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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

im Oktober 2008 erschien die erste Ausgabe von soziologie heute. Nunmehr sind genau 10 Jahre vergangen und 
Sie halten die 61. Ausgabe unseres Fachmagazins in Händen. Vieles hat sich in der Zwischenzeit ereignet: sozio-
logie heute hat sich zum größten soziologischen Fachmagazin im deutschsprachigen Raum entwickelt; Leserkon-
takte gibt es fast in allen Kontinenten. Mit dem Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen sind wir 
eine beiderseits fruchtbare Kooperation eingegangen; die Website wird alljährlich von rund 50.000 Interessierten 
aufgerufen.
Der Redaktion war es stets ein Anliegen, Studien und Projekte zu präsentieren, welche einen gesellschaftlichen 
Mehrwert bringen. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, im Jubiläumsjahr einen Aufruf zu starten. Unter 
dem Motto „Soziologie bewegt“ suchen wir herausragende Leistungen von soziologisch tätigen Personen und/
oder Einrichtungen, welche die Gesellschaft nachhaltig bewegt haben oder noch bewegen können. Ab sofort kön-
nen Studien/Projekte eingereicht werden. Deadline ist der 31. März 2019. Nähere Infos fi nden Sie auf Seite 35 in 
dieser Ausgabe. Machen Sie mit und werden Sie eine starke Stimme für die Soziologie!

Allen unseren Leserinnen und Lesern wünschen wir einen spannenden und ereignisreichen Herbst. Bitte empfeh-
len Sie uns weiter!

Ihre Redaktion von soziologie heute

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

Inszenierung eines gesellschaftlichen Großprojekts
von Dieter Senghaas

In  der internationalen Politik werden derzeit vor allem die geopolitischen und geo-
ökonomischen Strategien Chinas aufmerksam beobachtet und kontrovers diskutiert, 
so insbesondere auch in Europa. War noch vor wenigen Jahrzehnten China besonders 
attraktiv, weil arbeitsintensive Produktionen aus hoch industrialisierten Ländern 
nach dorthin ausgelagert werden konnten, so wird nun der Verdrängungswettbewerb 
Chinas mit eben solchen Produkten und demnächst mit Produkten der Hochtechno-
logie als besonders problematisch eingestuft. Mit kritischer Aufmerksamkeit wer-
den auch die ökonomischen Aktivitäten Chinas in der Dritten Welt, so insbesondere 
diejenigen in Afrika und Lateinamerika,  diskutiert. Diese Diskussionen spitzen sich 
nunmehr angesichts des massiv vorangetriebenen Seidenstraßenprojekts noch ein-
mal zu. Letzteres vor allem, weil China in dieses Projekt enorme Investitionen tätigt, 
die möglicherweise zu einer jahrzehntelangen Abhängigkeit und insbesondere Ver-
schuldung der begünstigten Länder führen wird bzw. zumindest dazu führen kann.

Als Hintergrund für diese geopolitische 
und geoökonomische Strategie wird die 
erfolgreiche Entwicklungspolitik der chi-
nesischen Führung in den vergangenen 
25 Jahren gesehen. Vor Ort wie auch in-
ternational wird sie meist als Inbegriff ei-
nes „kapitalistischen Sozialismus“ unter 
autokratischen Vorzeichen interpretiert. 
Autokratie ist allerdings kein Sondermerk-
mal chinesischer Entwicklung; auch die 
westlichen Gesellschaften, die heute hoch 

industrialisiert und demokratisch organi-
siert sind, durchlebten mehr oder weniger 
ausgeprägte Phasen autokratischer Ord-
nung während ihrer langwierigen Entwick-
lungsgeschichte. Langwierig war jedoch 
auch in diesen Fällen ein jeweils kollekti-
ver Lernprozess in Richtung auf demokra-
tische Rechtsstaatlichkeit als Reaktion auf 
eine sich ökonomisch, sozial und kulturell 
ausdifferenzierende Gesellschaftsstruktur 
samt politisch- strukturellen Implikationen.

In dem seit einigen Jahren innerhalb von 
China von der Kommunistischen Partei ( 
KPCh) verfolgten gesellschaftspolitischen 
Großprojekt wird ein Entwicklungsweg für 
die kommenden Jahre und Jahrzehnte 
avisiert, der bewusst und gezielt nicht die 
Entwicklungsgeschichte westlicher Län-
der wiederholen wird. In dem berühmt-be-
rüchtigten Dokument Nr.9 der KPCh  aus 
dem Jahr 2o13 werden jene politischen 
Profi lausprägungen der politischen Ord-
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nung westlicher Länder aufgelistet, die 
es grundsätzlich zu verwerfen gilt, so zum 
Beispiel Rechtsstaatlichkeit, Gewalten-
teilung, Mehrparteiensystem, unabhän-
gige Gerichtsinstanzen,Orientierung an 
universellen Werten, Selbstorganisation 
zivilgesellschaftlicher Gruppen, Freiheit 
der Presse usf. Als eigene Zielsetzung galt 
in diesem Dokument schlicht und einfach 
der ordnungspolitische Monopolanspruch 
der Kommunistischen Partei. Doch wel-
ches konkrete ordnungspolitische Profi l 
der chinesischen Gesellschaft strebt die 
Partei an? Inzwischen gibt es auf diese 
Frage eine klare Antwort: Es ist das so-
genannte „Sozialkreditpunktesystem“ ,im 
Wirtschaftsbereich auch „Bonitätssys-
tem“ bezeichnet. Hierbei handelt es sich 
um ein gesellschaftspolitisches Großpro-
jekt, das die überkommene politische Ord-
nung Chinas stabilisieren und auf grund-
legend neue Weise weiterentwickeln soll.

Seit 2014 wird an verschiedenen Orten 
dieses System experimentell erprobt. Ihm 
zufolge soll jeder Bewohner Chinas nach 
2020 mit einer bestimmten Punktzahl 
ausgestattet werden (zum Beispiel 1000 
Punkte). Je nachdem,wie  er sich im pri-
vaten und im öffentlichen Bereich positiv 
oder negativ verhält, gewinnt oder verliert 
er Punkte. Dies hat positive bzw. negative 
Folgewirkungen für sein künftiges Leben, 
wiederum im privaten und im öffentlichen 
Bereich. Zahlt er Rechnungen pünktlich 
und Kredite termingerecht zurück, ist er 
hilfsbereit gegenüber seinen Eltern und 
auch Nachbarn, trägt er nachdrücklich 
zur Erziehung der Kinder bei, hilft er im öf-
fentlichen Raum, wo erforderlich, geht er 
bei Rot nicht über die Straße und berück-
sichtigt die Ampeln usf., so hat solches 
Verhalten positive Folgen für seinen Sozi-
alkreditpunktestatus. Dies wird dazu bei-
tragen, dass er sich erfolgreich für eine 
Position bewerben kann, dass er in einer 
Organisationen oder Behörde aufsteigen 
kann, von Banken neue Kredite problem-
los erhält, Auslandsreisen buchen kann 
und auch in China selbst mit Schnellzü-
gen sich fortbewegen kann usf. Einer 
Belohnung steht also nichts im Wege. 
Punkteverlust und damit Bestrafung re-
sultieren aus gegenteiligem Verhalten. 
Millionen von Kameras mit dem Ziel, 
Gesichter verlässlich zu erkennen, und 
unvergleichlich große Apparate für die 
digitale Verarbeitung der Informationen 
der genannten Art  sind für deren effi zien-
te Auswertung vorgesehen und erforder-
lich -und derzeit auch schon im Aufbau. 
Die politisch immer wieder artikulierte 

Absicht dieses ganzen Vorgangs besteht 
darin, den moralisch einwandfreien Men-
schen zu schaffen. Es gelte, eine „harmo-
nische Gesellschaft“ anzustreben und 
in absehbarer Zeit zu verwirklichen. Das 
Sozialkreditpunktesystem ist die hand-
feste operative Grundlage, um dieses 
Ziel zu erreichen.Ob angesichts der geo-
graphischen und auch bevölkerungmä-
ßigen Größenordnung der chinesischen 
Gesellschaft für ein solches System eine 
verlässliche Aussicht auf Verwirklichung 
besteht,wird die Zukunft zeigen.

Interessant ist, dass dieses groß angeleg-
ten Projekt, wie schon früher in der Ge-
schichte Chinas   vielfach beobachtbar, 
programmatisch aus einer Mischung von 
Konfuzianismus und Legismus besteht: 
nach außen konfuzianisch, nach innen le-
gistisch. Konfuzianismus und Legismus/
Legalismus waren zwei von mehreren phi-
losophischen Schulrichtungen im China 
vor mehr als 2000 Jahren. Auch in diesen 
beiden Schulrichtungen ging es um die 
Frage, wie eine nachhaltig stabile gesell-
schaftliche Ordnung zu schaffen ist, also 
Chaos (luan) verhindert werden kann. Der  
Konfuzianismus war, verkürzt formuliert, 
darauf gerichtet, die sittliche Integrität 
der Individuen und des Kollektivs zu er-
möglichen, also nachdrücklich zu fördern. 
Aufgrund eines ganz anderen Menschen-
bildes droht laut Legismus anhaltend 
Chaos, das nur durch wirkungsmächtige, 
weil strafandrohende und effektiv strafen-
de Institutionen zu bewältigen ist. Die di-
gitale Kontrolle im Rahmen eines extrem 
autokratischen politischen Systems – sei-
ne Möglichkeiten der Belohnung und Be-
strafung – rufen legistische Assoziationen 
hervor, während die propagandistische 
Betonung einer zu entwickelnden har-
monischen Gesellschaft konfuzianisch 
klingt. 

Sollte das Sozialkreditpunktesystem  auch 
nur tendenziell verwirklicht werden,so lie-
ße es sich in der Tendenz wie ein gesell-
schaftliches Nervensystem interpretieren: 
Alle Teile der Gesellschaft werden erfasst; 
sie sind aufeinander bezogen und sie 
lassen sich durchaus auch steuern, also 
-wie begrenzt auch immer- kybernetisch 
manipulieren. Seit dem Klassiker der po-
litischen Theorie -Karl W. Deutsch: The 
Nerves of Government, 1963 - kann man 
jedoch wissen, dass eine erfolgreiche ky-
bernetische Steuerung gesellschaftlicher 
Prozesse allerdings nur möglich ist, wenn 
die relative Autonomie der beteiligten 
Gruppierungen und Institutionen respek-

tiert wird, auf deren Grundlagen dann ein 
innovatives soziales Lernen wahrschein-
lich ist, während unter den Bedingungen 
autokratischer Herrschaft und folglich ei-
ner Manipulation von oben nach unten die 
Wahrscheinlichkeit pathologischen Ler-
nens unausweichlich ist, d.h. Fehlschläge 
und gegebenenfalls ein Zusammenbruch 
des Systems droht. Eine für die Zukunft 
Chinas interessante Frage ist also, ob die 
führende Machtelite in der Kommunisti-
schen Parte Chinas diesen elementaren 
Sachverhalt erkannt hat oder nicht. Denn 
verfügt man über Macht, droht die Ge-
fahr zu glauben, dass man es sich leisten 
kann, nicht zu lernen (K. Deutsch: „power 
as the ability to afford not to learn“). In 
just diesem Dilemma steckt die derzei-
tige chinesische politische Führung, die 
sich im übrigen erneut in einen übermäßi-
gen Personenkult steigert. In einer Gesell-
schaft, die sich wie derzeit China in einem 
dramatischen Umbruch befi ndet, schafft 
dieser Vorgang nicht nur Probleme in der 
Gesellschaft selbst, sondern auch in der 
politischen Führung.

In der weiteren Beobachtung der Ent-
wicklung Chinas ist also zu bedenken: 
Eine Politik, die Menschen, entstehende 
zivilgesellschaftliche Organisationen und 
gegebenenfalls selbst die politischen In-
stitutionen verdummt,verdummt selbst. 
Oder werden in China in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten zukunftsträchtige 
Lösungen für die anstehenden Probleme 
der politischen Steuerung gefunden,die 
diese zugespitzte These  widerlegen wird? 

Dieter Senghaas, 
deutscher Sozial-
wissenschaftler und 
Fr iedensforscher. 
Von 1978 bis 2005 
war er Professor an 
der Universität Bre-
men. Seit 2006 ist 
er am Institut für in-
terkulturelle und in-
ternationale Studien 
(InIIS) als Senior Fel-
low tätig. Senghaas 

ist Träger zahlreicher Auszeichnungen, u.a. 
des Göttinger Friedenspreises der Dr. Roland 
Röhl-Stiftung, des Bremer Kultur- und Frie-
denspreises der Villa Ichon und des Leopold 
Kohr Preises des österreichischen Bundesmi-
nisteriums für Wissenschaft und Forschung. 

Nach außen konfuzianisch, 
nach innen legistisch.
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Die alten Linken und die 
neuen Rechten

Einsichten

von Guido Tolksdorf

Das Jahr 2018 ist ein Jubiläumsjahr für zahlreiche historische Ereignisse. 
Z. B. endete im November mit der Unterzeichnung des Waffenstillstands 
in Versailles der Erste Weltkrieg und der deutsche Kaiser musste abdan-
ken. Die Deutsche Republik wurde ausgerufen. Das ist nun fast 100 Jah-
re Geschichte. Ein 50jähriges Jubiläum geht auf Ereignisse insbesondere 
im Jahr 1968 zurück. Ein Jahr voller Proteste auf den Straßen und in den 
Hochschulen nicht allein in Deutschland. Die Außerparlamentarische Op-
position (APO) verunsicherte die Politik und die Massenmedien und war 
zugleich ein Start für einen einsetzenden gesellschaftlichen Wandel, des-
sen Akteure im Nachhinein (zehn Jahre später 1978) die „68er“ genannt 
wurden. Innerhalb der soziologischen Community wurden die politischen 
und sozialen Veränderungen unterschiedlich rezipiert und bearbeitet. Über 
die Nachhaltigkeit der teils gravierenden Veränderungen damals und in 
der Folgezeit gibt es kaum Streit, wohl eher über ihre Bewertungen; ob sie 
nun eher positiv oder eher negativ zu sehen seien.

Hamburg 1968, Foto: Hennercrusius, wikimedia commons
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Treffl ich zum Jubiläumsjahr legt 
der promovierte Soziologe, Thomas 
Wagner, Jahrgang 1967 ein Werk 
mit dem Titel: „Die Angst Macher, 
1968 und die Neuen Rechten“ (Ber-
lin 2017) vor, das eine für mich zu-
nächst etwas überraschende Gene-
se zwischen den Alt68ern und einer 
sich herausbildenden politischen 
Bewegung, die sich als neue Rech-
te versteht, systematisch nachweist. 
Überraschend war der Zusammen-
hang deshalb für mich, weil ich mich 
zugegebenermaßen all die Jahre 
nicht ernsthaft mit der politisch 
Rechten befasst hatte, so nach dem 
Motto: rechts geht doch wohl gar 
nicht. Allerdings gab es immer wie-
der Erlebnisse, die in mir eine unver-
zichtbare Skepsis wachriefen, wenn 
Politiker oder Wissenschaftler als 
„Rechte“ abgetan wurden, mit de-
nen man sich vermeintlich nicht aus-
einander zu setzen brauche; eine 
weit verbreitetes Dogma der Linken. 
Es geht hier also nicht um das, was 
aktuell in Gesellschaft Angst erzeu-
gen kann, z. B. Terrorismus, wie im 
Beitrag von Bernhard Martin (2017) 
skizziert oder um eine „Angstgesell-
schaft“, wie sie von Bernhard Hofer 
(2016) thematisiert wird, sondern 
um das Prozessieren von zwei unter-
schiedlichen Bewegungen im Ablauf 
von Jahrzehnten.

An der Person Niklas Luhmann 
möchte ich exemplarisch auf die 
Borniertheit des Dogmas hinwei-
sen. In den 70er Jahren wurde er 
von der linken Studentenschaft als 
„Rechter“ abgestempelt, in dessen 
Veranstaltungen man nicht gehen 
müsse, obwohl er die theoretischen 
Fundamente seiner weltweit aner-
kannter System- und Gesellschafts-
theorien schon während jener Zeit 
in Lehrveranstaltungen regelmäßig 
anbot sowie freundlich und auch 
humorvoll diskutierte. Studierende 
in Bielefeld hatten also eine einma-
lige Chance, die, wenn sie dem Dog-
ma der Political Correctness folgten, 
meiden sollten. Ich bin froh darüber, 
dass ich mich nicht von der Ausei-
nandersetzung mit Luhmann habe 

abhalten lassen, weil sie ein Gewinn 
für mich auch als pragmatischer So-
ziologe geworden ist.
 
Erst ein Interview, ausgestrahlt vom 
(staatstragenden) Deutschland-
funk, hat mich auf Thomas Wagner 
aufmerksam gemacht. Das Lesen 
hat sich gelohnt, denn mein wei-
ßer Fleck ist kleiner geworden und 
meine Vorstellungen z. B. über die 
„Identitären“ oder die „Neuen Rech-
ten“ zugleich konkreter. Es ist be-
merkenswert, welche Überschnei-
dungen es zu den 68ern gibt. In den 
politisch entgegengesetzten Lagern 
wurden und werden u. a. Karl Marx 
und Antonio Gramsci rezipiert, wenn 
es um die Fundierung politischer 
Strategien geht.

Für mich auch nachvollziehbar 
wird von Wagner der Wechsel dar-
gelegt, den einige exponierte Per-
sonen der 68er vom linken in das 
rechte Lager vollzogen haben, z. B. 
Frank Böckelmann, Gustav Mahler 
oder Götz Kubitschek, die heute im 
Mainstream der Berichterstattung 
und der Diskurse (und hier ist die 
Soziologie leider eingeschlossen) 
verfemt sind, selbst wenn sie kennt-
nisreich und kritisch/selbstkritisch 
argumentieren. Deshalb ist Wagner 
eine lobenswerte Ausnahme. Sein 
Anliegen beschreibt er wie folgt: 
„Nur wer begreift, wie die Akteure 
wirklich denken, ist in der Lage, an-
gemessen auf Provokationen zu re-
agieren. Fest steht: 1968  ist nicht 
nur die Geburtsstunde einer neuen 
Linken jenseits der Sozialdemokra-
tie, sondern auch die einer Neuen 
Rechten.“ (28)

Man mag darüber streiten, ob Tho-
mas Wagner, der sich selbst in der 
Linken verortet, in der Selektion 
seiner Analysefelder immer opti-
mal vorgegangen ist. Sein metho-
disches Vorgehen ist mir teilweise 
nicht recht klar geworden. Er stu-
diert historisches Material und führt 
aufschlussreiche Gespräche mit 
AktivistInnen der 68er und Neu-
en Rechten. In seiner gut lesbaren 

Darstellung vermittelt er Einsichten, 
diskussionswürdige Thesen und für 
Nicht-DogmatikerInnen auch pro-
duktive Anregungen für den Umgang 
mit aktueller Politik sowie soziologi-
sche Perspektiven auf ein vermintes 
gesellschaftliches Feld.

Eine seiner Thesen ist, dass die 
68er ihr Ziel aus dem Auge verloren 
und letztlich nicht erreicht haben. 
„Das ständig neue Ungleichheit pro-
duzierende System kapitalistischer 
Herrschaft sitzt fest im Sattel. Von 
einem demokratischen Sozialismus 
scheint die Bundesrepublik 50 Jah-
re danach weiter entfernt als je zu-
vor.“ (23) Dies sei neben anderen 
(z. B. Migration) einer der Anknüp-
fungspunkte für die Bearbeitung 
aus rechter Perspektive.

Literatur:
Bernhard Hofer, Die Angstgesellschaft, in: 
soziologie heute, Heft 48, August 2016, S. 
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und die Neuen Rechten, Berlin 2017  
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Versuch einer geschichtlichen Betrachtung

von Francisco M. da Rocha

Inzwischen ist es für durchschnittliche Zeitungsleser schon „normal“, Bilder von er-
trunkenen Afrikanern an den Küsten Italiens und Spaniens auf der ersten Seite zu 
sehen. Die „Normalität“ der Situation trägt auch dazu bei, dass solche Bilder nicht 
mehr als sehr relevant von Journalisten eingestuft werden. Die Jugend aus Afrika sieht 
in ihren eigenen Ursprungsländern keine Zukunftsperspektive mehr und riskiert alles, 
um die Festung Europa zu erreichen.

Sklaverei

Afrikaner nach Europa?
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Festung Europa?
Europäisches Parlament, Straßburg,
Foto: Philipp Hertzog, wikimedia commons
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Die Dramatik der Situation spiegelt 
sich in den Zahlen wider, die von der 
Internationalen Organisation für Mi-
gration (IOM) veröffentlicht wurden. 
Danach machten sich 55.000 Men-
schen seit Jahresbeginn auf dem 
Seeweg nach Europa. Davon er-
tranken um die 1.500 Afrikaner, die 
Griechenland, Italien, Malta oder 
Spanien anvisierten hatten. Die 
Statistik des Todes ist je nach Über-
fahrtweg unterschiedlich. Im Mittel-
meer kommen 605 ertrunkene af-
rikanischen Migranten auf 10.000, 
die es schaffen, sich illegal nach Eu-
ropa abzusetzen, wobei  zwischen 
Januar und Juni 2018 schon 17.950 
afrikanische Flüchtlinge registriert 
hatte. Am wenigstens gefährlich mit 
nur 57 Toten verlief die Überfahrt 
von Afrika nach Europa im östli-
chen Mittelmeer. Mit zirka 21.000 
registrierten afrikanischen Mig-
ranten trägt Spanien die Hauptlast 
der Unterbringung, Versorgung und 
ärztlichen Behandlung jener Men-
schen mit. In Italien gibt es 18.130 
registrierten Flüchtlingen. Die der-
zeit zu verzeichnende Zuspitzung 
der Ausländerfeindlichkeit im Lan-
de wird auf die Gegenwärtigkeit der 
„illegalen“ afrikanischen Menschen 
zurückgeführt. Eine ähnliche Situa-
tion wird auch in Griechenland mit 
15.530 registrierten Afrikanern be-
obachtet. Deutlich weniger drama-
tisch zeigt sich die Lage in Malta mit 
240 und Zypern mit 110 registrier-
ten Afrikanern. Für Beobachter mit 
einem ausgeprägten Geschichtsbe-
wusstsein birgt der jetzige Zustand 
mit den afrikanischen Flüchtlingen 
eine gewaltige historische Ironie. 
Warum?

Die Sklaverei als Institution ist so alt 
wie die Menschheit selbst. Aufgrund 
von zeitgenössischen Berichten wis-
sen wir heute, dass der Einsatz von 
Sklaven, die intern auf die Verfol-
gung von religiösen oder ethnischen 
Minderheiten, und extern auf die 
Versklavung von Kriegsgefangenen 
zurückging, seit der Antike bis ins 
hohe Mittelalter eine ganz normale 
Praxis war. Es gab sie in Altägypten, 

in Griechenland, in Rom, bei den Az-
teken und Maya in Lateinamerika, 
bei einigen Indianervölkern in Nord-
amerika, und die Leibeigenschaft 
im europäischen Mittelalter. Das 
Aufkommen der christlichen Reli-
gion („Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst“) änderte nichts an der 
Institution der Sklaverei. Hingegen 
haben christliche Kirchenwürdige 
die Institution der Sklaverei immer 
wieder als „gottgewollt“ gerechtfer-
tigt. Der erste Brief von Petrus, die 
Schriften des Bischofs Ignatius oder 
des römischen Bischofs Stephan I. 
im frühen 2. Jahrhundert und die 
Auslassungen Thomas von Aquins 
im Mittelalter sind Zeuge der ideo-
logischen Nähe zwischen der Kirche 
und der Sklavenhaltergesellschaft. 
So schickten sich Portugiesen und 
Spanier mit Unterstützung der Päps-
te Nikolaus V. 1452 und Alexander 
VI. 1493 an, die indianische Bevöl-
kerung Lateinamerikas für Minen- 
und Feldarbeit versklaven zu wol-
len. Von ihren Anfängen bis hinein 
ins 19. Jahrhundert befand sich die 
Katholische Kirche auf der Seite 
der Sklavenhalter und predigte den 
Sklaven Gehorsam und Geduld.

Die Sklaverei als Ausbeutung eines 
Menschen durch andere Menschen 
mittels der Androhung von körperli-
cher Gewalt oder ihrer direkten An-
wendung ist heute noch überall in 
der Welt ein offener oder ein mehr 
oder weniger versteckter bzw. fester 
Bestandteil des grauen Marktzyklus. 
Nicht verwunderlich daher, dass die 
Schätzung der Vereinten Nationen 
bezüglich der Anzahl von Menschen, 
die in einer zeitgenössischeren 
Form der Sklaverei ihren Lebensun-
terhalt bestreiten müssen, 2016 auf 
zirka 40,3 Millionen geschätzt wird, 
wobei ein Viertel davon Kinder sind.

Wir befi nden uns im Jahr 2018 und 
fi ebern ekstatisch der Möglichkeit 
entgegen einerseits, dass es mögli-
cherweise Lebewesen auf dem Pla-
neten Mars gibt, dass der Mensch 
in nicht allzu ferner Zeit dorthin ge-
langen wird; andererseits werden 

wir mit der Anzahl von 40,3 Millio-
nen oder nun viel mehr versklavter 
Menschen auf der Erde konfrontiert 
und sehr schnell auf den Boden der 
Primitivität des Menschen im Sinne 
des Hobbes‘schen Homo homini lu-
pus zurückgeholt.

Sowohl die Internationale Arbeitsor-
ganisation (ILO) der Vereinten Natio-
nen als auch die Walk Free Foundati-
on zeigten für das Jahre 2016, dass 
weltweit 15,4 Millionen Menschen 
in Zwangsehen steckten oder gefan-
gen gehalten wurden. Dem Bericht 
2017 „Schätzungen der modernen 
Sklaverei“ zufolge gab es weltweit 
24,9 Millionen Opfer von Zwangs-
arbeit, davon 16 Millionen in der 
Privatwirtschaft, wie z. B. Haushalt, 
Bau- und Landwirtschaftssektor, 
und 4,8 Millionen in erzwungener 
Prostitution. Hinzu kommen noch 4 
Millionen Menschen, die vom Staat 
auferlegte Zwangsarbeit verrichten. 
Frauen und Mädchen stellen mit 99 
Prozent im Prostitutionssektor und 
58 Prozent in anderen Wirtschafts-
sektoren die Mehrheit der Opfer der 
Zwangsarbeit dar. 

Nun zurück zu Afrika. Das sozia-
le System der Sklaverei innerhalb 
Afrikas wurde auch als Folge von 
Kriegsgefangenschaft, Verschul-
dung und Tribut praktiziert und ent-
wickelte sich in vielen Gegenden 
allmählich zu einer Verstrickung 
von Abstammungs- und Verwandt-
schaftssystemen, wonach die Ver-
sklavten keineswegs im Aristoteli-
schen Sinne als „zu gebrauchende 
Dinge“ oder „Eigentum“ betrachtet 
wurden. Diese Entwicklung lässt 
sich dadurch erklären, dass die 
Sklaven in Afrika keine wesentliche 
wirtschaftliche Rolle im Leben der 
Gesellschaft spielten. Dies sollte 
sich erst mit dem Eindringen der 
arabischen Muslime in Regionen 
wie Mauretanien, Senegal, Teile Ma-
lis, nördliches Nigeria, Nordsudan, 
Somalia, Sansibar Nordafrika und 
seit der Ankunft der Europäer auf 
dem gesamten afrikanischen Kon-
tinent ändern.   In diesem Kontext 
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spricht der Anthropologe Tidiane 
N‘Diaye von einem präkolonialen 
Menschenaderlass aus Afrika, der 
von „den erbarmungslosen arabo-
muslimischen Räubern betriebene 
Sklavenhandel und der von ihnen 
geführte Dschihad weitaus verhee-
render für Schwarzafrika war als der 
transatlantische Sklavenhandel.“ 
(N‘DIAYE, 2010) 

Schätzungsweise haben arabisch-
islamische Sklavenhändler über 
17 Millionen Afrikaner seit dem 7. 
Jahrhundert aus Afrika geholt und 
unzählige andere bei Jagdexkursi-
onen getötet. Erst im Verlauf des 
Eindringens der Portugiesen in Afri-
ka zwischen 1420 und 1520 wurde 
ein neues bzw. internationales Aus-
beutungssystem errichtet, wonach 
der Handel (Raub) mit Waren (Gold, 
Pfeffer, Elfenbein) und Menschen 
aus Afrika rasant fl orierte. Die ers-
ten Schiffe mit afrikanischen Skla-
ven am Board segelten aus Afrika 
schon in 1441 in Richtung Lissabon. 

Mitte des 16. Jahrhunderts gab es 
in Lissabon 100.000 Einwohner und 
10.000 afrikanische Sklaven. 

Auch auf den Kapverden, São Tomé 
und Madeira gab es im 16. und 17. 
Jahrhundert eine lukrative Sklaven-
wirtschaft, die als Modell der auf 
Sklavenarbeit beruhende Zucker- 
bzw. Tabakwirtschaft Lateinameri-
kas diente und die Grundlage des 
berühmt-berüchtigten transatlan-
tischen Handels bildete: von etwa 
16.000 Menschen auf diesen Inseln 
am Ende des 16. Jahrhunderts wa-
ren zirka 87 Prozent Sklaven.

Die Versorgung Spaniens mit afri-
kanischen Sklaven wurde bereits 
im Jahr 1501 durch die spanische 
Krone geregelt. Danach waren es 
portugiesische Sklavenhändler, die 
mittels Verträge die Einlieferung von 
afrikanischen Sklaven in die spani-
schen Kolonien auf dem amerika-
nischen Kontinent übernahmen. In 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-

derts gab es schon schätzungsweise 
250.0000 versklavte Afrikaner in den 
spanischen Kolonien (BLEY & KÖNIG, 
2005: 762; EDELMAYER, 2001: 72).

Das internationale Zuckergeschäft 
machte die Versklavung der Afrika-
ner zum lukrativen Geschäft, worauf 
Portugiesen und Spanier die Säule 
ihrer Kolonialreiche errichteten, aber 
auch Dänen, Engländer, Franzosen 
und Holländer beteiligten sich wegen 
der hohen Renditen aktiv am Skla-
venhandel (LAHON, 1999, S. 31). 

Die Anzahl der versklavten Afrikaner, 
die in Richtung Portugal/Spanien 
und später von Afrika nach Amerika 
zwangstransportiert wurden, wuchs 
jährlich. Der Menschenraub sollte 
etwa 350 Jahre andauern, eher das 
System der Sklaverei aufgrund der 
technischen bzw. industriellen Revo-
lution, der Entfesselung die produk-
tiven Kräfte, abgeschafft wurde. Die 
Sklavenverschiffung in den amerika-
nischen Kontinent fi ng zirka 1570 
an und etwa zwölf Millionen (es gibt 
Schätzungen, die von 40 Mio. aus-
gehen) Afrikaner wurden insgesamt 
während des gesamten Kolonialzeit 
nach Amerika gebracht. (Bley/König 
2005: 762). 

Die Islamisierung von breiten Teilen 
Afrikas, ihre weitere Entvölkerung 
kraft des von Europa organisierten 
transatlantischen Sklavenhandels 
und ihre anschließende Kolonisie-
rung bzw. Ausbeutung wiederum 
seitens Europa bedeuteten nicht nur 
soziale, kulturelle, politische und 
wirtschaftliche Zerstörung für Afrika, 
sondern auch die konkrete Abschaf-
fung des Rechts auf eigenständige 
Entwicklung. Die Unterentwicklung, 
Armut und Unregierbarkeit breiter 
Teile Afrikas sind eine direkte Fol-
ge des vorkolonialen Kontaktes mit 
arabisch-islamischen Räuberban-
den und der langen, unheilvollen 
bzw. erzwungenen geschichtlichen 
Verstrickung mit Europa.

Einst lebte Afrika unter sich und 
wusste nicht mal, dass es Europa 

Atlantischer Dreieckshandel
Bild: SönneSönne, wikimedia commons
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gab. Dann tauchte am Horizont das 
erste europäische Schiff auf und 
mehrere Schiffe sollten danach für 
sehr lange Zeit noch kommen. Sie 
nahmen jahrhundertelang zwangs-
weise Afrikaner mit sich zurück nach 
Europa und nach Amerika. Einige 
Jahrhunderte später wollten die Eu-
ropäer keine Menschenwaren mehr 
aus Afrika mitnehmen, aber sie 
schickten ihre subventionierten Le-
bensmittel nach Afrika und zwangen 
dadurch die afrikanischen Landwir-
te in die Pleite. Heute schauen die 
verarmten Afrikaner Richtung Mit-
telmeer und träumen von einer Welt 
der Sättigung und des materiellen 
Überfl usses… 

Man muss sich nicht wundern, wa-
rum sich das Meer vor der eigenen 
Küste schwarz verfärbt. Das ist die 
große Ironie der schwimmenden Af-
rikaner vor der Küste Europas, ins-
besondere der schönen andalusi-
schen Küste Spaniens. Eins wurden 
sie gegen ihren Willen geholt, nun 
kommen sie sogar freiwillig! Warum 
schwimmen sie nicht auch bis nach 
Portugal?

Es steht außer Frage, dass Euro-
pa in der Pfl icht ist, den Menschen 
aus Afrika zu helfen. Diese Hilfe 
kann jedoch nicht darin münden, 
dass Europa als Hafen der letzten 
Hoffnung für junge migrationswilli-
gen Afrikaner benutzt wird. Ein kon-
tinuierliches bzw. unkontrolliertes 
Zuströmen von Migranten nach Eu-
ropa wurde sicherlich den internen 

sozialen Frieden innerhalb der Euro-
päischen Union wackeln lassen und 
unangenehme politischen Folgen 
nach sich ziehen, wie derzeit in eini-
gen Ländern schon zu beobachten 
ist. Europa muss Afrika bildungspo-
litisch und bei der Modernisierung 
der afrikanischen Wirtschaft bzw. 
der afrikanischen Staatsverwaltung 
(Polizei, Armee, Justiz; Menschen-
rechtsdoktrin, Pressefreiheit etc.) die 
Hand ausstrecken. Politische Sta-
bilität, Freiheit, Demokratie, Arbeit 
und Zukunftsperspektive machen 
das Bindesmittel aus, welches die 
Jugend an ihre Ursprungsländer, an 
ihre Heimat bindet. Waffengeschäfte 
treiben sie hinaus. Neue Wege der 
politischen und wirtschaftlichen In-
teraktion zwischen Afrika und Euro-
pa müssen rasch erarbeitet werden. 

Zum Wohle beider Seiten.
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Integration als inhärente 
Dauerschleife

Integration

Es ist wohl lange her, dass der Fußball hierzulande eine politische und öffentlich-
keitswirksame Debatte entfacht hat, wie wir sie im Zuge von Mesut Özils Rück-
tritt aus der deutschen Nationalmannschaft erlebt haben. Dabei geht es längst 
nicht mehr um Fußball oder das mit dem türkischen Präsidenten Recep Erdo-
gan geschossene Foto, welches mitunter verantwortlich für das Vorrundenaus 
der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft gemacht 
wurde. Es geht vielmehr um Rassismus, Identität und „Integration“.

Dabei ist die Debatte um Integrati-
on bereits in den Folgejahren nach 
dem Aufruf „Demokratie statt Integ-
ration“ von Kritnet 2010 zusehends 
abgefl acht ab und hat  angesichts 

der derzeitigen Asyl- und Flücht-
lingsthematik an Relevanz  und Ak-
tualität eingebüßt. Und trotzdem, 
behaupte ich, konnte man damit 
rechnen, dass Integration wieder 

Einzug in die Schlagzeilen der deut-
schen Nachrichtenmedien  erhält. 
Nicht weil die immer selben Themen 
immer wieder unter vermeintlich 
neuen Vorzeichen ausgeschlachtet 

von Johannes Kögel
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und vermarket werden. Sondern 
weil gerade die Integrationsproble-
matik und der Integrationsbegriff 
ihre ständige Wiederkehr in sich 
tragen und damit ihre ihnen eigene 
Problematik eo ipso auf Dauer stel-
len. Daher möchte ich auch nicht 
urteilen, wer sich in der Causa Na-
tionalmannschaftsrücktritt wie und 
warum fehlverhalten hat, wobei der 
Umstand der Anfeindungen gegen-
über Mesut Özil, in welche auch di-
verse Parteien und Medien mit ein-
gestimmt haben, auf das Äußerste 
zu verurteilen sind. 
Ich möchte viel eher dem Begriffs-
rahmen und dem semantischen 
Kontext auf den Grund gehen, wel-
cher diese Debatte erst möglich 
gemacht hat, nämlich dem Begriff  
„Integration“ selbst. Dass ich da-
bei über Integration rede und jeder 
weiß, was gemeint ist, also dass 
es um Integration im Kontext von 
Migration geht, ist angesichts der 
langen Geschichte des Begriffs in-
nerhalb der Soziologie nicht selbst-
verständlich.  Unlängst hat Paul Me-
cheril festgestellt: „Integration und 
Migration sind Vokabeln, die im öf-
fentlichen Diskurs zusammengehö-
ren“ (Mecheril 2011:49). Um diesen 
Begriff soll es hier gehen.

Die offene Frage nach der Be-
schaffenheit der Zielentität von 
Integration
Die Frage, die – auf ein Wort ge-
bracht – Worin?-Frage, stellt sich 
unweigerlich in Bezug auf Integra-
tion und hat bisher noch keine zu-
friedenstellende Antwort gefunden. 
Worin  oder in was soll sich jeman-
den integrieren? An was sich ori-
entieren oder an wen anpassen? 
Auf diese Frage hat die Soziologie 
mit verschiedenen Begriffen aufzu-
warten versucht. Diese trugen die 
Namen Mainstream, Core Group,  
Mehrheitsgesellschaft, Leitkultur 
und Ähnliches. Dabei sehen sich 
alle jene Vorschläge mit derselben 
Schwierigkeit  konfrontiert, näm-
lich der, eine hinreichend homoge-
ne Einheit nicht nur theoretisch zu 
konzipieren, sondern vor allem in 

Hinblick auf die reale soziale Praxis 
intelligibel zu machen. Schließlich 
hat man es nicht mit einer Tönnie-
schen Gemeinschaft zu tun oder ei-
ner Durkheimschen mechanischen 
Gesellschaft. In einer modernen, 
pluralistischen, von „imagined com-
munities“ bevölkerten Gesellschaft 
wird es schwer, homogene Entitäten 
im Maßstab von Landesbevölkerun-
gen zu entdecken. 

Auch die Selbstbeschreibung von 
Personen im Kontext von Bezugs-
rahmen weist dies nach. Jens 
Schneider (2001) hat in seiner Su-
che nach dem „Deutsch sein“ deut-
sche Staatsbürger danach befragt, 
was für sie „das  Deutsche“ ausma-
che und hat dabei ambivalente und 
widersprüchliche Ergebnisse erhal-
ten. Die größten Gemeinsamkeiten 
werden in einer romantischen Tiefe 
und preußisch-bürgerlichen Tugen-
den verortet. Identifi kationen mit 
einer Generation oder einer kon-
kreten Stadt fi elen den befragten 
Bürger*innen dabei leichter als die 
mit der Nationalität. Interessant an 
der Studie war auch zu sehen, dass 
die Beschreibung „des Anderen“ 
deutlich leichter fi el. 

Dieser Logik verdankte auch die 
„deutsche Leitkultur“ die Entde-
ckung ihrer „christlich-jüdischen 
Wurzeln“ vor einigen Jahren als die 
Abgrenzung zum Islam als notwen-
dig erachtet worden ist.

Niklas Luhmann (1998) hat die mo-
derne Gesellschaft qua ihrer funktio-
nalen Differenzierung als notwendi-
gerweise desintegriert beschrieben. 
Wenn weder die Gesellschaft sich 
noch eines ihrer Funktionssysteme 
sie als Ganzes repräsentieren kann 
und keine gesellschaftsübergreifen-
den, einenden Instanzen zur Verfü-
gung stehen, dann kann nicht mehr 
von einer integrierten Gesellschaft 
ausgegangen werden. Folglich muss 
die Anwendung des Integrationsbe-
griffs auf die heutige Gesellschaft 
zu unüberwindbaren Spannungen 
führen.

Die Reproduktion der Integrations-
problematik, auch durch die Sozial-
wissenschaften
Das Reden über „Integration“ trans-
portiert vermeintliche Gewissheiten, 
die praktische Konsequenzen zur 
Folge haben. Die Annahme eines 
homogenen Bevölkerungskerns ist 
nur eine davon. Andere sind die 
Reproduktion eines Machtgefälles, 
wonach die Dominanzbevölkerung 
– ich verwende diesen Begriff in An-
lehnung an Birgit Rommelspacher 
(1995) – ihre privilegierte Position 
bei der Verteilung von und dem Zu-
gang zu Ressourcen verteidigt, mit 
ihrer Herkunft rechtfertigt und die 
Integrationsleistung der einseitigen 
Verantwortung der Migrant*innen 
überträgt. Wenn die Sozialwissen-
schaften „Integration“ erforschen 
und dabei als Forschungsobjekt 
ausschließlich Migrant*innen oder 
Migrant*innengruppen auswählt, 
werden nicht nur deren Gruppen-
charakter gefestigt, sondern auch 
die Verbindung, dass Integration 
etwas mit Migration zu tun haben 
muss und umgekehrt, festgeschrie-
ben. Die Sozialwissenschaften 
wären damit Teil des „Integrations-
dispositivs“, welches die Unterschei-
dung zwischen dem „Wir“ und den 
„Anderen“ auf Dauer stellt (Meche-
ril 2011). „Integration“ perpetuiert 
diese Dichotomie. Nicht deswegen, 
weil neue Migrant*innen ankom-
men und sich mit dem Integrati-
onsimperativ konfrontiert sehen, 
während die Migrant*innen von 
gestern inzwischen integriert seien; 
schließlich wäre das ein fast schon 
wünschenswerter Zustand. Sondern 
weil der Verdachtsmoment nicht in-
tegriert zu sein auf allen liegt und 
diejenigen permanent begleitet, 
die einmal mit Migration in Verbin-

Der Verdachtsmoment, nicht 
integriert zu sein, liegt auf 
allen und begleitet diejeni-
gen permanent, die einmal 
mit Migration in Verbindung 

gebracht worden sind.
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dung gebracht worden sind. Genau 
das wird am Beispiel von Mesut Özil 
sichtbar. Der ehemalige Vorzeige-
Integrationsfall scheint demnach  
doch nicht so integriert gewesen zu 
sein wie man das einmal gedacht 
haben mag. Steht der Integrations-
begriff einmal im Raum, kann man 
nicht nicht daran denken, dass je-
mand sich von einem Ort an einen 
anderen Ort bewegt hat und be-
stimmte Leute zu bestimmten Orten 
länger oder „natürlicher“ gehören 
als andere. Das mag analog zu dem 
Beispiel des Elefanten sein, an den 
man vergeblich nicht zu denken ver-
suchen soll. Insofern funktioniert In-
tegration inhärent als Dauerschleife. 

Den Begriff neu besetzen?
Warum nun nicht einfach den Be-
griff „Integration“ umdeuten und 
neu besetzen? Das wurde freilich 
bereits getan und Integration in der 
Folge anhand von Teilhabechancen 
oder Partizipationsmöglichkeiten 
bestimmt. Dadurch entgeht man 
elegant der Problematik eine homo-
gene gesellschaftliche Einheit an-
nehmen zu müssen.

Es bedarf allerdings Zeit, bis alter-
native Bedeutungen übernommen 
werden. Die dominierende Bedeu-
tung, zumindest im öffentlichen 
Diskurs, ist die, die auf einem Insi-
der-Outsider-Denken basiert. Marc 
Terkessidis (2010) zeigt dies für 
den Fall Deutschlands auf, wo sich 
dieses Verständnis im Fremdwör-
terbuch wiederfi ndet als auch die 
Geschichte des Begriffs in Deutsch-
land durchzieht. Das umfasst das 
Aufkommen des Begriffs in der 
Nachkriegszeit im Umgang mit der 
Thematik der Einbeziehung neu auf-
tretender sozialer Gruppen wie die 
der Frauen oder die „Dritte Welt“. 
Das umfasst auch die Integrations-
debatte in den 70er Jahren, in der 
bereits dieselben Themen verhan-
delt worden sind, die seit 2000 wie-
der diskutiert werden.

Da „Integration“ diese Bedeutungs-
konnotation auf Dauer anhaften 

wird, gestaltet sich eine Umdeu-
tung als schwierig. Der Sinn eines 
solchen Unterfangens ist schwer 
einzuschätzen. Während der Begriff 
„Race“ im anglophonen Gebrauch 
inzwischen von marginalisierten 
Gruppen identitätspolitisch besetzt 
wird, wird der Begriff „Rasse“ im 
Deutschen aufgrund der Verbindung 
zum Nationalsozialismus nicht mehr 
verwendet. Es mag sein, dass Inte-
gration, gedacht  als dichotomes, 
asymmetrisches Verhältnis, eben 
dieser Bedeutung verhaftet bleibt. 
Gleichzeitig fällt es eben schwer, In-
tegration anders zu denken. Integra-
tion ist defi niert als etwas, das von 
einem Größeren oder einer Gesamt-
heit aufgenommen wird. Das Präfi x 
In- indiziert immer ein „in“ oder „hi-
nein“, sei es wie in ähnlichen Begrif-
fen wie Inklusion oder Inkorporation 
oder Begriffen wie Induktion, Intro-
duktion oder Intubation. Stellvertre-
tend für viele ähnliche Defi nitionen 
sei folgendes Beispiel angeführt: 
„In the context of immigration in-
tegration refers to the inclusion of 
new populations into existing social 
structures […]“ (Heckmann 2003: 
46). Das „In“ kann im Lateinischen 
auch auf das Gegenteil von etwas 
verweisen, so wie etwa die Intole-
ranz oder Inkonsequenz als Anto-
nym zu Toleranz und Konsequenz. 
Das ist bei Integration nicht der Fall, 
denn eine „Tegration“ gibt es nicht.  

Letzten Endes vermag die Bestim-
mung von Integration als Teilhabe-
chancen oder ähnliches die Dichoto-
mie von Insider und Outsider nicht zu 
überwinden. Zumindest dann nicht, 
wenn man Teilhabechancen  als In-
dikator für Integration heranzieht 
und nicht nur als Indikator für Chan-
cengleichheit. Dadurch wird der Out-
sider schlichtweg zu dem, dem nicht 

die gleichen Teilhabemöglichkeiten 
zuteil werden wie dem Insider. Die 
dominante Bedeutung von Integra-
tion, deren renitente Konnotation 
im Falle einer Umdeutung und die 
Unüberbrückbarkeit der Insider-
Outsider-Dichotomie lassen daher 
Zweifel an einer semantischen Neu-
besetzung des Begriffs aufkommen.

Integration und die Folgen? 
Das Insider-Outsider-Denken, wel-
ches auf Selbst-und Fremdzuschrei-
bungen und Inklusions- und Exklusi-
onsregeln basiert, wurde als conditio 
sine qua non von menschlicher So-
zialität beschrieben und Integration 
folglich als unproblematisch erklärt 
(Pries 2015). Die Problematik aller-
dings liegt darin, dass - mit „Integ-
ration“ als politischer Maßnahme 
und öffentlich akzeptiertem, unpro-
blematisiertem Begriff - ein Insider-
Outsider-Denken höchste institutio-
nelle Sanktionierung erfährt und zu 
einer legitimen und abgesegneten 
Denkweise erhoben wird. Als offi -
zielle Staatspolitik kreiert dieses 
dabei  wenigstens zwei Schiefl a-
gen. Zum einen verläuft die Grenze 
dessen, wer als integriert und wer 
als nicht integriert wahrgenommen 
wird, nicht entlang der Linie der of-
fi ziellen Staatsbürgerschaft, anhand 
derer der Rechtsstaat inkludiert 
und exkludiert. „Integration“ im Na-
tionalstaat integriert daher nicht.  
Zum anderen kollidiert der Rechts-
staat mit den Menschenrechten, die 
Migrant*innen zuerkannt werden 
sollen. Der Rechtsanspruch auf glei-
che Behandlung wird in der Praxis 
beispielsweise dadurch unterminiert, 
dass gefl üchtete Migrant*innen ih-
ren Flüchtlingsstatus dadurch ver-
lieren, dass ihre Herkunftsländer als 
sicher deklariert werden.

Die Bestimmung von Inte-
gration als Teilhabechancen 
oder ähnliches vermag die 
Dichotomie von Insider und 
Outsider nicht überwinden.

Ein Insider-Outsider-Denken 
erfährt höchste 

institutionelle Sanktionierung 
und wird zu einer legitimen 

und abgesegneten 
Denkweise erhoben.
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loge. Er ist Wissenschaftlicher Mitarbei-
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Theorie der Medizin und Doktorand am 
Institut für Soziologie der LMU München. 
Zurzeit beschäftigt er sich mit simbabwi-
schen Migrant*innen in Kapstadt, Brain-
Computer-Interfaces und Xenotransplan-
tation.

Was also tun mit „Integration“? Mir 
gefällt, was Rogers Brubaker und 
Frederik Cooper (2001) für den Be-
griff „Identität“, und in Verbindung 
damit auch für Begriffe wie „Nati-
on“ oder „Race“, gefordert haben; 
nämlich die Verabschiedung dieser 
als „analytische Begriffe“ (als Ge-
gensatz zu „praktischen Begriffen“). 
Zum einen sei die Bedeutungsviel-
falt von „Identität“ inzwischen so 
groß, dass mit dem Begriff kaum 
noch analytisch sinnvoll gearbeitet 
werden könne (dasselbe Argument 
könnte im Fall von „Integration“ ins 
Feld geführt werden). Zum anderen 
werden die reifi zierenden Wirkun-
gen von „Identität“, „Nation“ und 
Co kritisiert. Schließlich suggerieren 
diese, dass man - natürlich oder we-
sentlich - eine bestimmte Identität 
habe oder einer bestimmten Nation  
oder Ethnizität zugehöre. Dadurch 
wird das Fundament für Nationalis-
mus, Rassismus und andere Ideolo-
gien gelegt.

Warum daher nicht auch „Integra-
tion“ als analytischen Begriff in die 
Geschichtsbücher verbannen und 
da, wo er ab sofort auftritt, als iden-
titätspolitisch motivierten Kampfbe-
griff erkennen und  auszurufen?

Der Schauplatz liegt woanders
Abschließend sollen noch generell 
Zweifel angemeldet werden, ob die 
sozialen Schiefl agen, die mit dem 
Integrationskonzept verhandelt wer-
den, sich tatsächlich in der Migrati-
onsthematik verorten lassen. 

Cornelia Koppetsch (2017) zeigt auf, 
dass sich die gebildete, urbane Mit-
telschicht, die „Kosmopoliten“, über 
die Mietpreise in ihren Wohngebie-
ten von anderen abgrenzen. Inner-
halb dieser Milieus parliert man 
gerne  auf Englisch, da für interna-
tionale Kosmopoliten, die in jenen 
Wohngebieten residieren, Deutsch 
lernen optional ist und schließlich 
die Kommunikation in Englisch 
eben die Charakteristika dieses Mi-
lieus ausmacht, eben Toleranz und  
Kosmopolitismus.  Und gleichzeitig 

wird es problematisiert, wenn die 
Verkäuferin im Supermarkt oder der 
Kunde in der jüngst zu zweifelhaf-
tem Ruhm gekommenen Bäckerei 
kein akzentfreies Deutsch sprechen 
und über jene unmittelbar das Da-
moklesschwert der Integration ge-
hängt wird; ein Doppelstandard der 
übrigens auch im Fall Mesut Özils 
zum Tragen kommt. 
Serhat Karakayali (2009) hat un-
längst darauf hingewiesen, dass 
es unter dem Deckmantel der „In-
tegration“ um klassenrassistische 
Dynamiken und den Kampf um Re-
gierungskontrolle bzw. Governance 
geht. 

Geht es stattdessen um Rassismus, 
Diskriminierung und Stigmatisie-
rung, müssen diese als solche beim 
Namen genannt werden, deren Ur-
sachen erforscht und bekämpft wer-
den. Vieles ist auf diesem Gebiet be-
reits bekannt. Auch dass Rassismus 
in Deutschland struktureller Natur 
ist und auch „wider Willen“ zu Tage 
tritt (Weiß 2013). 

Und sollte es tatsächlich um Kultur 
gehen, so gehen mit Migrationen Hy-
bridisierungen und Vermischungen 
von Kulturen einher (Ha 2004). Das 
heißt, auch Deutschland ist schon 
lange ein kulturell diverser Ort. Und 
unter dem schönen Begriff „Interkul-
tur“ (Terkessidis 2010) etwa, lässt 
sich auch beschreiben und erfor-
schen, wie und wo unterschiedliche 
Menschen aufeinandertreffen und 
zusammenleben.

„Integration“, so möchte ich hoff-
nungsvoll meinen, ist daher nicht 
alternativlos.
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als analytischen Begriff 
in die Geschichtsbücher 
verbannen und da, wo er 

ab sofort auftritt, als iden-
titätspolitisch motivierten 

Kampfbegriff erkennen und 
ausrufen?
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Die Ausgaben für Entwicklungshilfe steigen laufend. Deutschland ist im Vergleich mit 
anderen Geberländern einsame Spitze bei den Steigerungen und hinter den USA auf 
Platz zwei der Geberländer. Mit dem Geld wird aber oft das Gegenteil von dem erreicht, 
was man eigentlich wollte. So ist in einigen Kriegsstrategien die Entwicklungshilfe 
schon als feste Größe einkalkuliert.

in der Entwicklungsarbeit hat eine 
unglaubliche Wirkung!“ Wie dies 
aussehen kann, zeigt der Konfl ikt in 
Syrien. Im März rollte ein Konvoi des 
Roten Kreuzes mit 46 Lastwagen 

nach Douma, der mit 120000 Ein-
wohnern größten Stadt im syrischen 
Ost-Ghouta, wo zu dieser Zeit Ge-
fechte zwischen Regierungstruppen 
und Rebellen stattfanden. Der Hilfs-

Sexorgien, Waffenkäufe 
und tote Kühe
Entwicklungshilfe wird zunehmend missbraucht – ständig steigende Ausgaben
von Michael Mayer

Entwicklungshilfe

Bill Gates ist nicht nur der reichste 
Mann der Welt, er engagiert sich 
auch in der Entwicklungshilfe. In 
einem Interview mit der Bildzeitung 
stellte er im April fest: „Jeder Cent 
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konvoi sollte Nahrung und medizini-
sches Material für die Eingeschlosse-
nen bringen. Doch rund 70 Prozent 
der Lieferungen wurden von Regie-
rungssoldaten „beschlagnahmt“, wie 
ein Sprecher einer Hilfsorganisation 
erläuterte. Was jetzt abseits der Me-
dien passiert, ist Folgendes: Entwe-
der behalten die Soldaten die Waren 
oder verkaufen sie wieder zurück an 
die Hilfsorganisationen und erwer-
ben von dem Erlös Waffen. 

Auf diese Weise hat Entwicklungshil-
fe schon Kriege verlängert, Diktato-
ren unnötig lange in ihren Positionen 
gehalten. Dabei weiß die Bundesre-
gierung nicht einmal, wie viel Geld 
in die humanitäre Hilfe nach Syrien 
fl ießt. Auf eine Anfrage im April ant-
wortete der Staatsminister im Aus-
wärtigen Amt, Michael Roth, dass 
Deutschland zwar einer der größten 
Hilfsgeber in Syrien, eine „genaue 
Bezifferung des deutschen Anteils“ 
aber nicht möglich sei! Trotz dieser 
unklaren Lage stockt die Bundesre-
gierung die Hilfe um eine Milliarde 
Euro auf, weitere 300 Millionen sind 
avisiert. Dies ist auf der internationa-
len Geberkonferenz in Brüssel Ende 
April beschlossen worden. 85 Staa-
ten haben sich auf 3,6 Milliarden 
Euro an Zusagen geeinigt. Die meis-
ten Länder wollen aber nicht zahlen, 
so wie Deutschland, sondern warten, 
bis der Friedensprozess in Syrien an-
läuft. Nicht ganz einfach, denn Syri-
en ist nicht zu der Geberkonferenz 
eingeladen worden. Wieder einmal 
wurde über einen Staat entschieden, 
ohne ihn zu beteiligen. Aber das hat 
seinen Grund: Deutschland soll oder 
darf mit dem Assad-Regime nicht 
verhandeln. Mit dem deutschen Geld 
soll vielmehr ein weiteres Druckmit-
tel entstehen, um Assad zu vertrei-
ben, denn Russland und der Iran 
können den Wiederaufbau fi nanziell 
nicht alleine stemmen. Deshalb ist 
die Vergabe der Hilfsgelder daran 
geknüpft, dass ein politischer Über-
gang in Syrien stattfi ndet. Das ist 
weniger Entwicklungshilfe als Erpres-
sung. Da wäre es besser gewesen, 
Deutschland hätte gehandelt wie die 

meisten anderen Teilnehmerstaaten, 
nämlich warten, bis ein Friedenspro-
zess in Gange gekommen wäre, da-
mit man weiß, wie und wo man die 
Hilfe sicher adressieren kann. 

Auch Somalia wird bedacht. Die Bun-
desregierung hat jetzt an zwei Hilfs-
organisationen 50 Millionen Euro 
überwiesen, um die Folgen einer 
Dürreperiode aufzufangen. Es noch 
nicht lange her, dass aus dieser Ecke 
UN-Inspektoren unter Androhung von 
Gewalt vertrieben wurden. Sie wa-
ren an das Horn von Afrika gesandt 
worden, weil Zweifel an der recht-
mäßigen Verwendung von Spenden 
bestanden. Das hat sich geändert: 
Mittlerweile wird niemand mehr ver-
trieben, fast alles an Begründungen 
akzeptiert, warum Entwicklungshilfe 
gezahlt werden soll. Die kriminelle 
Kreativität dabei ist grenzenlos, egal 
ob es von Regierungen gefälsch-
te Wirtschaftsstatistiken oder tote 
Kühe sind, die an den Straßenrand 
gelegt werden, um eine Dürreperiode 
zu simulieren.
 
„Das Einzige, was unsere Führer noch 
machen, ist Strategien entwerfen, 
wie sie noch mehr Hilfe bekommen“, 
klagte Region Economic Network, 
eine Expertengruppe für Afrika in 
Kenia. Dazu kommen die Folgen von 
Korruption. Dies ist zwar ein „norma-
ler“ Vorgang in diesen Ländern, aber 
die Entwicklungshilfe verstärkt sie: 
„Der Punkt ist nicht, dass Korrupti-
on in Afrika existiert. Der Punkt ist, 
dass die Entwicklungshilfe einer ih-
rer größten Helfer ist“, schreibt Dam-
bisa Moyo in ihrem Bestseller „Dead 
Aid“. Entwicklungshilfe sei für die 
meisten Entwicklungsländer ein po-
litisches und humanitäres Desaster, 
so Moyo weiter. „Streicht diese Hil-
fe“, fordert deshalb der kenianische 
Wirtschaftsexperte James Shikwati 
in einem Spiegel-Interview. Afrika 
müsse lernen, sich selbst zu helfen. 
In den vergangenen 50 Jahren sind 
mehr als 1000 Milliarden Dollar an 
Entwicklungshilfe von den reichen 
Ländern nach Afrika überwiesen 
worden, mit dem Ergebnis, dass heu-

te die meisten afrikanischen Länder 
wirtschaftlich schlechter dastehen 
als noch zur Kolonialzeit. 

Eine wichtige Rolle in diesem Ge-
schäft spielen die Medien. Im Fern-
sehsender BBC beschrieb George 
Alagiah, welche Aufgabe seine Zunft 
dabei hat: „Die Hilfsorganisationen 
sind von uns abhängig für Publizität, 
und wir von ihnen, indem sie  uns 
erzählen, wo die wichtigen Storys 
sind. Wir kommunizieren in einer 
Art Code. So unauffällig wie möglich 
stellen wir die Frage: Wo fi nden wir 
die Hungerbabys?“ Davon profi tieren 
auch die Hilfsorganisationen, größe-
res Medieninteresse bedeutet mehr 
Einkünfte für sie. 

Deshalb werden die Medienvertre-
ter in den Krisengebieten liebevoll 
umsorgt. Sie bekommen Autos mit 
Chauffeur, die Kosten für Dolmet-
scher, Unterkunft und Verpfl egung 
werden übernommen. Oft genug wird 
von den berichtenden Zeitungen ge-
fordert, dass die Hilfsorganisationen 
gleich die Reisekosten für ihre Jour-
nalisten bezahlen. In der Folge wird 
positiv berichtet. Die meisten Journa-
listen sehen darin nichts Falsches, 
sie stehen ja auf der „richtigen“ Sei-
te. Dabei werden von den Hilfsorga-
nisationen gegenüber den Medien 
häufi g die Fakten übertrieben, um 
eine größere Aufmerksamkeit zu er-
reichen. 

Auch die Mitarbeiter der Entwick-
lungshilfeorganisationen wissen um 
diese Hintergründe, dennoch bleiben 
sie und halten den Mund. Zu gut be-
zahlt der Arbeitsplatz, zu angenehm 
die teueren Dienstreisen, die erste 
Klasse-Flugtickets nach Hause, die 
Anerkennung des Freundeskreises. 
Viele Helfer führen in dem betreffen-
den Land zudem einen luxuriösen 
Lebensstil, haben eigene Häuser 
und Angestellte. Ihre großen weißen 
Landcruiser sieht man vor teueren 
Hotels, Discos, Restaurants und Ca-
sinos stehen. In Afghanistan werden 
die Fahrer solcher Fahrzeuge als „To-
yota Taliban“ bezeichnet, in Sudan 
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werden sie die „weiße Flut“ genannt, 
berichtet die Journalistin Linda Pol-
man in ihrem lesenswerten Buch 
„Die Mitleidsindustrie“. 

Die Mitarbeiter dieser Organisationen 
sind ein ökonomischer Faktor gewor-
den. In vom Krieg zerstörten Gegen-
den werden deshalb zuerst Restau-
rants, Tennis- und Golfanlagen wieder 
aufgebaut, bevor man sich um Kran-
kenhäuser und Schulen kümmert. 
Das Personal der Entwicklungshilfe 
braucht ja Unterhaltung und Abwechs-
lung. Und am Ende wird irgendwas im-
mer irgendwo gebaut, womit man die 
eigene Existenz rechtfertigen kann, 
sei es nur ein Brunnen oder ein paar 
Toiletten mit Wasserspülung. 

Gerade aber diese sehr gute Bezah-
lung der Mitarbeiter der Entwick-
lungshilfeorganisationen sorgt für 
weitere Probleme. Auf der untersten 
Stufe vergütet zum Beispiel die UN 
im Kongo einen Entwicklungshelfer 
mit rund 1360 Dollar im Monat, auf 
einer der höchsten Stufen sind es 
mehr als 13500 Dollar monatlich. 
Diese hohen Löhne sorgen nicht nur 
für extremen Neid unter der Bevölke-
rung, sie bringen auch die einheimi-
schen Betriebe in Schwierigkeiten, 
die solche Gehälter und Zusatzleis-
tungen wie Krankenversicherung 
nicht bezahlen können. Ein Lehrer 
verdient hier etwa 300 Dollar im 
Monat. So wandern die von der hei-

mischen Wirtschaft dringend benö-
tigten Hochqualifi zierten in Richtung 
Entwicklungshilfeorganisationen ab. 

Dabei ist der Kongo nicht arm, er ver-
fügt über jede Menge an Bodenschät-
zen. Allerdings wird deren Ausbeu-
tung von der Korruption und dubiosen 
Investoren dirigiert, sodass beim Volk 
am Ende so gut wie nichts ankommt. 
Zwei Drittel der 80 Millionen Ein-
wohner leben in kaum vorstellbarer 
Armut. Seriöse Investoren meiden 
wegen der Rechtsunsicherheit und 
den zahllosen Konfl ikten das Land. 
Im Gegensatz zu den Hilfsorganisatio-
nen: Alleine in der ostkongolesischen 
Republik Nord Kivu sind nach Anga-
ben des UN-Koordinationsbüro 610 
Organisationen tätig. Im Jahre 2016 
fl ossen 2,1 Milliarden an Entwick-
lungshilfe in den Kongo. Diese hohe 
Entwicklungshilfe sorgt allerdings 
auch für Frustrationen, denn diejeni-
gen, die leer ausgehen, werden aus 
Enttäuschung nicht selten gewalttä-
tig, zerstören Krankenhäuser, gerade 
gebaute Straßen und andere öffentli-
che Einrichtungen. Zudem bieten die 
Entwicklungshilfeorganisationen eine 
Zielscheibe für kriminelle Banden, 
die sich auf die Entführung speziali-
siert haben. Es ist bekannt, dass die 
Entwicklungshilfeorganisationen (und 
die dahinter stehenden Regierungen) 
alles tun (und alles bezahlen), um 
ihre Mitarbeiter wieder frei zu bekom-
men. Ein lukratives Geschäft. 

So erzeugt die Entwicklungshilfe Ge-
walt und Kriminalität in den verschie-
densten Formen. In Uganda ist zum 
Beispiel ein Waisenhaus gebaut wor-
den, um Hilfsgelder aus dem Ausland 
zu erschleichen, berichtet der Privat-
sender RTL. Die Kinder wurden dem-
nach auf den Straßen eingesammelt 
wie Ware, um sie dann in die Einrich-
tung zu transportieren. Hier müs-
sen sie auf engstem Raum zurecht 
kommen, ohne Matratzen, mit fast 
keinem Essen, Geld für Medizin oder 
Arztbesuche sind ebenfalls nicht vor-
handen. Kein Einzelfall. Auch aus Li-
beria sind Fälle bekannt, wo Waisen-
häuser nur aufgezogen werden, um 
Spenden zu kassieren. Die Kinder, 
die dort leben, haben meist norma-
le Eltern, werden nur temporär dort 
gehalten, um an Gelder zu kommen.

Ein ähnliches Problem zeigt sich, 
wenn Europa die Fluchtursachen in 
Afrika mit Geld bekämpfen möchte. 
Dies hat eine aktuelle Studie der Stif-
tung Wissenschaft und Politik (SWP) 
offen gelegt. So wird zum Beispiel 
das Geld, das die EU den betreffen-
den Staaten gibt, um die Mittelmeer-
küste und die innerafrikanischen 
Grenzen zu bewachen, von den be-
troffenen Staaten zu großen Teilen 
zweckentfremdet. Viele Staaten sind 
weniger daran interessiert, die Flüch-
tenden aufzuhalten, als daran, dass 
ihre Bürger nach Europa ziehen, weil 
das Geld, das sie von Europa aus in 
die Heimat schicken, ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor geworden ist. Zu-
dem leben viele Menschen vom Ge-
schäft mit den Flüchtlingen; wird der 
Flüchtlingsstrom gestoppt, werden 
sie arbeitslos und damit eine leichte 
Beute für islamistische Organisatio-
nen. Vor allem aber werden von den 

The Times (Screenshot)

Hilfen von Geberländern 
werden nicht mehr an Bedin-

gungen wie Rechtsstaatli-
chkeit und Demokratie 
geknüpft. Es geht den 

Europäern nur noch darum, 
sich mit Geld die Flüchtlinge 

vom Hals zu halten.
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Geberländern Hilfen nicht mehr an Be-
dingungen wie Rechtstaatlichkeit und 
Demokratie geknüpft, es geht den 
Europäern nur noch darum, sich mit 
Geld die Flüchtlinge vom Hals zu hal-
ten. Auf diese Weise tritt die EU ihre 
eigenen Grundwerte mit den Füßen. 
Doch glaubt man der deutschen Poli-
tik, gibt es keine Alternative: „Wenn wir 
die Entwicklungshilfe kürzen, werden 
wir hier sehr bald viel mehr Flüchtlin-
ge haben“, warnt Entwicklungsminis-
ter Gerd Müller (CSU). Doch ob diese 
Form der Entwicklungshilfe die Migra-
tion wirklich stoppt, daran bestehen 
berechtigte Zweifel: So kommt der 
amerikanische Wirtschaftswissen-
schaftler Michael A. Clemens in einer 
aktuellen Studie zu dem Ergebnis, 
dass genau das Gegenteil der Fall ist: 
wirtschaftliche Entwicklung führt be-
sonders in den armen Ländern zu ei-
ner steigenden Auswanderung. Denn 
die besseren Verdienste, die dank von 
Entwicklungshilfeprojekte entstehen, 
führen zu dem Phänomen, dass die 
Auswanderung nach Europa jetzt bes-
ser organisiert werden kann. So lasse 
eine Steigerung der Entwicklungshilfe 
um 10 Prozent die Auswanderrate um 
1,5 Prozent wachsen. Bei Ländern, 
die keine Entwicklungshilfe erhielten, 
blieb die Auswanderrate dagegen 
nach Langzeitbeobachtungen kons-
tant.

Wo die Entwicklungsindustrie auf-
taucht, blüht auch sofort die Prostitu-
tion. Aktuell wird der internationalen 
Hilfsorganisation Oxfam vorgeworfen, 
in Haiti und dem Tschad mit Hilfs-
geldern Sexorgien mit Prostituierten 
organisiert zu haben. Die EU hatte 
Oxfam für seinen Einsatz  in Haiti 1,7 
Millionen Euro aus dem europäischen 
Amt für „humanitäre Hilfe“ (Echo) be-
reitgestellt. Von Deutschland erhielt 
Oxfam zuletzt 15 Millionen Euro öf-
fentliche Mittel. Den größten Teil gab 
es von der Bundesregierung, dem Um-
weltbundesamt und der Gesellschaft 
für internationale Zusammenarbeit. 
Diese Ausgaben haben sich gegen-
über 2015 verdreifacht und machen 
zwei Drittel der Einnahmen von Oxfam 
Deutschland aus. Die EU förderte 
Oxfam 2016 mit 68 Millionen Euro, 

die Vereinten Nationen zahlten 64 
Millionen und nationale Regierungen 
gaben insgesamt etwa 200 Millionen 
Euro. 

Oxfam war aber nicht nur im Tschad 
und Haiti „aktiv“. Auch im Südsudan 
soll es Fälle von Vergewaltigungen 
und versuchten Vergewaltigungen 
durch Mitarbeiter von Oxfam gege-
ben haben. Eine frühere Mitarbeite-
rin warf der Hilfsorganisation zudem 
vor, nicht auf den Umstand reagiert 
zu haben, dass in einigen Büros von 
Oxfam eine „Kultur des sexuellen 
Missbrauch“ geherrscht habe. „Ärzte 
ohne Grenzen“ berichteten auf ihrer 
Internetseite, dass es bei Oxfam im 
vergangenen Jahr 24 Fälle von sexu-
eller Belästigung gegeben habe. Der 
Aufsichtsratschef von Oxfam, Juan 
Alberto Fuentes Knight, ist in seinem 
Heimatland Guatemala im Rahmen 
von Korruptionsermittlungen festge-
nommen worden. Es ist darüber hin-
aus bekannt, dass Pädophile sich ge-
zielt Entwicklungsorganisationen als 
Arbeitgeber suchen, um leichter an 
Kinder heranzukommen. 

So ist es verständlich, dass die Zahl 
der privaten Spender ständig sinkt. 
2017 gaben 21 Millionen Menschen 
Geld für gemeinnützige Organisatio-
nen, etwa 1,1 Millionen weniger als 
noch 2016 und der niedrigste Wert 
seit Erhebung dieser Zahlen im Jah-
re 2005, wie der Deutsche Spen-
denrat im Februar mitteilte. Auf der 
anderen Seite steigen die Ausgaben 
der deutschen Regierung für die Ent-
wicklungshilfe ständig. Für das Jahr 
2017 standen 8,5 Milliarden Euro im 
Haushalt des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) bereit (für 2018 
ist eine Erhöhung um 900 Millionen 
auf 9,4 Milliarden vorgesehen). Doch 
ist diese Zahl nicht mit dem identisch, 
was an Entwicklungshilfe wirklich ge-
zahlt wird. Ausgaben von Gemeinden 
und Länder kommen dazu. Zudem 
werden in Deutschland teilweise die 
Kosten für Studierende aus Entwick-
lungsländern in Deutschland oder 
die Unterbringung von Flüchtlingen 
als Leistungen im Sinne der Entwick-

lungshilfe angerechnet. Die Ausgaben 
betrugen so nach Angaben des BMZ 
im Jahre 2015 17,94 Milliarden, acht 
Prozent davon waren für Studienplatz-
kosten ausgewiesen. 2016 wurden 
bereits 24,67 Milliarden ausgegeben. 
Mit diesem Geld könnte man rund 
460000 Lehrer ein Jahr bezahlen 
(Studienrat, verheiratet, 2 Kinder), 
oder mehr als 200000 Kindergarten-
plätze für unter Dreijährige einrich-
ten und zehn Jahre lang betreiben. 
Dazu muss man wissen, dass rund 
60 Prozent der ODA-Entwicklungshilfe 
eine sogenannte Phantomhilfe ist, 
eine gebundene Hilfe, die direkt auf 
die Konten von Entwicklungshilfe-
Kooperationsplattforen, verschiede-
nen Initiativen, Interessen- und Lob-
bygruppen, Unternehmensberater, 
Dritte-Welt-Fachleuten und so weiter 
überwiesen werden. Weil die meisten 
Dienstleistungen im eigenen Land er-
worben werden, bleibt auf diese Wei-
se viel Geld in den Geber-Ländern, 
sie subventionieren die eigene Wirt-
schaft unter dem Label der Entwick-
lungshilfe. So ist die USA zwar hinter 
Deutschland weltweit führend bei den 
Ausgaben für Entwicklungshilfe, aber 
auch führend bei der Phantomhilfe, 
sie beträgt hier bis zu 80 Prozent! 
Es wird geschätzt, dass die Kosten 
für den Wiederaufbau im Irak um 90 
Prozent hätte niedriger ausfallen kön-
nen, wenn statt amerikanischer iraki-
sche Firmen den Wiederaufbau selbst 
übernommen hätten.

Entwicklungshilfe als 
Phantomhilfe?

- viele Hilfen sind gebunden und 
landen direkt auf die Konten von 
Entwicklungshilfe-Kooperations-

plattformen, verschiedenen 
Initiativen, Interessen und Lob-

bygruppen, Unternehmensberater, 
Dritte-Welt-Fachleuten usw.

Dr. Michael Mayer, Studium der Sozialar-
beit, Promotion in Soziologie, mehrjährige 
Tätigkeit in verschiedenen sozialen Einrich-
tungen im In- und Ausland.
Wissenschaftl. Tätigkeitsschwerpunkt:
Organisationssoziologie, Identifi kation Me-
chanismen sozialer Evolution.
Derzeit freier Wissenschaftler und Publizist.
E-Mail: Allheit@yahoo.de
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Die Wahrheit über Anschläge zurechtgebogen?
von Stephan Düppe, FernUniversität Hagen

Die Motive für Anschläge sind viel-
fältig. Manche Menschen leiden an 
schweren seelischen Erkrankun-
gen, die sich in Gewalttaten Bahn 
brechen. Ihre Attacken sind affek-
tiv und keine gezielten Terrorakte. 
Andere indes sind religiös oder po-
litisch motiviert und töten planvoll. 
Oft decken Ermittelnde erst nach 
Tagen auf, was die wahren Hinter-
gründe eines Angriffs sind. Derweil 
haben sich in der Öffentlichkeit je-
doch längst verschiedene Urteile 
über das vermeintliche Täterprofi l 
herausgebildet. Wie subjektiv ver-
zerrt diese Einschätzungen sind, 
zeigt eine internationale psycho-
logische Studie, an der zwei For-
schende der FernUniversität in Ha-
gen beteiligt waren: Dr. Birte Siem 
ist in den Lehrgebieten Sozialpsy-
chologie (Prof. Dr. Stefan Stürmer) 
und Community Psychology (Prof. 
Dr. Anette Rohmann) tätig; Dr. 
Agostino Mazziotta arbeitete noch 
als Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Lehrgebiet Community Psycho-
logy an der Studie mit.

Zeitgleich zum Hagener Team trie-
ben Assistant Professor Masi Noor 
(Keele University, England) und As-
sistant Professor Nour Kteily (Nor-
thwestern University, USA) das Pro-
jekt voran. 

Verteidigung der „Eigengruppe“
Masi Noor führte den ersten Ver-
suchslauf während des Brexit-Refe-
rendums 2016 durch. Ein Attentäter 
tötete im Juni 2016 die Labour-Ab-
geordnete und Brexit-Gegnerin Jo 
Cox. Neben dem Verdacht einer rein 
politischen Motivation gab es auch 
Indizien für psychische Probleme 
des Mörders. Nun sollten sich die 
befragten Personen direkt nach der 
Tat selbst einem politischen Spekt-
rum zuordnen und eine Beurteilung 
der Situation vornehmen.

Das Ergebnis fi el eindeutig aus: 
Die meisten Brexit-Befürwortenden 
distanzierten sich vom Attentäter, 
indem sie auf seine seelische Insta-
bilität verwiesen. „Je nachdem, wel-
ches Motiv ich als Erklärung für eine 
Tat heranziehe, bestrafe ich nicht 
nur den Täter, sondern auch seine 
Eigengruppe, die sogenannte ‚In-
Group‘“, erklärt Agostino Mazziotta. 
„Die Gruppe, der wir uns zugehö-
rig fühlen, ist Teil unserer Identität. 
Deswegen tendieren wir dazu, sie zu 
schützen.“

Dass dagegen die mit dem Täter as-
soziierten Brexiteers nicht an einen 
politisch motivierten Mord glaubten, 
passte demnach ins vermutete Mus-
ter. „Diejenigen, die für den Brexit 
waren, hätten ja sonst zugegeben, 
dass jemand aus ihren Reihen radi-
kal ist“, so Dr. Siem.

Krankheit oder Kalkül?
Die deutschen Forschenden übertru-
gen die Fragestellung kurze Zeit spä-
ter auf den Anschlag im bayrischen 
Ansbach. Im Juli 2016 verletzte ein 
syrischer Asylbewerber 15 Men-
schen mit einer Bombe und kam 
dabei selbst ums Leben. Birte Siem 
und Agostino Mazziotta reagierten 
so schnell wie möglich. So wie ihr 
britischer Kollege mussten auch sie 
ihre Befragung abschließen, noch 
bevor sich die Nachrichtenlage klä-
ren würde. Objektive Informationen 
zum Motiv des Täters hätten das 
Ergebnis verfälscht. „Wir haben den 
Fragebogen in einer Nachtaktion 
programmiert und verteilt“, erinnert 
sich Siem. „Es war uns ein Anliegen, 
nicht langsam und verzögert auf 
solche Ereignisse zu reagieren, son-
dern ‚ad hoc‘ die echten Reaktionen 
zu erfassen.“

Die Ergebnisse fügten sich abermals 
in die Argumentationslinie des For-

schungsteams: Analog zur Recht-
sprechung straft die Öffentlichkeit 
Gewaltakte weniger ab, wenn sie 
nicht auf Kalkül, sondern Krankheit 
zurückgehen. Die meisten Anhänge-
rinnen und Anhänger einer offenen 
Asylpolitik führten den Anschlag des 
jungen Moslems daher auf seelische 
Probleme zurück, um ihre „In-Group“ 
zu verteidigen. Die gegnerische 
„Out-Group“ sah in dem Angreifer 
hingegen sofort den islamischen 
Terroristen, und somit ein Beispiel 
für die – ihrer Meinung nach – ge-
scheiterte Asylpolitik der Bundesre-
gierung. Siem: „Die Testpersonen 
versuchten eine Erklärung für die 
Gewalttat zu fi nden, die der eigenen 
Position dienlich ist.“

Ausgrenzung als Schutzrefl ex
Die dritte Erhebung, durchgeführt 
von Nour Kteily, verlief andersher-
um. „Wir wollten wissen, was pas-
siert, wenn die Motive klar sind“, 
sagt Siem. Der Attentäter „Mister 
A“ war deshalb eine erfundene Fi-
gur. Die verschiedenen Testgruppen 
bekamen bereits im Vorfeld Hinter-
grundinfos dazu, ob Mr. A aus psy-
chischer Unzurechnungsfähigkeit 
oder politisch motiviert handelte. 
„Wenn die Möglichkeit wegfällt, die 
eigene Gruppe dadurch zu schützen, 
dass man sagt, jemand ist psychisch 
krank, werden eben andere Gründe 
gesucht, die Person auszuschlie-
ßen“, erklärt Mazziotta. So distan-
zierten amerikanische Patriotinnen 
und Patrioten einen geistig gesun-
den Terroristen unter anderem von 
ihrer „In-Group“, indem sie urteilten, 
er sei wahrscheinlich Moslem.

Originalpublikation:
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ed biases rooted in partisanship shape attri-
butions about violent actors. Social Psycho-
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online publication. 
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BDS-Newsletter 5/2018 (Newsletter Nr. 85)
Dortmund und Mainz im September 2018

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

Neues Mitglied
Lutz Ebeling aus Rietberg

Jubilare stellen sich vor
Prof. Dr. Elisabeth M. Krekel, Jahrgang 1959, gehört dem 
BDS seit 1988 an. Sie ist langjähriges Mitglied des Senats 
und hat sich auch als Ko-Sprecherin der Regio-nalgruppe 
Köln/Bonn, in der Ethik-Kommission, als Vorstandsmitglied, 
in der Zeitschrift SuB und beim Thema Beratung im BDS viel-
fach engagiert.

30 Jahre im BDS (Eintritt: 2. Mai 1988)
Prof. Dr. Elisabeth M. Krekel
Nach einer et-
was turbulenten 
Schulzeit habe 
ich nach dem 
Abitur erst mal 
etwas Handfes-
tes gesucht und 
mich für eine Aus-
bildung zur Ver-
messungstechni-
kerin in Kleve 
entschieden. Bei 

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

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

Seit 1976 haben sich bundesweit Soziolog/innen und 
Sozialwissenschaftler/innen im BDS zusammenge-
schlossen und miteinander vernetzt, um gemeinsa-
me Interessen öffentlich zu vertreten und das Bild der 
Profession in der Öffentlichkeit stärker zu verankern. 
Eine Mitgliedschaft im BDS und die verbandspolitische 
Arbeit helfen dabei, das Bild der vielfältigen Tätigkei-
ten von Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissen-
schaftlern in der öffentlichen Wahrnehmung zu verbes-
sern. 
Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben, 
informieren Sie sich gern unter www.bds-soz.de oder 
nehmen direkt Kontakt zu uns auf: info@bds-soz.de. 

Mitglieder

der anschließenden Suche nach einem Studienplatz mit 
einer gesellschaftswissenschaftlichen Thematik bin ich auf 
die Soziologie und auf Émile Durkheim gestoßen. So landete 
ich in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität und stu-
dierte Soziologie, Psychologie und Pädagogik. Im Anschluss 
an das Studium habe ich in der Organisationsabteilung ei-
nes großen Maschinenbaukonzerns gearbeitet und parallel 
meine Promotion an der Heinrich-Heine-Universität in Düs-
seldorf abgeschlossen. 
Weiterhin mit der Neugier ausgestattet, Antworten auf Fragen 
zu aktuellen Entwicklungen in der Gesellschaft zu erhalten 
und mit der Erfahrung einer eigenen dualen Berufsausbil-
dung habe ich Anfang der 90er-Jahre als Berufsbildungsfor-
scherin im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) begon-
nen und bin seit 2012 Honorarprofessorin der Hochschule 
Bremen. Auch hier spielt die Verbindung von Theorie und 
Praxis eine große Rolle. Die Studierenden haben über die 
Lehrveranstaltung die Möglichkeit, die Ausbildereignungs-
prüfung abzulegen. Unabhängig von den verschiedenen the-
matischen Bezügen, die von der Weiterbildung bis zur Aus-
bildung reichen, steht im Mittelpunkt meiner Arbeiten immer 
die Frage, inwieweit Forschungsergebnisse praktische Rele-
vanz für die Gesellschaft gewinnen und damit auch für die 
Beantwortung zentraler bildungspolitischer Fragen genutzt 
werden können.
Dies ist bis heute zentraler Kern meiner Arbeit und der 
Abteilung „Sozialwissenschaftliche Grundlagen der Be-
rufsbildung“, die ich leite. Dieser Kern fi ndet sich in Veröf-
fentlichungen für unterschiedliche Adressatenkreise aus 
Wissenschaft, Politik und Praxis wieder. Ein zentrales Pro-
dukt dieser Arbeit ist auch der jährlich erscheinende Daten-
report zum Berufsbildungsbericht, der maßgeblich in meiner 
Abteilung entsteht (https://www.bibb.de/datenreport/de/
index.php.). 
Das von Robert K. Merton in die Soziologie eingeführte 
Gleichnis „Zwerge auf den Schultern von Riesen“ ist dabei 
ein ständiger Begleiter meiner Forschungsaktivitäten.

Zwerge auf Riesen (nach Wikipedia)
Das Gleichnis von den “Zwergen auf den Schultern von Rie-
sen“ (lateinische Phrase: Nanos gigantum humeris insiden-
tes, „Zwerge auf den Schultern von Riesen sitzend“) ist ein 
Versuch, das Verhältnis der jeweils aktuellen Wissenschaft 
und Kultur zu Tradition und den Leistungen früherer Genera-
tionen zu bestimmen. 
Aus der Sicht traditionsbewusster „Gelehrter“ erscheinen 
deren Vorgänger in vergangenen Epochen als Riesen und 
sie selbst als „Zwerge“, die von den Pionierleistungen der 
Vergangenheit profi tieren: Indem sie dem vorgefundenen 
Wissensschatz ihren eigenen bescheidenen Beitrag hinzufü-
gen, kommt Fortschritt zustande. Nur auf diese Art können 
die Zwerge die Riesen überragen. 
Bezeugt ist das Gleichnis erstmals bei Bernhard von Chart-
res um 1120.
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Der Senat des BDS

Die nächste Senatssitzung fi ndet am 17. November 2018 
in Dortmund an der Sozialforschungsstelle der TU Dort-
mund statt. Die nächste Vorstandswahl findet während der 
Herbstsitzung des Senats am 17. November 2018 statt. 
Die Vorstandswahl erfolgt in geheimer Wahl durch die Se-
natsmitglieder. Alle ordentlichen Mitglieder des Verbandes 
waren aufgefordert, bis zum 5. Oktober 2018 Kandidaten-
vorschläge zu machen.

Aus den Regionalgruppen

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

RG Rhein-Main: Erstes Treffen in Mainz
Die neu formierte Regionalgruppe „Rhein-Main“ fand sich 
am 8. September im „Wohnzimmer der Mainzer Neustadt“ 
(Haddocks) , ein, um bei einem Glas Wein den Artikel „Ge-
schäftsmänner als Präsidenten: (K)eine Gefahr für das 
westliche Demokratiemodell“ von Bernhard Martin aus der 
letzten soziologie heute-Ausgabe zu besprechen. Neben 
diesem inhaltlichen Schwerpunkt blieb den Regionalgrup-
penmitgliedern ausreichend Zeit, die Vorfälle in Chemnitz 
aus soziologischer Perspektive zu erörtern und sich infor-
mell auszutauschen.
Das nächste Treffen der Regionalgruppe wurde für den 30. 
November in Wiesbaden anberaumt. Bei dem gemeinsamen 
Besuch des „Sternschnuppenmarktes“ soll dem Thema 
„Weihnachtstraditionen“ nachgegangen werden. Treffpunkt 
ist um 17.30Uhr an der Ecke Ellenbogengasse/ Marktstras-
se, unweit vom Riesenrad und der „Winterstubb“.
Für weitere Informationen oder Fragen können sich alle In-
teressierten gerne an die beiden RG-Sprecher wenden:  Da-
niel Krampe: daniel.krampe@bds-soz.de oder Julia Rettig: 
julia.rettig@bds-soz.de.

Aus den Fachgruppen

Neuer berufsbegleitender Studiengang 
Ein neuer berufsbegleitender Fernstudiengang „Soziale Ar-
beit“ der SRH Fernhochschule – The Mobile University in 
Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Ba-
den-Württemberg und der Akademie Süd erleichtert berufs-
tätigen Quereinsteigern den Einstieg in soziale Berufe sowie 
Fachkräften eine bessere Qualifi kation durch akademische 
Weiterbildung. Für soziale Einrichtungen ist es eine Chance 
zur Fachkräftegewinnung bzw. -bindung.
„Viele soziale Einrichtungen stehen vor dem Problem des 
akuten Fachkräftemangels oder eine Fachkraft zu verlieren, 
weil sie nicht die erforderliche Qualifi kation hat. Deshalb hat 

der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg 
zusammen mit der SRH Fernhochschule ein Weiterbil-
dungs- und Qualifi zierungsangebot geschaffen, das the-
oretische und praktische Elemente verbindet und gleich-
zeitig für Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen ein 
hohes Maß an Flexibilität bietet. Jeder Studierende wird 
dort abgeholt, wo er gerade steht. Das kann der Wunsch 
nach einer berufl ichen Neuorientierung, einer akade-
mischen Nachqualifi zierung oder der Weiterbildung zur 
Fachkraft sein. Für Arbeitgeber ist es ein wichtiges Instru-
ment Mitarbeiter/innen zu binden oder auch neue zu ge-
winnen“, erklärt Ursel Wolfgramm, Vorstandsvorsitzende 
des Paritätischen Wohlfahrtsver-bandes Baden-Württem-
berg. Auf längere Sicht plant der Verband die Vergabe von 
Stipendien an Studierende unter besonderer Berücksich-
tigung von Mitarbeitenden aus Paritätischen Mitgliedsor-
ganisationen.
„Durch die Kooperation des Paritätischen Wohlfahrtsver-
bandes Baden-Württemberg mit der SRH Fernhochschu-
le ermöglichen wir als Bildungsanbieter Interessierten 
mit und ohne akademische Abschlüsse, ihre Kenntnisse 
in der Sozialen Arbeit zu vertiefen und ihre Kompetenzen 
zu erweitern“, betont Beatrice Schüll, Geschäftsführerin 
der Paritätischen Akademie Süd. „Sie können nicht nur 
berufsbegleitend studieren, sondern haben dabei auch 
eine große Flexibilität, weil online gelehrt und gelernt 
wird. Das Studieren lässt sich auf diese Weise mit Be-
ruf und Familie vereinen, unabhängig vom Lebensmittel-
punkt. Auch für Arbeitgeber im sozialen Bereich sehen wir 
hier eine gute Möglichkeit ihre Fach- und Führungskräfte 
nicht nur berufsbegleitend zu qualifi zieren, sondern auch 
einen akademischen Abschluss zu erlangen. Auch die 
Einrichtungen profi tieren von diesem Angebot und im Ide-
alfall entsteht eine Win-Win-Situation,“ so Schüll weiter.
Professor Ottmar Schneck, Rektor der SRH Fernhoch-
schule – The Mobile University, betont die enge Verzah-
nung von Theorie und Praxis, die den Studiengang aus-
zeichnet: „Den Studierenden bieten wir einen fl exiblen 
Mix aus schriftlichen Studienmaterialien, multimedialen 
Lerninhalten, begleitenden Online-Angeboten und freiwil-
ligen Präsenzphasen – so gelangen sie erfolgreich zum 
Hochschulabschluss und damit zu ihrem Wunschberuf.“ 
Da sich die Mobile University durch Innovation, Qualität 
und erstklassigen Service in der akademischen Lehre 
auszeichnet, freut sich Schneck, im Paritätischen Wohl-
fahrtsverband einen Partner gefunden zu haben, der 
für engagierte und innovative Praxis der Sozialen Arbeit 
steht. 
Weitere Informationen unter: https://paritaet-bw.de/ver-
band/fort-und-weiterbildung.html

Evaluation und Wirkungsmonitoring für öffentlich ge-
förderte Beratungsangebote
Evaluation und Wirkungsmonitoring werden im Bereich 
öffentlich geförderter Beratungs- und Coachingangebote 
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Tagungen

immer häufi ger diskutiert. Für wen ist ein Wirkungsmonito-
ring sinnvoll? Kann eine passgenaue Evaluation den quali-
tätsfördernden Austausch zwischen Förderern und Trägern 
von Beratungsangeboten stärken? Wie ist es möglich, ein 
effektives und zeitsparendes Monitoring aufzubauen? Zu 
diesen Fragen bieten wir Ihnen aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse, konkrete Praxisanleitungen und aktiven Aus-
tausch an. 
Aus dem Programm des Seminars: 
Wissenschaftliche Perspektive: Chancen und Grenzen von 
Evaluation und Wirkungsmonitoring für öffentlich geförder-
te Beratungsangebote; Grundlagen und Anwendung: Aufbau 
eines effektiven Wirkungsmonitorings inkl. Praxisbeispiel. 
Gruppenarbeit zu einer Fragestellung aus Ihrer eigenen Tä-
tigkeit. Austausch zu Ihren Fragen.
Referent*innen: 
Professor Dr. Bernd Käpplinger, Leiter der Professur für Wei-
terbildung an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Henning 
Kruse und Birte Komosin, Leiter und Datenanalystin des 
Wirkungsmonitorings für die Beratung zu Bildung und Beruf 
im Land Berlin sowie für das Berliner Jobcoaching
Das Seminar richtet sich an Trägerorganisationen öffentlich 
geförderter Beratungs- und Coachingangebote sowie an 
Auftraggeber*innen in Politik und Verwaltung. 
Datum: Freitag, 16.11.2018, 12.30 bis 17.00 Uhr
Ort: Tuechtig – Raum für Inklusion, Oudenarder Straße 16, 
13347 Berlin
Anmeldung
(per eMail an soedler@berlin.arbeitundleben.de): 
bis zum 1.11.2018. Teilnahmegebühr 140,- € zzgl. MwSt. 
Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 18 Personen begrenzt.

Aktionswoche Gesundheit stärken!
Das Kompetenzzentrum Soziale Innovation Sachsen-Anhalt 
(KomZ) veranstaltet vom 12. bis 16. November 2018 seine 
erste Aktionswoche im Rahmen des Zyklus „Sachsen-Anhalt 
sozial und innovativ“ zum Thema „Gesundheit stärken!“.
Die Aktionswoche „Gesundheit stärken!“ behandelt an sechs 
Themenorten die Vielschichtigkeit des Themas Gesundheit. 
Wie wird Gesundheit in all ihren Facetten in Sachsen-Anhalt 
gelebt und diskutiert? Welche innovativen Wege können 
begangen werden? Im Mittelpunkt der Aktionstage stehen 
daher die Möglichkeiten, das individuelle sowie kollektive 
Wohlbefi nden durch die Stärkung der eigenen Gesundheits-
kompetenz zu erhöhen. Zudem werden die Chancen, wel-
che die Digitalisierung für die Gesundheitsversorgung von 
morgen öffnet, ferner die Gesundheit im Kindesalter, im Be-
rufsalltag sowie im Alter auf dem Land thematisiert.
Mit den Veranstaltungen in Magdeburg, Köthen, Mer-
seburg, Wernigerode, Halle und Haldensleben möchte 
das KomZ so viele Sachsen-Anhalter*innen wie mög-
lich ansprechen. Das Programm der Aktionswoche rich-
tet sich an Kindergarten- und Grundschulkinder, an 
Unternehmer*innen, Arbeiternehmer*innen aus der Ge-

sundheits- und Pfl egebranche, an Rentner*innen, pfl egen-
de Angehörige, Gründer*innen, Wissenschaftler*innen 
und Vertreter*innen aus Politik, Verbänden und Verwal-
tung.
Wir laden Sie herzlich ein, an unseren (sämtlich kostenfrei-
en) Veranstaltungen teilzunehmen und mit uns und ande-
ren Teilnehmenden in einen Diskurs zu treten.
Anmeldung: http://www.isw-institut.de/komz2018

Was es alles gibt, ...

... wenn man sich soziologisch auf dem Laufenden halten will
Es gibt eine ganze Menge Seiten im Internet, die sich mit 
im weitesten Sinne sozialwissenschaftlichen Fragen be-
schäftigen. Die nachfolgende Liste deutsch- und englisch-
sprachiger Seiten wurde in Auszügen (nicht mehr aktive 
Seiten wurden gelöscht) entnommen dem Blog des so-
ziologiemagazins: http://soziologieblog.hypotheses.org. 
Selbstverständlich stellt sie keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Weitere Tipps sind willkommen. Die angegebenen 
Stichwörter führen bei einer online-Suche zu den Websites. 
In der Version des Newsletters auf der Webseite des BDS 
(bds-soz.de) sind die Namen mit Hyperlinks unterlegt.

• 360° – Das Studentische Journal für Politik und Gesellschaft
• Autopoiet
• blog.till-westermayer (Umweltsoziologie sowie dies & das)
• Deutsche Nachwuchsgesellschaft für Politik- und Sozialwissen-

schaft (DNGPS)
• DGS-Blog
• Differentia
• Geisteswirtschaft
• Gradnet
• gouvernanceacrossborders
• INDES – Parteien und Bürgerwut
• Everyday Sociology Blog
• GEDANKENSTRICH.ORG (Jan-Felix Schrape zu Medien-Technik-Ge-

sellschaft)
• ggv blogging (Blog von Industrie- und Techniksoziologe G. Günter 

Voß)
• Habermasian Refl ections (engl.)
• Philoblog
• Philosophische Schnipsel
• SicherheitskulturBlog
• Sociological Images (engl.)
• Sozialtheoristen – Die Sprengkraft soziologischer Betrachtung
• Soziobloge
• soziologie heute (Zeitschrift)
• Soziologiekongress-Blog
• Blog des Soziologiemagazins
• Youtube-Seite des Soziologiemagazins
• Sozusagen – Studentische Zeitschrift der Universität Bielefeld
• Sonntagssoziologie.de (Audio-Podcast)
• Stadtstudenten
• theorieblog (Forum für politische Theorie und Philosophie)
• Viralmythen
• WZB Mitteilungen

Die Newsletter-Redaktion:
Verena Becker, Hans-Werner Franz (verantwortlich)
Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziologie 
heute sechsmal jährlich immer in den geraden Monaten. 
Redaktionsschluss ist der 5. jedes ungeraden Monats. 
Wir weisen darauf hin, dass bei Artikeln im Newsletter 
die Verantwortlichkeit bei den jeweiligen AutorInnen liegt. 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die Geschäftsstelle 
(geschaeftsstelle@bds-soz.de) oder das Redaktionsteam. 
Verantwortlich i.S.d.P. ist der Vorstand des BDS.
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XX. Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften
Nachhaltig Leben und Wirtschaften

Management Sozialer Innovationen als Gestaltung gesellschaftlicher Transformation

Die XX. Tagung für Angewandte Sozialwissenschaften des BDS fi ndet vom 24.-26. Mai 2019 in München 
statt. Mitveranstalter ist die Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften der Hochschule München. 

Es ist die dritte Tagung des BDS in Reihenfolge, die sich mit sozialer Innovation beschäftigt. Denn wenn 
unsere Gesellschaft sich in die Richtung nachhaltigen Lebens und Wirtschaftens bewegen soll, dann 
müssen „Viele etwas anders machen“. So lautete unsere generische Defi nition sozialer Innovation. Auf 
das Ziel Nachhaltigkeit gerichtete gesellschaftliche Entwicklung benötigt soziale Transformationen, die 
sowohl auf technische als auch auf soziale Innovationen angewiesen ist. Wissenschaften aller Art sind 
ebenso gefragt wie das interessierte innovative soziale Handeln vieler Menschen in allen gesellschaftli-
chen Bereichen mit dem Ziel der Veränderung gesellschaftlicher Gewohnheiten und Verhaltensweisen, 
sozialer Praxis. Anders als sozialer Wandel, der sich allmählich und quasi hinterrücks vollzieht, bedarf 
Transformation der Gestaltung. Transformation ist gerichteter und gestalteter sozialer Wandel. 

Die Frage, welche Beiträge soziale Innovation beim Übergang zu Formen des nachhaltigen Zusammenle-
bens und Wirtschaftens konkret leisten kann, steht dabei ebenso im Mittelpunkt der Tagung wie die 
Frage, welchen Beitrag die Sozialwissenschaften leisten können. Es geht also zum einen um konkrete so-
ziale Innovationen, die uns bei dem Ziel, nachhaltig zu leben und zu wirtschaften, weiterhelfen. Insbeson-
dere jedoch fragen wir diesmal auch, in welcher Weise die Sozialwissenschaften durch entsprechende 
theoretische und methodische Ausbildung auch in die gesellschaftliche Verantwortung für das Gelingen 
solcher sozialinnovativen Prozesse genommen werden kann.

Darüber möchten wir gerne mehr wissen: 
• Welche Bedingungen, welche Prozesse führen dazu, dass bestimmte soziale Innovationen aufgegriffen 
werden? Welche Akteurskonstellationen eignen sich am ehesten? Welche Kooperationen werden ein-
gegangen, 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 Ent-
wicklung nachhaltiger sozialer Innovationsprozesse erleichtern? Welche Rollen spielen wir selbst im je-
weiligen Kontext? Welcher theoretischen und methodischen Hilfsmittel bedienen wir uns dabei? 
• Welche sozialwissenschaftlich refl ektierten Beispiele sozialer Transformationsprozesse in Städten, Ge-
meinden und Regionen können wir dazu vorstellen? 

Das sind die Beiträge, die wir uns von Ihnen erhoffen. Sie sollen das Verstehen sozialer Innovationspro-
zesse erleichtern, das Verhalten in solchen Prozessen qualifi zieren und den Diskurs über die Rolle der 
Sozialwissenschaften in, für und bei sozialen Innovationsprozessen vor Ort befördern. 

Wenn Sie dazu beitragen wollen, bitten wir Sie um die
Einsendung von Abstracts für Vorträge 

(max. 1500 Zeichen, bitte als WORD-Datei)
sowie um Exposés für ganze Foren 

bis zum 13. Januar 2019 an

geschaeftsstelle@bds-soz.de
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„Gesprächiges Schweigen 
eines Unterhundertjährigen“Ge
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von Hermann Strasser

Lebensmitschrift eines Soziologen

Der Winter kommt näher, und ich erinnere mich an einige kirchenväterliche Geschichten, die sich in 
den Wintermonaten vor sechs Jahren abgespielt haben. Sie haben zudem mit der kürzlich erfolgten 
Entscheidung des EuGH in Luxemburg zum Arbeitsrecht in kirchlichen Institutionen wieder Aktualität 
erlangt. Sie sind ins gesprächige Schweigen eingegangen, auch weil sie mich gedanklich und emo-
tional herausgefordert haben – zu einer Zeit, als in Deutschland die Sexismus-Debatte um Rainer 
Brüderle in vollem Gang war, die ziemlich heuchlerisch daherkam. Ich wollte damals nicht ablenken, 
aber dem scheidenden Papst ein paar Gedanken hinterherschicken.

In Folge 4 möchte ich daher 

… In den letzten Tagen habe ich mich 
gewundert, wie sich Arnie Schwar-
zenegger anlässlich der Weltcup-Ab-
fahrt auf der Streif in Kitzbühel und 
letzte Woche bei der Alpinen Ski-WM 
in Schladming hat feiern lassen, 
während sich die Zeitungen vom 
leisen Spott über den „Last Action 
Hero“ mit künstlicher Herzklappe, 
Hüfte und Haarfarbe kaum zurück-
halten konnten. Immerhin ist er vom 
Terminator über den Gouvernator 
zum Sperminator aufgestiegen. Und 
heute darf er sich sogar Educator 
nennen, denn die University of Sou-
thern California wollte ihren Promi-
Status samt Fundraising-Chancen 
aufpolieren. Den Doktor will er si-
cherlich nicht nachmachen, auch 
wenn es erste Kontakte zwischen 
ihm und Karl-Theodor zu Guttenberg 
schon gegeben haben soll.

Dafür gibt es aber in der Sexismus-
Debatte eine positive Wende: Der 
Papst-Emeritus, genauer Papa 
emeritus oder Altpapst, der aller-
dings weiterhin mit „Heiliger Vater“ 
angesprochen werden muss, will mit 
gutem Beispiel vorangehen und auf 

seine alten Tage weder in die Politik 
noch zurück ins bayerische Dirndl-
Land, sondern ins Nonnenkloster 
gehen! Das ist doch endlich einmal 
ein markantes Zeichen, könnte man 
meinen. Jedenfalls sind wir schon 
längst übers Mittelalter hinaus, als 
sein einziger Vorgänger, Coelestin 
V., der sich 1294 den Rückzug aus 
dem päpstlichen Amt bei Lebzeiten 
erlaubt hatte und von dessen Nach-
folger, Papst Bonifaz VIII., in Fumone 
eingekerkert wurde. Natürlich hatte 
sich auch Benedikt XVI. mit dem Le-
ben und Wirken von Coelestin V. in-
tensiv beschäftigt. Vielleicht schon, 
als er im Konklave bei der Wahl zum 
Papst ein Stoßgebet an den himm-
lischen Herrn gerichtet haben soll: 
„Bitte tu’ mir das nicht an.“ Benedikt 
XVI. hat sich nur hinter die Mauern 
des Vatikans in den Klosterkonvent 
Mater Ecclesiae zurückgezogen, 
unterstützt seinen Nachfolger Fran-
ziskus und darf auf die Betreuung 
durch vier Laienschwestern zählen. 
Ich wäre mit einer zufrieden.

Für den Papst-Emeritus geht es 
aber von der ecclesia visibilis ins 

Kirchenväter sind auch nur Menschen
auftischen. Dazu notierte ich am 15. Februar 2013 in meiner Lebensmitschrift:
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fehlbar? Zunächst von Gott ins Amt 
berufen, jetzt durch menschliche 
Schwäche zum Abtreten selbst ent-
schlossen. Wie geht das? Für den 
Kardinal-Staatssekretär Tarcisio Ber-
tone, dem Regierungschef im Vati-
kan-Staat, scheint die Abberufung 
kein Problem (mehr) zu sein. Immer-
hin ist er jetzt 78 Jahre alt und zu 
seinem 78. Geburtstag im Dezember 
wurde schon von seinem Abschied 
gefaselt. Aber die Gerüchteküche 
macht eben auch nicht mehr vor dem 
Beichtstuhl im Kirchenstaat halt.

Wäre es nicht menschlicher, einzu-
gestehen, dass Ämter immer nur auf 
Zeit wahrgenommen werden kön-
nen, nicht zuletzt weil das Lebensal-
ter eine entscheidende Rolle spielt. 
Aber nicht nur das Alter, auch die 
Fehlbarkeit. Insofern könnte ja der 
jetzige Rücktritt tatsächlich den Ge-
danken nahelegen, dass der Papst in 
Zukunft auch aus dem Amt gewählt 
werden könnte. Das käme der Vor-
stellung nahe, dass er sich plötzlich 
der Freiheit des Christenmenschen 
verschrieben habe. Was ist aber mit 
der Freiheit der anderen, nichtpäpst-
lichen Christenmenschen? Dürfen 
sie jetzt auch selbst bestimmen 
und Frauen nicht nur Bundeskanz-
lerinnen, sondern auch Diakoninnen 
werden? Oder liegt dieser Gedanke 
schon wieder jenseits des üblichen 
„Bis hierher und nicht weiter“ der 
Kirche? Kaum einer der Politiker und 
Kirchenvertreter hat diesen Punkt 
angesprochen, als sie uni sono dem 
Papst Respekt und Anerkennung für 
seine Entscheidung zollten. Am Tag 
darauf wurden die Stimmen schon 
ein weniger kritischer, der Karikatu-
rist der Süddeutschen Zeitung las so-
gar die Empfehlung „Rente mit 85!“ 
von seinen Lippen. Wahrscheinlich 
haben diese Statements ohnehin nur 
die braven Zuarbeiter geschrieben 
und die angeblichen Autoren nur den 
Befehl zur Weitergabe an die Medi-
en gegeben. Ähnelt das nicht auch 
einem Plagiat? Nur kommt es in die-
sem Falle zu einer doppelten Täu-
schung mit Absicht: Der Zuarbeiter 
macht den Text, aber denkt sich da-
bei in die Denkweise und Absichten 

seines Vorgesetzten hinein, während 
der Vorgesetzte den so gefummelten 
Text als sein Gedankenwerk ausgibt. 
Dinge gibt’s, die gibt’s gar nicht!

Ich fühlte mich damals, als Papst 
Benedikt XVI. ins Amt kam, sehr an 
das Zweite Vatikanische Konzil in 
der ersten Hälfte der sechziger Jahre 
erinnert, in dem beschlossen wurde, 
dass der Papst ein kollegialer Füh-
rer sein müsse und kein Einzelgän-
ger sein dürfe. Hat sich daran etwas 
geändert? Die Uhr wurde doch eher 
zurückgedreht, auch unter Benedikt 
XVI., obwohl ihn Probleme wie der 
Priestermangel und die Rolle der 
Frau in der Kirche, der Umgang mit 
der Sexualität und den Homosexuel-
len, aber auch der Dauerbrenner der 
Ökumene längst bis in die Wachträu-
me hinein verfolgt haben. Aber dar-
in war er ja schon geübt, nachdem 
er seit 1981 Präfekt der Glaubens-
kongregation, also die Funktion des 
Wächters über die katholische Lehre 
innehatte, auch wenn er dann beim 
Weltjugendtag in Köln und später 
zu verstehen gab, dass es so vie-
le Wege zu Gott gebe, wie es Men-
schen gebe. Jetzt hat er wenigstens 
Zeit, das Buch des Vatikan-Kenners 
und -Kritikers Marco Politi Benedikt: 
Krise eines Pontifi kats zu lesen und 
seinem Nachfolger beim Spazier-
gang durch die vatikanischen Gär-
ten den einen oder anderen Tipp zu 
geben. 

Ich weiß, das klingt ein wenig ab-
schätzig, aber der Frust angesichts 
dieser Kirche, die man mit seinen 
Steuern über Jahrzehnte unterstützt, 
ist nicht nur bei mir, sondern bei vie-
len Millionen Menschen groß. Und 
das nicht nur bei den Menschen, die 
durch die der Kirche zugestandenen 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen 
gekündigt werden, weil sie sich von 
ihrem Partner oder ihrer Partnerin 
scheiden lassen. Vielleicht könnte 
das der eine oder andere angesichts 
des hohen Anteils der Kirche an so-
zialen Dienstleistungen in dieser 
Gesellschaft noch nachvollziehen, 
wenn, ja wenn die Kirche nicht äu-
ßerst zweifelhafte, wenn nicht sogar 

Kloster der „Entweltlichung“, wie er 
das einmal nannte. Aber, so muss 
ich mich immer wieder fragen, kann 
es in der Welt so etwas wie eine Kir-
che als entweltlichte Gemeinde, die 
sich als innerliche Überzeugungsge-
meinschaft der Frommen versteht, 
überhaupt geben? Sie dürfe, wie 
er schon in den sechziger Jahren 
predigte, sich nicht „verweltlichen“, 
auch wenn Christi Kirche in dieser 
Welt, aber nicht von dieser Welt sei. 
Um diese hierarchisch geordnete 
Heilsanstalt, nicht Heilanstalt, die 
den Gnadenschatz der Sakramente 
verwaltet, zu erhalten, ist es Joseph 
Ratzinger offenbar schon immer da-
rum gegangen, Kampfbündnisse z. 
B. mit den orthodoxen Kirchen zu 
schließen, vor allem aber dem plu-
ralistischen Verfall der modernen 
Ideen- und Kulturgeschichte entge-
genzuwirken.  

Eschatologie hin, Verweltlichung her, 
solche Überlegungen, die auch von 
Theologen wie Friedrich Wilhelm 
Graf kritisch eingeschätzt werden, 
setzen Zeichen, die mich nicht weni-
ger, sondern noch mehr an der Insti-
tution der Katholischen Kirche zwei-
feln lassen. Denn eines hat der noch 
amtierende Papst damit sicherlich 
nicht beabsichtigt: die Entmythologi-
sierung des Papsttums und des Kir-
chenstaats, denn bisher verhielten 
sich die Päpste wie Monarchen, nicht 
nur wie Väter, die nicht einfach auf-
geben können. Ihr Amt war erst mit 
dem Tod zu Ende. Auch beim jetzigen 
Papst wusste man, und es wurde 
sogar darüber diskutiert, als seine 
Kandidatur als Meldung in die Welt 
hinausging, dass er schon relativ alt 
sei und man sich gefragt habe, ob 
er seelisch, geistig und körperlich in 
der Lage sein würde, dieses Amt, ein 
Imperium zu führen, das sich im Um-
bruch und an vielen Stellen im Streit 
befunden habe. Die Zeitspanne, auf 
die man sich dabei bezog, reichte na-
türlich bis zum Lebensende. 

Aber wer weiß schon, wann das Le-
bensende kommt? Nicht einmal der 
Papst. Und jetzt tritt der Unfehlbare 
auch noch zurück. War er etwa doch 
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Handlungen befürwortete, die gegen 
die Regeln der Menschlichkeit ver-
stoßen wie das Verbot der Pille nach 
einer Vergewaltigung oder wie un-
längst geschehen, dass eine schwer 
verletzte vergewaltigte Frau von einer 
Klinik in kirchlicher Obhut abgewie-
sen wurde. 

Dazu kommt aber noch die Heuche-
lei, die es um das Zusammenleben 
eines Priesters mit einer Frau schon 
immer gegeben hat. Weil sich in den 
letzten Jahrzehnten die Fälle häuften, 
sind auch die Ausschlussregeln ver-
schärft worden. Schätzungen deuten 
darauf hin, dass etwa ein Fünftel al-
ler lebenden Priester weltweit, auch 
in Deutschland, vom Dienst suspen-
diert ist. Aber immer noch kann die 
Partnerschaft, auch auf Empfehlung 
der Kirche, in den Fällen fortgesetzt 
werden, wo sie nicht auffällt und of-
fi ziell keine Ehe eingegangen wird. 
Und dass viele Priester aus Angst vor 
Arbeitslosigkeit und Altersarmut im 
Priesteramt verbleiben, ist nicht ge-
rade ein zukunftsträchtiger Ausweis 
für das gedeihliche Fortbestehen der 
Katholischen Kirche. Was sollen sie 
machen ohne Arbeitslosenversiche-
rung und mit nur minimalen Renten-
ansprüchen sowie wenig Erfahrung 
in der Berufswelt? Der Weg ins Non-
nenkloster steht ihnen im Normalfall 
nicht offen.

Immerhin zieht der Staat die Kir-
chensteuer für die Institution ein, für 
die die im Grundgesetz garantierte 
Gleichheit nicht gelten soll. Warum 
lässt sich die Kirchengemeinde das 
gefallen? Anlässe hätte es schon in 
den Jahrhunderten davor gegeben, 
um gegen die Kirchenväter, die 
nichts anderes als Menschen sind, 
aufzustehen. Denn sie haben schon 
so viele Berichte aus der Geschichte 
der Kirche übermalt und willentlich 
verändert, auch um ihre Macht zu 
erhalten. Dass die Vergangenheit ein 
Männer orientiertes Weltbild wieder-
gibt, wird kaum jemand mehr leug-
nen. Aber weiter daran festzuhalten, 
heißt doch, Frauen aus der Kirche 
auszuschließen, obwohl sie von An-
fang an dabei waren, vielleicht so-

gar die Keimzelle des Christentums 
überhaupt waren, indem sie als 
Gastgeberinnen Gemeinschaft bilde-
ten und die Botschaft verkündeten. 
Angesichts des innigen Verhältnis-
ses von Jesus zu Maria Magdalena 
ist es kaum nachzuvollziehen, dass 
unter den Jüngern keine Jüngerinnen 
und unter den Aposteln keine Apos-
tolinnen waren. Die Geschichte von 
Junia und Junias spricht Bände und 
stellt auch Martin Luther kein gutes 
Zeugnis aus. Unter diesen Umstän-
den entpuppt sich die Bibel nicht als 
Heilige Schrift, sondern als „Schrift 
der historischen Sieger“, wie sie in-
zwischen von kritischen Theologen 
genannt wird. Und Maria Magdalena 
verdiente es, nicht als Vertreterin des 
sündigen Geschlechts, sondern als 
Mensch dargestellt zu werden, der 
sich auf Augenhöhe mit dem eben-
so sündigen Geschlecht der Männer 
befi ndet. Und Martin Luther hatte die 
Chance vertan, ihr beizustehen mit 
dem anderen Spruch: „Hier stehen 
wir, wir können auch anders.“

Auch wenn es polemisch klingt, wer-
de ich den Gedanken, ja manchmal 
sogar den Verdacht nicht los, dass 
sich die bestimmenden Herren der 
Kirche von den Gegnern der Kirche 
wie den Nationalsozialisten, für die 
die Kirche als feminisiert und des-
halb unvereinbar mit „deutscher 
Männlichkeit“ galt, beeindrucken 
lassen. Wenn wir schon bei der Pole-
mik sind, dann sollte dem noch hin-
zugefügt werden: Und nicht nur die 
bestimmenden Herren der Kirche, 
sondern auch von so manchem Ro-
tary Club und anderen Institutionen. 

Das erinnert mich an den Besuch 
bei unserem Sohn in Frankfurt am 
Main, wo er uns die Personalbera-
tungsfi rma zeigte, in der er arbeitete. 
In derselben Villa residierte nämlich 
der exklusive Herrenklub „Frankfur-
ter Gesellschaft für Handel, Industrie 
und Wissenschaft“, der keine Frauen 
aufnimmt. Nur bei Petra Roth, der 
seit 1995 amtierenden Oberbürger-
meisterin, machte bzw. musste man 
eine Ausnahme machen. Und sie 
war nicht feige und ließ in ihrer dan-

kenden Einführungsrede folgenden 
Spruch los: „Ich bin hier das einzige 
Mitglied ohne Glied.“ Hut ab, Petra! 

… wir leben in schwierigen Zeiten, 
die uns weder einen Ausweg, ge-
schweige denn eine langfristige Lö-
sung offenbaren. Dennoch werden 
wir sie meistern, weil der Mensch ein 
fi ndiger Anpasser ist. Schon die Be-
zeichnung der Evolutionsanthropo-
logen, die versteinerte Knochen des 
homo habilis in 1,8 Millionen Jahren 
alten Gesteinsschichten in Tansania 
fanden, deutet auf den „g‘schickten 
Menschen“ hin. Anpassen heißt aber, 
sich den Herausforderungen der na-
türlichen und sozialen Umwelt zu 
stellen, zu handeln und dabei nicht 
über seine Schulter zu schauen. Am 
Ende kann auch er nur hoffen, dass 
es besser, weil es anders wird. Zu 
dieser menschlichen, sehr menschli-
chen Seite gehört natürlich auch, die 
Welt, die neu entstandene, geschaf-
fene, weil Menschen gemacht, neu 
zu interpretieren, d. h. auch über sie 
nachzudenken. Da kann ich dem So-
ziologen Alois Hahn nur zustimmen, 
wenn er gesellschaftliche Verände-
rungen als biografi sche Generatoren 
versteht, die Menschen geradezu 
aufforderten, ihre Lebensläufe so 
zu konstruieren, auch zu verstehen, 
dass sie Orientierung geben, sich 
aber zugleich in die jeweilige Lebens-
welt einfügen können. 

Und so notierte ich einige Wochen 
später am 23. März 2013:

Vielleicht wird unsere Welt ja allein 
dadurch besser. Das gilt sogar für 
den neuen Papst, der aus der Katho-
lischen Kirche eine neue Volkskirche, 
jedenfalls eine näher an den Gläubi-
gen und Ungläubigen angesiedelte 
Gemeinschaft machen könnte. Aber 
wollten das nicht alle Päpste seit 
dem Zweiten Vatikanum in den sech-
ziger Jahren, in dem dieser Wunsch 
zum offi ziellen Ziel erklärt wurde? 
Wieder einmal die große Frage, was 
in der Katholischen Kirche Fortschritt 
sei. Und da kommen auch beim neu-
en Papst Zweifel auf, wenn man be-
denkt, dass er in den siebziger Jah-
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ren als Oberhaupt der Jesuiten in 
Argentinien die Befreiungstheologie 
bekämpfte, weil sie angeblich dem 
Marxismus zu nahe stand. Anderer-
seits will er seinem Vorbild Franz von 
Asisi folgen und die Kirche zur Kirche 
der Armen machen. Kann das gehen, 
ohne sich in gesellschaftspolitische 
Debatten einzumischen, die nicht 
zuletzt heute mit Ungleichheiten auf 
der ganzen Welt zu tun haben? 

Apropos Papst. Diese und ähnli-
che Hoffnungen sind doch bei allen 
Papstwahlen der letzten 50 Jahre 
angeklungen. Es geht um die Kirche 
und nicht um den Papst, auch wenn 
er unfehlbar ist. Deshalb wundert 
mich immer noch, wie ein unfehlba-
rer Papst zurücktreten kann. Es klingt 
so komisch, aber die Frage ist unter 
den kirchlich obwaltenden Umstän-
den berechtigt. Nur die Unfehlbarkeit 
des Papstes kommt in meinen Augen 
einer Blasphemie gleich. Wer das 
glaubt oder predigt, lügt, weiß nicht, 
was er oder sie tut, vor allem macht 
er den Menschen zu Gott, freilich mit 
menschlichem Segen. 

Gedanken

Über die Drogenproblematik 
unserer Zeit
von Gertraud Grießler

Wenn wir reisen, erfahren wir unser 
Leben.

Wir machen Erfahrungen, die uns man-
ches Mal beeindrucken, manches Mal 
verzaubern, auch und vor allem bewe-
gen und verändern, sowohl in uns, als 
auch um uns. Es gibt Momente, die uns 
den Atem rauben im positivsten, aber 
auch sehr negativen Sinne. Es gibt Ent-
wicklungen die großartig - von großer 
Kunst - sind und dann Entwicklungen,  
die weniger einer Kunst, denn mehr ei-
ner Abartigkeit entsprechen. Und darü-
ber möchte ich dieses Mal schreiben.

So lässt es mich beispielsweise auf der 
Reise des Lebens durch die erschre-
ckende Entwicklung unserer Zeit er-
schaudern, wenn ich Leuten begegne, 
die sich ablenken und führen lassen von 
Dingen, die ihren Geist beeinfl ussen, ihr 
Denken verändern und ihren Körper auf 
kurz oder lang zerstören.

Vermeintliches Wohlgefühl durchströmt 
ihre Herzen, Schmerz und Leid begleiten 
sie auf Zeit, manches Mal auch bis in die 
Ewigkeit. Es ist äußerst beunruhigend, 
wenn man dann sieht, mit welch einer  
Selbstverständlichkeit und Normalität 
sie mit voller Absicht und Hingabe die 
Wahrnehmung ihres Lebens verändern 
und dabei jeglichen Blickwinkel vom 
Licht ins Dunkel verzerren.

Leider fehlt ihnen oftmals die Erkennt-
nis darüber, dass es sich bei dem ver-
meintlichen Richtigen im Augenblick um 
eine Wahrnehmungslüge handelt, in An-
lehnung an das Höhlengleichnis von Pla-
ton, um ein falsches Abbild der Realität.

In der Hoffnung und in dem Glauben,  
Ablenkung vom Guten(!), Wohlgefallen 
Wärme und wahrgewordene Träume, 
Wünsche etc. in irrealen Gegenwartsver-
hältnissen zu spüren, werden sie kurze 
Zeit später noch mehr von dieser Nega-
tivspirale, die sich Drogenproblematik 
nennt, gefangen genommen und davon 
durch die Welt bewegt.

Es ist erschütternd, wie sehr Drogen 
wie Marihuana verharmlost werden und 
der Konsum bereits an vielen Orten 
und Plätzen als völlig normal gilt und 
selbst die Wahrnehmung bzw. das Be-
wusstsein, dass es sich bei diesen um 
Rauschmittel handelt, fehlt.

Wohin wird das führen, frage ich mich? 
Wie weit gehen die Menschen, wie weit 
sind sie bereit zu gehen, wenn sie nicht 
mehr sehen, was die wahre Schönheit 
unserer Welt ausmacht? Nämlich die 
Liebe, aber auch das Leiden in all ihren 
bzw. seinen Facetten.

Es ist schön, diese zwei - nennen wir sie 
Phänomene des menschlichen Geistes 
- wahrzunehmen, und zwar vollständig, 
als Ganzes. Dabei haben Rauschmittel 
keinen Platz. Die Menschen spüren das 
auch, sie stellen lediglich eine kurzfris-
tige Befriedigung und Erfüllung dar, bis 
sie wieder Leere erfahren.

Diese Leere versuchen sie dann weiter 
zu kompensieren, indem sie zu immer 
stärker berauschenden Mitteln greifen 
und auch diese mit der Zeit verharmlo-
sen. Aber wie lange? Nun, im schlimms-
ten Fall so lange, bis sich die Zeiger ih-
rer Lebensuhr nicht mehr drehen, ihre 
Seele stirbt und es ihr dann der Körper 
gleichtut, oder bis sie diese Gefahren 
endlich aufgreifen und damit beginnen 
ihr Leben als einzigartig und wertvoll 
betrachten, das es zu schützen gilt vor 
diesen und vor anderen Gefahren unse-
rer Zeit.

Der Geist muss wachsen um den Schwie-
rigkeiten unseres Lebens gewachsen zu 
sein. Er muss reifen, um Früchte tragen 
zu können, die genießbar sind. Er muss 
sich selbst erkennen, um bestehen zu 
können und das kann er nur, wenn er 
wach ist und ohne Einfl uss von Dingen 
ist, die ihn mehr zerstören, denn aufrich-
ten, die ihn und sein Umfeld sonst eines 
Tages in den Trümmern des Kunstwer-
kes „Leben“ zurücklassen.
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Die einst so coolen Start-ups Google, Fa-
cebook & Co haben nicht nur an Glamour 
sondern auch schwer an Vertrauen ver-
loren. Die EU-Kommission hat kürzlich 
über Google eine Strafe von 4,3 Milliar-
den Euro wegen Kartellrechtsverletzun-
gen verhängt. In den Vereinigten Staaten 
wurden die Vertreter der fünf Tech-Gi-
ganten Amazon, Apple, Facebook, Goog-
le und Microsoft bei parlamentarischen 
Hearings gleichsam ins Gebet genom-
men. Denn sie sind auf ihren Märkten 
bereits derart dominant, dass sie auf an-
dere Marktteilnehmer zerstörend wirken. 
Jede Unternehmensverlautbarung eines 
der Big Five kann an den Börsen verhee-
rende Kursverluste bei der Konkurrenz 
auslösen. Nun reagiert die Politik. Nach 
Hearings vor dem US-Kongress haben 
Parlamentarier die Federal Trade Com-
mission aktiviert. Gegen Google werden 
Regulierungen geprüft hinsichtlich sei-
ner Suchergebnisse und der Praxis sei-
ner Online-Werbeschaltungen. Es geht 
dabei für Konsumenten und Bürger bei 
weitem nicht nur um Datenschutz. – Die 
kommunikationstechnisch „toxischen“ 
Produkte der Tech-Konzerne gefährden 
nicht nur die psychische Hygiene, sie 
sind längst auch zur Gefahr für die De-
mokratie geworden. 

Nicht nur Produkte der internationalen 
Finanzspekulation sind „Waffen der Mas-
senvernichtung“ (© Warren Buffet). Seit 
2016 beschuldigen die USA Russland, 
die Produkte von Tech-Firmen gleichsam 
als Waffen gegen das US-amerikanische 
Elektorat einzusetzen. So etwa wurde bei 
der Wahl des US-Präsidenten via Face-
book & Co systematisch manipuliert. Dies 
droht womöglich auch bei den im Novem-
ber bevorstehenden Midterm Elections 
und ist für eine Demokratie, die etwas 
auf sich hält, natürlich völlig inakzepta-
bel. Der Schaden, den Big Tech potenziell 
anzurichten imstande ist, und die Risiken 
für die Demokratie in der US-amerikani-
schen Öffentlichkeit wie auch in anderen 
westlichen Demokratien werden ohne 
globale Regulierungen noch ansteigen. 

Es handelt sich nicht um unbewiesene 
Propaganda-Vorwürfe wie einst im Kalten 

Nach Big Finance auch 
Big Tech regulieren
von Bernhard Martin

Public Observer

Krieg. Die Hacker-Angriffe wurden daten-
forensisch untersucht. Die Attacken wäh-
rend des US-Wahlkampfes auf Server der 
Demokratischen Partei fanden statt. Mit 
dem daraus gewonnen „Schmutz“ über 
Hillary Clinton wurden Kampagnen via 
gefälschter Social Media-Accounts auf 
den jeweiligen Plattformen viral verbrei-
tet. Vorzugsweise an Profi le von wahr-
scheinlichen Donald Trump-Wählern. Die 
mittlerweile in die Insolvenz geschickte 
Big Data-Firma Cambridge Analytica des 
ehemaligen Trump-Intimus Stephen Ban-
non machte es möglich. – Nämlich auch 
in Kooperation mit Facebook-Verantwort-
lichen, wie der Whistleblower Christopher 
Wylie bekannt machte. 

Intransparenz nachvollziehen 
Die Öffentlichkeit erfährt über intrans-
parente Machenschaften via Internet-
Technologien nur aus den Enthüllungen 
ethisch motivierter Insider – wie durch 
den NSA-Spezialisten Edward Snow-
den. Oder, wie im Fall der Russland-
Beziehungen von Donald Trump, aus 
den Ermittlungen und Anklagen des US-
Sonderermittlers Robert Mueller. Infolge 
dieser Beweislast wurde zuletzt auch der 
Trump-Wahlkampfmanager und Ukrai-
ne-/Russland-Lobbyist, Paul Manafort, 
zum Zeugen der Anklage „gedreht“. Dem 
Untersuchungsverfahren zufolge gab es  
eine Art Komplott, ín welchem u.a. russi-
sche Spezialteams die von Tech-Firmen 
bereitgestellten Dienste zum Vorteil der 
Trump-Kampagne einsetzten. 

Die Sanktionen gegen dem Kreml nahe-
stehende Personen bzw. Oligarchen sowie 
das von Mueller geführte Verfahren gegen 
mehrere unter Spionageverdacht stehen-
de Russen sind geeignete rechtsstaatli-
che Reaktionen zum Schutz des westli-
chen Demokratiemodells. Doch nicht nur 
die USA sind betroffen. Wenn einzelne 
Regierungen gegen Fake News und der 
Manipulation demokratischer Wahlgänge 
via Facebook & Co mit Medienbildung und 
Aufklärung für die Bevölkerung vorgehen, 
so ist das bemüht aber ungenügend.

Es wäre notwendig, dass seitens der Eu-
ropäischen Union solche Richtlinien für 

den Digitalen Binnenmarkt geschaffen 
werden, welche für Regulatoren vorse-
hen, dass Tech-Unternehmen etwa auch 
ihre Algorithmen offengelegen müssen. 
Organisationen wie z.B. das Algorithm Ac-
countability Lab an der Technischen Uni-
versität Kaiserslautern analysieren derlei 
Prozesse auf großen Tech-Plattformen – 
die öffentliche Hand muss diese auch im 
Nachhinein rückverfolgen können.

Gefahr für psychische Hygiene
Über den demokratiepolitischen Aspekt 
hinaus leidet auch die Gesellschaft in 
globaler Dimension an Facebook & Co. 
Die Funktionalität von Social Media ist 
weitgehend auf Affi rmation und Konfor-
mität ausgerichtet. Dies hat Auswirkun-
gen auf junge, noch wenig erfahrene 
sowie wenig refl ektierende (erwachsene) 
Menschen. Auf Basis entsprechender 
Technikfolgenabschätzung sollte unter 
Public Health-Aspekten verantwortungs-
bewusste Politik regulatorisch einschrei-
ten. Wie etwa die UN-Weltgesundheitsor-
ganisation im Zeitalter von wachsender 
Online-Spielsucht das klinische Bild der 
Gaming Disorder eingeführt hat.

Auch für übermäßige Facebook- und an-
derer Social Media-Nutzung stünde es 
an, klinische Pfade zu defi nieren. Das 
Ausmaß an in Anonymität „kultivierten“ 
Hassreden ist längst von der virtuellen in 
die reale Welt eingesickert, wie der Zu-
lauf für populistische Parteien indiziert. 
Dies ist im Interesse von Konzernen. 
Medial induziertes Schwarm-Verhalten 
fördert ungezügelte Raffgier und Kon-
sumrausch. Hier ist Gefahr in Verzug für 
nachhaltige gesellschaftliche Entwick-
lung im Wege sozialer Differenzierung. 
Ihr droht kurzfristig die Gleichschaltung.

Wenn also Big Finance in den USA und in 
Europa bis 2008 (ohne Bankenaufsicht 
und Risikokontrolle) privates und staat-
liches Kapital geraubt hat, so saugt Big 
Tech am kognitiven Vermögen von Kon-
sumenten. 

Dr. Bernhard MARTIN  
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Ein probates Mittel für die Wissenschaft?

Bürgerwissenschaften

Citizen Science
von Claudia Pass

Unter dem Begriff Citizen Science oder Bürgerwissenschaft wird trotz unterschiedli-
cher Interpretationen eine Wissenschaft zum Mitmachen seitens Personen, welche 
nicht hauptberufl ich in der Wissenschaft tätig sind, verstanden. Im angelsächsischen 
Raum entstanden erfährt diese Forschungsmethode zunehmend an Anerkennung, 
trotz ambivalenter Diskussionen unter Experten. Diese Diskussionen betreffen ethi-
sche Fragen, inwieweit „Laien“ Kriterien wissenschaftlicher Standards einhalten kön-
nen und inwieweit sich die Expertenrolle der hauptberufl ich tätigen Wissenschafl er/-
innen verändern wird.

Vogelbeobachtung durch Vogelbeobachtung durch 
Schulkinder in IndienSchulkinder in Indien
(Foto: PJeganathan, wikimedia commons)(Foto: PJeganathan, wikimedia commons)
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Als Arbeitsmethode wird Citizen Sci-
ence unter Beteiligung engagierter 
Personen aus der Praxis durchge-
führt, welche Messungen bzw. Be-
obachtungen und/oder Datenaus-
wertungen umfassen können. Vom 
Ansatz her könnte dies zu einer 
erhöhten Demokratisierung in den 
jeweiligen Gesellschaften beitragen, 
da das Interesse an und der Zugang 
zur Auseinandersetzung mit wissen-
schaftlichen Fragen seitens betrof-
fener Personen erleichtert werden. 

Seit den 1990er Jahren hielt die-
ser Begriff im angloamerikanischen 
Raum durch Alan Irwin und Rick 
Bonney, welche sich unabhängig 
voneinander mit der Thematik aus-
einandersetzten, Einzug in die De-
batte. Charakteristisch ist, dass Ci-
tizen Scientists mit an Universitäten 
tätigen Wissenschaftlern zusam-
menarbeiten, um gemeinsam wich-
tige und für die Gesellschaft bedeut-
same Themen zu erforschen. 

Implizit oder explizit verfolgen die-
se Projekte Bildungsziele, welche 
sowohl zur Wissenserweiterung als 
auch bei der Entscheidungseinbin-
dung bestimmter Gesellschaftsteile 
einen Beitrag leisten können. Eh-
renamtlich tätige Wissenschaftler/-
innen, welche ihren spezifi schen In-
teressen nachgehen, unterstützen 
Forscherinnen und Forscher und 
erhalten auf diesem Wege die Mög-
lichkeit, sich mit anderen interes-
sierten Personen zu vernetzen. Dia-
logisches Handeln und Partizipation 
betroffener Akteure erscheint aus 
sozialwissenschaftlicher Perspek-
tive innovativ und äußerst sinnvoll, 
denn lange wurde seitens der Sozi-
alwissenschaften auf die politische 
Partizipation und die Einbindung Be-
teiligter hingewiesen. Weitere Vor-
teile liegen aufgrund des Einsatzes 
neuer Medien in der Kosten– und/
oder Zeitersparnis dieser Arbeitsme-
thode. Neben Einzelpersonen kön-
nen auch Gruppen bzw. Netzwerke 
freiwillig tätiger Personen in diese 
Forschungsmethoden involviert 
sein.

In Österreich unterstützt das Bun-
desministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft zahl-
reiche Projekte unter dem Pro-
grammnamen „Sparkling Science“. 
Schwerpunkt dieser Initiative ist, 
das Interesse für Forschung und 
Wissenschaft seitens Jugendlicher 
zu fördern und stärken. Unter Fe-
derführung des „Young Science 
Zentrum“ sammeln beispielsweise 
Schüler/-innen Daten über Kleintie-
re wie Igel, das Auftreten von Wald-
bränden, aber auch pfl anzliches 
Material.1  Weitere Projekte befas-
sen sich mit der Familiengeschichte 
unter besonderer Berücksichtigung 
des Aspekts Migration und zu Wis-
sen und Vorstellungen über Schei-
dung. In Deutschland existiert der 
bekannte Nachwuchswettbewerb 
„Deutschland forscht“, in welchem 
Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre 
Fragestellungen mit naturwissen-
schaftlichen, technischen oder ma-
thematischen Methoden bearbeiten 
und von Lehrpersonen unterstützt 
werden.2 

Im Grünbuch „Citizen Science Stra-
tegie 2020 für Deutschland“ wur-
den das Verständnis, die Potenziale 
und auch der Bedarf dieser Metho-
de dargestellt. Die Strategie zielt so-
wohl auf die Stärkung bestehender 
als auch auf die Etablierung neuer 
Strukturen ab, um entsprechende 
Synergien nutzen zu können.3  

Auch einige namhafte Konzerne nut-
zen - insbesondere im technischen 
Bereich - Wissen von außen, um 
innovative Erkenntnisaspekte, aber 
auch Wettbewerbsvorteile zu erlan-
gen. Als Beispiel sei hier die „Open 
Innovation“-Strategie von Siemens 
erwähnt.4 

Kritiker thematisieren oft die Gren-
zen und Herausforderungen, welche 
mit dieser Forschungsmethode ver-
bunden sind. Zentral ist dabei die 
Frage, ob das Forschungsprojekt 
grundsätzlich für die Arbeitsmetho-
de der Bürgerwissenschaft als ge-
eignet erscheint und unter diesen 

Bedingungen auch durchgeführt 
werden kann. Gleichzeitig sind da-
mit Fragen zu Aspekten der Quali-
tät, der Transparenz und der Ethik 
verbunden. Im Jahr 2018 wurden 
deshalb von der Arbeitsgruppe der 
Plattform „Österreich forscht“ ent-
sprechende Qualitätskriterien zur 
besseren  Defi nition erstellt. Diese 
beinhalten neben einer klaren For-
schungsfrage, überprüfbaren Hypo-
thesen und fachspezifi schen bzw. 
angemessenen Methoden unter an-
derem auch folgende Kriterien: 

• Es muss ein „Mehrwert“ für Laien 
und Wissenschaft durch das Projekt 
erreicht werden.
• Ohne die Unterstützung von Laien 
wäre das Projektziel nicht erreich-
bar.
• Die Mitarbeit von Laien kann die 
Bereiche Themenfi ndung, Metho-
dengestaltung, Datengewinnung, 
Datenanalyse, Veröffentlichung 
und/oder Project Governance um-
fassen.
• Die Rolle von Wissenschaftler/-in-
nen und Laien sind „klar und trans-
parent“ dargestellt.5 

Ausgeschlossen sind logischerwei-
se Projekte, welche ausschließlich 
von Wissenschaftler/-innen durch-
geführt werden und Daten über 
Teilnehmer/-innen sammeln.

Besondere Herausforderungen in 
der Umsetzung werden einerseits in 
rechtlichen Aspekten (wie Urheber-
recht und Versicherungsschutz von 
Ehrenamtlichen) gesehen. Ander-
seits sind ethische Aspekte zu den 
Möglichkeiten und Grenzen von Bür-
gerwissenschaft trotz des allseits 
anerkannten Bedarfs bis dato nicht 
in die Diskussion eingegangen. Als 

Schon lange wurde seitens 
der Sozialwissenschaften auf 

die politische Partizipation 
und die Einbindung Beteil-

igter hingewiesen.
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konkrete Beispiele sind hier der Schutz von Privatsphäre 
oder auch der Umgang mit biologisch geschützten Arten 
zu nennen.6  

Für hauptberufl ich tätige Wissen-schaftler/-innen geht 
diese Arbeitsmethode mit einem veränderten Rollenver-
ständnis einher, gleichzeitig könnten dadurch aber auch 
neue Berufsbilder entstehen (Koordinationstätigkeiten). 
Zwecks langfristiger Etablierung bedarf es jedenfalls 
neuer Formen von Wissenschaftskommunikation und ei-
ner entsprechenden Anerkennungskultur für ehrenamt-
lich tätige Wissenschaftler/-innen. 

Insgesamt erscheint auffällig, dass diese Form der „Of-
fenen Wissenschaft“ vordergründig naturwissenschaft-
lich orientiert ist und dass bis dato wenige sozialwis-
senschaftliche Projekte erkennbar sind. Dabei wären 
gerade im Bereich der Themenfi ndung und Fragestellung 
sicherlich wertvolle Anregungen seitens betroffener Ge-
sellschaftsbereiche vorzufi nden, aber auch bei der Inter-
pretation von Daten könnten Hilfestellungen gewinnbrin-
gend eingesetzt werden.

Mit dem Klassiker unter den sozialwissenschaftlichen 
Studien „Die Arbeitslosen von Marienthal“ haben Maria 
Jahoda, Paul Lazarsfeld und Hans Zeisel bereits in den 
30er Jahren des vorigen Jahrhunderts einen Grundstein 
für „Citizen Science“ gelegt. 

Es liegt an sozialwissenschaftlich tätigen Personen, die-
ses Wissen mit den aktuellen Strömungen zu kombinie-
ren, um innovative, gesellschaftspolitisch relevante und 
problemlösungsorientierte Forschungsprojekte entwi-
ckeln und durchführen zu können. Gleichzeitig müssen 
ethische Aspekte, welche in den Sozialwissenschaften 
von enormer Bedeutung sind, besondere Berücksichti-
gung fi nden.

Quellen:
1) Vgl. https://youngscience.at/de/angebote/projekte-zum-
mitforschen/citizen-science-projekte-fuer-schulen/, Download: 
15. 9. 2018
 2) Vgl. https://www.jugend-forscht.de/, Download: 15. 9. 2018
3) https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/do-
cId/6815/fi le/6815_Citizen_Science.pdf, Download: 15. 9. 
2018
4) Vgl. https://www.siemens.com/innovation/de/home/pictu-
res-of-the-future/forschung-und-management/innovationen-
open-innovation.html, Download: 15. 9. 2018
5) https://www.citizen-science.at/arbeitsgruppen/ag-qualitaets-
kriterien, Download: 15. 9. 2018
6) https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/do-
cId/6815/fi le/6815_Citizen_Science.pdf, Download: 15. 9. 
2018

Beispiele für Citizen Science-Plattformen:

https://www.citizen-science.at/

https://www.buergerschaffenwissen.de/

ÖGS-KONGRESS 2019

Der nächste ÖGS-Kongress wird von 26. bis 28. September 2019 in Salzburg stattfi nden. 
Das Thema des Kongresses wurde festgelegt auf:

„Alles im Wandel? Dynamiken und Kontinuitäten 
gegenwärtiger Gesellschaften“ 

(engl. „Everything Changing? Dynamics and continuities 
in modern societies“). 

Weitere Infos folgen in Kürze auf der ÖGS-Website https://oegs.ac.at
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In ländlichen Regionen droht vielen Vereinen das Aus

Zivilgesellschaft

von Peggy Groß, Stifterverband

Eine neue Sonderauswertung des 
ZiviZ-Survey 2017 – der einzig re-
präsentativen Befragung zivilge-
sellschaftlicher Organisationen 
in Deutschland – zeigt, dass sich 
zwischen 2006 und 2016 in ländli-
chen Regionen über 15.500 Verei-
ne aufgelöst haben, jeder Neunte. 
Vereine in Dörfern, Gemeinden und 
Kleinstädten haben demnach zu-
nehmend Schwierigkeiten, Enga-
gierte zu gewinnen und zu binden.  
Die Digitalisierung kann helfen, 
die Probleme zu überwinden. Do-
rothee Bär, Staatsministerin für Di-
gitales im Bundeskanzleramt (D), 
übernimmt die Schirmherrschaft 
der Initiative. 

Das Vereinsleben im ländlichen 
Raum aufrecht zu erhalten, wird 
durch den demografi schen Wandel 
erschwert: Die Bevölkerung altert 
und Menschen wandern ab. Hin-
zu kommen Nachwuchsprobleme: 
„Gerade jüngere Menschen verbin-
den mit ehrenamtlichen Positionen 
nicht länger hohes Prestige, binden 
sich auch nicht mehr lebenslang 
an einzelne Organisationen“, sagt 
Holger Krimmer, Geschäftsführer 
der ZiviZ im Stifterverband. So ver-
zeichnet mittlerweile nahezu jeder 
vierte Verein in ländlichen Regio-
nen erhebliche Rückgänge bei den 
Engagierten-Zahlen (22 Prozent), 
weil Engagierte fehlen oder Vereine 
ihre Ehrenamtlichen nicht langfris-
tig binden können. In den Städten 
fällt diese Zahl mit rund 14 Prozent 
weitaus geringer aus. Insbesondere 
in Brandenburg, Sachsen und Sach-
sen-Anhalt sind Vereine in Gefahr. 
Gut schneidet hingegen Baden-
Württemberg ab.

Diese Entwicklung gefährde den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt 
in dünn besiedelten Landkreisen: 
„Schon heute können Kommunen 

und Staat vielerorts nicht mehr die-
selben Leistungen der Daseinsvor-
sorge wie in der Stadt bieten und 
sind auf das Engagement der Bür-
gerinnen und Bürger angewiesen“, 
sagt Holger Krimmer. „Damit droht 
immer mehr Menschen, von der Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben 
abgeschnitten zu werden.“

Die Studie „Vereinssterben in ländli-
chen Regionen – Digitalisierung als 
Chance“ macht deutlich, dass die 
verstärkte Nutzung digitaler Techno-
logien dem Vereinssterben auf dem 
Land entgegenwirken kann: Cloud-
Lösungen und Video-Konferenzen 
beispielsweise ersparen lange 
Wege zur Vereinsarbeit. Optimier-
te Arbeitsprozesse durch moder-
ne Kommunikationswege können 
es erleichtern, neue Engagierte zu 
gewinnen. Hier seien vor allem die 
Kommunen, Bund und Länder, aber 
auch Unternehmen gefordert:

„Digitaler Fortschritt erleichtert es 
Ehrenamtlichen, sich zu engagieren 
und Mitstreiter zu gewinnen. Es ist 
wichtig, dass Vereine die Chancen 
digitaler Technologien für gute Zwe-
cke nutzen können – gerade auch 
um junge Menschen besser zu errei-
chen“, sagt Dorothee Bär, Staatsmi-
nisterin im Bundeskanzleramt und 
Beauftragte der Bundesregierung 
für Digitalisierung. Als Schirmherrin 
begleitet sie fortan die Förderinitiati-
ve „digital.engagiert“ von Stifterver-
band und Amazon, in deren Kontext 
die aktuelle Studie veröffentlicht 
wurde. Ralf Kleber, Country Mana-
ger Amazon.de und Mitinitiator der 
Initiative, betont: „Digitalisierung 
soll nicht nur Unternehmen zu Gute 
kommen. Wir wollen, dass auch die 
Zivilgesellschaft davon profi tiert. Da-
für öffnen wir unsere Türen und ste-
hen mit Technologie-Expertise sowie 
fi nanzieller Unterstützung bereit.“

Wie genau sich digitale Ansätze im 
Ehrenamt nutzen lassen, zeigt die 
Studie anhand von Fallbeispielen: 
So reagierte die Tafel Ginsheim-Gus-
tavsburg e.V. in Hessen auf sinken-
de Engagierten-Zahlen zum Beispiel 
mit einer Online-Plattform, die Sach-
spenden vermittelt. Und der Lan-
desSportBund Niedersachsen e.V. 
hat eine „Digitale Geschäftsstelle“ 
ins Leben gerufen und nutzt Cloud-
Lösungen für Aufgaben des Vorstan-
des. Mit den unterschiedlichen An-
sätzen konnten beide Vereine den 
Verwaltungsaufwand deutlich redu-
zieren.

Auftraggeber der Studie „Vereins-
sterben in ländlichen Regionen – 
Digitalisierung als Chance“ ist die 
Förderinitiative „digital.engagiert“ 
von Amazon und Stifterverband, die 
Vereine und gemeinnützige Organi-
sationen bei ihren Projektideen zur 
Digitalisierung der Zivilgesellschaft 
unterstützt. 

Ausführliche Informationen zur Stu-
die fi nden sie unter: 
http://ziviz.de/landdigital. 
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10 Jahre soziologie heute sind 
wahrlich ein Grund zu feiern, 
nicht nur für die Redaktion, son-
dern auch für unsere Leserschaft. 
Soziologie ist mehr als bloße Dis-
ziplin und Wissenschaft für sich; 
vielmehr hat Soziologie auch ei-
nen speziellen Auftrag für die 
Gesellschaft und unserer Zusam-
menleben. Soziologie bewegt un-
sere Gesellschaft - das gilt nicht 
nur für die Vergangenheit und Ge-
genwart, sondern insbesondere 
auch für jene Herausforderungen, 
die auf uns zukommen. 

Mit der Initiative „Soziologie bewegt“ 
rückt soziologie heute den Fokus auf 
herausragende Leistungen von soziolo-
gisch tätigen Personen und/oder Ein-
richtungen, welche die Gesellschaft 
nachhaltig bewegt haben oder auch be-
wegen können.

Beispiele für herausragende soziologische Leistun-
gen fi nden sich in der Vergangenheit zur Genüge. 

So wurde in den 1930er Jahren vom Projektteam La-
zarsfeld, Jahoda und Zeisel die Studie „Die Arbeits-
losen von Marienthal“ durchgeführt. Dabei wurden 
Daten aus unterschiedlichsten Quellen unter der 
leitenden Fragestellung interpretiert, wobei man 
sehr unterschiedliche Erhebungsmethoden kombi-
nierte. Somit entstand ein eindringliches Bild eines 
von kollektiver Beschäftigungslosigkeit geprägten 
Industriedorfes. Die Form des Methodenmix fand in 
der Folge zunehmend Eingang in die Wissenschaft.
Bahnbrechend für die Kommunikationsforschung 
war auch die 1940 anlässlich des amerikanischen 
Präsidentschaftswahlkampfes durchgeführte Stu-
die „The People‘s Choice“ von Paul Lazarsfeld. U.a. 
stellte Lazarsfeld fest, dass interpersonale Kom-
munikation einen starken Einfl uss auf das spätere 
Wahlverhalten hat.
Norbert Elias und Pierre Bourdieu entwickelten den 
„Habitus“ zum soziologischen Fachbegriff, welcher 
sich seither auch in anderen Wissensdisziplinen 
verbreitet.
Mit seinem Buch „Bowling alone“ analysierte Robert 
Putnam die positiven Auswirkungen sozialer Vernet-
zung bzw. die sozialen Katastrophen, wenn der so-
ziale Zusammenhalt zerfällt. Seine Überlegungen 
fanden Eingang in zahlreiche Untersuchungen zur 
Freiwilligenarbeit und zur Regionalentwicklung. 
Martina Löw koordinierte ein vom hessischen Mi-
nisteriums für Wirtschaft und Kunst geförderten 
Kooperationsprojekt mit dem Schwerpunkt „Eigen-
logik der Städte“. Der Eigenlogik-Ansatz unterschei-

Soziologie bewegtSoziologie

Call for Papers
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det sich grundlegend von bisherigen Sichtweisen der 
Stadtforschung, welche die Stadt zwar als gegebene, 
nicht weiter zu untersuchende Größe betrachten. Der 
Eigenlogik-Ansatz hingegen macht die Stadt selbst 
zum Untersuchungsgegenstand. 
In seiner Habilitationsschrift „Soziale Beschleuni-
gung. Die Veränderung der Temporalstrukturen“ ver-
weist Hartmut Rosa darauf, dass aufgrund des Zeitge-
winns durch technischen Fortschritt eine Art Zeitnot 
und kein Zeitgewinn entsteht. Nach Rosa kann sich 
der Mensch nie ausruhen und sich nie zufriedenge-
ben, da er sonst mit einem Verlust oder Nachteil rech-
nen müsste. Im digitalen Zeitalter sind seine Über-
legungen hinsichtlich Steuerungsmöglichkeiten des 
Lebens Grundlage für die Arbeit von Gewerkschaften, 
Bildungseinrichtungen, Kirchen usf.

Die Liste ließe sich noch beliebig fortsetzen. sozio-
logie heute möchte jedoch den Fokus auf neue wis-
senschaftliche Studien/Projekte richten. Mit der 
Initiative „Soziologie bewegt“ werden deshalb Sozio-
loginnen und Soziologen aufgerufen, soziologische 
Forschungsprojekte/-arbeiten vorzustellen, die in den 
letzten 5  Jahren begonnen bzw. abgeschlossen wur-
den und die Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft 
nachhaltig bewegt haben. 

Kriterien der Einreichung:
• Personen mit abgeschlossener Soziologie-Ausbil-

dung oder soziologische Institute/Einrichtungen
• Forschungsprojekte, welche

- auf aktuelle Herausforderungen unserer  
 Gesellschaft(en) Bezug nehmen
 - einen lösungsorientierten Ansatz im Sinne  

 von Praxisrelevanz verfolgen
 - eine innovative Fragestellung und/oder  
 Methodik (z.B. Methodenmix, disziplinüber 
 greifend, partizipativer Ansatz ...) verwenden
 - nachhaltig im Sinne von effektiver Wirkung   
 (Umsetzungsrelevanz) gestaltet sind
 - transparent und in verständlicher Sprache  
 dargelegt sind.

Form und Umfang der Einreichung
Der Umfang der Einreichung (Projekt-/Studienbe-
schreibung, Ergebnisdarstellung etc.) ist mit 30.000 
Zeichen (inkl. LZ) beschränkt. Dateiformat: pdf

Termin:
Einreichungen können ab sofort getätigt werden. 
Deadline: 31. März 2019.

Alle eingereichten Beiträge werden in soziologie 
heute mit einer Kurzbeschreibung und den jeweili-
gen Ansprechpartnern vorgestellt. Die von den Ju-
rymitgliedern ausgezeichneten Einreichungen er-
scheinen ab Juni 2019 in einer Sonderpublikation 
von soziologie heute. 

In der Dezemberausgabe von soziologie heute stel-
len wir Ihnen die Jurymitglieder vor.

Sie haben Fragen zur Einreichung?
Senden Sie einfach ein Mail mit Ihrer Frage an:
offi ce@soziologie-heute.at. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Soziologie bewegtie bewegt

10 JAHRE soziologie heute
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von Alfred Rammer

Philosophie

Robert Brandom (*1950)
Sprachpragmatik

Robert Boyce Brandom wurde am 13. März 1950 
geboren. Er studierte Mathematik, Philosophie 
und Kunstwissenschaften. 1972 erhielt er den 
Bachelor of Arts in Philosophie an der Yale Uni-
versity und promovierte 1977 in Princeton. Seit 
1981 ist er Professor für Philosophie an der Uni-
versität von Pittsburgh.

Seine pragmatische Sprachanalyse baut Brandom von der 
Rolle von assertorischen Sprechhandlungen (also sach-
lichen Behauptungen) aus auf. Gute Gründe hängen bei 
solchen von intersubjektiv befolgten logischen und begriff-
lich-semantischen Regeln, die man an der Praxis einer 
Sprachgemeinschaft ablesen kann, ab. Hiebei tauschen die 
Beteiligten Kommunikationsakte aus und bewerten die je-
weiligen Geltungsansprüche im Vergleich mit den eigenen.
Wittgenstein folgend, räumt Brandom dem praktisch-vor-
prädikativen Wissen und der sozialen Praxis einer Sprach-
gemeinschaft den Vorrang vor dem propositional ausge-
drückten thematischen Wissen und den privaten Absichten 
einzelner Sprecher ein. Mit ihrer natürlichen Sprache kön-
nen die Beteiligten das bloß praktisch eingewöhnte „Wissen 
wie“ explizit machen und in ein thematisches „Wissen was“ 
transformieren. Mit Hilfe logischer Ausdrücke machen die 
Menschen das intuitive Wissen, wie das semantische Voka-
bular regelrecht zu gebrauchen ist, explizit. 

Nach dem Vorbild der Logik, die die natürlich beherrschten 
logischen Regeln erst auf den Begriff bringt, soll die formale 
Pragmatik das Wissen, wie man Sprache kommunikativ ver-
wendet, nachkonstruieren. Damit verabschiedet sich Bran-
dom vom Repräsentationsmodell der Erkenntnis (es geht 
nicht mehr um die „Vorstellung von Gegenständen“, sondern 
um das Verstehen von kommunizierten Satzinhalten), und 
gleichzeitig rückt das Soziale in den Mittelpunkt: die Mitglie-
der einer Sprachgemeinschaft müssen sich gegenseitig als 
verantwortliche Subjekte anerkennen. Sie verstricken sich 

durch kommunikative Vergesell-
schaftung in ein Netz intersubjekti-
ver Beziehungen, in denen sie sich 
mittels Gründen voreinander verant-
worten müssen. Somit bildet die dis-
kursive Praxis des Gebens und Neh-

mens von Gründen die Infrastruktur 
der Alltagskommunikation.

Brandom schließt sich einer prag-
matischen Tradition an, die die re-
levanten Phänomene aus der Sicht 

eines Aktors (also eines Handeln-
den) analysiert, womit die Fallstri-
cke eines vergegenständlichenden 
Mentalismus umgangen werden. So 
wird aus der Frage, was „Wahrheit“ 
ist oder bedeutet, die Frage, was wir 
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Nur „vermittels“ der Sprache kann 
man bestreiten, dass es zu jedem 
beliebigen Baum einen höheren 
Baum gibt, nur so kann man sich 
fragen, ob es immer möglich ist, 
das zu tun, was man tun sollte, 

und nur so kann man beschließen, 
sein Leben der Bekämpfung der 

Armut zu widmen. 
in: 

Die Renaissance des Pragmatismus, 57

tun, wenn wir etwas als „wahr“ be-
handeln. Diese antiobjektivistische 
Strategie übernimmt er für die Un-
tersuchung diskursiver Praktiken im 
allgemeinen. 

Die Äußerungen eines Sprechers 
müssen also aus der Rezeptions-
perspektive eines Stellung nehmen-
den Teilnehmers betrachtet werden, 
man muss die Einstellung eines In-
teraktionsteilnehmers einnehmen, 
der den Sprechakt eines Gegen-
übers nimmt und behandelt, um he-
rauszufi nden, ob der Wahrheitsan-
spruch akzeptabel ist. 

Die Grundfrage der Bedeutungsthe-
orie, was es heißt, eine Aussage zu 
verstehen, wird nun durch die Frage 
ersetzt, was ein Interpret tut, wenn 
er einen Sprecher in der richtigen 
Weise als jemanden behandelt, der 
mit seinem Sprechakt einen Wahr-
heitsanspruch erhebt. Dabei nimmt 
er zunächst einmal wahr, dass der 
Sprecher mit seinem (assertori-
schen) Sprechakt einen bestimmten 
Wahrheitsanspruch erhebt und be-
hauptet, gegebenenfalls auch Grün-
de dafür angeben zu können. Zu die-
sem Geltungsanspruch nimmt dann 
der Interpret seinerseits Stellung, 
indem er abwägt, ob er aus seiner 
Perspektive der Behauptung zustim-
men kann oder nicht. Es ist erkennt-
lich, dass Brandom seine Analyse 
an den Einstellungen des Interpre-
ten beginnen lässt. Ausschlagge-
bend ist nun, wie dem Interpreten 
eine Sprechhandlung erscheint. 

Grundlegend besteht die diskursi-
ve Praxis aus einem Austausch von 

Behauptungen, Fragen und Antwor-
ten, die sich die Partner gegenseitig 
zuschreiben und hinsichtlich mög-
licher Gründe beurteilen. Gefragt 
wird dabei danach, wer zu welchen 
Sprechakten berechtigt war, wer 
von wem welche Behauptungen auf 
gut Glauben akzeptiert hat, und wer 
sich bei all dem als unglaubwürdig 
erwiesen hat.

Die Beschreibung diskursiver Prakti-
ken verknüpft Brandom im nächsten 
Gedankengang mit einer Seman-
tiktheorie. Nach Michael Dummett 
verstehen wir einen assertorischen 
Satz, wenn wir sowohl die Bedin-
gungen, unter denen er behauptet 
werden darf, wie auch die Konse-
quenzen kennen, die sich aus der 
akzeptierten Behauptung für die 
Beteiligten ergeben würden. Wilfrid 
Sellars wiederum stellt heraus, dass 
sich Begründungen, die sich auf die 
Umstände und die Konsequenzen 
der möglichen Anwendung eines 
Ausdrucks beziehen, auf Folgerungs-
beziehungen, die im Bedeutungsge-
halt eines sprachlichen Ausdrucks 
angelegt sind, stützen. 

Zu Brandoms Begriff des Diskurses 
passt eine inferentielle Semantik, 
derzufolge der begriffl iche Gehalt ei-
nes sprachlichen Ausdrucks anhand 
der Rollen, die dieser in materialen 
Schlüssen spielen kann,  analysier-
bar ist. Diskursteilnehmer betrach-
ten die Gründe, die einen Ausdruck 
im Hinblick auf Bedingungen und 
Folgen der korrekten Anwendung ak-
zeptabel machen. Aber auch Erfah-
rungsgründe, die eine Begründungs-
kette abreißen lassen, lässt er zu. 
So gibt es Wahrnehmungen, die als 
Gründe zählen, ohne weitere Begrün-
dungen zu verlangen.

Aber nicht das Erfahrungswissen, 
sondern das Sprachwissen informiert 
den Interpreten über die Regeln, die 
Bedingungen und Folgen des korrek-
ten Gebrauchs sprachlicher Ausdrü-
cke festlegen. Die Semantik schießt 
die Begriffe vor, die diskursiv entfal-
tet werden. Ganz Pragmatist (und 

gegen den Idealismus sprachlicher 
Welterschließung) versteht Brandom 
dennoch die Diskurspraxis als Erzeu-
ger von Begriffen. 

Brandom unternimmt so die Durch-
führung des sprachphilosophischen 
Ansatzes, der sich im Gefolge von 
Wittgenstein bei F. Kambartel und 
K. O. Apel fi nden lässt. Er entwickelt 
ein pragmatistisches Vokabular für 
die Kantsche Perspektive eines end-
lichen, mit Begriffen arbeitenden 
Geistes, der unter den Beschrän-
kungen einer von ihm unabhängigen 
Umgebung selbstständig handelt. 

Wir verantworten unser Tun und 
Lassen voreinander durch Geben 
und Fordern von Gründen. Während 
wir Begriffe anwenden und den se-
mantischen Regeln und den Nor-
men schlussfolgernden Denkens 
gehorchen, bewegen wir uns in der 
Sphäre, in der Gründe zählen.

Literatur:

Brandom, Robert, 2008: Between Saying 
and Doing, Oxford: Oxford UP
Brandom, Robert, 1994: Making et explicit, 
Cambridge/Mass.: Harvard UP
Sandbothe, Mike (Hg.), 2000: Die Renais-
sance des Pragmatismus. Aktuelle Verfl ech-
tungen zwischen analytischer und konti-
nentaler Philosophie, Weilerswist: Velbrück 
Wissenschaft

The intentionality of nonlinguistic 
creatures is presented as depend-
ent on, and in a specifi c sense de-
rivative from, that of their linguisti-
cally qualifi ed interpreters, who as 
a community exhibit a nonderiva-

tive, original intentionality. 

Making it explicit, 152
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Symbole und Bilder
von Gerhard A. Schwartz

Das Hakenkreuz, „Jesus am 
Kreuz“, „Star Wars“ oder der 
Marlboro-Cowboy steuern 
STRUKTURELL über das Unbe-
wusste das Fühlen/Denken/
Verhalten der Masse/Mehr-
heit in einer Gesellschaft.

„Bevor wir es merken, wird das, was wir tun, von 
dem bestimmt, was wir SEHEN .“ (Herv. G.Sch.)

(Bargh 2018:260)

Bilder verursachen Nachahmung 
und Mimikry auf der horizontalen, 
sozialen Ebene und auf der vertika-
len, gesellschaftlich-medialen Ebe-
ne (s. Werbung, Fernsehen, soziale 
Medien, Propaganda), wie die Sozial-
psychologie wissenschaftlich durch 
Experimente nachgewiesen hat. (Bargh 

2018: 256 ff.) 

Das soziale, symbolisch gesteuerte 
Tier „Mensch“ ist größenwahnsinnig, 
wenn es seine Kultur anthropozent-
risch unabhängig von seiner und der 
Natur insgesamt denkt (http://bds-soz.de/

wp-content/uploads/2016/06/SOZIOLOGIEHEUTE_AU-

GUSTausgabe2016_LSchwartz.pdf). 

Das „animale symbolicum“ Cassie-
rers kann, jenseits seiner liberalis-
tisch-subjektorientierten Konzeption, 
strukturtheoretisch-wissenschaftlich 
zu Ende gedacht werden.

Archetypen sind Ursymbole der 
Menschheit. Sie wirken durch Bilder 
wie eine, inzwischen wissenschaft-
lich anerkannte, Hypnose.  C.G. Jung 
hat sie beispielhaft erforscht und 
identifi ziert. „The symbol theories of 

Freud and Jung were never forgot-
ten or dismissed. Rather, they were 
simlpy applied to consumer culture.“ 
(Fraim 2003: 37/38)

Als „Zeichen“ wird das Thema auf 
der abstraktesten Ebene von der 
Semiotik thematisiert (s. z.B. Ch. S. 
Peirce oder Umberto Eco) und als 
konstitutives Element menschlicher 
Kommunikation (Sprache als Sym-
bol) vom Strukturalismus (z.B. F. d. 
Saussure/C. Levi-Strauss) begriffen.

Ideologien lösen z.T. in säkularisier-
ten Gesellschaften die Dominanz 
religiöser Symbole ab (Hammer und 
Sichel/erhobene Arbeiterfaust im 
Kommunismus; „Heil Hitler“ und 
Hakenkreuz im Nationalsozialis-
mus; Freiheitsstatue und Flagge in 
den USA; Mercedes im Kapitalismus 
usw./s. R. Barthes).

In Gemeinschaften (soziale Ebene/
emotional-ideologische Komfortzo-
nen) symbolisieren oft bestimmte 
Kleidungsstücke und Schlagworte 
die Struktur, die das Verhalten der 
Mitglieder steuert. Innerhalb der 

Struktur einer Beziehung sind es z.B. 
Gesten/Blicke, die die Machtstruktur 
symbolisieren und die das Verhalten 
der Beteiligten steuern.

Der symbolische Interaktionismus 
bleibt auf dieser, sozialen Ebe-
ne interessant und kann in eine 
sozialrealistisch-wissenschaftliche 
Soziologie auf der Basis des von 
mir skizzierten „methodologischen 
Strukturalismus“(https://soziologiedesunbe-

wussten.blogspot.be/2015/12/blog-post.html) integ-
riert werden.

Philosophie
Von der Wirklichkeit der Phänome-
ne zur Realität der Strukturen
A.N. Whitehead, der in Anlehnung 
an Hegel seine Prozessphilosophie 
entwickelt hat, geht in seiner 1927b 
gehaltenen Vorlesung auf die kausa-
le Wirkung von Symbolen ein. Er inte-
ressiert sich vor allen Dingen für die 
Veränderungen und die Gestaltbar-
keit von Symbolen im gesellschaftli-
chen Kontext:
„Die erfolgreiche Anpassung alter 
Symbole an Änderungen der sozia-
len Struktur ist das höchste Zeichen 

Sozialrealismus
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von Weisheit in der gesellschaftli-
chen Staatskunst.“ (Whitehead 2000:120)

Die Bedeutung und Wirkung eines 
Symbols ist so vage und abstrakt an-
gelegt, dass sie nicht durch eine rati-
onale Aufklärung aufgeboben werden 
können. 
„Die Bedeutung ist vage, aber insis-
tierend. Ihre Insistenz erfüllt die Rolle, 
das Individuum zu HYPNOTISIEREN 
(Hervorh. G.Sch.), um die spezifi sche 
Handlung, die mit dem Symbol asso-
ziiert wird, zu vervollständigen.“  (White-

head 2000: 132)

Symbole reduzieren widerstreitende 
Konditionierungen soweit, dass Kon-
formitäten, kausal determiniert, ent-
stehen und: „Pragmatisch bedeutet 
er (der soziale Symbolismus, G.Sch.) 
die Richtunggebung der Individuen 
zu spezifi schen Handlungen.“  (White-

head 2000: 133)

Wissenschaftstheorie
Die objektive Realität und Wirkung 
abstrakter Strukturen
„Reductionism and holism are both 
mistakes. In reality, explanations do 
not form a hierarchy with the lowest 
level being the most fundamental. 
Rather, explanations at any level of 
emergence can be fundamental. Ab-
stract entities are real (Herv. G.Sch.), 
and can play a role in causing physi-
cal phenomena. Causation is itself 
an abstraction.“ (Deutsch 2011: 124)

Die Phänomenologie hat auf der Ebe-
ne der Wirklichkeit und der Wahrneh-
mung mit Husserl und seiner trans-
zendentalen Reduktion die optimalen 
Voraussetzungen für den Zugang zur 
objektiven, strukturellen Realität he-
rausgearbeitet. Der spekulative Rea-
lismus, auch in Form der von mir skiz-
zierten sozialrealistischen Soziologie 
des Unbewussten, bietet die wissen-
schaftliche Ergänzung, die über diese 
Wahrnehmung hinaus durch abstrak-
tes Denken und erklärende Theorien 
(exemplarisch Einstein: E=mcc) die 
Strukturen der Realität erforscht, die 
diese Phänomene verursachen. (s. 

Sparrow 2014 und https://bds-soz.de/BDS/PDF/Soziolo-

gieheute/2018/3-2018/SOZIOLOGIEHEUTE_JUNIausga-

be2018_Schwartz.pdf)

Durkheim sah das in seiner funda-
mentalen Kritik am methodologi-
schen Individualismus ähnlich und 
unterschied die ontologischen, hie-
rarchisch zu begreifenden Ebenen 
der Wirklichkeit (Phänomene) und 
der sie begründenden strukturellen 
Realität. (Lukes 1973:19)

Durkheims umstrittene Konzeption 
des „kollektiven Bewusstseins“ (in 
Wirklichkeit, genetisch betrachtet, 
ein Unbewusstes), das die Gesell-
schaft an sich repräsentiert, wird 
heute als abstrakte Realität ver-
ständlich, die Verhaltensverteilun-
gen determiniert. Die empirischen 
Bezugspunkte im Rahmen seiner 
Moral-Wissenschaft waren statisti-
sche Daten:
„In the fi rst place, he continued to 
see value in the statistical rates as 
indices, albeit crude and approxi-
mate, of collective beliefs and senti-
ments.“ (Lukes 1973:423)

Um die Form der Vermittlung zwi-
schen dem kollektiven Bewusstsein 
und der Verhaltensverteilung zu be-
greifen, entwickelte er eine Symbol-
Theorie, um die Manifestationen der 
kollektiven, strukturellen Realität als 
steuernde Instanzen zu konzipieren:
„Collective ideals, he argued‚ >can 
only become manifest and con-
scious by being concretely realized 
in objects that can be seen by all, un-
derstood by all and represented to all 
minds: fi gurative designs, emblems  
of all kinds, written or spoken formu-
las, animate or inanimate objekts<.“ 
(Lukes 1973:423)

Neurobiologie
Das biologische Fundament der 
Macht der Symbole
Metaphern sind sprachlich gemalte 
Bilder, die das Verhalten/Denken/
Fühlen der Masse /Mehrheit steu-
ern im Sinne eines statistischen, so-
zialen Naturgesetzes. (Lakoff/Wehling 2017)

Der Stanford-Professor und Neuro-
biologe Robert Sapolsky dazu:
„Das zeigt, wie tief die Macht solcher 
Symbole in unserer Biologie veran-
kert ist. Die Zahl der Morde, die im 
Laufe der Geschichte mit religiösen 

Symbolen in Zusammenhang stan-
den, ist außerordentlich hoch....Stu-
dien zeigen, dass Fußballfans bei 
einem Spiel einem Verletzten eher 
helfen, wenn er die gleichen Team-
farben trägt. Warum? Weil Ihr Hirn 
aufgrund von Symbolen und Zeichen 
innerhalb von Millisekunden ent-
scheidet, ob sie jemandem helfen 
oder nicht. Symbole sind sehr mäch-
tig.“ (Sapolsky, R. 2015: 111)

Soziologisch betrachtet ist Macht 
(diese Kategorie kommt in seinem 
Stichwortverzeichnis nicht vor) eine 
evolutionär emergente Dimension 
des sozialen, symbolisch gesteuerten 
Tiers „Mensch“ und nicht auf das Ni-
veau anderer Tiere reduzierbar. (http://

bdssoz.de/BDS/PDF/Soziologieheute/2017/4 2017/SO-

ZIOLOGIEHEUTE_August2017_Schwartz.pdf)

Andere Affen vergasen keine jüdi-
schen Kinder, bauen keine Atombom-
ben und werfen sie ab und schreiben 
keine Bibel.

Sozialpsychologie und Kognitions-
wissenschaft
Das Unbewusste kommt zuerst
40 Jahre wissenschaftlich-experi-
mentelle Sozialpsychologie liefert 
mehr sozialrealistisch-wissenschaft-
lich relevante Soziologie und Zugang 
zum Unbewussten als die gesamte 
sozialkonstruktivistisch reduzierte 
Pippi-Langstrumpf-Soziologie. Aller-
dings widerspricht er sich laufend 
selbst, wenn es um die Interpretation 
dieser Ergebnisse geht, und stößt an 
seine emotional-ideologischen Gren-
zen, wenn er einerseits von einer 
gleichwertigen Wechselwirkung zwi-
schen Bewusstsein und Unbewuss-
ten spricht und gleichzeitig laufend 
Sätze schreibt wie: 
„Doch das Problem waren nicht die 
Befunde, sondern meine Annahme, 
es gäbe einen Primat des Bewusst-
seins. Der weiße Bauch des Alliga-
tors war das Unbewusste, und er 
sagte mir, dass alles einen Sinn er-
geben würde, wenn ich nur begriffe, 
dass das Unbewusste zuerst da sei, 
sowohl im Laufe der menschlichen 
Evolution als auch im Laufe unserer 
individuellen Entwicklung vom Säug-
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ling über den Jugendlichen bis zum 
Erwachsenen.“  (Bargh 2018:53)

Ihm fehlt schlicht eine adäquate on-
tologisch/epistemologische Basis, 
um seine hervorragenden Resultate, 
realistisch-hierarchisch zu interpre-
tieren. Die bestehende Wechselwir-
kung fängt immer beim fundamen-
taleren Unbewussten (instinktiv, 
individuell-biographisch und gesell-
schaftlich strukturell) an, wenn man 
sie zu Ende denkt.
Sein naiver, liberalistischer Selbst-
Priming Ansatz, mit dem er die unbe-
wussten Manipulationen aufzuheben 
glaubt, ist selbstverständlich psycho-
logisch in Ausnahmefällen möglich. 
Soziologisch-sozialrealistisch ist die-
se Aufhebung als Regelfall so wahr-
scheinlich wie ein Jackpot im Lotto. 
Wie Liberalisten immer so schön 
„argumentieren“, jeder könne seinen 
Fernseher doch ausschalten oder 
abschaffen, wenn er dadurch mani-
puliert wird. Ein sozialrealistisch-wis-
senschaftlich orientierter Soziologe 
muss dagegen erklären, warum das 
der Masse/Mehrheit offensichtlich 
nicht gelingt und wie sich die Ver-
haltensverteilung durch diese Tech-
nologien (gesellschaftliche Struktur) 
nachhaltig verändert.

Beispiel Werbung
Die Bilder und Symbole in der Wer-
bung, besonders im Zusammenhang 
mit archetypischen Motiven, manipu-
lieren die Verhaltensverteilungen in 
dramatischer Art und Weise, wie wis-
senschaftliche Experimente von Sozi-
alpsychologen nachgewiesen haben.

Alkoholwerbung:
„Der enge Zusammenhang zwischen 
Fernsehwerbung und unserem Ver-
halten wurde kürzlich in einer groß-
angelegten landesweiten Studie der 
Boston University’s School of Medici-
ne and Public Health mit über 1000 
jungen Alkoholkonsumenten im Alter 
zwischen 13 und 20 Jahren gezeigt, 
die laut eigenem Bekunden in den 
vorherigen Monaten Alkohol getrun-
ken hatten. Dabei wurde gemessen, 
wie sich die Werbung für 61 verschie-
dene Alkoholmarken auswirkte, die 
auf den 20 bei Jugendlichen belieb-

testen Fernsehkanälen - abgesehen 
von den Sportkanälen - lief. (Und na-
türlich gibt es auf Letzteren ebenfalls 
enorm viel Alkoholwerbung.) Min-
derjährige Alkoholkonsumenten, die 
keine Alkoholwerbung gesehen hat-
ten, nahmen etwa 14 alkoholische 
Getränke im Monat zu sich, während 
es bei denen, die Alkoholwerbung 
gesehen hatten, 33 waren.“ (Bargh 

2018:293/294)

Was sagt nun die aktuelle, dauernd 
von Interdisziplinarität entzückt 
schwafelnde „wissenschaftliche“ Pip-
pi-Langstrumpf-Soziologie, die Wis-
senschaft, die ursprünglich einmal 
„soziales Verhalten“ ERKLÄREN woll-
te, zur Werbung? Nur zwei Beispiele:
1) In seinem Buch „Soziologie der 
Werbung“ kommt Thomas Schnierer 
im  Abschnitt „Die sozialen Auswirkun-
gen der Werbung“ zu dem Schluss:                                                                                    
„Es geht genauer gesagt um einen 
Wandel in der Betrachtung der Mas-
senkommunikation, der dazu geführt 
hat, dass ganz allgemein die Ein-
schätzung des Einfl usses der Mas-
senmedien, und damit zwangsläufi g 
auch die Einschätzung der Auswir-
kungen der über Massenmedien  lau-
fenden Werbung eine deutliche Ent-
dramatisierung erfahren hat.“ (Schnierer 

1999: 241)

2) Der Kontingenztheoretiker und 
Fachmann für symbolisch generali-
sierte Kommunikationsmedien Luh-
mann, der die Strukturperspektive 
in der Soziologie konstruktivistisch 
destrukturiert hat, stellt schlicht, 
alteuropäisch-kausal und komplexi-
tätsideologisch (http://bds-soz.de/?p=1060) 

eindeutig und unrealistisch fest: „Die 
Werbung kann nicht bestimmen, was 
ihre Adressaten denken, fühlen, be-
gehren.“ (Luhmann 1996: 92)

Wie weit sich diese vollkommen 
weltfremde Soziologie an den Hoch-
schulen von der Wirklichkeit und den 
Strukturen der Realität entfernt hat, 
deutet die Einschätzung von Fraim 
an:  
„Whether this awareness (of the 
growing power of symbols, G. Sch.) 
will lead to a new understanding of 
symbols on a national and global 

scale ist one of the most important 
questions facing America (and the 
world) today.“ (Fraimes 2033. Rückseite)

Diese Überlegungen führen ein-
deutig zu dem Schluss, dass eine 
sozialrealistisch-wissenschaftliche 
Soziologie, jenseits der sozialkon-
struktivistisch reduzierten Pippi-
Langstrumpf-Soziologie (http://bds-soz.de/

wp-content/uploads/2016/06/SOZIOLOGIEHEUTE_FE-

BERausgabe2017_Schwartz.pdf), des methodo-
logischen Individualismus und des 
Interaktionismus, soziale, statistisch 
formulierbare, Naturgesetze erfor-
schen kann und muss, wenn sie wis-
senschaftlich ernstgenommen wer-
den will.
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Führungskompetenz

Verantwortung
von Franz Wagner

Ein Weg scheint sich bewährt zu ha-
ben: je schwieriger ein Thema ist, 
desto einfacher ein einladender soll 
der Zugang gewählt werden; ich hal-
te mich jetzt daran und betrachte 
zunächst das Wort und seine Be-
deutung. Im Begriff Verantwortung 
lesen wir sehr deutlich die Antwort. 
Wenn Sie Verantwortung wahrneh-
men, dann geben Sie Antwort. Sie 
beantworten eine Frage, Sie kom-
munizieren. In der politischen Welt 
wird Verantwortung meist derart 
praktiziert, dass jemand zurücktritt. 
Damit wird zwar auch eine Botschaft 
gesendet, also kommuniziert, aber 
in dieser Form bleiben viele Fragen 
offen. In Ihrer Verantwortung als Füh-
rungskraft haben Sie also die Auf-
gabe, Antworten zu geben. Auf das, 
was Sie gefragt werden und auch 
auf das, was Sie noch nicht gefragt 
werden; Antworten auf Fragen also, 
die auftauchen könnten und die ge-
stellt werden könnten – auf „alles“ 
müssen Sie vorbereitet sein. In der 
Einleitung zu diesem Buch habe ich 
betont, dass Führungskräfte vieles 
delegieren können, eines aber nicht: 
Verantwortung!  

In dieser einfachen Forderung steckt 
eine schwere Last, die Führungskräfte 
zu tragen haben, wenn sie für „alles“, 
was in ihrem Verantwortungsbereich 
fällt, auch verantwortlich sind. Einige 
zerbrechen auch daran und andere 
wiederum scheuen sich davor, mehr 
Verantwortung zu übernehmen und 
bleiben auf der so genannten Kar-

riereleiter lieber zwei oder drei Stu-
fen darunter stehen. Führungskräfte 
sind natürlich in der Verantwortung 
für die Erreichung eines bestimmten 
Zieles, sie haben Verantwortung zu 
tragen in fi nanzieller Hinsicht, sie ha-
ben ein konkretes Ergebnis oder eine 
bestimmte Qualität zu verantworten, 
das alles wird auf der fachlichen 
Ebene auch ohne Widerspruch ak-
zeptiert. Führungsverantwortlichkeit 
zeigt sich aber ebenso in den Berei-
chen Personalentwicklung, Teamko-
operation oder Konfl iktmanagement, 
um einige wichtige Aspekte zu be-
tonen. Die Führungsverantwortung 
ist auch darin zu sehen, ein Umfeld 
mit zu gestalten, dass MitarbeiterIn-
nen gute Kooperationsbedingungen 
vorfi nden, dass im Konfl iktfall ent-
sprechende und akzeptierte Anlauf-
stellen und Regelungsmechanismen 
zur Verfügung stehen und ist eine 
der Herausforderungen, die neben 
den Sachaufgaben im Sinne der soft 
skills zu den Führungsverantwortlich-
keiten gehört. 

Die einfachste Interpretation der 
Qualität des Beziehungsaspektes von 
Führungskraft zu MitarbeiterInnen ist 
diese: Können sich Mitarbeiterinnen 
mit ihren Fragen an ihre Führungs-
kräfte wenden? Sind Führungskräfte 
bereit,  die Fragen der MitarbeiterIn-
nen ernst zu nehmen, auf die Fragen 
einzugehen und sie glaubwürdig zu 
beantworten oder eine Einladung 
aussprechen, eine passende Antwort 
gemeinsam zu fi nden?

Mit dem Verschwinden klassischer 
hierarchischer Organisationsmuster 
und der damit verbundenen formalen 
Zuständigkeiten wird ein Phänomen 
sichtbar, das Verantwortungsdiffusi-
on genannt wird. Je mehr Menschen 
an einem Aufgabenbereich beteiligt 
sind, desto größer ist die Wahrschein-

lichkeit, dass die eigene Verantwort-
lichkeit als geringer eingestuft wird. 
Klare Vereinbarungen, klare Zustän-
digkeitsregeln und defi nierte Ver-
antwortungsbereiche helfen auch in 
fl achen Organisationen. Werden Sie 
initiativ, wo unklare Bedingungen 
und offene Regelungspunkte danach 
verlangen. Beweisen Sie Führungs-
kompetenz, indem Sie Fragen stellen 
und die passenden Antworten liefern. 
Zeigen Sie Verantwortung, indem Sie 
antworten.

Leseprobe aus: 
Lesebuch Führungskompetenz

Verantwortung ist der 
gesunde Stamm 

des Baums namens 
Freiheit.

S. Hopfensperger
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Bücher

Rußlanddeutsche
von Frank Wolfram Wagner
Seit dem 9./10. Jahrhundert war der Osten 
Europas auch Heimat vieler Deutscher. Sie 
siedelten in den baltischen Gebieten, an der 
Ostsee, in Ostpreußen, Schlesien und am 
Unterlauf der Donau und Wolga. Die erste 
große Einwanderungswelle Deutscher in Ruß-
land begann in der Regierungszeit des Zaren 
Peters des Großen. Eine besondere Anwer-
bepolitik Deutscher betrieb Zarin Katharina 
ll. um 1760. Die Anwerbepolitik Katharinas 
fand ihren Niederschlag in priviligierten Sta-
tusrechten für zugewanderte Deutsche nach 
Rußland. Ein freies Niederlassungsrecht war 
beispielsweise so ein Statusrecht (Großbon-
gardt/Klußmann/Pötzl 2015, S. 11-13). Von 
1924 bis 1941 gab es in der UDSSR eine 
deutsche Wolgarepublik.

Ich fragte den Vorsitzenden des Internatio-
nalen Konvents der Rußlanddeutschen, Dr. 
Heinrich Groth, am 4. Juni 2018 im Deut-
schen Bundestag in Berlin, ob es „irgend-
wann die realistische Chance auf eine Wie-
derherstellung der autonomen Republik der 
Rußlanddeutschen in der UdSSR geben wür-
de?“ Dr. Groth: „Ja, in den Jahren 1988 bis 
1990 bestand in einer kurzen Zeitspanne die 
kleine Chance als der Oberste Sowjet (Parla-
ment) der UdSSR einen Ausschuss gründete 
zur Regelung ethnischer Probleme der Ruß-
landdeutschen. Dieser Ausschuss wurde vom 
ehemaligen ersten Sekretär der kommunisti-
schen Partei Kirgisiens W. Kisiljov geleitet, der 
gute Arbeit leistete. Mit dem Vereinigungspro-
zess beider deutscher Staaten war der Zug 
aber abgefahren, da die anti-deutschen po-
litischen Gegenkräfte dadurch in der UdSSR 
einen neuen Aufschwung bekommen haben.“
 
Als dann in den 1990er Jahren klar wurde, 
dass die Hoffnung auf eine deutsche Wolgare-
publik illusionär war, wollten immer mehr ruß-
landdeutsche Bürger des vereinigten Deutsch-
lands werden. Nach dem Mikrozensus von 
2015 leben in Deutschland 13.013.000 Men-
schen mit einem Migrationshintergrund aus 
dem Gebiet der Ex-UdSSR, davon 2.370.000 
mit eigener Migrationserfahrung. Seit 1990 
fanden auch rund 215.000 Juden oder Men-
schen mit jüdischer Abstammung Aufnahme 
in der BRD (Panogiotidis 2017, S. 24 – 25). 
Ist ein Auslandsdeutscher da zu Hause, wo 
seine identitären Wurzeln sind oder da, wo 
die Deutschen eine Mehrheitsgesellschaft 
mit immer weniger Identität bilden. Es mag 
sein, dass mancher Rußlanddeutsche, der 
ab 1990 nach Deutschland zugewandert ist, 
seine Entscheidung heute so nicht nochmals 
treffen würden.

Das erhoffte bessere Leben stellt sich für ei-
nige, längst nicht für alle rußlanddeutschen 
Aussiedler ein. Zu diesem Ergebnis kommt 

Waldemar Vogelgesang. Soziologe an der Uni-
versität Trier  im Jahr 2008. Im Hintergrund 
steht das universitäre Projekt: „Jugendliche 
Aussiedler - zwischen ethnischer Diaspora 
und neuer Heimat“ verbunden mit der Leit-
frage, wo die Möglichkeiten und Grenzen 
der individuellen Biographiegestaltung von 
Aussiedlern liegen. (Vogelgesang 2008,S.14) 
Diese wichtige Leitfrage könnte auf alle Rand-
gruppen in Deutschland übertragen werden.

Jugendliche Aussiedler sind vom Ressenti-
ment, einem bei persönlichem Kontakt sich 
aufl ösenden negativen Gefühl, betroffen, 
da Vogelgesang zum Ergebnis kommt, dass 
persönlicher Kontakt ein realistischeres und 
damit besseres Bild über Aussiedler aus Ruß-
land vermittele (Vogelgesang 2008, S.213).  
Jugendliche Aussiedler sind von sozialer Ex-
klusion betroffen, so verfügen jugendliche 
Aussiedler oft über keinen qualifi zierten Bil-
dungsabschluss, haben keine Arbeit gefun-
den und es bestehen auch kaum Kontakte 
zu den einheimischen Jugendlichen (Ebd. 
S. 211) Zudem sind jugendliche Aussiedler 
dann Opfer struktureller Gewalt, wenn sie 
als Arbeitslose in Deutschland überregional 
umziehen wollen, dies aber dann faktisch 
nicht dürfen. Beispielsweise dürfen sie nicht 
nach Espelkamp im Kreis Minden-Lübbecke 
ziehen, wo schon besonders viele Aussiedler 
leben. Rußlanddeutsche Aussiedler haben 
zwar das Recht sich gegen das Wohnzuwei-
sungsgesetz aufzulehnen, verlieren so aber 
unter Umständen ihren Anspruch auf Hartz4 
(ebenda,S. 209).

Es geht hier weniger um „Bridging-Netzwerke“ 
(ebd. S. 224), welche die Inklusion von Ruß-
landdeutschen herstellen möge, wie Vogel-
gesang konstatiert, sondern vielmehr um die 
Bereitschaft der Mehrheitsbevölkerung sich 
stärker auf Menschen mit alten deutschen 
oder russischen Wurzeln, die Deutsche sind, 
einzulassen. Ein innergesellschaftlicher Frie-
densvertrag von Rapallo sozusagen. Dieser 
muss aber privat und individuell geschlossen 
werden und möglichst nicht nur mit den ju-
gendlichen Aussiedlern in der täglichen Le-
benswelt eines jeden Bürgers.

Literatur: Großbongardt, Annette/Klußmann, 
Uwe/Pötzl Norbert F. (Hg.): „Die Deutschen im 
Osten Europas“, München. 
Pangiotidis, Jannis: „Postsowjetische Migrati-
on in Deutschland“ in: Aus Politik und Zeitge-
schichte Nr. 11/12 2017 vom 10. März 2017, 
S. 38 - 46.
Vogelgesang, Waldemar: Jugendliche Aus-
siedler - Zwischen Entwurzelung, Ausgren-
zung und Integration, München 2008.

Frank W. Wagner
Deutsche Heimat-
vertriebene
Neue Heimat Bundes-
republik Deutschland 
oder ein Leben lang 
fremd hier?
Tredition GmbH, Hamburg, 
2018
ISBN: 978-3-7469-5350-2
Preis: Euro 9,99

Alles palletti oder richtig fremd hier? Wie 
beurteilen deutsche Heimatvertriebene und 
Russlanddeutsche ihr Leben und ihr Ankom-
men in der Bundesrepublik Deutschland? 
Warum wählen so viele Rußlanddeutsche die 
Alternative für Deutschland (AfD)? Was be-
deutet die Heimkehr der Rußlanddeutschen 
nach Deutschland für die deutschen Commu-
nities in Europa und Eurasien? 
Für diese Phänomene sucht das Buch des So-
ziologen Dr. Frank Wolfram Wagner Antworten.

Franz Wagner
Lesebuch 
Führungskompetenz

Tredition GmbH, Hamburg, 
2018
ISBN: 978-3-7469-2559-2
Preis: Euro 15,99

Hier handelt sich um eine Art Lesebuch. Ein 
Buch, in welchem Sie jederzeit blättern und 
es wieder weglegen können. Die Auswahl 
der Inhalte gründet in über zwanzig Jahren 
Trainingserfahrung in den Bereichen Kom-
munikations- und Führungskompetenz und 
die Themen sind alphabetisch dargestellt: 
von Alltag, Burnout, Erfolg, Marketing, Rituale 
bis Zukunft; von Arbeitsorganisation, Change 
Management, Gelassenheit, Humor, Verant-
wortung bis Zuhören – wesentliche Impulse 
von A bis Z.
Die Gedanken und Hinweise sind mehr Im-
pulsgeber als Ratgeber. Die vorgestellten 
Texte mögen dazu dienen, sich an Wichtiges 
zu erinnern, Bekanntes zu wiederholen, Er-
fahrungen aufzufrischen, Impulsen und An-
regungen zu folgen, seinen bisherigen Weg 
bestätigt zu sehen oder den Möglichkeiten 
neuer Gedanken und Ideen im berufl ichen All-
tag nachzuspüren.
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Anmerkung zum Artikel „Soziologie als Be-
ruf“ von Klaus Zapotoczky (soziologie heute, 
Heft 60, August 2018, S. 27-30)  von Hans-
Werner Franz: 

Klaus Zapotoczky hat es (im vorigen Heft der 
soziologie heute) einmal mehr versucht: zu 
erklären, was Soziologie als Beruf denn nun 
sei. Und hat keins der vielen Fettnäpfchen 
ausgelassen, die in der Erklärungsland-
schaft herumstehen. 
Er will die Soziologie zur „Zentralwissen-
schaft der Sozialwissenschaften“ machen, 
grenzt sie aber weder von den anderen 
Sozialwissenschaften noch diese von ande-
ren Wissenschaften ab. Immerhin macht er 
damit und mit vielen anderen Äußerungen 
wenigstens indirekt seinen eigenen Stand-
punkt und Perspektive klar auf das, was er 
für den Beruf Soziologie hält: Sein Stand-
punkt ist der Katheder, die Welterklärung 
vom Lehrpult aus. Als guter Soziologe hätte 
er zunächst selbst klären müssen, wie seine 
Perspektive auf den Beruf ist. Sitzengeblie-
ben auf dem Lehrstuhl.
Denn mit seiner zentralen Forderung 
schließt er die große Mehrheit der Sozial-
wissenschaftlerInnen aus seiner Berufsdefi -
nition aus, die sich nicht um den Lehrstuhl 
scharen oder gar einen anstreben. Er steht 
damit in der unübersehbar langen Reihe 
von Kathedersoziologen, die zwar Studie-
rende der Sozialwissenschaften ausbilden, 
sie dann aber mit – aus berufspraktischer 
Sicht – mangelnder Ausbildung in einen Ar-
beitsmarkt schicken, auf dem sie mit dem, 
was er für berufswichtig hält, in ihrer Berufs-
praxis außerhalb der Akademie oft wenig 
anfangen können. Welterklärer – das ist die 
Kurzformel für sein Berufsverständnis von 
Soziologie – sind in der Welt (außerhalb der 
Akademie), die nicht die seine ist, nicht wirk-
lich gesucht und noch weniger willkommen.
Obendrein tut unser Welterklärer so, als 
gebe es DIE soziologische Weltsicht und 
als sei sie DER Schlüssel zu vernünftigem 
Handeln. Gibt es denn (in unserer Wahr-
nehmung) nur eine Welt und nur eine Sicht 
darauf? Und gibt es nur eine Handlungsrati-
onalität? Das ist selbst innerhalb der hohen 
Selbstreferenzialität der Akademie sträfl ich 
unterkomplex.
SozialwissenschaftlerInnen in der außer-
akademischen Berufspraxis, ob nun So-
ziologInnen oder nicht, zeichnen sich m.E. 
dadurch aus, dass sie in den jeweiligen 
gesellschaftlichen Zusammenhängen, in 
denen sie aktiv sind, den Menschen hel-
fen können, die Vielfalt der Bezüge und 
Interessen einschließlich ihrer eigenen zu 
erkennen, zu analysieren und eigene Hand-
lungsrationalitäten zu entwickeln. Sie helfen 
ihnen zu lernen, stellen ihnen ihre eigenen 
wissenschaftlichen Analysen der Situation 
zur Verfügung und unterstützen sie bei der 
Entwicklung von Handlungsoptionen. Sie 
leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Sie wollen zwar 
(mit Max Weber) „soziales Handeln deutend 

verstehen“, aber es nicht nur ursächlich er-
klären, sondern adäquate Entscheidungen 
und Handlungen vorbereiten helfen.
Wenn es etwas gibt, was die Soziologinnen 
und Soziologen verstehen lernen müssen, 
die Klaus Zapotoczky meint – die in der 
Akademie -, dann ist es, wie man junge 
Menschen ausbildet, die Welt nicht nur zu 
erklären, sondern sie verändern zu helfen. 
Als jemand, der in den Fachkommissionen 
sitzt, der Studiengänge akkreditiert und re-
akkreditiert, weiß ich, dass sie das selten 
wirklich auf dem Schirm haben und selbst 
meist nicht können.

Dr. Hans-Werner Franz (D) 
ist Mitglied des Geschäftsführenden 
Vorstands des BDS (Berufsverband 

Deutscher Soziologinnen und Soziologen).

einer salutogenetischen Perspektive der 
Gesellschaft oder beim Mehrebenenmodell 
gesellschaftlicher Zusammenhänge oder 
bei meinen sieben konkreten Schritten für 
eine europäische Soziologie nicht vielmehr 
bemüht habe, alle einzubeziehen. Freilich 
habe ich die fehlende effi ziente Selbstorga-
nisation der professionellen Soziologen (in 
Europa) eine unorganisierte Unverantwort-
lichkeit im Anschluss an Ulrich Beck in sei-
ner Risikogesellschaft genannt. 
Die Berufsverbände in Deutschland und Ös-
terreich arbeiten zum Glück erfolgreich an 
der Verbesserung der Situation und werden 
von vielen Katheder-Soziologen nicht unter-
stützt. So gesehen bin ich froh, emeritiert 
zu sein und mich frei mit der Gesellschaft 
und ihren Problemen konkret und praxisnah 
beschäftigen zu können, was auch früher 
immer mein Anliegen war.

em.Univ.Prof. Dr. Klaus Zapotoczky (A) 

... Ich bin Abonnentin von soziologie heute 
seit der ersten Ausgabe im Oktober 2008. 
Zum 10-Jahres-Jubiläum Ihrer Fachzeit-
schrift möchte ich Ihnen von Herzen gra-
tulieren. Als Pädagogin an einem Bundes-
gymnasium konnte ich aus Ihrer Zeitschrift 
zahlreiche wertvolle Informationen entneh-
men und gewinnbringend in meine Unter-
richte (Deutsch, Geschichte ...) einbauen. 
Inzwischen bin ich im Ruhestand und freue 
mich jedes Mal auf die aktuelle Ausgabe. 
Machen Sie weiter so!

Mag. E. Schuller (A)

...vor 3 Jahren machte mich eine Kollegin 
auf soziologie heute aufmerksam... Ich 
schätze vor allem die topaktuellen Beiträge, 
die ich in anderen soziologischen Zeitschrif-
ten nicht fi nde. Diese hinken unserer gesell-
schaftlichen Entwicklung meist um Jahre 
hinterher...

Elisabeth Schwenke, Dipl.Soz. (D)

... Es gefällt mir ungemein, dass sich das 
Magazin soziologie heute auch internationa-
ler Themen annimmt. Allerdings würde ich 
mir etwas mehr Beiträge zur soziologischen 
Geschichte in anderen (auch außereuropäi-
schen) Ländern wünschen ...

Bert Handke (D)

Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund

Entgegnung zum Leserbrief von Hans-Wer-
ner Franz:
(Un-)Bewusst missverstanden?

Irgendetwas muss Hans-Werner Franz in 
meinem Beitrag „Soziologie als Beruf“ im 
Augustheft von soziologie heute besonders 
gestört haben, dass er mich einen arbeits-
marktfernen Katheder-Soziologen nennt 
und behauptet in alle Fettnäpfchen der Er-
klärungslandschaft getappt zu sein, ohne 
dies zu konkretisieren. 
Dem Nebenabsatz „Die SoziologInnen ... 
müssen die Vertreter der anderen Sozial-
wissenschaften zu menschenfreundlichem, 
zukunftsfähigem Verhalten motivieren und 
haben auch in dieser Hinsicht die Aufga-
be, die Soziologie zur Zentralwissenschaft 
der Sozialwissenschaften zu machen“ ent-
nimmt Hans-Werner Franz eine zentrale 
Forderung meinerseits (welche?), der „die 
große Mehrheit der SozialwissenschaftlerIn-
nen aus seiner Berufsdefi nition“ (welcher?) 
ausschließt. 
Liebe Leserin, lieber Leser, nehmen Sie 
meinen Beitrag zur Hand und entscheiden 
Sie selbst, ob ich mich bei der Darstellung 

Anmerkung der Redaktion:
Leserbriefe geben nicht automatisch 
die Meinung der Redaktion wieder. Ein 
Recht auf Abdruck von Leserbriefen be-
steht nicht. Die Redaktion behält sich zu-
dem vor, Leserbriefe ganz oder auch nur 
in Teilen zu veröffentlichen.
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Erwiderung zur Anmerkung von Guido Tolks-
dorf (soziologie heute, Heft 60, August 
2018, S. 46) auf den Beitrag „Verstehen und 
Erklären“, von Gerhard A. Schwartz (soziolo-
gie heute, Heft 59, Juni 2018, S. 38 – 40):

Philosophie ist keine Wissenschaft! „Verste-
hen“ ist keine wissenschaftliche Methodo-
logie! Die Frage für eine wissenschaftliche 
Soziologie lautet: Gibt es jenseits der subjek-
tiven Gründe und Motivationen eine objektive 
Realität, die diese Wirklichkeit verursacht.? 
Es geht es also um fundamentale ontolo-
gisch/epistemologische Fragen!
Selbstverständlich fallen die signifi kanten 
Differenzen zwischen unterschiedlichem ge-
sellschaftlichem Verhalten (Masse/Mehrheit) 
nicht vom Himmel, sondern sind strukturell-
kulturell determiniert. Der Menschenfres-
ser kocht sein Fleisch nicht im Topf, weil er 
morgens einen originellen Grund dafür hat, 
sondern weil die emotional-ideologischen 
Selbstverständlichkeiten seiner Kultur das 
determinieren!
Prof. Tolksdorf dokumentiert ungewollt die Dif-
ferenz zwischen der Soziologie als möglicher 
„Wissenschaft an sich“ und dem bisherigen, 
eingeschränkten, sozialkonstruktivistischen 
Selbstverständnis der Soziologie als „Wis-
senschaft“! Die Wirklichkeit (Phänomen), die 
sie bisher als ihren Gegenstand beschreibt, 
ist die Ebene der Gründe und Motive, die 
die Subjekte bei sich wahrnehmen. Die kann 
man im Rahmen von Sozialphilosophie und 
Sozialpsychologie/Psychologie versuchen zu 
verstehen.  Allerdings machen letztere Diszip-
linen schon einen gewaltigen Unterschied zwi-
schen der Entwicklung plausibler Hypothesen 
und Beschreibungen, Erklärungen und der 
begleitenden experimentellen, wissenschaft-
lichen Forschung.
Soziologie als Wissenschaft an sich fängt da 
an, wo unter oder hinter dieser Oberfl äche der 
Gründe und Motivationen, die bezogen auf 
Sozialität konstruktivistisch und hermeneu-
tisch beleuchtet werden kann, soziale Geset-
ze und abstrakte oder formalisierte Struktu-
ren erforscht werden, die diese Phänomene 
verursachen (statistische Kausalität/metho-
dologischer Strukturalismus,-s. anderer Ar-
tikel von mir). Die Realität „sui generis“ von 
Durkheim versteht sich als Gegenkonzept zur 
Psychologisierung und sozialkonstruktivisti-
schen Reduktion sozialer Strukturen, nicht 
primär als Gegenkonzept zu physikalischen 
Strukturen. Der Gegenstand der Soziologie 
bleibt selbstverständlich ein eigenständiger 
innerhalb der weiter gefassten Naturwis-
senschaften, nämlich soziale Prozesse und 
Strukturen, und bedarf einer eigenständigen, 
wissenschaftlichen Methodologie.
Aber die Methodologie des „Verstehens“ ist 
eben eine Sackgasse, wenn es um die So-
ziologie als Wissenschaft an sich geht, die 
immer Erklärungen auf der Basis von speku-
lativ-fallibilistischen Theorien sucht (s. David 
Deutsch).

Eine wissenschaftliche Soziologie in diesem 
Sinn ist möglich und dringend notwendig, 
wenn man begreift, dass die Gründe und Mo-
tivationen der Subjekte von den Strukturen, 
in denen die Subjekte leben, objektiv verur-
sacht werden.
Soziale Strukturen entstehen zwar historisch-
evolutionär und aktuell durch Interaktionen.  
Aber dann verselbständigen sie sich, werden 
zu einer Realität sui generis, die auf der Basis 
sozialer Naturgesetze Verhaltensverteilungen 
unabhängig von den Gründen und Motivatio-
nen der Individuen verursachen. Diese sozi-
alen Strukturen sind relativ stabil (abhängig 
von der Dauer ihrer Existenz und der Stärke 
ihrer emotional-relevanten Symbole) und 
werden nur durch Machtprozesse und abwei-
chendes, unwahrscheinliches Handeln, wenn 
sie strukturrelevant werden, verändert. Diese 
wissenschaftlich relevante Ebene ist von einer 
verstehenden, sozialkonstruktivistischen und 
interaktionistischen Soziologie aus schlicht 
mit deren Kategorien nicht begreifbar, wie ich 
in anderen Artikeln nachgewiesen habe.
Die aktuell dominierende Verstehens-Sozio-
logie verhält sich zu einer wissenschaftlich 
möglichen Soziologie historisch und systema-
tisch wie die Naturphilosophie zur Naturwis-
senschaft. Das gilt selbstverständlich auch 
für die Systemtheorie Luhmanns mit ihrem 
operativen Konstruktivismus, die in Wirklich-
keit lediglich eine Sozialphilosophie darstellt, 
die Durkheims soziale Realität an sich (sui 
generis) ontologisch-neueuropäisch ignoriert.

Gerhard A. Schwartz (D), 26. 8. 2018

Entgegnung von Guido Tolksdorf

Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Behaup-
tungen richtig verstehe. In sozialer Verständi-
gung kommt es ja auf das Erfassen des Sinns 
an. Ich gewinne den Eindruck, dass Sie leicht-
hin die Soziologiegeschichte in die Tonne 
treten, weil sie nicht Ihren Vorstellungen von 
„Soziologie an sich“ entspräche. Das mögen 
Sie so sehen. 
Das Soziale und das Gesellschaftliche als 
Gegenstand der Soziologie impliziert nach 
dem Selbstverständnis aller mir bekannten 
Theorieansätze, ob nun strukturalistischer, 
interaktionistischer, handlungstheoretischer, 
verhaltenstheoretischer, systemtheoretischer 
etc. die Vorstellung von sozialen und gesell-
schaftlichen Strukturen. Was jeweils darunter 
zu verstehen ist und welche Bedeutung sie in 
der Theorie haben, variiert entsprechend. Mit 
Institutionen, Organisationen oder Systemen 
sind z. B. strukturelle Vorstellungen verbun-
den, die unabhängig von individuellen Intenti-
onen soziologisch zu verstehen sind. Im Grun-
de sind sie strukturierter Sinn, der sozial/
gesellschaftlich stabilisiert ist und trotzdem 
mehr oder weniger dynamisiert werden kann, 
z. B. wenn von gesellschaftlichem Wandel die 
Rede ist.

Die Soziologie als wissenschaftliche Disziplin 
hat es vor der Psychologie gegeben, wenn 
man W. M. Wundt, der die Experimentelle Psy-
chologie etwa zur Zeit Durkheims begründe-
te oder den Behaviorismus, der das äußere 
„Verhalten“ bei Menschen und Tieren mit na-
turwissenschaftlichen Methoden seit Beginn 
des 20. Jh. erforscht, als den Beginn einer 
wissenschaftlichen Psychologie annimmt.
Alle empirisch operierenden Disziplinen beob-
achten. Ihre Akteure und Akteurinnen können 
das zunächst nur subjektiv tun. Sie, ich und 
alle, die Wissenschaft in Forschung und Leh-
re betreiben können gar nicht anders, als in-
dividuell-subjektiv wahrnehmen, verarbeiten 
und verwenden. Erst darüber, dass methodi-
sche Standard einer Disziplin im Beobachten 
beachtet werden, werden Beobachtungen ob-
jektiviert und innerhalb des Wissenschafts-
systems (als kommunikatives Sinnsystem) 
überprüfbar. Dies gilt nicht nur für die Soziolo-
gie, sondern für alle empirisch operierenden 
wissenschaftlichen Disziplinen einschließlich 
der Naturwissenschaften. Spätestens seit T. 
S. Kuhn ist dies evident.
Da das Soziale einschließlich sozialer und 
gesellschaftlicher Strukturen, die unabhän-
gig von der Motivation und dem Wollen des 
Individuums gedacht werden, ontologisch 
von anderen Gegenständen in der Welt, z. 
B. Materie, unterscheidbar ist, ist es für die 
Soziologie, wie für jede andere wissenschaft-
liche Disziplin auch, notwendig, für ihren Ge-
genstand angemessene Vorgehensweisen im 
Erkenntnisprozess zu entwickeln. Die Theorie 
über die Methoden ist die Methodologie, die 
aus guten Gründen unter „Verstehen“ zusam-
mengefasst werden kann.
In der allgemeinen Systemthorie werden z. 
B. die Begriffe „System/Umwelt“, „Prozess“, 
„Struktur“ als formal-theoretische Kategorien 
verwendet, wie eine formale Sprache. Wenn 
man sie jedoch für einen speziellen Gegen-
standsbereich verwenden will, muss jeweils 
„übersetzt“ werden, d. h. in der Biologie, 
Physik oder Soziologie wird der Sinn jeweils 
speziell aufgeladen und dann bedeutet z. B. 
Struktur in der Physik etwas anderes, als in 
der Soziologie oder Ökonomie. Strukturen in 
der Materie sind eben nicht mit Strukturen im 
Gesellschaftlichen gleichzusetzen.
Sinnstrukturen, ob nun in Systemen, Insti-
tutionen, Organisationen usw. können be-
obachtet und müssen verstanden werden, 
wenn wissenschaftlich haltbare Aussagen 
und Erkenntnisse gewonnen werden sollen. 
Z. B. sind statistische Daten, auch in großer 
Zahl, sinnlos, wenn die Referenz zu ihrem 
Sinn nicht durch verstehen hergestellt wer-
den kann. 

Guido Tolksdorf (D), 28. 8. 2018
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Dr.habil. Richard Albrecht, PhD., Sozial-
wissenschaftler, Leitkonzept The Utopian Pa-
radigm (1991). 

Rolf Hochhuths Inselkomödie 
LYSISTRATE UND DIE NATO
von Richard Albrecht

Rolf Hochhuths Inselkomödie erschien im 
Herbst 1973, vor fünfundvierzig Jahren, 
noch vor verschiedenen Theaterauffüh-
rungen in der Ex-DDR und der Alt-BRD als 
Buch bei Rowohlt unterm Titel Lysistrate 
und die NATO.1 Der Autor und Dramati-
ker (n. 1931) schließt an einen der klas-
sischen helleninistischen Konfl iktstoffe 
(Λυσιστράτη von Aristophanes) an, aktua-
lisiert und verlegt den Handlungsstoff auf 
eine der nicht weiter präzisierten vielen 
griechischen Ägäis-Inseln. Dort soll ein 
US-Raketenstützpunkt errichtet werden. 
Inselfrauen befürchten, dass die Verwirk-
lichung des Vorhabens ihre Heimat im 
Ernstfall des Kalten-Kriegs zum Zielobjekt 
sowjetischer Raketen machen würde. Sie 
verweigern sich ihren Männern, die ihr 
Land für die geplante Militärbasis verkau-
fen wollen. Sprecherin der aktiven Frauen 
und titelgebend ist die Parlamentsabge-
ordnete Dr. Lysistrate Soulidis. Aktivistin-
nen der Frauenbewegung besetzen den 
einzigen Inselgasthof, organisieren sich 
gegen ihre Männer und verbünden sich 
mit griechischen Marineoffi zieren, die 
sich zur Erkundung geeigneter Standorte 
für die geplante Raketenbasis auf der In-
sel befi nden. 

Das aufklärerisch angelegte Stück ist 
stark und verwegen: Da löckt einer nicht 
nur politisch als militanter Pazifi st gegen 
den Stachel des bis heute ostwärts ge-
richteten militärischen Westbündnisses. 
Sondern dockt auch mit dramaturgischen 
Mitteln, sinnlich-derben Sex wie Satyr-

spiel und Slapstick eingeschlossen, so-
wohl an die „klassische“ politische Ästhe-
tik aristotelischer Ausrichtung wie auch 
an die bundesdeutsche Frauenbewegung 
und ihren Kampf gegen den Abtreibungs-
paragraphen des Strafgesetzbuchs so un-
verfremdet wie ungeniert an. Kein Wun-
der also, daß der Autor im BRD-Westen 
aneckte (und bis zur blanken Verleum-
dung publizistisch angepiffert wurde) und 
im DDR-Osten ästhetisch wohlwollend 
inszeniert und politisch ausgelobt wurde:

Die erste Aufnahmeform verkörperte DIE 
ZEIT nach der Essener Aufführung unterm 
Titel Spießbürgers Satyrspiel (1.4.1974). 
In der Kritik heißt es politproletisch: 
„Hochhuth macht die Welt wieder durch-
schaubar, teilt sie auf zwischen Schur-
ken und Helden. Nicht mehr komplizierte 
politische Institutionen machen Politik 
und Geschichte, sondern Einzelkämpfer. 
Heldensehnsucht und antipolitischer Af-
fekt: ein wahrhaft deutscher Dichter und 
Denker. Zweitens: nichts liebt das deut-
sche Theaterpublikum so sehr wie den 
Klassiker und die Klamotte. In der „Lysis-
trate“ paaren sich die beiden Genres und 
gebären einen Zwitter, ein dramatisches 
Paradoxon: die Hochhuth-Komödie. Und 
drittens: in Hochhuths Stücken artiku-
liert sich zaghaft das Unterbewusstsein 
des Kleinbürgertums – seine physische 
Not und seine dionysischen Sehnsüchte. 
Aber das Stück zeigt auch die Tragödie 
solch kleinbürgerlicher Befreiungsversu-
che. Hochhuth, der die Welt allen Ernstes 
in eine apollinische und eine dionysische 
Hälfte teilen will, eine männlich-politische 
und eine weiblich-hetärische: er kann 
sich sein pansexuelles Paradies offenbar 
nur als gigantisches Bordell (mit freiem 
Eintritt) vorstellen. Sein Freiheitstraum 
ist eine Spießerutopie.“ Und der Kritiker 
einer Lysistrate-Aufführung am Berliner 
Ensemble Jahrzehnte später polemisier-
te unter der Überschrift  Zotenrolf kann 
es nicht lassen gegen Hochhuths „Geni-
talqark“ (DIE WELT 2.8.2010.) Kontra-

punktisch dazu wurde die Lysistrate-In-
szenierung von Hanns Anselm Perten am 
Volkstheater Rostock in der DDR unter 
der Überschrift Wenn sich Frauen verwei-
gern mit Hochhuths Kritik des US-Impe-
rialismus als realistisch gewertet – auch 
wenn die Titelfi gur bei aller politischen 
Korrektheit „als Frau vernachlässigt“ wird 
... (THEATER DER ZEIT 3/1975)

Viereinhalb Jahrzehnte später erscheint 
mit Blick auf ganzdeutsch durchgesetze 
Normalität von Soldatinnen in der Bun-
deswehr jede Bewegung von sich verwei-
gernden Frauen so antiquiert wie hinfäl-
lig. Gleichwohl möchte ich an die Mitte der 
1980er Jahre vorausgesagten Grenzen 
dieser (politisch typischerweise rechtsso-
zialdemokratisch betriebene) Form von 
Frauenemanzipation als Beispiel für auf 
verkehrten Handlungsfolgen beruhender 
paradoxer Vergesellschaftung erinnern:

„Wer – wie Teile der Frauenbewegung – 
mit dem besten Recht Traditionen, un-
ter denen die Moderne angetreten ist, 
weiterverlängert und die marktkonforme 
Gleichstellung von Mann und Frau ein-
klagt und betreibt, muss auch sehen, 
dass am Ende dieses Weges aller Wahr-
scheinlichkeit nach nicht die gleichbe-
rechtigte Eintracht steht, sondern die 
Vereinzelung in gegen- und auseinander-
laufenden Wegen und Lagen ...”2

[1] Rolf Hochhuth, Lysistrate und die NATO. 
Komödie. M.e. Studie Frauen und Mütter, Ba-
chofen und Germaine Greer. Reinbek 1973, 
235 p.; auch in  der DDR-Lizenzausgabe von 
Rolf Hochhuth, Stücke. Berlin 1975, 470 p. 
M.e. Essay von Werner Mittenzwei
[2] Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem 
Weg in eine andere Moderne. Frankfurt/
Main 1986: 198-200

Wer vom Imperialismus nicht reden will möge zur Frauenemanzipation schweigen ...
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