hohen Wert bei. Das steht 
oft im Gegensatz zu ökonomischen 
Zielen und geht deshalb mit einem 
niedrigeren Einkommen oder einem 
höheren Risiko einher, arbeitslos zu 
sein. 

Menschen mit sozial-orientierten 
Interessen bevorzugen Berufe, in 
denen sie viel Kontakt zu anderen 
Menschen haben. Da sie auch pri-
vat soziale Aktivitäten in den Mittel-
punkt stellen, arbeiten sie oft weni-
ger Stunden und verdienen deshalb 
weniger. Menschen mit unterneh-
merisch-orientierten Interessen 
gelten als selbstbewusst, ehrgeizig, 
energisch und gewinnorientiert. Sie 
streben nach Leistung, Erfolg, Pres-
tige und Karriere. Und Menschen 
mit ordnend-verwaltenden Interes-
sen gelten als gewissenhaft, effi zi-
ent und gründlich. Sie streben nach 
konservativen und traditionellen 
Werten. 

Um nun zu überprüfen, ob diese 
berufl ichen Interessen sich dazu 
eignen, den Lebensverlauf vorher-
zusagen, wurden die Interessens-
gebiete der Abiturientinnen und Ab-
iturienten im Jahre 2002 abgefragt. 
Anhand einer Selbsteinschätzung 
bestimmten diese außerdem ihre 
eigenen Persönlichkeitsmerkmale, 
nahmen an einem Intelligenztest 
teil und beantworteten Fragen zum 
familiären Hintergrund. Zehn Jahre 
später beantworteten die gleichen 
Personen Fragen zu ihrem familiä-
ren und berufl ichen Status sowie zu 
ihrer Gesundheit. Die Wissenschaft-

ler wollten beispielsweise wissen, 
ob diese Personen in einer Bezie-
hung lebten, verheiratet waren und 
Kinder hatten, ob sie eine Vollzeit-
beschäftigung ausübten, arbeitslos 
waren, wieviel sie verdienten und ob 
sie über gesundheitliche Beschwer-
den klagten. 

Das Ergebnis: Anhand der berufl i-
chen Interessen ließen sich sieben 
von neun Lebenssituationen besser 
vorhersagen als anhand der abge-
fragten Persönlichkeitsmerkmale, 
der Intelligenz oder des familiären 
Hintergrunds. 

„Die stärksten Effekte waren in Be-
zug auf die Arbeitssituation, das Ein-
kommen und die familiäre Situation 
zu beobachten“, erklärt Dr. Gundu-
la Stoll, die Erstautorin der Studie. 
„Hier spielten die berufl ichen Inter-
essen sogar eine größere Rolle als 
Persönlichkeitsmerkmale und Intel-
ligenz“, so Stoll. 

So waren zum Beispiel Personen, 
deren Interessen mehr im sozia-
len Bereich lagen, öfter verheira-
tet und hatten auch öfter Kinder. 
Bei unterdurchschnittlichem Inter-
esse im sozialen Bereich liegt die 
Wahrscheinlichkeit für Männer und 
Frauen, verheiratet zu sein, bei 28 
Prozent gleichermaßen. Ist das Inte-
resse im sozialen Bereich dagegen 
überdurchschnittlich, steigt dieser 
Wert auf 39 Prozent bei Männern 
und sogar 46 Prozent bei Frauen. 
Die Wahrscheinlichkeit, Kinder zu 
haben, ist bei Frauen um 12 Prozent 
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und bei Männern um 5 Prozent hö-
her, wenn sie überdurchschnittliche 
soziale Interessen haben. 

In Bezug auf die Arbeitssituation 
arbeiteten Personen mit stärker 
unternehmerischen Interessen bei-
spielsweise häufi ger in Vollzeit und 
hatten ein höheres monatliches 
Einkommen, waren dafür aber sel-
tener verheiratet und hatten selte-
ner Kinder. Die Wahrscheinlichkeit, 
in Vollzeit zu arbeiten, ist für Per-
sonen mit überdurchschnittlichem 
unternehmerischen Interesse um 
17 Prozent (Frauen) bzw. 5 Prozent 
(Männer) höher und sie verdienen 
über 500 Euro mehr als Personen 

mit unterdurchschnittlichem unter-
nehmerischen Interesse. Die Wahr-
scheinlichkeit Kinder zu haben ist 
bei ihnen gleichzeitig um 12 Prozent 
niedriger (Frauen und Männer) und 
die Wahrscheinlichkeit verheiratet 
zu sein, ist für Frauen um 19 Pro-
zent reduziert. Bei der Voraussage 
der gesundheitlichen Beschwerden 
dagegen spielten berufl iche Interes-
sen keine große Rolle. „Hier ist die 
Persönlichkeit, vor allem die emo-
tionale Stabilität, ausschlaggeben-
der“, sagt Gundula Stoll.

Die Zusammenhänge müssen laut 
Stoll jedoch noch näher untersucht 
werden. Es sei beispielsweise un-

klar, ob Personen mit hohem Ein-
kommen und berufl ichem Erfolg 
deshalb keine Familie gründeten, 
weil sie soziale Verbindlichkeiten 
scheuen, weil sie aufgrund ihrer 
Ziele für andere als Partner unat-
traktiver erscheinen oder weil sie in 
diesem Lebensabschnitt einfach an-
dere Prioritäten gesetzt haben. 

Originalpublikation: 
Stoll G., Rieger S., Lüdtke O., Nagengast 
B., Trautwein U. & Roberts, B. W. (in press). 
Vocational interests assessed at the end of 
high school predict life outcomes assessed 
10 years later over and above IQ and Big 
Five personality traits. Journal of Personality 
and Social Psychology. Online fi rst:http://
dx.doi.org/10.1037/pspp0000117

22 soziologie heute Oktober  2016

Französisch für Soziolog(inn)enFranzösisch für Soziolog(inn)en

Kultursoziologie
sociologie de la culture (f.)

Kulturwandel
changement culturel (m.)

Kunstsoziologie
sociologie de l‘art (f.)

Lebensgeschichte, Biographie
biographie (f.)

Lebensstandard
niveau de vie (m.)

Literatursoziologie
sociologie de la littérature (f.)

Macht
pouvoir (m.)

Marginalität
marginalité (f.)

Massengesellschaft
société de masse (f.)

Meinungsforscher
enqueteur (m.)

Meinungsforschung
sondage d‘opinion (m.)

Meinungsumfrage
vote d‘opinion (m.)

Personen, deren Interessen 
mehr im sozialen Bereich liegt, 
sind öfter verheiratet und haben 
auch öfter Kinder.
Foto: Alexandra H., pixelio.de
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BDS-Newsletter 5/2016 (Newsletter Nr. 73)
Glücksburg, Gutweiler, Hamburg, Teising im Oktober 2016

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

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

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

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

Ankündigung der XIX. Tagung für angewandte 
Sozialwissenschaften 2017
(siehe auch Call for Papiers auf Seite 26)
Turnusgemäß wird im nächsten Jahr die XIX. Tagung 
für angewandte Sozialwissenschaften durchgeführt. 
Nach dem großen Erfolg der vorausgehenden Tagung 
in Frankfurt/Main haben Senat und Vorstand beschlos-

sen, das Thema „Soziale Innovation“ mit ausgewählten 
Schwerpunktthemen zu vertiefen. Für 2017 lautet nun 
der Titel „Soziale Innovationen Lokal Gestalten“.

Für Studierende: „Aktion Jahreswechsel 2016“ des 
BDS
Dem Studium eine Richtung geben: mit einer BDS-Spon-
sor-Mitgliedschaft ins Neue Jahr starten

Sie studieren einen sozialwissenschaftlichen Studien-
gang mit Bachelor- oder Masterabschluss? Dann sollten 
Sie sich diese Chance nicht entgehen lassen: werfen Sie 
einen Blick auf die Möglichkeiten die sich Ihnen beruf-
lich zukünftig bieten.
Der BDS baut für Sie die Brücken zwischen Wissenschaft 
und Praxis und bietet Ihnen gesponserte Mitgliedschaf-
ten an: mit und ohne Mentoring, um Ihre berufl iche Ori-
entierung zu unterstützen. Über Mitglieder des Verbands 
lernen Sie mögliche Berufsfelder kennen,  Sie erhalten 
durch die Zeitschrift soziologie heute alle 2 Monate Wis-
senswertes aus Gesellschaft, Berufswelt und Forschung 
in kompakter Form und können sich bei Interesse aktiv 
in die Verbandsarbeit einbringen.
Wählen Sie zwischen einer Sponsor-Mitgliedschaft mit 
oder ohne Mentoring:

• Sponsored Mentor-Membership
Ein Verbandsmitglied aus dem berufl ichen Feld, das Sie 
anstreben, wird für ein Jahr Ihre Mentorin/Ihr Mentor 
und unterstützt Sie in Fragen des Studiums, der The-
menfi ndung für die Abschlussarbeit, der Suche nach ei-
nem Praktikum und der Vermittlung von Kontakten und 
übernimmt für ein Jahr den Jahresbeitrag. Außerdem er-
halten Sie alle 2 Monate die Zeitschrift soziologie heute. 
Sie senden ein Schreiben an den Verband elektronisch 
oder postalisch,  und legen kurz Ihre berufl ichen Vorstel-
lungen dar. Der Verband vermittelt Ihnen ein Mitglied, 
dessen Tätigkeit Ihren berufl ichen Vorstellungen nahe 
kommt.

• Sponsored Membership
Ein Verbandsmitglied fi nanziert für Sie ein Jahr lang die 
Mitgliedschaft im Berufsverband. Sie profi tieren von 
allen Verbandsleistungen, z.B. alle 2 Monate die Zeit-
schrift soziologie heute,  und bekommen Kontakte in die 
unterschiedlichen Berufsfelder. Sie senden ein Schrei-
ben an den Verband, elektronisch oder postalisch, und 
legen kurz Ihre berufl ichen Vorstellungen dar.

Bedingungen*

Das Angebot gilt für Studierende aller Sozialwissenschaf-
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ten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im  Ba-
chelorstudiengang  (4.-6. Semester) oder im Master-
studiengang (beliebiges Semester). Die Mitgliedschaft 
endet automatisch nach Ablauf des Kalenderjahres. Es 
sei denn, Sie schreiben uns, dass Sie Mitglied bleiben 
möchten.
Einsendeschluss: 15. Oktober 2016

*) Übersteigt die Anzahl der Bewerbungen die Sponsoring- oder 
Mentoring-Angebote, entscheidet das Los. Die Mitgliedschafts-
rechte richten sich nach den Rechten für studentische Mitglieder 
(vgl. Satzung §3(2).

Senden Sie Ihr Schreiben an:
BDS-Geschäftsstelle
Ostcharweg 123
45665 Recklinghausen
Mail : geschaeftsstelle@bds-soz.de
Infos: http://www.bds-soz.de

Wir begrüßen unser neues Mitglied
Frau Martina Lühmann aus Asslar

Jubilare
Herr Dr. Klaus Preisert, 40 Jahre
Herr Dr. Dr. Reinhard Wittenberg, 40 Jahre
Herr Stephan Marek, 25 Jahre
Frau Heidemarie Gewand, 25 Jahre 

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

Melissa Rütten (Jg. 1994) 
Ich studiere Soziologie im 7. Fachsemester an der Uni-
versität Duisburg-Essen. Neben meinem Studium ar-
beite ich bei der Arbeiterwohlfahrt Gelsenkirchen in der 
Integrationsagentur, dort bin ich für die Sozialraum-
analyse und die daraus abgeleitete Aufgabenplanung 
mit zuständig. Außerdem engagiere ich mich in einer 
Einrichtung für Jugendliche. 
Im Dezember 2015 habe ich, sowie meine Kommilito-
nen eine E-Mail von der Studienkoordinatorin unserer 
Fakultät bekommen, in der wir über das Projekt Spon-
sored Mentor-Membership informiert wurden. Darauf-
hin habe ich mich entschlossen, eine Bewerbung an 
den Berufsverband Deutscher Soziologinnen und So-
ziologen zu schicken, um an diesem Projekt teilzuneh-
men. 
Die Bewerbung sollte ein Schreiben beinhalten, in 
dem die berufl ichen Vorstellungen beschrieben wer-
den. Dies gestaltete sich jedoch für mich als eine eher 
schwierige Aufgabe, da ich mich in meinem Studium 

und meinen zukünftigen Plänen mit dem Fach Soziolo-
gie bis dahin eher orientierungslos gefühlt habe. Es ge-
lang mir trotzdem zu formulieren, was ich mir berufl ich 
vorstelle für meine Zukunft. 
Anhand meiner Beschreibung wurde dann ein Mentor 
für mich ausgewählt. Obwohl ich doch zunächst un-
sicher war ob ich meine Vorstellungen in meiner Be-
werbung richtig rüberbringen konnte, kann ich mir im 
Nachhinein keine passendere Mentorin für mich vor-
stellen. 
Nicht nur das Auswahlverfahren des Projekts hat mich 
überzeugt, auch nach meiner Sponsored Mentoring-
Membership noch Mitglied des BDS zu bleiben, son-
dern auch die positiven Erfahrungen im Kontakt mit 
meiner Mentorin und anderen Mitgliedern auf ver-
schiedenen Veranstaltungen. Das Projekt hat mir ge-
holfen, meine berufl ichen Vorstellungen konkretisieren 
zu können, meinen Horizont über den Fachbereich und 
die Möglichkeiten der Soziologie über den Universitäts-
Alltag hinaus zu erweitern und meine Motivation durch 
dieses Wissen und diese Erfahrungen bezüglich des 
Studiums zu steigern. Ich sehe es als eine sehr große 
Bereicherung an, eine Ansprechpartnerin zu haben, 
die mich mit Ratschlägen und der mir fehlenden Erfah-
rung im Bereich der Sozialwissenschaften, bezüglich 
meines Studiums und meiner berufl ichen Positionie-
rung, unterstützt. Des Weiteren habe ich durch meine 
gesponserte Mitgliedschaft an verschiedenen Veran-
staltungen teilnehmen können, bei denen ich nicht nur 
inhaltlich viel lernen konnte, sondern auch viele weite-
re Kontakte geknüpft habe. 
An dieser Stelle möchte ich mich daher für die gespon-
serte Mitgliedschaft und die Unterstützung bei meiner 
Mentorin und dem Berufsverband bedanken.

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

RG Essen
In Essen treffen sich alle Interessierten alle drei Mo-
nate im Unperfekthaus. Koordiniert werden die Treffen 
von Katrin Johanna Kügler und Paula Wiesemann. Auch 
hier werden thematische Impulse zum Diskussionsein-
stieg vorbereitet. Berufserfahrende BDS-Mitglieder und 
BerufseinsteigerInnen berichten aktuelle Arbeitsberei-
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che und Projekte. Ausdrücklich willkommen sind neben 
den BDS-Mitgliedern auch andere Interessierte, etwa 
Studierende oder jene, die ihre soziologischen Wurzeln 
wieder aufl eben lassen wollen. Je nach Wunsch der 
Teilnehmenden können Themenabende vorbereitet 
werden, gerne auch an einem anderen Standort.
Termine in Essen und Umgebung – koordiniert von K. J. 
Kügler & P. Wiesemann

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

RG Nord
Die aktuellen Termine fi nden Sie auf unserer Website 
oder sind zu erfragen bei Linda Dürkop-Henseling lin-
da.duerkop-henseling@)bds-soz.de

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

Soziologie im Netz
Verena Becker
Im Blog der DGS hat, die Initiative „Für Gute Arbeit in 
der Wissenschaft“, in den letzten zwei Monaten Facet-
ten der Arbeits- und Lebenssituation des sog. akade-
mischen Mittelbaus vorgestellt. Neben der fachlichen 
Auseinandersetzung mit Beschäftigungsbedingungen 
in der Wissenschaft und deren Auswirkungen auf die 
wissenschaftliche Praxis ist es Ziel, die bestehenden 
Strukturen zu verändern. Einen Anfang stellen hier die 
Gremien der DGS dar, in welchen der Mittelbau nicht 
repräsentiert ist, obwohl er die Mehrheit der DGS-
Mitgliedschaft stellt. Aus diesem Grund wird auf dem 
diesjährigen DGS-Kongress erstmalig eine Mittelbau-
versammlung stattfi nden, um sich über Interessen und 
Ziele des Mittelbaus in der DGS zu verständigen.

Dienstag, 27. September 2016, 18 – 20.00 Uhr, Kon-
gress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Audi-
max der Universität Bamberg
Hier sollen Vorschläge für ein Wahlprozedere in der 
DGS diskutiert werden, das eine Vertretung des Mit-

telbaus in den Gremien sicherstellt. Erste Vorschläge 
hierzu wurden auf der Tagung „Soziologie als Beruf. 
Wissenschaftliche Praxis in der soziologischen Refl exi-
on“ im Februar 2016 vorgestellt und stehen seit letzter 
Woche auf dem SozBlog zur weiteren Diskussion.
Die Mittelbauversammlung bietet darüber hinaus die 
Gelegenheit, Themen und Anliegen des Mittelbaus in 
der DGS zu sammeln und Ideen darüber auszutau-
schen, wie sich der Mittelbau u.a. zu den Folgen pre-
kärer Beschäftigungsverhältnisse positionieren kann.
Die Versammlung richtet sich an alle Interessierten aus 
dem Mittelbau und dem so genannten Nachwuchs.
Mehr unter: http://soziologie.de/blog/2016/06/einla-
dung-mittelbauversammlung-2016/#more-4414

Der Spielbegriff als Feinjustierung des Habituskon-
zepts bei Bourdieu – von Michael Roslon
An Bourdieus Theorie scheiden sich die Geister: Im 
Rahmen der Praxistheorie erfährt das Habituskonzept 
gegenwärtig wieder mehr Beachtung, oft wird es aber 
als zu starr kritisiert. Dabei schlägt Bourdieu selbst 
mehrfach den Spielbegriff bzw. den Spielsinn als Fein-
justierung des Habitus vor. Da der Spielbegriff in der 
Debatte über Bourdieu zu selten diskutiert wird, wird 
dieser in dem o.g. Artikel näher betrachtet. Ziel ist es 
herauszufi nden, ob der Spielbegriff als Alternative zum 
Habituskonzept fruchtbare Diskussionen über Bourdi-
eus Werk anstoßen kann.
Vollständiger Artikel unter: http://soziologieblog.hypo-
theses.org/9781

Call for Papers: „Soziologie des Essens.“
Zubereitung, Konsum und Verteilung in Gegenwart und 
Zukunft“
Bis zum 01.12.2016 besteht die Möglichkeit Artikel 
einzusenden. Danach beginnt das anonymisierte Re-
viewverfahren durch die Redaktion des Soziologiema-
gazins und dessen Wissenschaftlichen Beirat, wofür 
Ende Dezember 2016 und Anfang Januar 2017 Zeit 
zur Überarbeitung eingeplant werden müsste. Die Ver-
öffentlichung ist für April 2017 geplant.
Mehr dazu unter: http://soziologieblog.hypotheses.
org/aktueller-call4papers

Aktuelle interessante Rezensionen unterschiedlicher 
soziologischer Fachliteratur (z.B. Soziologie des Alters, 
Max Weber: Wissenschaft als Beruf) fi nden Sie unter 
http://soziologieblog.hypotheses.org/category/lese-
notizen.
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XIX. Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften
Soziale Innovationen Lokal Gestalten

„Grau ist alle Theorie - entscheidend is auf‘m Platz“. Diese klassische Fußballweisheit könnte auch über der
XIX. Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften des BDS stehen. Sie fi ndet am 9.-11. Juni 2017 in Dortmund 
statt. Die Sozialforschungsstelle der TU-Dortmund ist Mitveranstalter, das ILS (Institut für Landes- und Stadtentwick-
lungsforschung) ist Kooperationspartner und ebenfalls in Dortmund ansässig.

Bei unserer XVIII. Tagung haben wir gesagt: Soziale Innovation ist, wenn Viele etwas anders machen. Das Neue setze 
sich immer nur als Veränderung gesellschaftlicher Gewohnheiten und Verhaltensweisen durch und die Gesellschaft 
oder Teile von ihr erwiesen sich dabei als aktiver Wirkungszusammenhang. Verständiges Nachmachen unter Anpassung 
an die jeweiligen sozialen Situationen und Bedingungen mache aus guten Ideen und Ansätzen allmählich neue soziale 
Praktiken: soziale Innovation.

Diesmal geht es um ganz konkrete soziale Innovationen. Wir wollen genauer hinsehen und analysieren, wie das vor Ort, 
in den Städten und Gemeinden, in den Stadtteilen und Institutionen vor sich geht. Das meint soziale Projekte und Stadt-
teilentwicklungsprogramme ebenso wie technisch geprägte Initiativen, Carsharing und soziale Nutzungsformen von 
Internet und Smartphones ebenso wie Gesundheits- Selbsthilfegruppen und Integrationsformen von Flüchtlingen oder 
Demenzkranken, Initiativen der Kreativszene und Stadtagrikultur (Urban Gardening) ebenso wie den originellen Umgang 
mit altenden Belegschaften, Arbeitszeiten oder Arbeitsorten, um nur einige Bereiche zu nennen, wo neue soziale Praktiken 
und Routinen etabliert werden.

Darüber möchten wir gerne mehr wissen:

• Welche Bedingungen sind dafür verantwortlich, welche Prozesse führen dazu, dass bestimmte soziale Innovationen 
aufgegriffen werden? Welche Akteurskonstellationen eigenen sich am ehesten? Welche Kooperationen werden einge-
gangen, um innovative Projekte zu starten und zum Erfolg zu führen? Welche Faktoren erweisen sich eher als günstig 
oder nachweislich als hinderlich?

• Wie können wir als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler das Verstehen und die  Entwicklung sozialer 
Innovationsprozesse erleichtern? Welche Rollen spielen wir selbst im jeweiligen Kontext? Welcher theoretischen und 
methodischen Hilfsmittel bedienen wir uns dabei? Welche Aufgabe kommt sozialwissenschaftlicher Expertise generell 
bei lokalen Innovationsprozessen zu?

• Welche sozialwissenschaftlich refl ektierten Beispiele sozialer Innovationen in Städten, Gemeinden und Regionen kön-
nen wir dazu vorstellen?

Das sind 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, bei sozialen Innovationsprozessen vor Ort befördern.

Wenn Sie dazu beitragen wollen, bitten wir Sie um die

Einsendung von Abstracts (ca. 500 Zeichen)
bis zum 31. Januar 2017 an die

Geschäftsstelle des BDS
geschaeftsstelle@bds-soz.de

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS
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Wandlungsprozesse

Der große Sinneswandel
Wie können fundamentale Wandlungsprozesse umgesetzt werden?Wie können fundamentale Wandlungsprozesse umgesetzt werden?
von Myrto-Christina Athanassiou, Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH

Die Rufe nach „radikalem Wan-
del“ und „großer Transformation“ 
werden immer lauter. Doch was 
heißt das genau und wie können 
solche fundamentalen Wandlungs-
prozesse umgesetzt werden? Auf 
diese Fragen gibt das neue Buch 
„The Great Mindshift“ von Dr. Maja 
Göpel, Leiterin des Berliner Büros 
des Wuppertal Instituts, eine Ant-
wort. Es kombiniert die bestehen-
de Forschung zu Systemtransfor-
mationen mit Theorien politischer 
Ökonomie und dem Wissen ü ber 
Change-Leadership. Damit bricht 
Göpel mit einem Transformations-
verständnis, das noch viel zu stark 
dem Blick auf Technologien und 
ökonomische Anreize verhaftet ist. 
Sie fordert stattdessen einen Wan-
del der Denkmuster, die heutige 
Gesellschaften prägen.

te den Nachhaltigkeits-Diskurs ein-
schränkt. Treiber aller Transformati-
onsprozesse, so ihr Ansatz, müssten 
statt bloßer ambitionierter Zieldefi -
nitionen permanent refl ektierende 
Akteure mit einer neuen, noch kaum 
erforschten Fähigkeit sein. Erst die-
se besondere „Transformations-
Literacy“ ermögliche es, die nötigen 
Prozesse zu verstehen und den ra-
dikalen Wandel in kleinen Schritten 
voranzutreiben.

„Dieses Buch zeigt, wie wir unsere 
Art zu erklären und unsere Metho-
den, die Gesellschaften zu steuern, 
verändern müssen“, so Prof. Dr. 
Ernst-Ulrich von Weizsäcker, Vize-
Präsident des Club of Rome und 
Gründungpräsident des Wuppertal 
Instituts. „Damit schafft es ein the-
oretisches Gerüst für Strategien 

transformativen Wandels“. Göpel 
kombiniert dafür die bestehende 
Forschung zu Systemtransformati-
onen mit Theorien der politischen 
Ökonomie und Change-Leadership-
Ansätzen. Zur spannenden Lektüre 
nicht nur für Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, sondern auch 
für Nachhaltigkeits-Aktivisten wird 
das Buch vor allem dank der fundier-
ten Analyse bürgerschaftlicher Initia-
tiven. Transition Town-Bewegung, die 
Commons Bewegung, Gemeinwohl-
Geschäftsmodelle und Neue Wohl-
standsmessungen, so Göpel, zeigen 
auf, wie die Gestaltung von Transfor-
mationsprozessen für starke Nach-
haltigkeit umgesetzt werden können.

„The Great Mindshift - How a New Economic 
Paradigm and Sustainability Transformations 
go Hand in Hand“ (194 Seiten) ist in engli-
scher Sprache bei Springer erschienen.

Dr. Maja Göpel (Foto: Andreas Fischer)

Was muss sich ändern, um das Ziel 
vom Glück und guten Leben für alle 
Menschen zu erreichen - im Ein-
klang mit unserer Mitwelt? Welche 
Methoden und Fähigkeiten braucht 
es, um den Wandel voranzutreiben? 
Dr. Maja Göpel, Leiterin des Berliner 
Büros des Wuppertal Instituts, setzt 
sich in ihrem Buch mit den großen 
Fragen der aktuellen Nachhaltig-
keitsdebatten auseinander - und 
bricht dabei mit dem herkömmlichen 
Transformationsverständnis.

Im Zentrum ihrer Analyse steht ins-
besondere die Rolle von Überzeu-
gungen und Orientierungsmustern, 
die heutige Gesellschaften und ihre 
Institutionen prägen. Göpel zeigt 
auf, wie stark insbesondere die seit 
dem 19. Jahrhundert dominierende 
ökonomische Perspektive noch heu-
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Schule und Lebenserwartung

Leben gewissenhafte Schüler 
länger?
Bildungsforscher der Universität Tübingen werten Schüler-Befragung von 1968 aus und Bildungsforscher der Universität Tübingen werten Schüler-Befragung von 1968 aus und 
stellen Zusammenhang zwischen Verhalten in der Schule und Lebenserwartung herstellen Zusammenhang zwischen Verhalten in der Schule und Lebenserwartung her
von Antje Karbe, Eberhard Karls Universität Tübingen

Kinder, die in der Schule fl eißig, 
gewissenhaft und leistungsorien-
tiert sind, leben wahrscheinlich 
länger als ihre widerspenstigen 
und ungeduldigen Mitschülerin-
nen und Mitschüler. Diese Schluss-
folgerung ziehen Wissenschaftler 
der Universität Luxemburg und 
vom Hector-Institut für Empirische 
Bildungsforschung an der Univer-
sität Tübingen aus einer Studie. 
Sie haben das Verhalten und die 
Charaktereigenschaften von Schü-
lerinnen und Schülern anhand von 
Daten einer Studie aus dem Jahr 
1968 analysiert und untersucht, 
ob diese Eigenschaften im Zusam-
menhang mit der Lebenserwar-
tung stehen könnten.

Für die Studie, die den Wissenschaft-
lern als Grundlage diente, wurde im 
Jahr 1968 etwa die Hälfte eines 
Jahrgangs in Luxemburg nach ihren 
Gedanken, Gefühlen, Schul- und Le-
bensgewohnheiten befragt. Insge-
samt rund 2.500 damalige Sechst-
klässler, die im Durchschnitt knapp 
12 Jahre alt waren, nahmen daran 
teil. Sie mussten ihre Schulleistung 
und ihr Verhalten selbst beurteilen, 
außerdem unterzogen sie sich ei-
nem Intelligenztest, und der Beruf 
sowie das Einkommen der Eltern 
wurden berücksichtigt. Aus früheren 
Studien weiß man, dass ein hoher In-
telligenzquotient und der Status der 
Eltern die Lebenserwartung positiv 
beeinfl ussen, somit konnten diese 

Daten zur Kontrolle des Ergebnisses 
herangezogen werden. Die Forscher 
untersuchten nun die Eigenschaften 
derer, die älter als 52 Jahre alt wur-
den. 166 Personen waren vorher ge-
storben. 

Die Kinder mussten Aussagen zu ih-
rem Verhalten als richtig oder falsch 
bewerten, zum Beispiel „Ich gebe mir 
große Mühe, meine Hausaufgaben 
richtig und sorgfältig zu machen“, 
„manchmal passe ich in der Schu-
le nicht auf“ oder „ich habe meiner 
Mutter freche Antworten gegeben“. 
Außerdem wurden auch die Lehre-
rinnen und Lehrer gefragt, wie fl ei-
ßig die einzelnen Schülerinnen und 
Schüler im Unterricht waren. 

Während solche Faktoren wie Nach-
lässigkeit oder Respektlosigkeit ge-
genüber den Eltern in keinem nen-
nenswerten Zusammenhang mit der 
Lebensdauer zu stehen scheinen, 
fanden die Forscher in ihren Analy-
sen einen Zusammenhang zwischen 
dem „Fleiß“ der Schülerinnen und 
Schüler und der Lebenserwartung, 
den sie als bedeutsam einstufen. 
Nach ihren Berechnungen hatten die 
von Lehrern als „fl eißig“ bezeichne-
ten Schülerinnen und Schüler eine 
statistisch höhere Chance, nach ei-
ner Zeitspanne von 40 Jahren noch 
am Leben zu sein. Damit fi el dem 
Faktor Fleiß eine noch höhere Be-
deutung zu als der Intelligenz oder 
dem familiären Hintergrund. 

„Das hat vielleicht damit zu tun, dass 
die fl eißigen Schüler auch einen ver-
antwortungsbewussteren Lebensstil 
pfl egen“, erklärt Marion Spengler, 
Erstautorin der Studie. „Man könn-
te vermuten, dass sie sich gesün-
der ernähren und regelmäßiger zum 
Arzt gehen. Die genauen Gründe für 
den Zusammenhang kennen wir al-
lerdings noch nicht.“ Die anderen 
Studienteilnehmer dagegen seien 
eventuell tendenziell risikobereiter, 
hätten dadurch mehr Unfälle oder 
probierten vielleicht risikoreichere 
Sexualpraktiken oder Drogen aus. 
Frauen waren übrigens mit einer viel 
höheren Wahrscheinlichkeit noch 
am Leben als Männer.

Warum der Zusammenhang zwischen 
Fleiß und Lebenserwartung derart 
markant scheint, muss laut Spengler 
in weiteren Studien untersucht wer-
den. „Sollte gesundheitsbewusstes 
Verhalten tatsächlich eine Rolle für 
den Zusammenhang von Fleiß und 
Lebenserwartung spielen, dann ist 
das ein spannender Ausgangspunkt 
für weitere Forschung. Sollte es sich 
beispielsweise herausstellen, dass 
gesundes Verhalten durch Bildung 
vermittelt werden kann, könnten 
entsprechende Lerninhalte in den 
Bildungsplan übernommen werden“, 
so Marion Spengler. 
Originalpublikation:
Spengler, M., Roberts, B. W., Lüdtke, O., Martin, R., & 
Brunner, M. (2016). The Kind of Student You Were in 
Elementary School Predicts Mortality, Journal of Perso-
nality 84(4), 547-553. doi: 10.1111/jopy.12180
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Stadtentwicklung

„Es gibt keine sozialen 
Brennpunkte“
Umdenken in der Stadtentwicklung?Umdenken in der Stadtentwicklung?
von Rebecca Schweier, Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

Ob Berlin-Hellersdorf, Duisburg-
Marxloh oder Hamburg-Billstedt 
– fast keine deutsche Stadt, in 
welcher nicht mindestens ein Vier-
tel als „sozialer Brennpunkt“ be-
zeichnet wird. Auf vielfältige Art 
und Weise haben Stadtplaner und 
Sozialarbeiter in den vergangenen 
Jahren versucht, die Lebensbedin-
gungen in solchen Stadtteilen zu 
verbessern – und das keineswegs 
immer erfolgreich. Prof. Andreas 
Thiesen von der Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Kultur 
Leipzig (HTWK Leipzig) wundert 
das kaum: In seinem neuen Buch 
„Die transformative Stadt“ argu-
mentiert er, dass konventionelle 
Stadtentwicklungskonzepte die 
Lebensrealitäten in immer vielfäl-
tiger werdenden Stadtgesellschaf-
ten ignorieren: „Das Lokale muss 
neu gedacht werden. Denn durch 
digitale Welten, soziale Beschleu-
nigung und globale Migration 
spielt die unmittelbare Nachbar-
schaft für den Einzelnen tendenzi-
ell immer weniger eine Rolle.“ 

Die „sozialen Brennpunkte“ deut-
scher Städte zeichnen sich durch 
niedrige Einkommen, hohe Arbeits-
losigkeit und einen Mangel an ge-
sellschaftlichen Perspektiven aus. 
Doch die Etikettierung als Problem-
viertel weicht mitunter stark von der 
Selbstwahrnehmung der Bewohner 
ab, die sich – so die Erfahrung vie-
ler Sozialarbeiter – oft auch nicht an 
Aktionen des lokalen Quartiersma-
nagements beteiligen. 

„In der sozialen Stadtentwicklung 
wird seit jeher auf Konzepte zurück-
gegriffen, die den lokalen Raum 
überhöhen. Dabei fi ndet häufi g eine 
symbolische Aufwertung durch neue 
Begriffe statt – aus einem ‚Prob-
lemviertel‘ wird so ein ‚liebenswer-
tes Quartier‘. Aber das Leben der 
Menschen vor Ort wird durch eine 
derartige Umetikettierung nicht ver-
bessert“, so Andreas Thiesen. Denn 
viele der sozialen Probleme, die die 
vermeintlichen „sozialen Brenn-
punkte“ ausmachen, seien über-
haupt nicht durch althergebrachte 
Konzepte der Stadtteilarbeit zu lö-
sen. Vielmehr handele es sich um 
gesamtgesellschaftliche Probleme 
– zum Beispiel die wachsende Frag-
mentierung der Gesellschaft – die 
räumlich gesehen vermehrt dort 
auftreten, wo die Lebenshaltungs-
kosten niedrig sind. 

Andreas Thiesen: „Es ist ein Trug-
schluss, dass sich Menschen auto-

matisch mit ihrem sozial benach-
teiligten Stadtviertel identifi zieren 
– von Einwohnern in gehobenen 
Wohngegenden erwartet das ja 
auch niemand. Denn ‚Heimat‘ ist 
durch das Internet und die gestie-
gene Mobilität zwischen Stadtteilen, 
Städten, Regionen und Staaten heu-
te nur noch selten an einen einzigen 
Ort gebunden.“ 

Vor diesem Hintergrund fordert Thie-
sen von einer zeitgemäßen Stadt-
entwicklung, sich von administrati-
ven Quartiersgrenzen zu lösen und 
stärker diejenigen miteinbeziehen, 
die vor Ort leben – ohne sich vor-
schnell ein Bild von ihnen zu ma-
chen. 

Andreas Thiesen ist Professor für 
Sozialarbeitswissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Sozialer Raum an 
der HTWK Leipzig. Die Forschungs-
schwerpunkte des 36-Jährigen sind 
unter anderem Stadt- und Diversi-
tätsforschung. Seine Forschungs-
streifzüge brachten ihn unter an-
derem nach Buenos Aires. An der 
HTWK Leipzig widmet er sich am 
liebsten ethnographischen Lehr- 
und Forschungsprojekten in unter-
schiedlichen Leipziger Stadtteilen.

Vollständige Literaturangabe:
Andreas Thiesen: Die transformative Stadt 
– Refl exive Stadtentwicklung jenseits 
von Raum und Identität. Bielefeld 2016: 
transcript Verlag (Reihe „Urban Studies“). 
ISBN: 978-3-8376-3474-7
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Status

Lebenszufriedenheit der Lebenszufriedenheit der 
Deutschen Deutschen 
- langfristig kaum von ökonomischem Statusverlust beeinfl usst- langfristig kaum von ökonomischem Statusverlust beeinfl usst

von Sophie Zervos, GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Veränderungen des Einkommens 
und in der Haushaltsstruktur (z.B. 
Ein- und Auszug, Tod und Geburt) 
sowie der Verlust der Erwerbstätig-
keit können sich stark auf die Ein-
kommensmobilität auswirken. Wie 
es scheint leidet die Lebenszufrie-
denheit der Deutschen darunter 
weniger als man annehmen könn-
te. Besonders jüngere Generatio-
nen stellen Werte wie Meinungs-
freiheit, Selbstverwirklichung und 
Lebensqualität über ihren ökono-
mischen Status.

Auf der Basis des seit 1984 jähr-
lich durchgeführten Sozio-oekono-
mischen Panels (SOEP) untersucht 
Damaris Rose, Doktorandin an der 
Universität zu Köln, wie sich ein ver-
ringertes Einkommen auf die Lebens-
zufriedenheit der Deutschen auswirkt 
und ob dabei Unterschiede zwischen 
verschiedenen Generationen zu be-
obachten sind. 

Für ihre Studie teilte Rose das Einkom-
men der Befragten in fünf Einkom-
mensstufen ein, wobei die erste Stufe 
die geringste, die fünfte die höchste 
Einkommensstufe beschreibt. Dabei 
zeigte sich grundsätzlich, dass die 
Einkommensmobilität im untersu-
chen Zeitraum (1984-2013) beim 
Großteil der Bevölkerung (ca. 62%) 
gleichbleibend war. Rund 15% der 
Befragten stiegen um eine Stufe ab, 
Abstiege um zwei Stufen waren nur 
bei etwa 3% zu beobachten. Ledig-

lich 0,3% der Befragten fi elen von der 
höchsten in die niedrigste Stufe ab. 

Die Ergebnisse der Untersuchung 
zeigen weiter, dass mit dem ökono-
mischen Statusverlust der Befrag-
ten zwar eine messbare Reduktion 
der Lebenszufriedenheit einhergeht, 
jedoch in einem nicht erwartet ge-
ringen Ausmaß. Auf einer Skala von 
1 bis 11 verringerte sich die Lebens-
zufriedenheit der Befragten in Folge 
der Abwärtsmobilität ihres Haushal-
tes um gerade einmal 0,05 Skalen-
punkte. Dieser geringe Zusammen-
hang wirft die Frage auf, welchen 
Stellenwert die Befragten allgemein 
ihrem ökonomischen Status beimes-
sen. Ebenfalls wider Erwarten waren 
es vor allem die Betroffenen aus 
der höchsten Einkommensstufe, die 
durch den Abstieg eine Einbuße der 
Lebenszufriedenheit beklagten. Al-
lerdings wirkt sich wie anzunehmen 
das Ausmaß des Abstiegs wiederum 
entscheidend auf die Lebenszufrie-
denheit aus: Je größer der Abstieg, 
desto größer war die Unzufriedenheit 
der Befragten. 

Im weiteren Verlauf der Studie unter-
suchte Rose die Lebenszufriedenheit 
der Befragten drei Jahre vor und drei 
Jahre nach dem ökonomischen Ab-
stieg. Dabei stellte sie fest, dass die 
Reduktion der Lebenszufriedenheit 
bereits vor der eigentlichen Abwärts-
mobilität begann. Dies spricht dafür, 
dass der ökonomische Statusverlust 

für die Betroffenen in vielen Fällen 
bereits vorhersehbar war (z.B. durch 
befristete Arbeitsverträge) und das 
Ereignis entsprechend antizipiert 
wurde. Erfreulicherweise stieg das 
Niveau der Lebenszufriedenheit je-
doch wieder und entsprach bereits 
nach zwei Jahren demjenigen vor 
der Abwärtsmobilität und überstieg 
dieses teilweise sogar. Als mögliche 
Erklärung hierfür führt Rose an, dass 
die Auswirkungen des ökonomischen 
Abstiegs evtl. nicht so schlimm aus-
fallen wie von den Befragten zuvor 
befürchtet. 

Im generationenübergreifenden 
Vergleich zeigte sich, dass die Ab-
wärtsmobilität von Generation zu 
Generation weniger Einfl uss auf die 
Lebenszufriedenheit nimmt. Die-
se Tatsache unterstreicht den vom 
Politologen Ronald Inglehart propa-
gierten Wertewandel hin zu postma-
terialistischen Werten wie Meinungs-
freiheit, Selbstverwirklichung und 
Lebensqualität und bezeugt erneut, 
dass jüngeren Geburtskohorten ihre 
Zufriedenheit weniger von ihrer öko-
nomischen Stellung abhängig ma-
chen als noch frühere Generationen. 

Die ganze Studie fi nden Sie im Informations-
dienst Soziale Indikatoren ISI 56 von GESIS 
- Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, 
http://www.gesis.org/fi leadmin/upload/for-
schung/publikationen/zeitschriften/isi/... 
Ansprechpartner bei GESIS – Leibniz-Institut 
für Sozialwissenschaften:
Dr. Stefan Weick
stefan.weick@gesis.org
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Im politischen Europa, genauer gesagt 
in den westeuropäischen liberalen De-
mokratien der EU, gilt es als chic, mittel- 
und osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten 
schlechte Praxis in Sachen Demokratie 
und Menschenrechte vorzuwerfen. Un-
garn, unter seinem konservativen Mi-
nisterpräsidenten Viktor Orban, ist so 
ein Zielobjekt. Andererseits muss EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude Jun-
cker, der Orban mehr oder weniger jovial 
als Diktator bezeichnet, zugeben, dass 
die EU – nach dem Brexit und anderen 
Zerfallserscheinungen – in einer „exis-
tenziellen Krise“ ist. Schuldzuweisungen 
sind in solchen Situationen beliebt. Da-
bei ignoriert der ehemalige Premiermi-
nister des Steuerparadieses Luxemburg, 
dass er eine lange Liste an korruptions-
verdächtigen Verfehlungen in der fi skali-
schen Bevorzugung internationaler Kon-
zerne verantwortet („LuxLeaks“). Auch 
im schwarz-roten Parteienstaat Öster-
reich können fl ächendeckend praktizier-
ter Nepotismus begleitet von heftigem 
Bashing für die oppositionelle FPÖ als 
Vorzeichen für den Niedergang einer po-
litischen Funktionselite gesehen werden. 
– Womöglich als Menetekel für den Über-
gang zu einer nationalkonservativen bis 
autoritären Staatsführung wie bereits in 
postkommunistischen Republiken in Mit-
tel- und Osteuropa der Fall?

Der Kuhhandel, der den Generaldirek-
tor von SPÖ’s Gnaden zum dritten Mal 
an die Spitze des zentralen, staatlichen 
Propagandamediums (Propaganda wird 
hier im Sinne von Noam Chomskys „Pro-
pagandamodell“ verstanden) hievte, ist 
so ein Symptom. Im staatsnahen Sektor 
sowie in den Institutionen der Republik 
wird entgegen aller wirtschaftlicher Ver-
nunft und demokratiepolitischer Hygiene 
der Parteienproporz perpetuiert. – Bis 
zuletzt. Bis die im Standort-Wettbewerb 
zurückfallende politische Ökonomie mit 
ihrem aufgeblähten öffentlichen Dienst 
an Inkompetenz und Misswirtschaft 
zugrunde geht. Bis die internationalen 
Geldgeber einer überschuldeten Volks-
wirtschaft eine Troika (siehe Griechen-
land) gleichsam als Masseverwalter okt-
royieren. – „Am Ende des Tages“, so eine 
im Business-Jargon strapazierte Floskel, 

droht solch staatlicher Souveränitätsver-
lust auch der Republik Österreich.

Netzwerker aus der „Wirtschaft“
Der in den Medien als wirtschaftskom-
petent dargestellte Bundeskanzler Chris-
tian Kern ist in Sachen Postenschacher 
keine Ausnahme im notorischen Kli-
entelismus des Parteienstaates. – Der 
Autor dieser Zeilen sah den früheren 
ÖBB-Vorstandsvorsitzenden in freundlich 
angeregter, abendlicher Unterhaltung mit 
seinem Westbahn-Konkurrenten und von 
den Neos in den ORF-Stiftungsrat dele-
gierten Bau-Industriellen, Hans Peter Ha-
selsteiner, in einem Wiener Kaffeehaus 
(wenige Wochen vor Ex-Kanzler Werner 
Faymanns SPÖ-interner Demontage). 
Zwischen Stiftungsrat Haselsteiners 
Votum (für ORF-General Alexander Wra-
betz) und dem Ondit aus Wirtschaftskrei-
sen, wonach der privaten Westbahn die 
Lizenz winke, ihr Streckenangebot von 
Wien-Salzburg bis München verlängern 
zu dürfen, besteht naturgemäß kein ur-
sächlicher Zusammenhang. Vielleicht 
hat Kern sich ja bloß erkundigt, ob in 
naher Zukunft – etwa nach der nächsten 
Nationalratswahl – ein Vorstandsposten 
bei der Westbahn frei wird? 

Dass „Networking“ in der Wirtschaft zur 
Karriereoptimierung beiträgt, ist hinläng-
lich bekannt. Für Politik und öffentlicher 
Dienst hätten in entwickelten Staaten je-
doch demokratiepolitische Hygiene-Stan-
dards zu gelten. In der Alpenrepublik sind 
krasse Verstöße bis zur Untreue nicht nur 
in Kärnten „part of the game“. Diese Un-
kultur in Österreichs Exekutive wird durch 
spezielle Gummiparagraphen in den Ge-
setzen sowie papierenen Compliance-
Richtlinien in der staatsnahen Wirtschaft 
von der ebenso parteipolitisch kalkulie-
renden Legislative geschützt. 

Ein anderes rotes Netzwerk – jenes von 
Kerns Vorgänger Faymann – ist im Pos-
tenschacher ebenfalls bestens geübt. 
Wie „Die Presse“ am 9. August schrieb, 
sei Faymanns und Nationalratspräsiden-
tin Doris Bures‘ frühere Pressesprecherin 
Favoritin für den Posten der Kommunika-
tionsleitung in der Parlamentsdirektion 
– dieser wäre sogar für sie frei geräumt 

worden, hieß es. Für eine vermeintliche 
Objektivierung des Rekrutierungspro-
zesses wurde aus Steuergeld ein Bera-
tungsunternehmen bestellt. Eine Überra-
schung blieb aus, Einsprüche kann man 
sich sparen.

„Schlampokratie“ vor Ablöse?
Es wundert also, was in der Republik 
noch alles durchgeht – bei wenig prä-
ventiv bis korrektiv wirkender Justiz. Die 
Alarmglocken wurden und werden je-
doch bundesweit geläutet, als der oppo-
sitionelle FPÖ-Kandidat für das Amt des 
Bundespräsidenten im Wahlkampf an-
deutete, dass er in der Hofburg von Vor-
gängern in diesem Amt ungeübte Rechte 
anwenden würde. Dass ein Norbert Ho-
fer zum neoabsolutistisch herrschenden 
Ersatzkaiser mutiert, kann man jedoch 
getrost ausschließen. Es ist sehr unwahr-
scheinlich, dass sich in einer neuen Re-
gierungskonstellation – ob von Hofers 
oder Alexander Van der Bellens Gnaden 
– die politische Kultur in diesem Land 
entscheidend bessern wird. – Falls die 
vom Verfassungsgerichtshof angeordne-
te Wiederholung der Stichwahl, welche 
jüngst auf 4. Dezember verschoben wur-
de, weil bei der Wahlkarten-Produktion 
eine überaus peinliche Panne geschah. 
Der Republik hat dies einmal mehr inter-
national ¬ reichlich Häme eingetragen 
– Stichwort „Schlampokratie“ (Neue Zür-
cher Zeitung). 

Wenn also Geschichte in Gestalt von 
staatlichen Verfassungskreisläufen – 
wie schon in der Antike beschrieben – 
zyklisch (etwa auch analog zu Vilfredos 
Paretos Kreislauf der Eliten) verläuft, so 
ist auch hierzulande damit zu rechnen, 
dass die zunehmende Politikverdrossen-
heit in der Bevölkerung nach einer neu-
en, vergleichsweise rauere politischen 
Funktionselite im System ruft. Die auf 
Machterhalt fokussierten individuellen 
und kollektiven politischen Akteure im 
herrschenden System leisten (noch) Wi-
derstand.

Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien

Wundern, was (noch) alles geht
von Bernhard Martin

Public Observer
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Schutzimpfung

Impfpfl icht Impfpfl icht 
für Kinderfür Kinder  

Eine empirisch, soziodemografi sche Analyse zur Einstellung der BevölkerungEine empirisch, soziodemografi sche Analyse zur Einstellung der Bevölkerung

von Volker Nürnberg, Anna Hastreiter und Marion Stich

PR
O

CONTRA
CONTRA

Schutzimpfungen sind ein äußerst umstrittenes Thema in unserer modernen Gesellschaft. 
Obwohl in anderen europäischen Ländern wie Italien, Belgien, Kroatien, Ungarn und der 
Tschechischen Republik gewisse Impfungen bereits gesetzlich vorgeschrieben sind, ba-
sieren Impfungen hierzulande auf der Freiwilligkeit des Bürgers.1
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Bislang werden in Deutschland nur 
sogenannte Impfempfehlungen von 
der Ständigen Impfkommission (STI-
KO) herausgegeben. Jedoch ist die 
Einführung einer Impfpfl icht für Kin-
der spätestens seit der Masernepi-
demie in Berlin im vergangenen Jahr 
auch in Deutschland denkbar. Eine 
Impfpfl icht könnte helfen, das Virus 
bundesweit zu eliminieren. Da die-
se Epidemie im Jahr 2015 beson-
ders Kinder im Alter von ein bis zwei 
Jahren betraf, wurden Forderungen 
laut, dass nur noch Kinder mit Impf-
nachweis Kitas, Kindergärten und 
Schulen besuchen dürften.2 Ähnli-
che Strukturen wies bereits das Ge-
sundheitswesen der DDR auf, das 
die Impfpfl icht damals als wichtigste 
präventive Maßnahme gegen Infek-
tionskrankheiten einführte.3 

Viele Parteien wiederum sehen ei-
nem Impfzwang eher kritisch entge-
gen, so dass eine Impfpfl icht nicht 
ins Gesetzgebungsverfahren einge-
bracht wurde. 

Impfungen gehören zu den effek-
tivsten präventiven Maßnahmen der 
Medizin. Unmittelbares Ziel einer 
Impfung ist es, den Geimpften vor 
einer ansteckenden Krankheit zu 
schützen. Außerdem können Men-
schen, die geimpft wurden, indirekt 
auch nicht geimpfte Menschen vor 
einer Erkrankung schützen, indem 
sie die weitere Verbreitung einer 
Infektionskrankheit stoppen oder 
verringern.5 Verglichen mit den posi-
tiven Auswirkungen der Schutzimp-
fungen sind mögliche, gravierende 
Nebenwirkungen eher selten.6

Eine mögliche staatliche Impfpfl icht 
würde sich wahrscheinlich an Kin-
der im Alter von 0 bis 14 Jahren rich-
ten. Da keine gesetzliche Defi nition 
des Kindesbegriffs existiert, wird 
er nach Rechtsgebiet verschieden 
konkretisiert. Vielfach wird bis zu 14 
Jahren von Kindern, ab einem Alter 
von 15 Jahren und älter von Jugend-
lichen gesprochen.7

Da das Impfen weltweit als bedeut-
samste präventive Maßnahme  für 

den Erhalt der Gesundheit zählt, 
sollte auch der Begriff Prävention 
näher beleuchtet werden. Allgemein 
beschreibt Prävention die Vermei-
dung von gesundheitlichen Schädi-
gungen durch zielgerichtete Aktivitä-
ten.8 Von Primärprävention spricht 
man, wenn Erkrankungen bereits 
in ihrer Entwicklung gehindert wer-
den.9 Impfungen zählen daher zu 
den primärpräventiven Ansätzen. 

Die Meinungserhebung wurde mit-
tels eines Fragebogens durchge-
führt. Dabei konnte die Einstellung 
für oder gegen eine Impfpfl icht von 
insgesamt 374 Teilnehmer/-innen 
ermittelt werden. Die Befragung 
unterlag keinen speziellen Auswahl-
kriterien, einzig durfte das Mindest-
alter von 18 Jahren nicht unterschrit-
ten werden. Ab Juli 2016 wurde über 
einen Zeitraum von drei Wochen im 
Befragungsgebiet Bayern die schrift-
liche Umfrage durchgeführt. Im ers-
ten Teil des verwendeten Fragebo-
gens konnten die Teilnehmer/-innen 
ihr Geschlecht, Alter, ihren Wohnort 
und den jeweiligen Beruf angeben. 
Es ist wichtig zu erwähnen, dass 
die Studie mit rund 67 Prozent eine 
hohe Prozentzahl an Teilnehmerin-
nen aufweist. Des Weiteren ist im 
Hinblick auf die gesamte Stichprobe 
besonders die Zahl derer hoch, die 
zwischen 18 und 25, sowie 46 bis 
65 Jahre alt sind. Darüber hinaus 
sind 250 der 374 Teilnehmer/-innen 
einem ländlichen Wohnsitz zuzuord-
nen. Als bemerkenswert zu bewer-
ten ist außerdem die hohe Quote 
der Berufstätigen (~76%) im Gegen-
satz zu den übrigen Berufsgruppen.

Im weiteren Verlauf des Fragebo-
gens wurde der aktuelle Impfstatus 
der Teilnehmer/-innen in Erfahrung 
gebracht. Im Fokus des dritten The-
menbereiches stand der allgemei-
ne Impfstatus der Kinder, wobei 
sich diese Fragen ausschließlich 
an Erziehungsberechtigte richteten 
und sich auf den Impfschutz ihres 
Kindes bezogen. Der letzte Teil des 
Fragebogens bildete den Ausgangs-
punkt der zu Beginn aufgeführten 
Forschungsfrage. So konnten die 

Befragten eine staatlich eingeführte 
Impfpfl icht für Kinder gegen ausge-
wählte Infektionskrankheiten ent-
weder befürworten oder sich dage-
gen aussprechen. Zusätzlich stand 
es den 374 Teilnehmern/-innen frei, 
ihre Entscheidung mit eigenen Wor-
ten zu begründen und zur Impfthe-
matik Stellung zu beziehen.

Etwa 69 Prozent der Befragten spra-
chen sich für verpfl ichtende Imp-
fungen aus. Für sie standen haupt-
sächlich der eigene Schutz und 
der Schutz der Mitbürger im Mittel-
punkt. Ebenso erachteten sie den 
Schutz der Kinder hinsichtlich der 
Infektionsgefahr in Kindertagesstät-
ten und Schulen als sehr wichtig.

Als weiteren Aspekt für die Einfüh-
rung einer Impfpfl icht, nannten vie-
le Teilnehmer/-innen die Angst vor 
der Entstehung einer Epidemie. Sie 
befürchteten zudem, dass bereits 
eingedämmte Krankheiten durch 
Vernachlässigung der Impfungen er-
neut auftreten und einen schweren 
Krankheitsverlauf hervorrufen.

Ein gegenteiliges Meinungsbild hat-
ten dagegen knapp 31 Prozent der 
Menschen, die an der Umfrage teil-
nahmen. So sähe ein Großteil seine 
Selbstbestimmung und Entschei-
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dungsfreiheit für sich und seine Kin-
der in Gefahr, würde eine Impfpfl icht 
in Deutschland eingeführt werden. 
Zudem fürchten viele Personen die 
Nebenwirkungen der Impfstoffe 
und deren schädliche Inhaltsstoffe. 
Weiterhin warnte ein beträchtlicher 
Teil der Befragten vor einer anstei-
genden Einfl ussnahme der Pharma-
industrie, die durch verpfl ichtende 
Impfungen ihren Absatz steigern 
könnte.

Im Hinblick auf den eigenen Impfsta-
tus wurden die Teilnehmer/-innen 
mit Fragen zu bestimmten Kombina-
tions- und Monoimpfstoffen konfron-
tiert. Auffällig war hierbei die hohe 
Zahl der Personen, die angaben, mit 
dem 6-fach Kombinationsimpfstoff 
(gegen Diphtherie, Hib–Hirnhautent-
zündung, Hepatitis B, Keuchhusten, 
Kinderlähmung, Wundstarrkrampf) 
und mit dem 3-fach Kombinations-
impfung (gegen Masern, Mumps, 
Röteln und gegebenenfalls Windpo-
cken) immunisiert worden zu sein. 
Eine Impfung gegen Pneumokokken 
und Rotaviren erhielten dagegen 
die wenigsten. Einen vergleichbaren 
Impfstatus wiesen auch die Kinder 
der 187 Erziehungsberechtigten 
dieser Befragung auf. 

Im letzten Teil des Fragebogens 
wurde nach der Meinung zur Einfüh-
rung einer Impfpfl icht bei Kindern 
gefragt. Die höchste Zustimmung 
zur Impfpfl icht fi ndet sich bei den 
18 bis 25 und 46 bis 65-jährigen. 
Betrachtet man die Meinung der 
berufstätigen Personen, ergibt sich 
bereits durch deren Einwilligung zur 
Impfpfl icht eine absolute Mehrheit 
von rund 51 Prozent.

Entgegen der anfänglichen Erwar-
tungen überrascht die Analyse mit 
einem sehr deutlichen Endergeb-
nis für die gesetzliche Impfpfl icht. 
Folgt man den Meinungen der Be-
fragten, erachten Zwei Drittel eine 
Impfpfl icht als positiv und zuträglich 
für das Gemeinwohl, etwa ein Drittel 
fürchtet vermeintliche Risiken. 
Alles in allem muss jedoch gesagt 
werden, dass  die Wirkungsweise 
von Schutzimpfungen sehr komplex 
ist und mögliche Auswirkungen auf 
die gesunde Entwicklung eines Kin-
des vor allem in der frühen Lebens-
phase von großer Bedeutung sein 
können. 

Die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) beschäftig-
te sich bereits im Jahre 2014 mit 
dem Thema Impfungen. Zu diesem 

Zeitpunkt lehnten nur 4 Prozent der 
erwachsenen Personen in Deutsch-
land Impfungen generell ab. Laut 
der Studie der BZgA war sich ein 
Großteil der Befragten aufgrund un-
zureichender Impfaufklärung über 
das Erfordernis von Impfungen nicht 
sicher10. Trotzdem konnten im Rah-
men dieser Umfrage viele geimpfte 
Personen vermerkt werden, diese 
sind der Analyse zufolge vorwiegend 
mit dem 6-fach Kombinationsimpf-
stoff und der 3-fach Kombinations-
impfung immunisiert.   

Betrachtet man die Impfquoten im 
Bundesland Bayern so stellt man 
fest, dass sie „[…] bei Kinderläh-
mung (Polio), Diphtherie und Teta-
nus leicht über dem bundesdeut-
schen Durchschnitt, bei Hepatitis 
B, Masern, Mumps und Röteln et-
was darunter [liegen]“.10 Dabei sind 
hinsichtlich der Geschlechter keine 
Unterschiede zu erkennen. Doch 
die Bereitschaft zur Immunisierung 
hängt häufi g auch vom jeweiligen 
Sozialstatus ab. Aus diesem Grund 
sind „die Impfquoten […] bei Kindern 
und Jugendlichen aus Familien mit 
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mittlerem sozioökonomischem Sta-
tus höher als in Familien mit niedri-
gem und hohem Sozialstatus“.11

Um die Impfquoten in Deutschland 
zu steigern, wurde ein nationaler 
Impfplan ins Leben gerufen, der die 
gesamte Impfthematik abdeckt.12 
Ebenso entwickelte der Freistaat 
Bayern bereits im Jahr 2012 eine ei-
gene Impfstrategie, die die Impfquo-
ten hierzulande steigern soll.12

Ein mögliches Kompromissszenario 
wäre der Weg des Bundeslandes 
Berlin, welches nach der Masern-
epidemie im vergangenen Jahr in 
2016 zwar keine Impfl icht, aber eine 
Pfl icht zur Beratung zum Thema Imp-
fung eingeführt haben. Insgesamt 
betrachtet erscheint es notwendig, 
sich kontinuierlich mit der Thematik 
des Impfens zu befassen und deren 
Präsenz in Politik und Gesellschaft 
zu steigern. 

***
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Bildung-Resilienz-Haltung

Was wir von Anne Frank, Sophie Scholl und Malala Yousafzai lernen kö nnen. Im 
Kampf gegen Ungerechtigkeit, Unterdrü ckung und Terror setzten die drei jungen 
Frauen auf einen Zaubertrank aus Bildung, Resilienz und Haltung.

Jung, weiblich, 
ungebrochen
von Christoph Augner
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Kurz und schmerzvoll – so lä sst sich 
der couragierte wie vergebliche Vertei-
digungs-Kampf der niederlä ndischen 
Streitkrä fte gegen die im Mai 1940 
einfallenden Nazi-Truppen zusam-
menfassen. Nach wenigen Tagen 
bricht der Widerstand vor dem 
ü bermä chtigen Gegner zusammen – 
mit dem Fall der „Festung Holland“ 
zerschlagen sich auch die Hoffnun-
gen tausender Exil-deutscher Juden, 
die im Nachbarland auf ein sicheres 
Leben gehofft hatten. Wenige Wochen 
nach der Machtü bernahme durch die 
deutschen Besatzer hatten sich auch 
sä mtliche Ausreisemö glichkeiten der 
Familie Frank in Luft aufgelö st. Man 
saß in der Falle. Um die drohende 
Deportation doch noch abzuwenden, 
verschwand die ganze Familie im Hin-
terhaus der Frank’schen Firma. Der 
Rest der Geschichte ohne Happy End 
ist mit Anne Franks Tagebuch Teil his-
torischen Allgemeinwissens …

Amsterdam. Unvermittelt stellt sich 
ein bedrü ckendes Gefü hl ein, wenn 
man zu jenen engen Rä umen hin-
aufsteigt, in denen Anne Frank und 
ihre Familie ihre letzten Lebensjahre 
vor der Entdeckung und Deportati-
on in totaler Isolierung verbrachten. 
Acht Menschen auf engstem Raum 
in einem Amsterdamer Hinterhaus: 
an Privatsphä re war kaum zu den-
ken, tagsü ber blieben die Fenster 
geschlossen und verdunkelt, WC-
Spü lung und andere Lä rmquellen 
waren tabu. Frischluft oder kurze Mo-
mente im Freien blieben ü ber mehr 
als zwei Jahre – bis zum Tag der Ent-
deckung – ein Wunschtraum. Kaum 
auszudenken, wie unerträ glich diese 
Situation fü r einen freiheitsliebenden 
Teenager wie Anne Frank sein muss-
te. Im stickigen Schlafraum Annes 
gleitet der Blick ü ber ihr Bett, den 
Tisch, auf dem sie geschrieben hat, 
ihren Sessel, die Poster an der Wand 
– alles ist so, als wä re es vor Minuten 
verlassen worden, als hä tte jemand 
die Zeit angehalten. Unwillkü rlich 
denkt man an die Tagebuch-Eintra-
gungen, die vor allem eines zeigen: 
Lebensfreude. „Solange du furcht-
los den Himmel anschauen kannst, 

so lange weißt du, dass du rein von 
innen bist und dass du doch wieder 
glü cklich werden kannst“ – wie ist es 
mö glich, dass ausgerechnet junge 
Frauen, ja Mä dchen wie Anne Frank 
selbst in widrigsten Verhä ltnissen Ter-
ror, Tyrannei und Gefangenschaft trot-
zen? Dass sie trotz allem ihre Stä rke, 
ihr inneres Gleichgewicht ihren Opti-
mismus nicht verlieren?

Sophie Scholl, die berü hmte 
Widerstandskä mpferin der Weißen 
Rose, wagte 1943 ihre legendä re 
und lebensgefä hrliche Flugblattak-
tion. Selbst im Gestapo-Verhö r wich 
sie keinen Millimeter von ihrer anti-
faschistischen Haltung ab, obwohl 
klar war, dass das ihren Tod bedeuten 
musste: „Das Gesetz ä ndert sich, das 
Gewissen nicht.“ 

Beschä mt ü ber unsere alltä glichen 
Opportunismen denken wir an Malala 
Yousafzai, jene Kinderrechtsaktivis-
tin, die unerschrocken fü r das Recht 
auf Bildung eintrat und -tritt, dafü r 
von den Taliban angeschossen und 
schwer verletzt wurde – und dennoch 
nicht daran denkt, ihr Verhalten zu 
ä ndern. Ganz im Gegenteil, sie setzt 
sich weiterhin intensiv fü r Schulbil-
dung von Mä dchen ein, prangert Ver-
brechen der radikalen Islamisten an. 
Woraus beziehen diese Ungebroche-
nen nur ihre Kraft?

Psychologen haben schon vor lan-
ger Zeit Menschen identifi ziert, 
die grauenhafte Erlebnisse, Krie-
ge, Gewalterfahrungen, Vergewal-
tigungen, Katastrophen psychisch 
relativ unbeschadet ü berstehen. 
Diese Menschen verfü gen ü ber 
eine ü berdurchschnittliche Resili-
enz, was die Fä higkeit bezeichnet 
schwierige Lebenssituationen er-
folgreich zu bewä ltigen. Psychische 
Widerstandsfä higkeit bedeutet aber 
nicht einfach besonders „hart“ zu 
sein und wie ein unterlegener Boxer 
einfach zwö lf Runden stehen zu blei-
ben. Vielmehr sind resiliente Men-
schen oft besonders empfi ndsam. 
Sie sind nur besser in der Lage, sich 
Hilfe zu suchen, ü ber eigene Gefü hle 

zu sprechen, Ressourcen aller Art 
zu aktivieren. So verstanden ist die 
Resilienz eng verbunden mit dem 
Kohä renzsinn des Soziologen Aaron 
Antonovsky, der damit die positive 
Haltung einer Person gegenü ber der 
Welt und dem eigenen Leben be-
schrieb. Wesentliche Elemente des 
Kohä renzsinns sind Verstehbarkeit 
der Erfahrungen des eigenen Lebens, 
die Fä higkeit zur Bewä ltigung schwie-
riger Situationen sowie Sinnhaftigkeit.

So sagt man Langzeitü berlebenden 
von schweren Erkrankungen insbe-
sondere Glaube, wenig Angst, und Op-
timismus nach. Doch Re-silienz ist nur 
die halbe Wahrheit. Betrachtet man 
die unterschiedlichen Lebenslä ufe 
dieser von Grund auf verschiedenen 
jungen Frauen, dann fallen doch auch 
Gemeinsamkeiten auf: Anne Frank 
hatte Zugang zu Schulbildung, war 
belesen und auf dem besten Weg zu 
einer Schriftstellerin. Sophie Scholl 
war ausgebildete Kindergä rtnerin 
und studierte anschließend Biologie 

Anne Frank im Jahr 1940Anne Frank im Jahr 1940
(Collectie Anne Frank Stichting Amsterdam, wikimedia commons)(Collectie Anne Frank Stichting Amsterdam, wikimedia commons)

Büste von Sophie Scholl in WalhallaBüste von Sophie Scholl in Walhalla
(Foto: RyanHulin, wikimedia commons)(Foto: RyanHulin, wikimedia commons)
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und Philosophie. Malala Yousafzais 
ursprü ngliches Berufsziel war Me-
dizin. Alle drei sahen bzw. sehen in 
Bildung einen wesentlichen Grund-
pfeiler im Leben. Das ist heute aktuell 
wie eh und je – in Zeiten, in denen die 
Statistik nachweist, dass Bildung die 
ö konomischen Mö glichkeiten, den so-
zialen Status, das Wahlverhalten, das 
Bindungsverhalten und den Erfolg 
ganzer Gesellschaften determiniert.

Nicht umsonst sprechen Reiner 
Klingholz und Wolfgang Lutz in ihrem 
neuen Buch „Wer ü berlebt?“ von ei-
nem Kampf der Bildungskulturen. In 
Lä ndern, in denen Bildung bekä mpft 
wird, entstehen Fundamentalismus, 
Nationalismus, Radikalismus und 
eine Spirale aus Armut und Gewalt. 
Nur Bildung fü r breite Massen – ins-
besondere fü r Frauen – liefert das 
Mittel aus diesem Teufelskreis.
Die Botschaft der jungen Frauen geht 
aber noch weiter: Bildung ist nicht nur 
ö konomisch sinnvoll, sondern erzeugt 
Gleichberechtigung, Lebensqualitä t, 
Lebenschancen und Selbstbewusst-
sein. Es ist die Fä higkeit zum Pers-
pektivenwechsel, zu Empathie, zum 
Einfü hlen in andere. Es ist die Sicher-
heit im eigenen Standpunkt, weil er 
sorgfä ltig durchdacht ist, weil die ei-
gene Rolle im Leben frü h gefunden 
wurde. Auch das sollte das Ergebnis 
von Bildung sein: sich eingebettet 
fü hlen in ein grö ßeres Ganzes, ü ber 
ein Wertefundament zu verfü gen, in 
dem auch Inhalte jenseits des Eigen-
nutzes Platz haben. Gebildet zu sein 
ist demnach nicht nur ein Privileg, 
damit verbunden ist auch die Pfl icht 
seine Fä higkeiten dafü r einzusetzen 
das Leben anderer zu verbessern und 
aus der „Welt einen besseren Ort zu 
machen“, wie der englische Soziolo-
ge Tim Blackman von der Middlesex 
University in London vor kurzem for-
mulierte.

Bei aller Bedeutung ö konomischer 
Verwertbarkeit von Bildungsinhalten 
dü rfen wir diese wichtigen Ziele von 
Bildung nicht aus den Augen verlie-
ren. Willy Hellpachs Vision von einem 
Bildungssystem, das den jungen Men-

Dr. Christoph Augner ist Psycholo-
ge und Hochschullehrer. Umfang-
reiche Forschungstä tigkeit in den 
Bereichen Arbeits- und Organisations-
psychologie. Zahlreiche wissenschaft-
liche und populä rwissenschaftlichen 
Verö ffentlichungen, Buchautor.

Mobbing, Burnout und Depression bekommen 
epidemische Ausmaße. Noch nie war die Psy-
chologie so gefordert wie heute und noch nie 
war sie uns so wenig Hilfe. Denn Statistik, ein 
materialistisches Menschenbild und angebliche 
Objektivität liefern noch keine Antworten auf die 
zentralen Fragen nach Sinn und einem guten Le-
ben. Der Psychologe und Hochschullehrer Chris-
toph Augner macht sich auf die Suche nach einer 
Psychologie, die im wahrsten Sinne des Wortes 
Sinn macht und plädiert für eine engere Zusam-
menarbeit zwischen Psychologie, Soziologie und 
Philosophie im Sinne einer integrierten Human-
wissenschaft.

http://www.patmos.de/seele-auf-sinnsu-
che-p-8679.html

- weltweit aktueller de
von Dieter Senghaas

Wird aus dem „Arabischen Frühling“ ein lan
Beobachter der nordafrikanischen und nahös
vor Jahren diese Frage als eine rein rhetorisc
Zuspitzungen in jener Welt der politischen U
Marokko andererseits) nicht zu übersehen w
obachtbaren Ausnahmen (wie Tunesien und 
in der Tat ein tiefer „Winter“. Auch anderenor
zungen zu Bürgerkriegen, so im Südsudan, in
blik, in Libyen und im Jemen, in Teilen des Ira
Diese und andere Fälle sowie auch die anha
wie sie auch in leidlich konsolidierten Staat
fen die Erinnerung an eine elementare Kat
wieder wach: „luan“ (Chaos), ebenso auch a
mühungen um Strategien einer Chaosbewält

Der intellektuelle Streit im alten 
China (man spricht übertrieben von 
hundert Schulen) war eine kont-
roverse Auseinandersetzung über 
die Ermöglichung einer verlässlich 
stabilen politischen Ordnung, ins-
besondere angesichts zerfallender 
oder schon zerfallener Ordnung, der 
sogenannten streitenden Reiche. 
Dieser alte Diskurs über Chaosbe-
wältigungsstrategien war, wie nicht 
anders zu erwarten, elitistisch ab-
gehoben, denn China war, wie jahr-
hundertelang die Gesellschaften 
überall auf der Welt, traditional ge-
prägt. Die überwiegende Mehrheit 
der Menschen (ca. 90%) überlebte 
recht und schlecht auf der Grundla-
ge von Eigenversorgungswirtschaft; 
ein kleiner Teil der Bevölkerung 
lebte in kleinen städtischen Agglo-
merationen bzw. an den Höfen der 
herrschenden Klasse oder in deren 

schen hilft, eine tragende Sinnbasis 
fü r ihr Leben zu fi nden, taugt sicher-
lich als Leitgedanke. 

Werte vermitteln als Teil des Bildungs-
zieles – schwerer gesagt als getan: 
Erst kü rzlich schilderte der Cicero-Au-
tor Markus Ziener die Begegnung mit 
einer libanesischen Journalistin, die 
ü ber Deutschland sagte: „… ihr vertei-
digt eure Werte nicht. Weil ihr sie gar 
nicht kennt.“ Darü ber sollten wir bei 
der nä chsten Debatte ü ber Wertekur-
se fü r Asylwerber nachdenken. Einen 
Anhaltspunkt liefert vielleicht die Phi-
losophie mit ihren Kardinaltugenden 
Weisheit, Tapferkeit, Besonnenheit 
und Gerechtigkeit. Die meisten in-
teressiert das nicht. Manche reden 
darü ber. Anne Frank, Sophie Scholl 
und Malala Yousafzais haben danach 
gehandelt.

***

Die Psychologie 
auf der Couch
Neues Buch: 
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denn je

n lang dauernder „Arabischer Winter“? Viele 
ahöstlichen politischen Szene wollten schon 

orische verstehen, obgleich unterschiedliche 
en Umwälzungen (z.B. Syrien einerseits und 
en waren. Sieht man von derzeitig noch be-
und Marokko) ab, wurde aus dem „Frühling“ 
enorts eskalieren politische Auseinanderset-

an, in Mali, in der Zentralafrikanischen Repu-
s Irak, Syrien und ggf. erneut in Afghanistan. 
nhaltenden militanten politischen Konfl ikte, 
taaten (Nepal, Thailand u.a.) stattfi nden, ru-
Kategorie der altchinesischen Philosophie 

uch an die seinerzeitigen intellektuellen Be-
wältigung.

Umkreis, dort auch handwerklichen 
sowie lokalen und überregionalen 
Handelsaktivitäten nachgehend. 

Der Unterschied dieses jahrhunder-
te- bzw. jahrtausendealten, weltweit 
existierenden Gesellschaftspro-
fi ls zu den Binnenstrukturen sich 
modernisierender bzw. moderner 
Gesellschaften ist dramatisch: Pro-
zesse der Entbäuerlichung, der Ver-
städterung, insbesondere auch der 
Alphabetisierung und einer sich im-
mer mehr ausdifferenzierenden Ar-
beitsteilung haben seit der Mitte des 
18. Jahrhunderts im nordwestlichen 
Europa, in Nordamerika und in Oze-
anien eine ganz neue Sozialschich-
tung und somit eine insgesamt 
neue Gesellschaftsstruktur entste-
hen lassen. In ihr ist heute nur noch 
ein kleiner Teil der erwerbstätigen 
Bevölkerung in der Landwirtschaft 

tätig, wobei der einst in der Folge 
der industriellen Revolution entstan-
dene beachtliche Teil industrieller 
Erwerbstätigkeit inzwischen eben-
falls deutlich schrumpft, während 
der Dienstleistungssektor drastisch 
zunimmt (5: 15: 80). Dieser von 
Sozialwissenschaftlern als „soziale 
Mobilisierung“ bezeichnete Prozess 
lässt bei den betroffenen Individuen 
jeweils ganz unterschiedliche Inte-
ressen und Identitäten entstehen 
und führt zu entsprechenden Grup-
penbildungen, insbesondere aber 

zur Politisierung dieser je spezifi -
schen Interessen und Identitäten. 
Letztere sind ganz natürlicherweise 
auf die jeweils eigene Profi lbildung 
und Nutzenmaximierung und zu-
nächst also nicht auf einen zivili-
sierten, somit gewaltfrei-friedlichen 
Umgang mit Konfl iktlagen in einer 
sich derart zerklüftenden Gesell-
schaft ausgerichtet. Sich zuspit-
zende asymmetrische Machtlagen 
– meist eine Folge von Moderni-
sierungsprozessen – akzentuieren 
überdies diese Problematik. Wie ist 

Protest Barcelona 2010
(Foto: ca:User:amadalvarez, wikimedia commons)

Politische Orientierung

sierung des politischen 
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unter solchen Bedingungen eine An-
ti-luan-Strategie, also eine Chaosbe-
wältigungsstrategie, im Kontext sich 
strukturell anhaltend umwälzender 
Gesellschaften zu erreichen? 

Alle Erfahrung lehrt: Es sind lang-
wierige und mühsame kollektive 
Lernprozesse erforderlich, die dazu 
beitragen, dass alle wesentlichen 
Gruppierungen trotz aller Differen-
zen sich letztendlich wechselseitig 
tolerieren und gemeinsame Spiel-
regeln des unausweichlichen politi-
schen Konfl ikts über die kontrovers 
bleibenden Entwicklungsperspekti-
ven der eigenen Gesellschaft erar-
beiten und akzeptieren. Die histori-
sche Erfahrung zeigt überdies, dass 
diese kollektiven Lernprozesse in 
der Regel nicht Schritt für Schritt, 
also nicht linear voranschreiten, um 
sich zu einem Endprodukt, einer all-
seits akzeptierten Verfassungsord-
nung problemlos zu verdichten; sie 
sind vielmehr das Ergebnis einer in 
den meisten Fällen unausweichli-
chen, virulenten, oft militanten Kon-
fl iktgeschichte zwischen ganz un-
terschiedlichen Perspektiven einer 
wünschbaren politischen Ordnung. 
Glücklich jene Fälle, in denen der 
Konfl ikt schließlich in einem ord-
nungspolitischen Kompromiss mün-
det und in einem auf Zeit allseits 
bindenden Verfassungsdokument 
seinen rechtlichen, d.h. allgemein 
verbindlichen Niederschlag fi ndet.

Wie mühsam und konfl iktgeladen 
dieser Prozess der Herausbildung 
von Rahmenbedingungen für einen 
zivilisierten Umgang mit unaus-
weichlichen Konfl ikten ist, zeigt ein 
Blick auf die eingangs beispielhaft 
genannten aktuellen Fälle anhal-
tend zugespitzter politischer Um-
bruchsituationen. 

Menschen, die heute in leidlich kon-
solidierten, sozial mobilen Gesell-
schaften leben (OECD-Welt), sollten 
sich aber mit Blick auf die derzeitige 
Weltlage daran erinnern, dass der 
historische Prozess der Zivilisierung 
des politischen Konfl ikts auch in ih-

ren eigenen Fällen Fortschritte und 
Rückschritte, revolutionäre und kon-
terrevolutionäre Umbrüche kannte 
und sich nur in den seltensten Fällen 
halbwegs schrittweise vollzog. Bei-
spielhaft erinnere man sich an die 
langwierigen Auseinandersetzungen 
über die Regularien einer Gewalten-
teilung zwischen Legislative, Exe-
kutive und Judikative, auch an den 
politischen Streit über das allgemei-
ne Wahlrecht für Männer jeglichen 
Standes und auch für Frauen – ein 
Konfl ikt, der selbst in den heute eini-
germaßen konsolidierten demokra-
tischen Rechtsstaaten hundert- bis 
hundertfünfzig Jahre dauerte! Auch 
ist daran zu erinnern, dass die zitier-
ten Konfl iktgeschichten, meist Aus-
einandersetzungen über schließlich 
oft wider Willen gefundene politi-
sche Kompromisse, zu höchst un-
terschiedlichen Verfassungsprofi len 
führten: Man vergleiche beispiels-
weise Extremfälle wie das politisch 
und administrativ hochzentralisierte 
Frankreich mit der benachbarten 
kantonalisierten Schweiz und da-
zwischen liegend das föderalistisch 
gegliederte Deutschland.

Für eine moderne Verfassungs-
ordnung, d.h. den demokratischen 
Rechtsstaat, sind nicht nur die in 
dieser Ordnung festgelegten Spiel-
regeln des Umgangs mit unaus-
weichlichen, öffentlich ausgetrage-
nen politischen Konfl ikten wichtig; 
wichtig ist auch ein Raum trans-
parenter politischer Öffentlichkeit. 
Genau diesen hat es, vielleicht mit 
Ausnahme der polis in Athen, in tra-
ditionalen Gesellschaften nicht ge-
geben; und auch in der vielzitierten 
attischen polis war die Beteiligung 
an politischer Öffentlichkeit extrem 
begrenzt (10-15% der männlichen 
Bevölkerung). Ein solcher Raum po-
litischer Öffentlichkeit ist von Bedeu-
tung, weil nur in ihm politische Inter-
essen- und Identitätsbekundungen, 
aktuelle Anliegen, aber auch poli-
tische Zukunftsperspektiven über 
eine wünschbare Entwicklung der 
eigenen Gesellschaft und eventu-
ell der internationalen Ordnung mit 

Aussicht auf Wirkung artikuliert wer-
den können. Denn in sozial mobilen, 
politisierten Gesellschaften gibt es 
im Grunde genommen keine parti-
kulare Problemlage, die nicht poten-
ziell allgemein relevant und damit 
politisierbar ist – gleichgültig (um 
aktuelle Beispiele zu zitieren), ob es 
sich um den Ausbau von KITAs oder 
internationale Politik, um Mindest-
lohn oder in christlich geprägten Ge-
sellschaften den Bau von Moscheen 
für die islamische Glaubensgemein-
schaft, um vorgeburtliche Lebensla-
gen oder Sterbehilfe, um Steuerbe-
lastung oder -entlastung und viele 
andere politische Streitfragen geht 
– es entwickeln sich in solchen Ge-
sellschaften immer Auseinanderset-
zungen, die die Bürger insgesamt, 
zumindest einen großen Teil von 
ihnen, betreffen; und folglich stehen 
jeweils zukunftsweisende Entwick-
lungsperspektiven der Gesellschaft 
zur Debatte, oft auch die instituti-
onellen Rahmenbedingungen, wie 
derzeit die Autonomiebestrebungen 
in Schottland und Katalonien, die 
Diskussion über einen zu verän-
dernden Finanzausgleich zwischen 
Bund, den Ländern und der kommu-
nalen Ebene in Deutschland oder 
der Streit über das Verhältnis von 
Einzelstaaten zur Europäischen Uni-
on beispielhaft dokumentieren.

In solchen Auseinandersetzungen 
spielen interessen- und identitäts-
bedingte Machtfragen eine nicht 
unbedeutende Rolle. Aber wie in 
sozialkybernetischen Analysen einst 
festgestellt wurde, lässt sich Poli-
tik auch als ein Prozess der breit 
gefächerten Aufbereitung von In-
formationen, somit der intellektuel-
len Aufklärung, verstehen („politics 
as awakening“, wie einst Karl W. 
Deutsch den Sachverhalt bezeich-
nete) – ein Geschehen im öffentli-
chen Raum, das, insofern es nicht 
monomanisch von engstirnigen In-
teressengruppen einseitig belagert 
wird, einer realitätsgerechten und 
auch zukunftsweisenden Selbster-
kenntnis der Bürgerschaft förderlich 
ist. Eine intakte politische Öffent-
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lichkeit ist hierfür eine unabdingba-
re Voraussetzung.

Allerdings ist in ausdifferenzierten 
politischen Systemen und Gesell-
schaften die Routinisierung von 
Politik immer eine Gefahr, denn 
potentiell und aktuell weitsichtige 
politische Entwicklungsperspekti-
ven, somit die Anliegen des homo 
politicus auf individueller und auch 
kollektiver Ebene, werden oder blei-
ben dadurch blockiert mit der Folge 
einer Beeinträchtigung der Entwick-
lungsdynamik der Gesellschaft ins-
gesamt. 

Wo Routine überhand nimmt, sei es 
in demokratischen Gesellschaften 
oder in repressiven Autokratien, gibt 
es, wenngleich in beiden Fällen aus 
unterschiedlichen Gründen, einen 
langfristig nicht eindämmbaren, 
schließlich politisch virulent wer-
denden Problemstau, gewisserma-

ßen ein Ergebnis „pathologischen 
Lernens“ (K. W. Deutsch). Deshalb 
sind Debatten über „das Politische“, 
somit über gesellschaftliche Ent-
wicklungs- und Zukunftsperspekti-
ven wichtig; sie müssen allerdings 
erdverhaftet sein, d.h. sich mit kon-
kreten Problem- und Politikfeldern 
auseinandersetzen, heute insbe-
sondere mit sozialen, ökologischen 
und kulturellen Konfl iktlagen, mit 
der Generationsproblematik, auch 
mit den verfassungsmäßig festge-
legten institutionellen Rahmenbe-
dingungen. Nur dann sind Impulse 
für politische Innovationen und also 
die Weiterentwicklung der Bürgerge-
sellschaft in all ihren Dimensionen 
(„innovatives Lernen“) zu erwarten.

Die Imperative einer auf Zivilisie-
rung ausgerichteten politischen 
Orientierung und eines entspre-
chenden Handelns im öffentlichen 
Raum werden derzeit vor allem in 

jenen Fällen des tief greifenden Um-
bruchs schlaglichtartig deutlich, die 
eingangs zitiert wurden. Es handelt 
sich bei ihnen, aber nicht nur in den 
genannten Fällen, erneut um poten-
tielle Lehrbeispiele für Chaosbewäl-
tigung und somit auch um weitere 
Testfälle für eine zeitgemäße, er-
fahrungswissenschaftlich fundierte 
politische Theorie der Ermöglichung 
friedlicher Koexistenz in unabweis-
bar strukturell zerklüfteten Gesell-
schaften.

Dieter Senghaas ist ein deutscher Sozi-
alwissenschaftler und Friedensforscher. 
Von 1978 bis 2005 war er Professor an 
der Universität Bremen. Seit 2006 ist er 
am Institut für interkulturelle und interna-
tionale Studien (InIIS) als Senior Fellow 
tätig. Senghaas ist Träger zahlreicher 
Auszeichnungen, u.a. des Göttinger Frie-
denspreises der Dr. Roland Röhl-Stiftung, 
des Bremer Kultur- und Friedenspreises 
der Villa Ichon und des Leopold Kohr Prei-
ses des österreichischen Bundesministe-
riums für Wissenschaft und Forschung. 

Anmerkungen zur „Angstgesellschaft“ 

(zum Beitrag von Bernhard Hofer in soziologie heute, August 2016)

von Guido Tolksdorf

Mit dem Beitrag „Die Angstgesellschaft“, 
in: soziologie heute, Heft 48, nimmt Ho-
fer ein gesellschaftliches Phänomen auf, 
das in sehr verschiedenen Ausprägungen 
moderne Gesellschaften befallen hat. U. 
a. von PsychotherapeutInnen weiß ich, 
dass sogenannte Angststörungen seit ei-
nigen Jahren zunehmend diagnostiziert 
werden. Offenbar gibt es objektive Grün-
de in der Lebenswelt, die Angst erzeugen 
können und den angemessenen Umgang 
mit Angst schwierig machen.

Der Artikel regt mich dazu an, einen er-
gänzenden Aspekt anzusprechen. M. 
E. ist es die dynamische Ausdifferen-
zierung in fast allen gesellschaftlichen 
Systemen, z. B. Wissenschaft, Technik, 
Wirtschaft, Kunst, Unterhaltung, …, die 
zusätzliche Chancen offeriert, aber zu-
gleich bedrohlich wirken kann und auch 
Ängste aufkommen lässt. Wie kann man 
all das Neue, all die permanenten Verän-
derungen angemessen aufnehmen und 
verarbeiten, so dass sie tatsächlich zu 
Verbesserungen und zu Lebenschancen 
werden? Diese Frage habe ich z. B. mit 

Studierenden in Lehrveranstaltungen 
diskutiert. Ich war mitunter erschrocken, 
wie viele Ängste bei den jungen Men-
schen zum Vorschein kamen.

Meine These hierzu ist: es ist ein hohes 
Maß Abstraktion erforderlich, um die 
zunehmende Komplexität, die durch die 
funktionale Ausdifferenzierung generiert 
wird,  begreifl ich zu reduzieren und an-
gemessene Zusammenhänge in Sinnsys-
temen nachvollziehbar zu machen. Ein 
geschlossenes Weltbild traditioneller Art, 
wie es von Religionen oder Ideologien an-
geboten wird, kann nicht die geforderte 
Antwort sein. Auf die Risiken und Handi-
caps  hat Hofer ja deutlich hingewiesen.

Wir werden uns vielmehr mit fragmentier-
ten Sinnangeboten auseinander setzen 
müssen, ohne alles oder Ganzheitliches 
mit Sinnzusammenhängen versehen zu 
können; m. E. sind solche Konstruktio-
nen Selbstüberschätzungen und Mythen.

Ein hoffnungsvoller Weg hinsichtlich der 
skizzierten Herausforderungen kann 

letztlich aufgeklärtes Lernen sein, so-
wohl gesellschaftlich, organisational und 
individuell. Dass wir damit nach allem, 
was wir heute dazu wissen, an kein Ende 
gelangen, kann Ermunterung sein, aber 
eben auch wieder Angst hervorrufen, 
weil unentwegtes Lernen auch immer An-
strengung bedeutet und Ungewissheiten 
in sich birgt. Eine refl ektierte Gestaltung 
der Wechselwirkungen zwischen gesell-
schaftlich-institutionellem, organisatio-
nalem und individuellem Lernen müsste 
im Zentrum stehen. Die jeweiligen Kon-
texte böten Sicherheiten für die Lernpro-
zesse, ohne die eine angemessene Be-
wältigung von zunehmender Komplexität 
nicht gelingen kann und sie böten im Er-
gebnis Alternativen oder Ergänzungen zu 
den traditionellen Sinnangeboten.

Ängste stellen sich ein, der angemesse-
ne Umgang damit muss gelernt werden, 
wenn Angst weder in starkem Maße Läh-
mung noch mörderische Aggressivität 
hervorbringen soll, sondern konstrukti-
ves Engagement und Kreativität für eine 
sich entwickelnde Weltgesellschaft.
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Linzer Soziologiegeschichte

Vom Zentrum zur 
Peripherie und zurück?
von Klaus Zapotoczky

50 Jahre Soziologie in Linz

„Linz braucht eine Universität!“ Dieser 
jahrhundertealte Wunsch,  der immer 
wieder gescheitert ist, wurde mit der 
Gründung einer Hochschule für Sozial- 
und Wirtschaftswissenschaften 1966 
Wirklichkeit. Wenn auch der ursprüng-
lich vorgesehene „Papst der deutschen 
Soziologie“, René König, nicht von Köln 
nach Linz kam, wurde die Soziologie 
in Linz doch 1966 mit drei soziologi-
schen Instituten zum Zentrum der ös-
terreichischen Soziologie und zu einem 
Schwergewicht der Hochschule. Durch 
die sog. 68-iger Revolution, die in Öster-
reich verspätet einsetzte und auch hier 
zu Unrecht der Soziologie zugerechnet 
wurde, wurde die weitere Entfaltung der 
Soziologie, die in Linz fest „in deutscher 
Hand“ war – 1972 waren alle 4 Lehr-
kanzelinhaber – Friedrich Fürstenberg, 
Kurt Holm, Jakobus Wössner und Gün-
ter Dux – deutscher Herkunft – sowohl 
universitätsintern als auch in der Ge-
sellschaft gebremst.

Die Vorrangstellung der Soziologie in 
Linz ging in der Folge verloren, nicht 
zuletzt auch deswegen, weil die Bun-
desministerin für Wissenschaft und For-
schung, Dr. Hertha Firnberg, verärgert 
darüber, dass ihre Favoritin für den zu 
besetzenden Theorie-Lehrstuhl, Karin 
Knorr-Cetina, im Besetzungsvorschlag 
der Kommission, trotz beachtlicher In-
terventionen, nicht aufschien, sondern 
mit Gabor Kiss, Richard Münch und 
Hans Lenk exzellente Theoretiker vorge-
zogen wurden, während des laufenden 
Verfahrens den Lehrstuhl eingezogen 
hat. Dies führte in Linz nicht zu einem 
erwartbaren entschiedenen Protest, 
sondern zu einer Diskussion darüber, zu 
welchem betriebswirtschaftlichen Lehr-
stuhl der Posten umgewidmet werden 

könnte. Schon vorher hatte der Wunsch-
kandidat des Ministeriums für den Lehr-
stuhl „Politische Soziologie und Rechts-
soziologie“, Wolfgang Schluchter, seine 
Zusage aus persönlichen Gründen zu-
rückgezogen und war prompt aus der 
SPD wegen Nichtzahlens des Mitglieds-
beitrages ausgeschlossen worden. So-
ziologie in Linz war also in den 70-iger 
Jahren zu einem Politikum geworden, 
was der wissenschaftlichen Zusam-
menarbeit nicht nützte. Institutsinterne 
Meinungsverschiedenheiten taten ein 
Übriges und zuletzt verließ auch noch 
der Gründungsprofessor Friedrich Fürs-
tenberg, international hoch angesehen 
und Mitherausgeber der Soziologischen 
Texte im Luchterhand Verlag, Linz in 
Richtung Nordrhein-Westfalen. 

Die großen Aufgaben der Soziologie für 
Linz, Oberösterreich und ganz Öster-
reich bestanden aber weiter und wur-
den in der Folge immer weniger von der 
Johannes Kepler Universität Linz aus 
wahrgenommen.

50 Jahre Soziologie in Linz könnte dazu 
genützt werden, Perspektiven für die 
nächsten 50 Jahre zu entwickeln und 
darüber nachzudenken, wo die österrei-
chische Gesellschaft 2066 – zweihun-
dert Jahre nach den großen Niederla-
gen in Italien und gegenüber Preußen 
und kurz vor dem Ausgleich mit Ungarn 
1867, in dessen Gefolge das noch heute 
geltende Staatsgrundgesetz mit seinen 
Grundfreiheiten beschlossen wurde, ein 
Ausgleich, der die Monarchie nicht vor 
dem Untergang bewahrte – sich in Euro-
pa und der Welt platzieren möchte. 

Wie kommt die Gesellschaft mit der 
wachsenden Pluralisierung zurecht, 

welchen Beitrag kann und will die Sozio-
logie bei den Aufgaben der (differenzier-
ten) Identitätsfi ndung und einer achtsa-
men Inklusion verschiedener Gruppen 
leisten, wie können Demokratieent-
wicklung und politische Verantwortung 
gefördert und andere Aufgaben einer 
praxiswirksamen Gesellschaftspolitik 
theoretisch vorbereitet und gezielt prak-
tisch umgesetzt werden? Wie kann ein 
weltweites Zusammenwirken der Men-
schen erreicht werden? Was sind die 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
politischen Voraussetzungen dafür? 

Die Zukunft ist gestaltbar, wissenschaft-
lich fundierte Modelle und entspre-
chende Mittel zur Verwirklichung der 
oben angedeuteten Aufgaben sind zu 
entwickeln. Gemeinsam, entschlossen 
und unter Bündelung aller verfügbaren 
Ressourcen und Kräfte ist von der Uni-
versität für das Land vieles erreichbar. 
Die inhaltlichen Ziele müssen (wissen-
schaftlich fundiert) erarbeitet und die 
adäquaten Methoden und Techniken 
(einschließlich der neuen Medien) in 
ausreichendem Maß zur Verfügung ge-
stellt werden. Investitionen in diese Be-
reiche werden sich lohnen, (Ein-)sparen 
am falschen Platz bedeutet Rückschritt, 
in Linz und anderswo.
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The Utopian Paradigm
- das utopische Paradigma
von Richard Albrecht

Fach- und subjektgeschichtliche Erinnerung

In this essay the author, a West German 
social scientist who is basically interested 
in futurology, tries to travel the road from 
sociology of future to future of sociology. 
First of all the author gives an overview on 
the basic, and original, idea the German 
social philosopher Ernst Bloch (b. 1885, 
d. 1977) sketched to overcome tradition-
al logic by visioning a social world full of 
contradictions and structurally open to 
different developments of the future. The 
genuine theory aims another different 
approach of focusing multidimensional 
structuring of historical and societal situ-
ations, both given by the very simultane-
ity of the non-simultaneous and the non-
simultaneity of the simultaneous in every 
socio- historical time. Looking on social 
tendencies in this manner [...] might help 
social scientists making things which are 
still invisible progressively more and more 
visible. Given a rapidly changing social 
world in all Western societies, the actual 
societal situation is structurally fl uctuat-
ing and fl oating. More than ever before in 
history, the advanced Western societies 
within a permanently westernized new 
´one world´ will bear enormous fl uctuat-
ing processes, forming another civilization 
based upon subjectivity, refl exiveness, 
responsiveness, and interpretation. All of 
this incorporated in the very present, but 
also foreshadowing a new social order by 
an overall “mental surplus” fl uctuating at 
the very backstage of every society.

*
Der Autor dieses Aufsatzes versucht 
in Form eines neuen Paradigmas 
eine alternative Perspektive für alle, 
die an zukünftiger kultur- und sozi-

alwissenschaftlicher Forschung als 
sozial- und kulturwissenschaftlicher 
Zukunftsforschung interessiert sind, 
zu entwickeln.
Zunächst geht es um die Aufarbeitung 
der so grundlegenden wie originellen 
Vorstellungen des deutschen Sozial-
philosophen Ernst Bloch (1885-1977). 
Ernst Bloch wollte mit Hilfe einer 
mehrwertigen dialektischen Logik ei-
nerseits die traditionelle Aristotelische 
Logik überwinden und andererseits 
eine soziale Welt vorstellen, die vol-
ler Widersprüche zwischen Altem und 
Neuem, Gestern und Morgen, Nicht-
Mehr- und Noch-Nicht-Sein existiert: 
Eine soziale Welt in ständiger Verän-
derung und damit grundsätzlich offen 
für verschiedene zukünftige Entwick-
lungsmöglichkeiten.
Die theoretischen Überlegungen Ernst 
Blochs erfordern [...] einen anderen 
und differenzierteren wissenschaft-
lichen Zugriff zur mehrdimensiona-
len konzeptionellen Strukturierung 
gesellschaftlicher Prozesse und aller 
geschichtlich-gesellschaftlichen La-
gen und Zeiten. Es geht um die grund-
legende Vorstellung von konkret-his-
torisch immer gegebener, empirisch 
sowohl offen als auch verdeckt vor-
kommender, Gleichzeitigkeit des Un-
gleichzeitigen und Ungleichzeitigkeit 
des Gleichzeitigen. Dieses komplexe 
Bild stellt nach Auffassung des Autors 
einen ernstzunehmenden human-, 
kultur- und sozialwissenschaftlichen 
Näherungsversuch an bisher weitge-
hend unsichtbare gesellschaftliche 
Entwicklungstendenzen dar.

Geht man wie Richard Albrecht davon 
aus, dass derzeit in allen westlichen 
Gegenwartsgesellschaften beschleu-
nigte Wandlungs- und Umbruchspro-
zesse stattfi nden, dann erscheint die 
aktuelle soziale Welt grundsätzlich 
veränderbar und zukunftsoffen. Damit 
ist auch eine neue wissenschaftliche 
Perspektive für die Zukunft und in der 
Zukunft möglich und nötig. Es geht 
um die Konturen eines neuen, wenn 
auch derzeit empirisch noch nicht voll 
ausgebildeten, Zivilisationsmodells als 
Grundlage einer zunehmend globaler 
werdenden neuen Welt.
Das künftige „westliche“ Zivilisations-
modell könnte nach Auffassung des 
Autors auf vier Grundpfeilern beru-
hen: auf Subjektivität, Refl exivität, Re-
sponsivität und Interpretativität. Dies 
sind wesentliche Elemente, die schon 
heute in den gegenwärtig erfahrbaren 
Umbruchs- und Wandlungsprozessen 
(wenn auch empirisch noch nicht voll 
entfaltet) angelegt sind und die in den 
nächsten Jahrzehnten bedeutsamer 
werden. Jedes neue Zivilisationsmodell 
meint aber zugleich auch eine andere 
Ordnung, die mit dem empirisch immer 
bedeutsamer werdenden „emotiona-
len Überschuss“ (Mental Surplus), den 
es in jeder Gesellschaft gibt, strukturell 
zusammenhängt. Damit dürfte sich zu-
künftig - und zunehmend - auch wieder 
ein altes menschliches Grundproblem 
neu stellen: Wie eine gerechte(re) Sozi-
alordnung möglich ist.

[The Utopian Paradigm: A Futurist Perspec-
tive; in: Communications, 16 (1991) 3: 283-
317; Summary - Zusammenfassung: 317/18]

Zivilisationsmodell
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Philosophie

Hilary Whitehall Putnam (1926-2016) 

von Alfred Rammer

Philosoph und Mathematiker

Hilary Whitehall Putnam 
wurde am 31. Juli 1926 in 
Chicago (USA) geboren und 
starb am 13. März 2016. Ei-
nige Jahre seiner Kindheit 
verlebte er in Frankreich, an 
der University of Pennsyl-
vania studierte er Philoso-
phie und Mathematik. Nach 
Erhalt des Bachelor of Art 
setzte er seine Studien in zu-
nächst in Harvard, dann an 
der University of California 
in Los Angeles, wo er 1951 
den Ph.D. erwarb. 1960 er-
hielt er eine Festanstellung 
an der Princeton University 
in New Jersey, 1961 wech-
selte er an das MIT (Massa-
chusetts Institute of Techno-
logy), 1962 heiratete er die 
aus Deutschland emigrierte 
Ruth Anna Jacobs. 1965 
wechselten die Putnams 
nach Harvard, wo Hilary bis 
zu seiner Emeritierung 2000 
lehrte. Am 13. März 2016 
starb er in Arlington.Die mathematische Logik und die 

Bestätigung wissenschaftlicher The-
orien sind zwei Themen, die Putnam 
das ganze Leben lang beschäftig-
ten, doch ist sein Werk äußerst breit 
gestreut. Da er sich nie scheute, ei-
gene Positionen zu verrücken oder 
auch zu wechseln, ist es nicht mög-
lich, „den“ Putnam auszumachen. 
Man muss sich damit begnügen, 
sich seinen Arbeiten einzeln zuzu-

wenden und so auch seine Denkent-
wicklung zu fassen zu versuchen. 

Bleibend in Putnams Denken ist 
seine Ablehnung des Logischen 
Empirismus, wie er etwa von Rudolf 
Carnap vertreten wurde. Im Logi-
schen Positivismus unterscheidet 
man gemeinhin zwischen analyti-
schen Aussagen, die sich auf Mathe-
matik oder formale Logik beziehen, 

und synthetischen, die mit empi-
rischer Erfahrung überprüft und 
bestätigt, also verifi ziert, werden 
können. Kern des Logischen Empi-
rismus ist dieser Verifi kationismus 
– die Überzeugung, dass es eine ge-
naue Beschreibung der Wirklichkeit 
gibt, der sich die Wissenschaften 

Der gesunde Men-
schenverstand kennt 
eine Lösung des Rät-
sels, wie viele Ge-
genstände sich denn 
eigentlich in diesem 
Zimmer befi nden, 
und diese Lösung be-
steht in der Antwort: 
„Das hängt davon ab, 
was man unter `Ge-
genstand` versteht.“ 
Diese Bemerkung des 
gesunden Menschen-
verstands ist durchaus 
richtig, doch sie ist 
tiefer, als es dem ge-
sunden Menschenver-
stand möglicherweise 
vorkommt.

(Repräsentation und Realität, 199)
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immer mehr annähern. Empirisch 
nicht überprüfbare Aussagen, etwa 
über Religion, Ethik oder Kunst, wer-
den als wissenschaftlich oder phi-
losphisch nicht lösbare Fragen der 
Konventionen betrachtet. Putnam 
hingegen weist die erkenntnisthe-
oretische Trennung von Tatsachen 
und Werten zurück. Während also 
zum Beispiel subjektive Einstellun-
gen für einen Empiristen nur im 
Sinne des Behaviorismus zu unter-
suchen sind, weil ja Aussagen aus 
der Erste-Person-Perspektive für 
ihn nicht empirisch nachvollziehbar 
zu machen sind, setzt Putnam auf 
den Pragmatismus: hier ist es für 
die Wahrheit einer psychologischen 
Aussage nicht wichtig, sie anhand 
einer Defi nition zu verifi zieren, viel-
mehr wird ein Begriff vor dem Hin-
tergrund bestehender Überzeugun-
gen Inhalt einer sprachlichen Praxis; 
es bedarf eines kompetenten Spre-
chers, der auf Erfahrungen zurück-
greift, die über ein allein sprachlich 
bestimmtes Wissen hinausgreifen, 
um die notwendigen Zusammen-
hänge herzustellen. Dem normalen 
Menschen genügt es, wenn seine 
Begriffe eine ausreichende Unter-
scheidung in der Praxis ermöglichen 
und er ist lernfähig, indem er seine 
Begriffe neu gewonnenen Überteu-
gungen anpassen kann.

Das grundlegende Problem des Po-
sitivismus sieht Putnam darin, dass 
dieser keinen Wahrheitsbegriff bie-
tet, der der Wissenschaft entspricht. 
Nach dem späten Rudolf Carnap 
(als einem der führenden Verfechter 
des Positivismus) wird in der Wis-
senschaft zunächst eine Theorie-
sprache als Kalkül formuliert, wäh-
rend die Beobachtungsbegriffe der 
Beschreibung der Situation des em-
pirischen Forschens dienen und so 
erst dem theoretischen Modell sei-
ne Bedeutung geben. Doch weder 
Theorie- noch Beobachtungsbegrif-
fe funktionieren so, wie die Positivis-
ten sie konzipieren, meint Putnam. 
Zwar bedarf es theoretischer Begrif-
fe, um überhaupt wissenschaftliche 
Theorien zu entwickeln, doch lassen 

sich diese nicht so eindeutig von den 
Beobachtungsbegriffen trennen. 
Des Positivisten Bemühen, eine for-
male Logik der Bestätigung zu for-
mulieren, funktioniert nicht, denn 
für ihn ist ja die Bedeutung eines 
Begriffs nur innerhalb einer einzel-
nen Theorie gegeben. Der konkrete 
Wissenschaftler aber sucht nicht 
die einfachste, in einem Kalkül aus-
drückbare Theorie, sondern jene, 
die mit größter Wahrscheinlichkeit 
der Wahrheit entspricht.
Das Problem der Formalisierbarkeit 
tritt selbstverständlich besonders 
in den Sozialwissenschaften auf, 
weshalb diesen von den Positivis-
ten ja auch nur ein geringer Grad an 
Wissenschaftlichkeit zugeschrieben 
wird. Putnam dagegen verweist dar-
auf, dass auch in der Physik Theori-
en mit Annahmen und Zusatzhypo-
thesen verbunden sind, die sich im 
Laufe der Zeit als unzutreffend er-
weisen können, ohne dass sich die 
Bedeutung der Kernbegriffe ändern 
muss.

Für das Thema Computer und Be-
wusstsein interessierte sich Putnam 
schon zu sehr früher Zeit. Dabei war 
er zunächst beseelt vom Gedanken, 
der Computer wäre das richtige Mo-
dell für das Bewusstsein, und er 
meinte den Anspruch zurückweisen 
zu können, dass unsere Materie 
wichtiger sei als unsere Funktion. 
Der menschliche (und jeglicher) 
Geist war für ihn eben nicht zwin-
gend an die Ganglienzellen gebun-
den, vielmehr behauptet sein „Funk-
tionalismus“, dass eine Maschine 
gleich funktionieren könne wie ein 
lebendes Gehhirn, wenn man sie 
auf dem relevanten Abstraktionsni-
veau beschreibt. 

Doch auch hier verlässt Putnam zu 
späterer Zeit die einmal vertretene 
Position. Zwar bleibt er bei der Über-
zeugung, dass mentale Zustände 
nicht mit physisch-chemischen Zu-
ständen gleichzusetzen sind, doch 
sind erstgenannte eben auch nicht 
mit funktionalen Zuständen (also 
mit Zuständen, die dem Computer-

modell entsprechend gekennzeich-
net werden) identisch! Vor allem die 
Refl exion auf den Begriff der Wahr-
heit und der damit verbundenen 
Probleme der Bezugnahme treiben 
Putnam an. Wenn man nicht die Lo-
gik als Ganzes preisgeben möchte, 
so darf man auch den Anspruch auf 
Wahrheit nicht einfach eliminieren! 
Letztendlich scheitert jede Art von 
Eliminierung an Kurt Gödel: wenn 
die menschliche Rationalität durch 
eine kalkülmäßige Beschreibung 
gegeben ist, so wären wir niemals 
imstande, die Behauptung zu recht-
fertigen, dass die Beschreibung zu-
trifft. Doch wenn die Beschreibung 
eine Formulierung unseres Ge-
samtvermögens rational zu denken 
ist, dann ist die Unfähigkeit, etwas 
durch die mittels der Beschreibung 
formalisierten Methoden zu erken-
nen, nichts anderes als die prinzi-
pielle Unfähigkeit, dieses Etwas zu 
erkennen.

Vielleicht am häufi gsten verbindet 
man den Namen Hilary Putnam mit 
dem Konzept des „internen Realis-
mus“. Während der „metaphysische 
Realismus“ die Frage nach der Re-
alität unabhängig vom verwendeten 
grundbegriffl ichen System zu klären 
versucht und somit in irgendeiner 
Weise einen „externalistischen Got-
tesstandpunkt“ einnehmen muss 
(den aber jedenfalls kein endliches 
Wesen einnehmen kann), behaup-
tet Putnam, dass alle Aussagen 
über die Realität Beschreibungen 
sind, die bestimmte begriffl iche Mit-
tel in Anspruch nehmen müssen.
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Sozialphilosophische Praxis

Zaghafte Reformation
von Peter Stiegnitz

Nach der Überwindung der augustini-
schen Enge der mittelalterlichen Sozi-
alphilosophie melden sich die Vertreter 
der Anhänger der so genannten Pela-
gianismus, benannt nach dem aus Ir-
land stammenden römischen Mönch 
Pelagius (Anfang des 5. Jahrhunderts), 
der die –spätere – protestantische 
Idee der individuellen Sünde der ka-
tholischen Erbsünde vorwegnahm, und 
heute noch als der schärfste Gegner 
von Augustinus gilt. Pelagius ging einen 
Schritt weiter als später Luther: Er be-
hauptete, dass moralisch einwandfrei 
lebende Menschen keine geistliche 
Betreuung benötigen. Damit machte 
er die Christen von jedweder konfessi-
onellen Bindung und Autorität frei und 
stieß sie, lediglich mit ihrer Moral be-
kleidet, in die Freiheit hinaus.

Mit Pegasius Lehre erhielt die Sozial-
philosophie seiner Zeit einen neuen 
Aufschwung und sie hat sich gänzlich 
neue, bisher ungewohnte Ziele gestellt: 
Auf den freien Willen des Menschen in 
der damals gänzlich ungewohnten Welt 
des wissenschaftlichen Denkens.

Die nächste Station am sozialphiloso-
phischen Weg des Pegasius war die 
Dialektik; hier wurzeln auch jegliche 
Bewegungen in der Gruppe, in der 
Gemeinschaft: Die „Sein-und-Soll“-
Strukturen des homo sapiens, seine 
Behauptungen, sein Handeln, seine 
Sprüche als These, die gesellschaftli-
chen Widersprüche als Antithese und 
seine Position in der Gesellschaft als 
Synthese. Diese Dialektik bestimmt 
das soziale Leben des Einzelnen.

Pegasus kannte die  Philosophie des 
Neuplatonikers Proklos (412-485) und 
seine im Dreischritt gehende Dialek-
tik in der Emanationslehre, aus den 
Überlegungen, demnach das Niedere 
aus dem Höheren und das Höhere aus 
der Vollkommenheit des Einen, Guten 
herausfl ießt (=„emanare“). Dem ent-
spricht auch die Dialektik des Proklos 
//zitiert nach Luciano De Crescenso: 
„Kleine Geschichte der mittelalterli-
chen Philosophie“, München 2005//:

• „Verharren“ in sich
• „Hervortreten“ aus sich

• „Zurückwenden“ in sich

Heute würden wir diese Denkwei-
se „passive Dialektik“ nennen, da 
die Selbstrefl exion des Proklos einer 
Selbstbespiegelung gleich kam. 

Die Philosophie dieser nachaugustini-
schen Zeit, vor allem die Sozialphiloso-
phie lagen nicht nur in der Hand christ-
licher Denker. So werkten und wirkten 
im 9. und 12. Jahrhundert auch meh-
rere islamische Gelehrte. Allerdings: Im 
Gegensatz zu ihren christlichen Kolle-
gen konnten sich Avicenna, Averroes, 
deren Namen auch in der abendlän-
dischen Philosophie nicht unbekannt 
sind, aber auch Al-Kindi und Al-Farabi 
keineswegs von der Religion freispre-
chen. 

Ähnlich den christlichen (Sozial-)Philo-
sophen am Weg zur Renaissance be-
mühten sich auch die arabischen Kol-
legen, die antiken Denker in ihre Welt   
hinüber transferieren. Dabei blieb den 
arabischen Denkern nichts anderes 
übrig, als die „Großen Drei“ Athens, 
vorwiegend Aristoteles, „mit dem Ko-
ran in Einklang zu bringen.“ (De Cren-
scenso). Der eigentliche Pionier dieser 
Bestrebungen war Avicenna, eigentlich 
Ibn Sina (980-1038), ein großer Vereh-
rer der aristotelischen „Metaphysik“. 
Wie jeder Sozialphilosoph, so setzte 
sich auch Avicenna mit dem Begriff der 
„Existenz“ auseinander, die er in die 
Nähe des Koran brachte und hier mit 
dem Mantel des „Seins“  bekleidete. 
Um die „Existenz des Seins“ (nur ein 
scheinbare Tautologie) zu beweisen, 
verband er den „Schöpfer“ mit seinem 
Werk, mit der „Schöpfung“. Da Avicen-
na nicht nur Philosoph, sondern auch 
Arzt war, konnte er glaubhaft beweisen, 
dass die Menschen „das Sein spüren“ 
und deshalb „existiert“ es auch. Dieses 
„existierende Sein“ ist das Produkt ei-
nes Prozesses, dessen Voraussetzung 
eine „Notwendigkeit“ ist. Genau diese 
„Notwendigkeit“ symbolisiert Gott, bzw. 
seine Existenz. Hier wird die Sozialphi-
losophie – Sein als Existenz – mit der 
Religion – Gottes Botschaft im Koran 
– verknüpft. Zumindest nach Avicenna.
Auch mit Avicennas Hilfe kehrt die 
„Existenz“ in die Sozialphilosophie ein. 

Das wiederum verpfl ichtet die sozial-
philosophischen Denker, die Existenz 
des Menschen durch alle Höhen und 
Tiefen, in allen Institutionen und Ge-
sellschaften zu begleiten. So eine Tiefe 
war die erste Jahrtausendwende der 
ängstlichen Religiosität der mittelalter-
lichen Christen. Zu dieser Zeit wandel-
te sich die Kirche Pauli von der Liebe 
(„Hättet ihr die Liebe  nicht …“) zu der 
Verbreitung von Angst und Schrecken.
Der wohl größte religiöse Angstmacher 
aller Zeiten, der Evangelist Johannes, 
„offenbarte“ die Freilassung des Teu-
fels aus seiner Gefangenschaft nach 
Ablauf des ersten Jahrtausends. Mit 
dieser „Offenbarung“ („Apokalypse“) 
droht die Kirche mit einer alles vernich-
tenden „Katastrophe“. Das war die Zeit 
des „Chiliasmus“, eine psychologische 
Deutung der „Offenbarung“, eine Epo-
che des religiösen Wahns der Gläubi-
gen.

Aus diesem religiös bestimmten Irr-
sinns, aus dieser   Ausweglosigkeit 
bemühte sich ein römischer Sozial-
philosoph namens Aurelius Manilius 
Torquatus Severinus Boethius (Ende 
des 5.- Anfang des 6. Jahrhunderts) zu-
mindest die denkenden Menschen he-
raus zu holen. Boethius gehört zu den 
ersten Sozialphilosophen, welcher die 
allgemeine Ethik propagierte. Natürlich 
haben das auch die Griechen gemacht, 
allerdings mit dem Unterschied, dass 
sie ihre Ethik nur für die dünne Schicht 
der Bürger und nicht auch für die Skla-
ven bestimmten. Boethius bestimmte 
die Generallinie der Ethik in seinem 
Werk „De consolatione philosophiae“ 
(„Vom Trost der Philosophie“): „Im Le-
ben kommt es darauf an, Gutes zu tun: 
Alles andere ist bedeutungslos.“ Als 
christlicher Philosoph suchte er zwar 
den Weg zu Gott, doch „erlaubte“ er 
dabei, auch Umwege zu nehmen; er 
hatte nichts dagegen, „den Glauben 
mit dem Zweifel zusammenzubringen, 
die Religion mit der Philosophie.“ (De 
Crescenzo). 

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