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getan hat.“           
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soziologie heute - Rätsel (August 2020)

Beachte: Ä = AE

1. Zentrales Werk von Lewis A. Coser: Theorie sozialer ...  2. Britischer Sozio-
loge und Kulturphilosoph deutsch-polnischerHerkunft  3. Gegenstände, Gesten, 
Bilder etc., die auf etwas anderes als sich selbst verweisen  4. mehr oder minder 
bewusste Abgrenzung von Angehörigen bestimmter sozialer Gruppen  5. Grund-
elemente jeder Kultur, welche mehrheitlich als wünschenswert/erstrebenswert 
angesehen werden  6. Gruppe Gleichgestellter, welche im Kinder- und Jugend-
alter für die Sozialisation von Bedeutung sind  7. Ansatz, mit dem abweichendes 
Verhalten dadurch erklärt wird, dass dieses sozial zugeschrieben und nicht ob-
jektiv vorhanden ist  8. anderer Begriff für Messniveau  9. Fragetypen, bei denen 
alle Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind, heißen... 10. Forschungsansatz, der 
auf der Erzählung von z.B. Zeitzeugen basiert  11. Verschriftlichung eines ge-
sprochenen Textes  12. Begriff, den W. Ogburn prägte  13. Feministin und Litera-
turwissenschafter, die unter dem Namen ihrer indigenen Großmutter publiziert  
14. Französischer Soziologe und Marxist, dessen Konzept des „Rechts auf die 
Stadt“ soziale Bewegungen beeinflusste  15. Aufwertung eines Stadtteils durch 
Sanierung mit verbundenem Strukturwandel und Attraktivitätssteigerung  16. 
Vorgehen nach der Ethnomethodologie, welches durch Garfinkel bekannt wur-
de, um implizite soziale Normen im Alltag sichtbar zu machen  17. Forschungs-
design zur Untersuchung sozialer Wandlungsprozesse  18. Deutscher Philosoph 
und Mathematiker, der als Begründer der Phänomenologie gilt  19. Verfasser 
des Werkes „Die öffentliche Meinung“, welcher die Stereotypenforschung stark 
prägte  20. Autor des Werkes „Der eindimensionale Mensch“  21. Name des 
Hauptwerks von L. Wittgenstein: Tractatus ...  22. deutscher Soziologe und Ver-
treter der Systemtheorie

Die Auflösung finden Sie in diesem Heft auf Seite 43

„Man muss schon etwas wissen, 
um verbergen zu können, dass 
man nichts weiß.“

Marie von Ebner-Eschenbach
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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 kon-
frontiert 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 Pflege des Kontaktes mit den Nachbardisziplinen. Aus diesem Grund wird soziologie heute auch immer wieder  Ausflüge in Bereiche der 
Kulturwissenschaft, Ethnologie, Verhaltensforschung, Psychologie, Psychoanalyse, Politologie, Geschichte, Wirtschaftswissenschaft usw. wagen - um einfach aufzuzeigen, dass die Soziologie 
letztlich ein Sammelbecken ist, in dem Erkenntnisse aller Wissenschaften vom Menschen zusammenfließen.
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.  Besonderer 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 Publi-
kationen, 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,

am 14. April 1912 kollidierte das Luxuskreuzschiff Titanic seitlich mit einem Eisberg und sank in weniger als drei Stunden. 
1502 Menschen kamen ums Leben. Schuld war eine Verkettung diverser Fehler: zu schnelles Fahren durch ein gefähr-
liches Gewässer, zwar ausreichend Schwimmwesten, doch zu wenig Platz in den Rettungsbooten und überfordertes 
Personal. Zudem ein Kampf um die Plätze in den Rettungsbooten. 108 Jahre später finden wir uns in der Corona-Krise: 
Kollision mit dem Covid-19-Virus, zwar genug Krankenhäuser, doch in manchen Ländern zu wenig Intensivbetten und zu 
wenig Schutzmasken und ein an seine Grenzen stoßendes Gesundheitspersonal. Zudem in den Supermärkten ein Kampf 
um Reis, Nudeln und Klopapier.

Eisberge können heutzutage besser geortet und umfahren werden. Man weiß, dass wir nur den kleineren, oberhalb der 
Wasseroberfläche befindlichen Teil wahrnehmen; der Großteil des Eisberges befindet sich unterhalb der Wasseroberflä-
che. Und den gilt es mitzubeachten. 

Das Covid-19-Virus hat uns gelehrt, dass es wichtig ist, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Wir brauchen heute mehr denn 
je gute Navigatoren, zu allererst in Politik und Wirtschaft. Aber auch die Zivilgesellschaft ist gefordert, richtig zu navigieren 
und vorzusorgen. Die Corona-Krise machte deutlich, dass es auf mehr ankommt als auf bloßes Taktieren. Es geht um Vor-
ausschauen, Vorausdenken und Voraushandeln. Der Soziologie, die sich mit der Erforschung des sozialen Verhaltens - also 
den Voraussetzungen, Abläufen und Folgen des Zusammenlebens von Menschen - befasst, kommt dabei eine Schlüssel-
stelle zu. soziologie heute möchte hierzu einen kleinen Beitrag leisten, behandelt Fragen des heutigen und zukünftigen 
Zusammenlebens und bietet Lösungsansätze.

In dieser Ausgabe finden Sie Beiträge zum autonomen Fahren (Alexander Schmidl), zur Wirtschaft als Beruf (Klaus Zapo-
toczky), zur Lebensqualität (Anita Roitner und Alban Knecht), zum Cybermobbing (Anna L. Fehlhaber), zu Verschwörungs-
theorien (Viola van Melis), zur Organisationsentwicklung (H.W. Franz), zur betrieblichen Wiedereingliederung nach psychi-
scher Erkrankung (Eike C. Windscheid) oder zur Schulsozialarbeit (Heidemarie Pöschko und Katharina Wurzer) u.v.m. Zu 
Ihrer „Entspannung“ gibt es natürlich wieder ein kleines soziologie heute-Kreuzworträtsel. Wir wünschen gutes Gelingen 
und viel Freude beim Schmökern.

Dr. Bernhard Hofer                                      Dr. Claudia Pass                                      Dr. Alfred Rammer
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soziologie heute versteht sich als soziologisches 
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analysieren. 
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Soziologie und die Zukunft der Mobilität
Wie soll die Zukunft der individuellen Mobilität aussehen? In 
der Vergangenheit fanden sich dazu teils sehr unterschied-
liche Vorstellungen – elektrische Spuren entlangfahrende 

Fahrzeuge, oder solche, die von einer zentrale Stelle aus 
ferngesteuert werden, sogar bis zur Ausweitung der zwei-
dimensional befahrbaren Fläche in den dreidimensionalen 
Raum, in dem Flugfahrzeuge schweben, reichten die Phan-

VON ALEXANDER SCHMIDL

Während in der gesellschaftlichen Diskussion zum Thema „autonomes Fahren“ 
vor allem technische und ethische Fragen behandelt werden, scheint die Frage 
danach, wie die Umstellung für die Fahrer*innen aussieht, noch weniger Beach-
tung zu finden. Alexander Schmidl zeigt im letzten Beitrag der Reihe „Cultural 
Lag“ auf, welche Anforderungen die technischen Entwicklungen im Automobil-
sektor an die Fahrer*innen stellen.

REIHE „CULTURAL LAG”

Noch analog, schon digital. 
Der lange Weg zum autonomen Fahren
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tasien. In den heutigen Perspektiven auf das Fahren der Zu-
kunft lässt sich zumindest feststellen, dass 
• weiterhin an der individuellen Mobilität festgehalten wird, 
• eine Reduktion der Emissionen beispielsweise durch 

Elektroantrieb erreicht werden soll und 
• Fahraufgaben zunehmend von technischen Systemen 

übernommen werden sollen. 
Der letzte Punkt, das autonome Fahren steht im Folgenden 
im Mittelpunkt.

Aus soziologischer Sicht ist der Weg zum autonomen Fah-
ren ein komplexes Wechsel- und Zusammenspiel verschie-
dener sozialer Prozesse. Ineinandergreifen müssen dazu 
die technischen Konzeptions- und Produktionsweisen, die 
Setzung der politischen und rechtlichen Rahmenbedingun-
gen, die Umsetzung der infrastrukturellen Maßnahmen, so-
wie die Integration der Fahrer*innen. Während in der gesell-
schaftlichen Diskussion vor allem technische und ethische 
Fragen behandelt werden, scheint die Frage danach, wie 
die Umstellung für die Fahrer*innen aussieht, noch weniger 
Beachtung zu finden. Die entsprechenden Fahrzeuge, die 
schließlich Fahraufgaben übernehmen, die heute noch von 
Menschen ausgeführt werden, müssen aber akzeptiert, in 
die jeweiligen Praktiken integriert werden und ihnen muss 
das notwendige Vertrauen entgegengebracht werden kön-
nen, immerhin vertraut man den technischen Systemen die 
Sicherheit der ganzen Familie an. 

Der Cultural Lag in Bezug auf das autonome Fahren
Im Folgenden will ich zeigen, welche Anforderungen die 
technischen Entwicklungen im Automobilsektor an die Fah-
rer*innen stellen. Dazu setze ich die technischen Entwick-
lungen auf der einen Seite und die Kompetenzen und Wis-
sensformen der Subjekte auf der anderen Seite zueinander 
in Beziehung. 

Den Theoriehintergrund bildet das Konzept des „cultural 
lag“ von William Ogburn (1964). Er beschreibt damit eine 
Phasenverschiebung, die sich aus dem ungleichen Ent-
wicklungsverlauf zweier Prozesse ergibt. Als die „unabhän-
gige“ und vorauseilende Variable setze ich die technische 
Entwicklung, die des Automobils, an. Ogburn selbst hatte 
darauf hingewiesen, dass die materielle und technische 
Entwicklung häufig diese unabhängige Variable bildet, 
wenngleich dies nicht zwangsläufig der Fall sein muss (ebd. 
S. 90). Die Veränderung der Subjekte bildet entsprechend 
die abhängige Variable, jenen kulturellen Teil also, der sich 
im Nachgang entwickelt. Der Abstand, der sich aus dem 
ungleichen Verlauf der beiden Prozesse ergibt ist entspre-
chend der „cultural lag“, der gesellschaftliche Spannungen 
erzeugen kann, da die kulturellen Kompetenzen den An-
schluss an die technischen Entwicklungen verlieren. 

Während der technische Forstschritt augenscheinlich ist, 
weil er auch im kleinen Maßstab leicht beobachtbar ist, ist 
die Veränderung der Subjekte schon eher erklärungsbe-
dürftig. Man geht dabei davon aus, dass unsere Vorstel-
lungswelten und die damit verbundenen Wissensbestände, 
Praktiken und vor allem Einstellungen soziokulturell ver-
änderlich sind. Entsprechende Veränderungen spüren die 
Menschen auch innerhalb ihres Lebens, sie vollziehen sich 
aber vor allem über längere Zeiträume. Solche Verände-
rungen waren auch für die Soziologie immer schon Anlass, 
Gesellschaftsdiagnosen anzustellen. Mit zwei bekannten 
Beispielen aus der Soziologie lässt sich dies eindrücklich 
veranschaulichen. Erstens Max Webers Studien zur Wahl-
verwandtschaft zwischen dem Protestantismus und dem 
Kapitalismus, die ein rationales Subjekt hervorbringt (2009 
[1920]) und zweitens der Wandel von einer äußeren Dis-
ziplinierung der Menschen zu einer verinnerlichten Eigen-
kontrolle der Subjekte, wie sie von Foucault rekonstruiert 
worden ist (1977). Die Veränderung der Subjekte steht mit 
verschiedenen Entwicklungen im Zusammenhang. Um in 
Bezug auf die technische Entwicklung des autonomen Fah-
rens und die Subjektveränderungen der Fahrer*innen von 
einer Phasenverschiebung sprechen zu können, müssen 
diese beiden Prozesse aber auch in einem direkten Zusam-
menhang stehen. Einen Hinweis dafür geben zum Beispiel 
die Untersuchungen von Andreas Reckwitz (2006, 2008), 
der ausführlich erforscht hat, wie sich die Subjekte unter 
anderem mit den technischen Medien verändern.

Die Technik und ihre Subjekte
Bereits die ersten Automobile erhöhen die Reichweite und 
die Geschwindigkeit individueller Mobilität maßgeblich. Die 
Antriebskraft in der Bewegung ist unabhängig vom mensch-
lichen Körper – daher Automobil –, die Bedienung des Fahr-
zeuges jedoch sehr an den Körper gebunden. Besonders 
deutlich wird dies beispielsweise mit einem genauen Blick 
auf das Brems- und Lenksystem, bei denen die Muskelkraft 
über Gestänge und Seilzüge verlängert wird. Diese unmit-
telbare Kraftübertragung gibt dem fahrenden Subjekt die 
volle Kontrolle und Verantwortung. Wir haben es zu dieser 
Zeit auch mit dem autonomen Subjekt der Moderne zu tun, 
das vor allem vor dem Hintergrund des Demokratieausbaus 
und des Kapitalismus ein selbstständig wählendes und ver-
nünftiges Subjekt ist. Auch mit den zahlreichen technischen 
Erneuerungen im Automobilsektor bis zur Jahrtausend-
wende ändert sich an den vollverantwortlich Fahrenden 
nichts. Die in den 1950ern entwickelte Servolenkung und 
der Bremskraftverstärker aus den 1960ern greifen nicht in 
die Entscheidungen ein, sondern vergrößern sie. Erhalten 
bleibt das entscheidungsfähige Subjekt, der Körper beginnt 
hier aber bereits an Bedeutung zu verlieren. Angesichts der 
neuen, schweren und großen Fahrzeuge erscheint der Kör-

REIHE „CULTURAL LAG”
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REIHE „CULTURAL LAG”

per als ungenügend und prinzipiell hilfsbedürftig, um noch 
am Straßenverkehr teilnehmen zu können. 

Mit den Technologien des neuen Jahrtausends verstärkt 
sich dieser Eindruck des fehlenden Vertrauens in den Kör-
per und hinzu kommt, dass auch die Entscheidungen nicht 
mehr ausschließlich bei den Fahrer*innen liegen. Die Assis-
tenzsysteme greifen in die Handlungen ein, indem sie die 
Geschwindigkeit anpassen, das Ausbrechen des Fahrzeu-
ges verhindern oder die Bremskraft optimal verteilen. Da 
dies relativ unbemerkt passiert, bleibt den Fahrenden aber 
das Gefühl, die Fahrzeuge selbst zu steuern und alleine über 
die Fahrhandlungen zu entscheiden. Die Assistenzsysteme 
sind dabei in einer dem Körper vertrauten Weise konzipiert 
indem zum Beispiel immer noch ein Bremspedal gedrückt 
werden muss und ein Widerstand zu spüren ist. In Wirk-
lichkeit erfassen aber Sensoren die Pedalstellung, verarbei-
ten diese Informationen elektronisch und geben sie an die 
Bremseinheiten weiter, die je nach Bedarf die Bremskraft 
auch verstärken können. Für die Fahrer*innen wird ein Wi-
derstand am Pedal erzeugt, mit dem das erfolgende Brem-
sen rückgemeldet wird. 

In einem nächsten Schritt sind die Eingriffe der Assistenz-
systeme schon deutlich bemerkbar, wenn etwa automatisch 
eine Vollbremsung eingeleitet wird, sofern die Fahrenden 
in einer Gefahrensituation nicht sofort reagieren. Den Sub-

jekten wird bewusst, dass sie nicht die einzigen sind, die 
Fahrhandlungen tätigen können. Vielfach geht es dann da-
rum, dass sich die Fahrer*innen und die Technik aufeinan-
der einstellen und sich miteinander koordinieren müssen. 
Es kommt zu dem, was von Latour als ein Netzwerk aus 
menschlichen Akteuren und nichtmenschlichen Aktanten 
beschrieben worden ist (1995) oder von Rammert und 
Schulz-Schäffer im Konzept des verteilten Handelns for-
muliert worden ist (2002). In einem weiteren Schritt hin 
zum autonomen Fahren werden die technischen Systeme 
mehr und mehr Aufgaben übernehmen. Diskutiert werden 
in dieser Perspektive momentan vor allem ethische Fragen, 
die sich darum drehen, welche Entscheidung die Technik 
übernehmen darf und welche bei den Fahrenden verblei-
ben müssen. Das vollständig autonome Fahren würde dann 
bedeuten, dass alle Fahrhandlungen von den (miteinander 
vernetzten) technischen Systemen übernommen werden 
und die Subjekte abgesehen von der Bestimmung des Fahr-
ziels von den Fahrprozessen ausgeschlossen sind. 

Übergangsphasen und Umstellungen
Auch wenn beständig neue Technologien entwickelt wer-
den, lassen sich doch zwei markante Übergänge erkennen, 
die für das Verständnis über die Fahrenden als Subjekte 
aufschlussreich sind. Erstens ist es der Übergang vom 
Auto als Verlängerung des Körpers zum korrigierenden 
und unterstützenden Auto. Das heißt, der Körper wird um 
die Technik ergänzt, die nicht mehr nur eine verstärkende 
Funktion hat, sondern maßgeblich mitbestimmt, indem In-
formationen gesammelt und verarbeitet werden. Es trifft ein 
analoges Subjekt auf eine digitale Technik. Gelöst wird die-
ses Übergangsproblem, indem die neuen, digitalen Techno-
logien in herkömmliche Systeme verpackt werden, um die 

Auch wenn die Technik immer mehr Aufgaben übernimmt 
und sich das Fahren mit den Fahrer*innen teilt, wird bei 
Fahrfehlern interessanterweise eher den Fahrer*innen 
als den Assistenzsystemen die Schuld gegeben.

Patent-Motorwagen Nr. 1 Benz 
(wikimedia commons)

Uber testet selbstfahrendes Auto 
(Foto: wikimedia commons, https://www.flickr.com/people/78593866@N00)
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in vielen Jahren herausgebildeten Gewohnheiten nicht zu 
irritieren. So die positive Lesart dieser ersten Übergangs-
phase. Vor dem Hintergrund der theoretischen Überlegun-
gen Ogburns könnte es aber auch so gelesen werden, dass 
durch die schnellere Entwicklung der Technik die Subjekte 
abgehängt werden, da sie nicht in derselben Geschwin-
digkeit neue Kompetenzen erlernen können. Anstatt diese 
Lücke zu schließen, wird dem rückständigen Subjekt eine 
Vertrautheit simuliert und es nicht weiter angepasst, wäh-
rend die Technik weiterbewegt wird. Auch wenn die Technik 
immer mehr Aufgaben übernimmt und sich das Fahren mit 
den Fahrer*innen teilt, wird bei Fahrfehlern interessanter-
weise eher den Fahrer*innen als den Assistenzsystemen die 
Schuld gegeben, wie kürzlich in einer Studien herausgefun-
den wurde (Awad u. a. 2019). 

Der zweite Übergang bezieht sich auf das kommende Sub-
jekt, jenes im vollständig autonomen Fahrzeug. Derzeit ist 
der Mensch im Straßenverkehr der maßgeblich Handelnde, 
der punktuell von der Technik unterstützt wird, indem sie 
Anpassungen vornimmt, auf drohende Gefahren hinweist 
oder diese sogar entschärft. Mit dem zunehmend automa-
tisierten Fahren wird aber schließlich der Punkt erreicht, 
an dem sich die Rollen umkehren. Die Fahrenden müssen 
dann ihre Einstellungen und das damit verbundene Ver-
haltensrepertoire umstellen. Das aktive Subjekt wird dann 
zu einem passiven, das in der letzten Phase der Automa-
tisierung noch punktuell eingreifen muss, um die großen 
moralischen Entscheidungen zu treffen, zum Ende hin aber 
gänzlich aus den Fahrhandlungen ausgenommen wird. Die 
zu stellende Frage lautet, wie dieses Subjekt genau aus-
sehen wird, das die „Freude am Fahren“ gegen die „Freude 
am Gefahren werden“ (Kröger 2015: 64) eintauscht und wie 
dieser Wechsel vollzogen werden kann. Neben den techni-
schen Entwicklungen, den infrastrukturellen Umstellungen 
und den rechtlichen Fragen ist diese entscheidend, denn 
erst mit der Akzeptanz und Integration in die alltägliche Le-
benswelt wird das autonome Fahren Realität. 

Autonomes Fahren und neue soziale Ungleichheiten
Die Akzeptanz der neuen Technologien betrifft verschiedene 
soziale Gruppen in unterschiedlichem Maße. In erster Linie 
zu denken ist an die jungen Generationen, die sogenannten 
digital natives, für die die digitalen Technologien selbstver-
ständlich sind. Die digital immigrants dagegen sind jene 
Generation, deren Kompetenzen in einer vordigitalen Welt 
herausgebildet wurden und die die heutige Technik sich 
erst aneignen muss. Aber auch in anderen Dimensionen, 
hinsichtlich Geschlecht, Herkunft und Bildungsstand sind 
Unterschiede möglich. Somit besteht potenziell auch die 
Gefahr, soziale Ungleichheiten zu verstärken oder neue zu 

schaffen, denn die Mobiliätsmöglichkeiten sind auch eine 
der Faktoren für gesellschaftliche Teilhabe. 

Die Bilder der Autoindustrie verbinden bereits seit den 
1950ern das autonome Fahren mit Sicherheit, Effizienz und 
dem Gewinn an qualitativer Zeit für wichtigere Dinge als 
das Lenken und Bremsen. Aus Ogburns Perspektive lassen 
sich aber mögliche Probleme erkennen, die durch die Lü-
cke zwischen Technikentwicklung und verzögerter Subjekt-
anpassung entsteht. Wie Morikawa Takemitsu in einem vo-
rangegangenen Beitrag deutlich gemacht hat, ist Ogburns 
Theorie unterkomplex. Das erleichtert ihre Anwendung, 
man nimmt aber gewisse Verkürzungen ebenso in Kauf wie 
einen kulturpessimistischeren Blick. Die Soziologie aller-
dings, so könnte man argumentieren, soll aber auch vor 
allem kritisch bleiben und auf mögliche soziale Probleme 
wie etwa die Verschärfung oder Neuformung sozialer Un-
gleichheiten hinweisen. Schließlich sollen die Subjekte im 
Auto entlastet werden, nicht aber vergessen. 
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Wirtschaft als Beruf
VON KLAUS ZAPOTOCZKY

Angeregt von John K. Galbraith macht sich der emeritierte 
Soziologieprofessor Klaus Zapotoczky Gedanken darüber, 
was wir aufgrund der Probleme, die Galbraith 1929 geortet 
hat, für heute und morgen lernen können. 

Die Corona-Krise hat weltweit – wenigstens zeitweise – zum 
Innehalten und Nachdenken gezwungen und angeregt. Vie-
le Menschen haben sich gefragt: Machen wir die richtigen 
Dinge und machen wir die Dinge richtig? Manche haben 
sich auch gefragt: Wissen wir, was richtig ist? Niemand 
weiß es. Wir kommen über Sokrates, der einbekannt hat: 
Ich weiß, dass ich nicht weiß, nicht hinaus und der große 
österreichische Philosoph Karl R. Popper hat bescheiden 
und realistisch festgestellt: Sicheres Wissen zu erlangen, ist 
uns nicht möglich. Diese Einsicht hat aber Popper nie daran 
gehindert – und er hat alle Menschen dazu immer wieder 
aufgefordert – ihren Verstand zu gebrauchen und auf der 
Suche nach einer besseren Welt zu sein. 

Angeregt durch die Überlegungen von John K. Galbraith, 
die er über die Ursachen, den Verlauf und die Folgen des 
großen Crash von 1929 angestellt hat, und beeindruckt von 
der Hartnäckigkeit, mit der Galbraith die Erinnerung an die-
ses Ereignis sowie seine Ursachen, seinen Verlauf und sei-
ne Folgen aufrechterhalten will, um ähnlichen Ereignissen, 
die zu erwarten und inzwischen 1987 und 2007 eingetreten 
sind, will ich mir Gedanken darüber machen, was wir für 
die Probleme, die Galbraith 1929 geortet hat, für heute und 
morgen lernen können. 

1. Problem der ungleichen Einkommensverteilung.
2. Problem der schlechten Struktur der Kapitalgesellschaften.
3. Problem der schlechten Struktur des Bankensystems.
4. Problem der unausgeglichenen Außenhandelsbilanz.
5. Der schlechte Zustand der Wirtschaftswissenschaften und 
die fehlerhaften Empfehlungen, die daraus folgten.

Galbraith hat aufgezeigt, dass schon vor 100 Jahren die 
Wirtschaft in vielen Bereichen schlecht strukturiert war und 
insbesondere müssen wir den Hinweis sehr ernst nehmen, 
dass von vielen sog. Experten nach wie vor „fehlerhafte 
Empfehlungen“ abgegeben werden. Fo
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Was können wir tun? Vielleicht hätte Max Weber, wenn er 
nicht so früh verstorben wäre und ihn der Bund freier Stu-
denten auch zu einem solchen Vortrag eingeladen hätte, 
auch „Wirtschaft als Beruf“ abgehandelt. Jedenfalls hätte 
er auch bei einem solchen Vortrag versucht, anknüpfend 
an seine berühmte Abhandlung „Die Protestantische Ethik 
und der Geist des Kapitalismus“ zu dieser Frage kritisch, 
allgemein verständlich und situationsgerecht Stellung zu 
nehmen. Dabei hätte Max Weber (wahrscheinlich) radikal 
danach gefragt, was die Hauptaufgaben des Wirtschaftens 
sind und mit Hilfe welcher Mittel diese Aufgaben am ehesten 
erfüllt werden können. Angeregt durch Karl R. Popper be-
mühe ich mich richtige Fragen möglichst richtig zu stellen:

1. Was sind die (Haupt-)Bedürfnisse der Menschen?
2. Welche Bedürfnisse können auf welche Weise erfüllt 
werden?
3. Was sind die (Haupt-)Aufgaben des Wirtschaftens?
4. Womit beschäftigen sich die Wirtschaftler und die Wirt-
schaftswissenschaftler?

Diese grundlegenden Fragen werden von jedem Leser mehr 
oder minder unterschiedlich und einseitig beantwortet wer-
den, daher sind auch die folgenden Ausführungen mit ent-
sprechender Vorsicht und Skepsis zu behandeln und wird 
jeder aufgefordert, sich selber seine Gedanken zu machen 
und auch diese distanziert zu reflektieren.

1. Was sind die (Haupt-)Bedürfnisse der Menschen?
Die Bedürfnispyramide von Abraham Maslow gibt uns einen 
guten Überblick über die Bedürfnisse der Menschen, von 
den sog. Defizit-Bedürfnissen bis zu den sog. Entfaltungs-
bedürfnissen. Die Sehnsüchte nach diesen Bedürfnissen 
können für die verschiedenen Menschen, aber auch für die 
gleichen Menschen in unterschiedlichen Situationen sehr 

verschieden aussehen, sodass Menschen sagen können: In 
diesem Moment habe ich „alles andere“ vergessen.

2. Bedürfnisbefriedigungsmöglichkeiten kritisch betrachtet.
Jedes Bedürfnis kann sowohl nicht ausreichend als 
auch ausreichend erfüllt werden, sodass im ersten Fall 
Mangelsituationen und deren Folgen entstehen, wie z.B. 
Hungersnöte, krankmachende Wohnsituationen oder 
unsichere Lebenssituationen. Es kann aber auch sein, 
dass „des Guten zu viel“ getan wird, wie sich bei den 
Entwicklungsschädigungen eines Kindes durch eine 
over protecting mother zeigen lässt. Auch bei anderen Be-
dürfnissen ist die Bedeutung des entsprechenden eige-
nen Einsatzes zur Bedürfnis-Deckung bzw. das Erken-
nen der jeweils günstigen Situationen wichtig. Niemand 
kann für alle Situationen sagen, was eine „richtige“ Be-
dürfniserfüllung ist. Lediglich rückblickend lässt sich 
(eher) sagen, was einem Menschen (oder auch vielen 
Menschen) wirklich gut getan hat. 

Während Jahrhunderte hindurch die Menschen sich be-
mühten, ihren Lebensunterhalt für sich und eine über-
schaubare Gruppe von Menschen zu produzieren und 
zum Teil auch zu konservieren und es dabei – immer 
wieder – zu schmerzlichen Engpässen kam, werden 
heute – vor allem in den sog. modernen Gesellschaf-
ten – viele Güter erzeugt und weiterentwickelt, die nicht 
unbedingt gebraucht, sondern für die durch Werbemaß-
nahmen Bedürfnisse geweckt werden. Bronislaw Malin-
owski hat dafür eine Art Bedürfnisverfeinerungstheorie 
entwickelt und Bedürfnisse verschiedener Ordnungen 
unterschieden, wie z.B. Schlafen, Schlafen an einer be-
stimmten Schlafstelle, Schlafen in einem entsprechen-
den Bett und Schlafen mit entsprechendem Bettzeug. 

3. Was sind die Hauptaufgaben des Wirtschaftens?
Lange Zeit war das Hauptziel allen Wirtschaftens die 
Produktion und Verteilung von (lebensnotwendigen) 
Gütern.  Dabei wurde vor allem auch Wert darauf ge-
legt, Angebot und Nachfrage möglichst ausgewogen 
zu gestalten, was z.B. lange Zeit in Europa durch Zunft-
ordnungen sichergestellt wurde. Auch die verschie-
densten Versorgungspflichten und Bezugsrechte wur-
den entwickelt. Immer gab es auch eine risikoreiche 

Niemand kann für alle Situationen sagen, was 
eine „richtige“ Bedürfniserfüllung ist. Ledig-
lich  rückblickend lässt sich (eher) sagen, was 
einem Menschen wirklich gut getan hat.
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Heute müssen wir uns vor allem fragen, wie 
die Freiheit und Würde jedes Menschen auch 
im Wirtschaftsprozess gesichert und entfaltet 
werden kann. 

Luxusproduktion zur Abdeckung von Bedürfnissen 
von Bessergestellten, die sich „mehr leisten“ konnten.

Heute werden mehr als 90 Prozent der Wertschöpfung 
durch Finanztransaktionen erzielt, was bedeutet, dass 
die weltweite Waren-Wirtschaft weniger als 10 Prozent 
der Wertschöpfung ausmacht. Trotzdem lebt die große 
Mehrheit der Bevölkerung von der Waren-Wirtschaft.

Was bedeutet diese de facto Trennung von Finanz-
Wirtschaft und Waren-Wirtschaft für die Wirtschaft 
und ihr Selbstverständnis? Hans-Peter Müller hat in 
seinem Weber-Buch, das rechtzeitig zu Max-Webers 
100. Todestag am 14. Juni 2020 erschienen ist, das 
Weber-Paradigma, bestehend aus analytischem Kern, 
historischem Forschungsprogramm und (oft drasti-
scher) Zeitdiagnose entwickelt und dabei die Entfal-
tung des Menschen (und der Menschheit) als Ziel des 
Wirtschaftens dargestellt. Dieses Ziel ist in einer ka-
pitalistischen Moderne, in der „Wachstum, Wohlstand 
und Wohlfahrt zum Ideal werden, gefährdet und „Ka-
pitalismus und Staat führen zur Bürokratisierung der 
Welt, in der „die äußeren Güter Macht über den Men-
schen“ (und die Menschheit) gewinnen, „wie niemals 
zuvor in der Geschichte“. 

Dies führt für mich zur Frage: Können Wirtschaftler 
und Wirtschaftswissenschaftler die Wirtschaft in einer 
Weise als Beruf verstehen, in der es möglich wird, das 
Mittel - das Jahrhunderte hindurch ein Mittel war, wel-
ches die Wirtschaft dynamisierte und ordnete und in 
letzter Zeit ihre Dienst- bzw. Mittel-Funktion verloren 
hat und zu einem (über)mächtigen Ziel geworden ist, 
- das Geld, wieder zu dem machen, was es so lange 
Zeit erfolgreich war, nämlich ein nützliches Mittel und 
kein unzähmbares Ziel. Viele dienen diesem Ziel auch 
dann, wenn sie mit den Tätigkeiten, die sie verrichten 
müssen, unzufrieden sind. Viele üben Tätigkeiten, die 
sie nicht interessieren und sie nicht entfalten (vielleicht 
sogar schädigen) deshalb aus, weil sie mehr Geld ein-
bringen als jede realistisch erscheinende Alternative.

4. Wirtschaft als Beruf, der Menschen entfaltet.
Wenn Wirtschaft so betrieben wird, dass Galbraith, 
Otte und andere sagen konnten, nicht nur die Welt-
wirtschaftskrise 1929, sondern auch die anderen Wirt-
schaftskrisen seither waren weltweit durch schlech-
te Strukturen in der Wirtschaft, Unausgeglichenheit 
in verschiedenen Wirtschaftsbereichen und vom 
schlechten Zustand der Wirtschaftswissenschaften 
und den daraus resultierenden fehlerhaften Empfeh-

lungen geprägt, dann sollte jetzt versucht werden, 
keine alte (schlechte) Normalität wieder herzustellen, 
sondern umzudenken und Strukturen zu entwickeln, 
die dem Ziel einer neuen Wirtschaft dienen, die den 
Menschen entfalten, Ungleichheiten tendenziell ver-
ringern, Außenhandelsbilanzen ausgeglichen werden 
lassen und vor allem den Beruf „Wirtschaft“ neu ge-
stalten, den nachkommenden Generationen entspre-
chend vermitteln und so dazu beitragen, dass Wirt-
schaft wieder dem Menschen und der Gesellschaft 
und ihrer beiden Entfaltung dient.

Vielleicht hätte sich Max Weber gefragt, ob und wieweit 
religiöse Einflüsse bei der qualitativen Prägung und 
quantitativen Expansion jenes ‚Geistes‘ über die Welt 
hin mitbeteiligt gewesen sind. Heute – in einer Periode 
grundlegenden Wandels der Arbeitswelt – müssen wir 
uns vor allem fragen, wie die Freiheit und Würde je-
des Menschen auch im Wirtschaftsprozess gesichert 
und entfaltet werden kann. Wirtschaft als faszinieren-
der geistiger Beruf kann nur dann auf Dauer gesichert 
werden, wenn ihre Exponenten und Lehrer von den je-
weiligen Werkideen ihrer beruflichen Aufgaben über-
zeugt sind und in ihnen für sich und ihre Umwelt in ih-
rem Tun eine Lebensaufgabe sehen können. Das wird 
persönliche und institutionelle Beschränkungen bzw. 
Bindungen erfordern. Die schrankenlose, vor allem auf 
Wachstum und materiellen Wohlstand ausgerichtete 
Entwicklung kann nicht das vorrangige Ziel von Wirt-
schaft als Beruf sein, sondern andere Qualitäten sind 
zu berücksichtigen. 

Aus der Geschichte könnten wir lernen, dass die Hu-
genotten, die vor allem in Frankreich des 16. Jahr-
hunderts schrecklich verfolgt wurden und in die ver-
schiedensten Länder ausgewandert sind, als weltweit 
vernetzte Minderheiten in ihren Gastländern durchaus 
unterschiedliche Lebensformen entwickelten, trotz-
dem aber ihre Identität behielten. Alexander Schun-
ka hat diese Identität in seinem Hugenotten-Buch wie 
folgt charakterisiert:

- (Recht-)Gläubigkeit (keine Selbstgerechtigkeit)
- Sittenstrenge (keine Liberalitäten im zwischen-
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menschlichen Verhalten)
- Exiltraditionen (keine gesicherte Etabliertheit)
- Politische Loyalität (gegenüber den jeweiligen 
Machtträgern der Gastländer)
- Ökonomischer Erfolg (ohne Fleiß kein Preis)

Solange die Hugenotten in den jeweiligen Gastländern 
geschätzte Minderheiten waren und gerne den Gast-
ländern dienten und zugleich darum bemüht waren, 
ihre Fähigkeiten zum Nutzen der Allgemeinheit einzu-
setzen, entstanden durch sie keine Machtstrukturen 
bürokratischer Art, die Weber als freiheitshemmend 
und qualitätenhindernd kritisierte. Die protestantische 
Ethik, die von Dietrich Bonhoeffer weiterentwickelt und 
vor allem auch existentiell gelebt wurde, versucht heu-
te das, was auch Max Weber vorschwebte, nämlich 
Gesinnungs- und Verantwortungsethik konstruktiv zu 
verbinden. 

Die verschiedenen Wirtschaftssubjekte werden sich 
selbst zu Beschränkungen verpflichten müssen, um 
eine gedeihliche Entwicklung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft zu sichern, und es wird auch entsprechende 
Kontroll- und Sanktionsmechanismen geben müssen. 
Nur wenn solche Einrichtungen auf Dauer funktions-
fähig, verbesserungsbewusst und flexibel bleiben bzw. 
werden, wird ein lebendiges Zusammenleben weltweit 
möglich werden. Angesichts der in der Welt vorhande-
nen Gewaltmittel wird der Aufbau solcher Einrichtun-
gen in Kooperation und Konsens erfolgen und dabei 
möglichst alle kreativ beteiligen müssen. Die Entwick-
lung eines solchen Geistes wird lang dauern, scheint 
mir aber alternativlos. Beharrlichkeit, Geduld und Ver-
trauen in den menschlichen Geist sind notwendig und 
müssen in Bescheidenheit ständig bei allen gefördert 
werden.

In allen Bereichen ist eine Ausgewogenheit zwischen 
Freiheit und Bindung, Freiheit und Ordnung, Freiheit 
und Sicherheit anzustreben und jede Einseitigkeit zu 
vermeiden. Der Aufbau solcher Balancen wird nie voll 
gelingen, sondern immer aufs Neue angestrebt wer-
den müssen, denn Stillstand bedeutet Tod.

Kritische Stellungnahmen und Anregungen sind erbe-
ten an die Redaktion oder direkt an den Autor, unter 
E-Mail: elisabeth@sallaberger.org 
(Eine Langfassung ist im Internet unter
https://wp.me/pGyKy-n9 verfügbar.) 
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Die Zukunft der Moderne hängt davon ab, wie 
es gelingt, „Wissenschaft als Beruf“ kreativ 
und kooperativ zu verbinden und eventuell 
noch durch „Kultur als Beruf“ zu ergänzen.

Angeregt durch Jürgen Kaubes Max-Weber-Buch und 
insbesondere seine Ausführungen über die bürgerli-
chen Klassen, zumindest geteilt in Besitz-Bürgertum, 
politisches Bürgertum und Gelehrten-Stand, will ich 
die These entwickeln: Die Zukunft der Moderne hängt 
davon ab, wie es gelingt, „Wissenschaft als Beruf“ mit 
„Politik als Beruf“ und „Wirtschaft als Beruf“ krea-

tiv und kooperativ zu verbinden und eventuell noch 
durch „Kultur als Beruf“ zu ergänzen. Dazu wird es 
nicht nur der bisher stark forcierten leistungsfähigen 
Einzelkämpfer bedürfen, sondern mehr und mehr wird 
Teamarbeit gefragt sein. 
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Ausbruch aus der Dystopie? 
Interview mit UIrich Brand

VON ANITA ROITNER UND ALBAN KNECHT 

„Ich sehe bei vielen Menschen den Wunsch nach einem Aus-
bruch aus diesen dystopischen Perspektiven.“ (Ulrich Brand)

Von 2011 bis 2013 waren Sie sachverständiges Mitglied der 
vom Deutschen Bundestag eingesetzten Enquete-Kommis-
sion „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“. Wie ist dort die 
Diskussion zum Thema Lebensqualität verlaufen?

Brand: Enquete-Kommissionen sind Instrumente des Deut-
schen Bundestages, um neue und wichtige Probleme zu 
bearbeiten, die einer Klärung bedürfen. Sie sammeln zum 
einen Expertise und versuchen zum anderen gesellschafts-
politische Konsense vorzubereiten. Der Begriff der Lebens-

qualität war in der Enquete der schwächste in der Trilogie 
Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, obwohl er Potenzial 
haben könnte. “Lebensqualität“ war stark individuell aufge-
laden. 

Mehr Wachstum wird ja oft auch mit mehr Wohlstand gleichge-
setzt. Wie wurde das in der Enquete-Kommission verhandelt?

Brand: Wenn wir aus progressiver Perspektive einen neuen 
Wohlstandsbegriff wollen, dann müssen wir auch jene Be-

Ulrich Brand studierte u.a. in Ravens-
burg, Frankfurt am Main, Buenos Aires 
und Detroit. Seit 2007 lehrt und forscht 
er als Professor für Internationale Politik 
an der Universität Wien. 

Seine Arbeitsschwerpunkte sind die im-
periale Lebensweise, sozial-ökologische 
Transformation mit den Schwerpunkten 
Ressourcen-, Energie- und Klimapolitik 
sowie Lebensqualität und das „gute Le-
ben“. 

Das Interview wurde am 20. April 2020 in 
Wien geführt.
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reiche in den Blick nehmen, die nicht über den Markt or-
ganisiert sind, also Hausarbeit, Freiwilligenarbeit oder Ge-
meingüter. Die Hauptschwäche der Enquete-Kommission 
war, dass die meisten der Sachverständigen Ökonom*innen 
waren, bei denen diese Bereiche nicht oder kaum zählen. 
Die meisten stellten durchaus mal fest, dass es so was gibt, 
sagen dann aber: Unsere déformation professionnelle ist, 
dass wir uns nur Marktprozesse ansehen. Das zeigte sich, 
als einige Ökonomen Inputs zum Begriff Wohlstand liefer-
ten. Sie redeten natürlich nur über den marktförmigen Wohl-
stand; sie verwechselten die Mannigfaltigkeit gesellschaftli-
chen Wohlstands mit dem, was sie durch ihre ökonomische 
Brille sehen. Wir wissen doch, dass Unfälle und Maßnahmen 
gegen die Umweltverschmutzung das Wachstum anheizen; 
und wenn die Leute Burn-Outs haben und in die Reha gehen, 
dann erhöht das auch das BIP. All das wird zwar konstatiert, 
aber nie systematisch in den Blick genommen. Und auch 
die vielen unbezahlten Aktivitäten in einer Gesellschaft, die 
Wohlstand schaffen, fallen raus: Die Begleitung von Kindern, 
die Betreuung älterer Menschen, Freiwilligenarbeit und Eh-
renamt.

Seit der Enquete-Kommission sind sieben Jahre vergangen. 
Hat sich seitdem der gesellschaftliche und politische Diskurs 
verschoben, sodass Ihrer Einschätzung nach die Debatte 
heute anders verlaufen würde? 

Brand: Mit der neuen Regierung aus CDU, CSU und FDP 
nach der Bundestagswahl von 2013 war die Enquete-Arbeit 
weitgehend weg. Aber die gesellschaftspolitische Diskussion 
ging natürlich weiter. Im kritischen Spektrum und in den so-
zialen Bewegungen wurden insbesondere mit der Leipziger 
Degrowth-Konferenz 2014 die Themen Degrowth und Post-
wachstum prominent im deutschsprachigen Raum gesetzt. 
In Österreich erarbeitet die Arbeiterkammer seit einigen 
Jahren an einem viel breiteren Wohlstandsverständnis – und 
aktuell leben wir ja in wahnsinnig spannenden Zeiten: Die 
Wirtschaftskrise, die schon vor dem Coronavirus begonnen 
hatte – Stichwort Automobilindustrie, aber auch Finanzmärk-
te – wird das Feld neu sortieren. Es wird Positionen geben, 
die sagen: „Schluss mit den Umweltregulierungen, wir benö-
tigen Wirtschaftswachstum um jeden Preis“; andere werden 
versuchen, ein paar Ansätze des von Kommissionspräsi-
dentin von der Leyen vorgeschlagenen Europäischen Green 
Deal zu retten. Andere werden dafür plädieren, die Krise als 
Auftakt zu einer umfassenderen sozial-ökologischen Trans-
formation zu machen.

Der europäische Green Deal ist aktuell das prominente Pro-
jekt der neuen EU-Kommission. Das vielbeschworene „grüne“ 
Wachstum soll zu einer Verbindung von Wachstum und Um-

weltschutz führen. Weist dieser Begriff in die richtige Richtung? 

Brand: Nein, es ist in dieser allgemeinen Diktion Augenaus-
wischerei. Natürlich werden bestimmte Branchen in einem 
sozial-ökologischen Umbauprozess wachsen: Öffentlicher 
Verkehr, ökologische Landwirtschaft, die Produktion erneu-
erbarer Energien. Aber das ist ja kein Projekt von „grünem 
Wachstum“, sondern eben ein notwendig grundlegender 
Umbau der Produktions- und Lebensweise. Dafür muss der 
kapitalistische Wachstumsimperativ geschwächt werden, 
aber auch die je konkreten Interessen der Industrien wie 
Luftfahrt, Automobilproduktion oder die industrielle Land-
wirtschaft. Und den Beschäftigten müssen Alternativen an-
geboten werden bzw. in einem Zwischenschritt werden deut-
liche Arbeitszeitverkürzungen notwendig sein.

Wie können wir zu einem neuen, progressiverem Verständ-
nis von Wohlstand kommen?

Brand: Zum einen gibt es ja bereits sehr viele Erfahrungen 
eines anderen Wohlstands. Wir könnten auch andere Formen 
des Wohnens und Zusammenlebens jenseits des Eigenheims 
am Land oder der großen Wohnung für wenige Personen in 
der Stadt als Beispiel nehmen. Wenn es um ökologisch nach-
haltigen und solidarischen Wohlstand geht, dann kommen 
wir um die Frage, wie Gesellschaft demokratisch gestaltet 
werden kann, nicht herum. Ich denke, dass wir Änderungen 
eher erreichen können, wenn Menschen über eine Demo-
kratisierung ihrer Lebensbereiche, Politik, Öffentlichkeit und 
Arbeit, ein neues Verhältnis mit der Gesellschaft eingehen, 
also wenn sie sich wieder für diese Gesellschaft verantwort-
lich fühlen.

Welche Akteur*innen können eine Rolle für einen derartigen 
gesellschaftlichen Umbau spielen? 

Brand: Es geht um Interessensumarbeitung. Ich fände es 
wichtig, die Gewerkschaften einzubeziehen, die ja auch ein 
Interesse an einer guten und solidarischen Gesellschaft ha-
ben. Umweltfragen müssen zu sozial-ökologischen Frage-
stellungen umgebaut werden. Da bewegt sich ja auch eini-
ges. Bei allen Beharrungskräften und starken Interessen an 
der Erhaltung der imperialen Lebensweise, gibt es auch pro-
gressive Kräfte in sozialen Bewegungen, aber auch in NGOs 
und den kritischen Flügeln der politischen Parteien. In ge-

Es steigt das Bewusstsein, dass es so nicht 
weitergehen kann. Dieser Unmut könnte eine 
sozial-moralische Mehrheit erreichen.
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sellschaftliche Nischen wird mit neuen, vielfältigen Ansätzen 
einer solidarischen Lebensweise experimentiert. Es steigt 
das Bewusstsein, dass es so nicht weitergehen kann. Dieser 
Unmut könnte eine sozial-moralische Mehrheit erreichen.

Es gibt auch Bewegungen, die sich aus sozialen Gründen ge-
gen die Ökologisierung stellen – das prominenteste Beispiel 
dafür ist die Gelbwesten-Bewegung, die sich aus Widerstand 
gegen höhere Treibstoffpreise formierte. Verschärfen sich 
die gesellschaftlichen Konfliktlinien hier? 

Brand: Soweit ich die Entwicklungen in Frankreich verfolgt 
habe, halte ich das für eine Fehlinterpretation. Die Proteste 
haben sich gegen die autoritären Maßnahmen der Regierung 
und ihre sozial höchst ungleichen Implikationen gerichtet. 
Die Erhöhung von Benzinpreisen trifft eher jene, die weniger 
Einkommen haben und zudem täglich auf das Auto angewie-
sen sind. Es gab genug Stimmen, die für ein Zusammen-
gehen sozialer und ökologischer Fragen plädierten; Macron 
spielte diese beiden Aspekte gegeneinander aus.

Inwiefern hängen soziale und ökologische Probleme zusam-
men? 

Brand: Zum einen ist wichtig, dass die Verursacher*innen 
der ökologischen Probleme – nämlich ein Großteil der Be-
völkerung und insbesondere die Wohlhabenden im globalen 
Norden sowie die Ober- und Mittelschichten im globalen Sü-
den – in der Regel nicht jene sind, die von den Problemen 
betroffen sind. Zum anderen finden die Ursachen und Fol-
gen der Umweltprobleme nicht „da draußen“ statt, sondern 
sind ein Teil davon, wie in unserer Gesellschaft grundlegen-
de Prozesse wie Ernährung, Wohnen, Mobilität organisiert 
werden. Die expansive kapitalistische Logik und die damit 
verbundene Produktions- und Lebensweise sind dafür we-
sentlich verantwortlich und bringen auch immer soziale Un-
gleichheiten mit sich. 

Zum Zusammenhang zwischen dem westlichen Lebensstil 
und anderen Weltregionen haben Sie den Begriff der „impe-
rialen Lebensweise“ geprägt.

Brand: Der Begriff thematisiert, dass unser alltägliches Le-
ben, insbesondere was die Produktion und den Konsum 
betrifft, nur deshalb möglich ist, weil wir ständig auf billige 
Arbeitskräfte und billige Ressourcen von andernorts und ins-
besondere aus anderen Teilen der Welt zurückgreifen. Der 
Reichtum der entwickelten Staaten basiert nicht nur auf in-
nergesellschaftlichen Ausbeutungsverhältnissen, sondern 
wesentlich auf Ausbeutung von Mensch und Natur andern-
orts. Das ist allerdings den meisten nicht bewusst oder 
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wird ignoriert. Der Begriff „Lebensweise“ thematisiert den 
Zusammenhang zwischen sozio-ökonomischen, politischen 
und kulturellen Prozessen und dem Alltagshandeln der Men-
schen. Menschen leben, bei allen Unterschieden, in spezi-
fischen, historischen Perioden auf eine bestimmte Art und 
Weise und können sich dem nicht einfach entziehen.

Wie können die Kämpfe um soziale Gleichheit und eine Öko-
logisierung zusammengebracht werden? 

Brand: Man denke nur daran, wer in seinen Wohnverhält-
nissen vom Lärm der Stadt betroffen ist oder wer sich das 
Fliegen leisten kann. Im Kampf um Gleichheit müssen öko-
logische Fragen mitgedacht werden – und umgekehrt. Bei-
spielsweise kann bei der Frage der Mobilität nicht das Ziel 
sein, dass alle immer und überall mit dem Auto hinfahren 
können, sondern der Autoverkehr muss weniger werden und 
Menschen müssen auf andere Weise mobil sein. Dafür ist 
einerseits ein gutes Angebot an öffentlichem Verkehr wich-
tig. Andererseits spielen auch die hohen Wohnungspreise in 
der Stadt eine Rolle, die die Menschen dazu zwingen, an den 
Stadtrand zu ziehen, von wo aus sie an ihre Arbeitsstätte mit 
dem Auto pendeln müssen. Die hohen Mieten sind also nicht 
nur ein soziales Problem, sondern erzeugen auch mehr Ver-
kehr. Wenn man diese Verknüpfung herstellt, geht es nicht 
mehr um die Verteidigung der Armen gegen die Ansprüche 
der Luxus-Ökos.

Ist eine Veränderung des Konsums ein tauglicher Ansatzpunkt? 
Wie schätzen Sie den Hype um nachhaltigen Konsum ein? 

Brand: Nachhaltiger Konsum, kollektiver Konsum, Nicht-
Konsum sind wichtige Punkte im Spannungsfeld zwischen 
Eigenverantwortung und politischer Gestaltung. Das Ringen 
im Alltag um eine solidarische Lebensweise und damit auch 
um andere Konsummuster ist ein wichtiger Ansatzpunkt, 
aber das allein reicht nicht aus. Der Hype um nachhaltigen 
Konsum lenkt von einem wesentlichen Sachverhalt ab. Zen-
tral ist nämlich, den Blick auch auf die Produktionsseite zu 

Im Kampf um Gleichheit müssen ökologische 
Fragen mitgedacht werden - und umgekehrt.

Der Hype um nachhaltigen Konsum lenkt von 
einem wesentlichen Sachverhalt ab. Zentral ist 
nämlich, den Blick auch auf die Produktionsseite 
zu werfen, auf die damit verbundene Profitlogik.
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werfen, auf die damit verbundene Profitlogik. Wir brauchen 
eine Debatte darüber, wie etwa Mobiltelefone zu 99% recy-
clingfähig werden. Dafür muss Innovationstempo herausge-
nommen werden, das ja unter Bedingungen von Konkurrenz 
und Profitorientierung so hoch ist. Die Hoffnungen, die in 
neue „grüne Technologien“ gesteckt werde, sind oft über-
zogen, weil nicht mitbedacht wird, dass die Produktion von 
neuen Gütern auch immer ressourcenintensiv ist. 

Was ist Ihre Vision für eine gute Gesellschaft?

Brand: Eine gute Gesellschaft ist eine gerechte Gesellschaft. 
Dafür muss auch die Verteilung von Erwerbseinkommen und 
Vermögen thematisiert werden. Da könnte sich aktuell auf-
grund der Coronakrise einiges verschieben, denn die aktuell 
enormen Hilfsprogramme müssen ja irgendwann gegen-
finanziert werden. Unabhängig von derartigen Krisen geht 
es auch darum, wie wir einen Staat gut ausstatten können, 
um die Gesellschaft gut zu gestalten. Wie wird das Energie-
system umgebaut? Woher kommen die Investitionen für ein 
post-fossiles Energiesystem? Dazu müssen Finanzierungs-
maßnahmen ergriffen werden, die Verteilungswirkung von 
oben nach unten entfalten. Ein Umbau des Verkehrssystems 
und auto-befreite Städte brauchen einen sehr guten, kosten-
günstigen und für einige Bevölkerungsgruppen sogar kos-
tenlosen Nahverkehr. Da stellt sich natürlich die Frage: „Wer 
finanziert das?“ Und so landen wir bei Verteilungsfragen.

Sollen kostenfreie Leistungen eine größere Rolle spielen?

Brand: Das muss genau diskutiert werden. Es ist durchaus 
sinnvoll, dass es bei vielen Leistungen weiterhin Entgelte 
gibt, möglicherweise sozial gestaffelt. Doch die Frage regt 
zu folgendem Gedanken an: In der Post-Wachstumsdebatte 
geht es auch darum, wie wir unabhängiger von Erwerbsein-
kommen werden können. Wenn der Staat grundlegende Be-

dürfnisse deckt und etwa ein sehr günstiges Verkehrssystem 
und ein gutes Gesundheitssystem zur Verfügung stellt, dann 
werden die Menschen unabhängiger vom Erwerbseinkom-
men: Sie können dann im Durchschnitt auch mit 25 Stunden 
Erwerbsarbeit zurechtkommen. 

Sind Sie optimistisch für die Zukunft? 

Brand: Es ist paradox, trifft aber wohl für viele Menschen 
in Ländern wie Österreich oder Deutschland zu. Persönlich 
geht es mir recht gut und ich bin für meine eigene Zukunft 
und vieler der Menschen, mit denen ich unmittelbar zu tun 
habe, zumindest nicht pessimistisch. Wir führen interessan-
te, sinnerfüllende und mehr oder weniger materiell abgesi-
cherte Leben – trotz (und auch wegen) Anstrengungen, auch 
versehen mit Rückschlägen und Frust, aber insgesamt aus-
kömmlich. Auf die gesellschaftliche Ebene bezogen ist die 
Antwort schwieriger, zumal in Zeiten der Coronakrise. Grund-
sätzlich halte ich es mit dem Gedanken von Antonio Gramsci, 
der vom „Pessimismus des Verstandes und Optimismus des 
Willens“ sprach. 

Wenn wir die Welt betrachten, dann sehen wir neben hoher 
Dynamik auch enorme Zerstörung, mächtige Interessen wie 
die großen Finanzmarktakteure, die Förderer von Öl, Kohle 
und Gas, die Digitalkonzerne; dazu die rechtsextremen Poli-
tiker – allesamt Männer – wie Trump, Johnson, Orbán, Putin, 
Bolsonaro, Modi oder Duterte – da kann es einem schon 
sehr schummrig werden. Und es besteht eine recht breite 
Akzeptanz der imperialen Lebensweise, eben auch, weil es 
aus Sicht vieler wenig attraktive und gangbare Alternativen 
gibt. Doch wir sehen auch viele Widerstände, gerade im 
Jahr 2019, und entstehende Alternativen. Ich sehe bei vie-
len Menschen den Wunsch nach einem Ausbruch aus diesen 
dystopischen Perspektiven, Zumutungen und andauernden 
Beschleunigungen – und ein Wissen, dass die Probleme 
nicht nur individuell angegangen werden können.

Eine um den Schwerpunkt Lebensqualität erweiterte Version des Inter-
views erscheint im Sommer 2021 in: Martin Staats (Hrsg.): „Lebensquali-
tät. Ein Metathema“ Beltz Juventa. 

In der Post-Wachstumsdebatte geht es auch 
darum, wie wir unabhängiger von Erwerbsein-
kommen werden können.
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pektive. Darüber hinaus ist sie bei Amnesty 
International Österreich aktiv.

Kontakt: anita.roitner@gmx.at

Der Soziologe Alban Knecht promovierte zur 
sozialstaatlichen Produktion von Lebensqualität. 
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CYBER-MOBBING

Die Angst vor Cybermobbing
VON ANNA LENA FEHLHABER

Ein einmal hochgeladenes Video kann relativ unabhängig von Ort und 
Zeit beliebig oft aufgerufen werden. Die Täter können dabei vollständig 
anonym bleiben. Anna Lena Fehlhaber präsentiert eine Studie über sozi-
ale Mediennutzung im Zusammenhang mit Cyber-Mobbing-Erfahrungen 
von 14- bis 19-jährigen Schülerinnen und Schülern.

Online-Mobbing wird als ein spezifisches soziales 
Phänomen des Internets und in Abgrenzung zu real-
weltlichem Mobbing verstanden. Die Definition kann 
für beide Formen, also Online- und realweltliches 
Mobbing, für vorsätzlich begangene aggressive so-
ziale Handlungen eines Täters und über das Erleben 

des Opfers als gedemütigt, hilflos oder ausgeliefert 
angelegt werden. Aus ihm resultiert das Bestehen 
eines Machtungleichgewichts zwischen Täter und 
Opfer. Für die spezifische Form als Cyber-Mobbing 
kommt hinzu, dass die vom Täter ausgeübten Demü-
tigungen nicht wiederholt verübt werden müssen, um 
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dem Opfer emotional wiederholt zu schaden: Ein ein-
mal hochgeladenes Video kann relativ unabhängig 
von Ort und Zeit beliebig oft aufgerufen werden. Die 
Täter können zudem, anders als beim realweltlichen 
Mobbing, vollständig anonym bleiben.

Insbesondere Social Media eröffnet dem Cyber-Mob-
bing völlig neue Möglichkeiten der Einflussnahme. 
Beachtenswerterweise hat das Thema Cyber-Mob-
bing nach anfänglich regen Diskussion auch in den 
wissenschaftlichen Beiträgen in den letzten zwei bis 
drei Jahren merklich abgenommen. Selbst die bis 
dahin veröffentlichten Studien zeigen sich als nur 
schwierig miteinander vergleichbar, da die zugrun-
de liegenden Definitionen, was Cyber-Mobbing um-
schließen soll und was nicht, stark divergieren. Des 
Weiteren wird zwar betont, dass die sozialen Medien 
Cyber-Mobbing begünstigen, jedoch leider nicht, ob 
dies alle sozialen Medien gleichermaßen betrifft oder 
ob es grundlegende Unterschiede zwischen den 
Plattformen gibt. Dabei sind es insbesondere Jugend-
liche, die häufig die unterschiedlichen sozialen Platt-
formen nutzen und gleichzeitig aufgrund ihres Alters 
psychisch noch nicht ausreichend gefestigt sind, um 
sich vor Mobbing schützen zu können.

Ein weiteres Problem ist, dass bisherige Untersuchun-
gen zu Cyber-Mobbing relativ losgelöst zum Phäno-
men des realweltlichen Mobbings sind. Inwiefern 
Schülerinnen und Schüler realweltliche und digitale 
Mobbing-Erfahrungen für sich selbst generalisieren 
und diese aufeinander einwirken, ist Untersuchungs-
gegenstand der hier vorgestellten, quantitativ ange-
legten Studie. Des Weiteren sollen Prädiktoren auf 
die Angst vor Cyber-Mobbing näher observiert wer-
den und mit der allgemeinen sozialen Eingebunden-
heit und der Social Media Nutzung in Beziehung ge-
stellt werden.

Die vorgestellte Studie erhebt nicht den Anspruch, 
repräsentativ zu. Vielmehr sollen sich aus dieser ers-
ten Untersuchung richtungsweisende Ausblicke für 
weitere Forschungen auf diesem Gebiet ableiten las-
sen und ein erster Einblick in den Komplex der so-
zialen Mediennutzung im Zusammenhang mit Cyber-
Mobbingerfahrung gewährt werden. 

Methode
Die Rekrutierung erfolgte an vier verschiedenen in-
tegrierten Gesamtschulen. Als Einschlusskriterien 
wurden das Altersintervall von 14 bis 19 Jahren und 
die Nutzung von Sozialen Medien festgelegt. Die 

SchülerInnen wurden gebeten, den schriftlichen Fra-
gebogen zu Beginn des Unterrichts im  Klassenzim-
mer auszufüllen. Dies erfolgte vollständig freiwillig 
und integriert in die stattfindende Unterrichtseinheit. 
Eine vorherige Erlaubnis der Eltern bei den minder-
jährigen SchülerInnen wurde eingeholt. 

Der Fragebogen umfasste im ersten Teil Fragen zur 
allgemeinen Nutzung von Social Media, zum Umfang 
der Nutzung und zum Sicherheitsbewusstsein. Des 
Weiteren wurde abgefragt, welche sozialen Medien 
bevorzugt genutzt wurden und was die SchülerInnen 
motiviert, das genannte Medium zu nutzen. Zusätz-
lich wurde abgefragt, wie vertraut sich die Schüler-
Innen mit Privatsphäre- und Sicherheitseinstellungen 
der jeweiligen Plattformen fühlen.
Es folgten Fragen über eine ggf. stattgefundene Auf-
klärung über Gefahren in sozialen Netzwerken und 
welche Bedeutung die SchülerInnen diesen beimes-
sen. Im weiteren Verlauf wurden Erfahrungen von Cy-
ber-Mobbing und realweltlichem Mobbing für Perso-
nen im Umfeld und für einen selbst abgefragt. 
Letztlich wurden auch demographische Merkmale, 
das Verhältnis zu den Eltern, die schulische Leistung, 
der Klassenzusammenhalt und die Integration in die 
Klasse abgefragt und erhoben.

Die Auswertung der so erhobenen Daten wurde 
über deskriptive und induktive statistische Analysen 
vorgenommen; Letztgenannte über eine geordnete 
Probitregression, um die Einschätzung der Gefahr 
in Verbindung mit den anderen Determinanten zu 
strukturieren.  Für die Vergleiche von Gruppen bei 
der präferierten Nutzung unterschiedlicher sozialer 
Medien wurden t-Test und Chi-Quadrat genutzt und 
Effektstärken mit Cohen’s r bestimmt.
Limitationen der Studie sind die geringe Sample-
Größe und die nicht-zufällige Ziehung: diese wurde 
durch die Rekrutierung an vier verschiedenen inte-
grierten Gesamtschulen versucht zu diversifizieren, 
dennoch bleibt das Problem, dass die Befragten als 
Angehörige jeweils einer Klasse kein Gesamtbild ab-
zubilden vermögen.

Ergebnisse
Das rekrutierte Sample bestand nach der Beseitigung 
invalider Datensets aus 100 Befragten. Von diesen 
gaben 46 an, männlich zu sein, 52 ordneten sich dem 
weiblichen Geschlecht zu und zwei der Befragten ga-
ben an, nicht-binär/divers zu sein. Das Alter rangier-
te zwischen 14-19 Jahren mit einem Mittelwert von 
15.97 (SD 1.306) Jahren.
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Bei der Abfrage des meistbenutzten sozialen Me-
diums ergab sich eine deutliche Verteilung mit In-
stagram (50%), Whatsapp (31%), YouTube (9%), 
Snapchat (7%) und sonstigen Angaben (3%). Diese 
Unterteilung wurde auch in der späteren induktiven 
Analyse nochmals genutzt, um zu untersuchen, ob 
diese Gruppen (mit Ausnahme von „Sonstiges“) sich 
hinsichtlich negativer Erfahrungen, Angst und Resi-
lienz unterscheiden.

Immerhin 74 Prozent des gesamten Samples gaben 
an, Vorkehrungen gegen Datenmissbrauch, Identitäts-
diebstahl und Mobbing im Internet getroffen zu haben. 
Die meisten SchülerInnen wurden in der Schule über 
mögliche Gefahrenszenarien aufgeklärt. 

Ein direkter Zusammenhang zwischen der Angst vor 
realweltlicher Mobbingerfahrung auf digitale Mobbing-
erfahrung und umgekehrt konnte nicht nachgewiesen 
werden. Die schwache Beziehung zwischen beiden 
genannten lässt sich vielmehr über die Variable des 
„individuelle(n), allgemeine(n) Verunsicherungsge-
fühl(s)“ erklären, die SchülerInnen in signifikantem 
Ausmaß (p=0.04) ängstlicher werden lässt. Die Aus-
sage, dass Cybermobbing weniger schlimm sei als 
Mobbing im Klassenzimmer, lehnen 81 Prozent der 
Befragten ab. Sie halten beide Formen des Mobbings 
für mindestens gleich schlimm.

Erfahrungen mit Mobbing im derzeitigen Klassenver-
band haben 49 Prozent der SchülerInnen nach eige-
ner Aussage gemacht. Nur 9 Prozent der SchülerInnen 
fühlen sich nicht ausreichend in den Klassenverband 
integriert; von ihnen beschreiben etwa zwei von drei 
Merkmale, die realweltliches Mobbing indizieren. Die 
(eigene) Erfahrung mit Cyber-Mobbing ist ebenfalls 
eher gering im Sample bei knappen 20 Prozent, die 
Angst vor Cyber-Mobbing aber durchweg sehr groß 
(90%).

Während in der Literatur konstatiert wird, dass die 
(schlechte) Beziehung zu ihren Eltern SchülerInnen 
häufiger zu Opfern von Cyber-Mobbing macht, konn-
te dieser Effekt für die Angst vor Cyber-Mobbing in 
der vorliegenden Studie nicht nachgewiesen werden. 
Einen signifikanten Einfluss auf Genannte hatte aber 
die Stabilität des Freundeskreis der ProbandInnen, die 
SchülerInnen einerseits häufiger Social Media als ge-
fährlich erleben ließ, dem aber gleichzeitig eine hohe 
Resilienz entgegenzusetzen wusste trotz erlebter ne-
gativer Erfahrungen. Die Größe des Freundeskreises 

hatte keinen Einfluss auf genanntes Gefühl, sondern 
nur das Gefühl bestehender Stabilität innerhalb des 
eigenen Freundeskreises.

SchülerInnen, die durch LehrerInnen oder Eltern über 
die Gefahren aufgeklärt wurden (74%), ergriffen signi-
fikant häufiger Schutzmaßnahmen wie etwa das Ein-
stellen der Privatsphäre des Social Media Accounts. 
Außerdem entschieden sie sich im Vergleich zu den-
jenigen, die angaben, keine weiteren Informationen zu 
Gefahren von Social Media erhalten zu haben, signi-
fikant häufiger dagegen (p=0.09), Fotos oder Beiträge 
zu teilen.

In einem Subgruppen Vergleich mit der Einteilung 
der präferierten sozialen Medien wurde versucht, in-
dividuelle Charakteristika der jeweiligen Subgruppe 
herauszuarbeiten. Für die Whatsapp- oder YouTube-
präferierenden Nutzer konnten keine signifikanten 
Unterschiede festgestellt werden, für Instagram und 
Snapchat jedoch schon.

SchülerInnen, die eine negative Erfahrung auf In-
stagram gemacht haben, haben signifikant häufiger 
auch weitere negative Erfahrungen auf Instagram er-
litten, Beleidigungen und Bedrohungen gingen häufig 
miteinander einher (X-squared = 22.674, df = 4, p = 
0.00015). Je frequenter Instagram von den befragten 
Schülerinnen genutzt wird, desto eher wurden diese 
Opfer von Beleidigungen und Bedrohungen (X-squa-
red = 10.867, df = 10, p-value = 0.368). Diese Schüler-
Innen gaben auch signifikant häufiger an, im Umfeld 
und auf ihrer präferierten sozialen Plattform (hier In-
stagram) Zeuge/Zeugin von Cybermobbing, Identitäts-
diebstahl und unerlaubtes Zueigenmachen privater 
Inhalte gewesen zu sein. Weniger eindeutig fällt das 
Ergebnis für das Wissen um Vorkehrungen und Si-
cherheitsmechanismen von Instagram aus. Selbst ein 
Teil derjenigen, die Instagram sehr selten oder selten 
benutzen gibt an zu wissen, welche Sicherheitsmaß-
nahmen und Einstellungen Instagram gegen Cyber-
Mobbing bietet. Dieser Anteil ist bei der Nutzergruppe 
jener, die Instagram sehr häufig nutzen, jedoch signi-

SchülerInnen, die durch LehrerInnen oder El-
tern über die Gefahren aufgeklärt wurden, er-
griffen signifikant häufiger Schutzmaßnahmen 
wie etwa das Einstellen der Privatsphäre des 
Social Media Accounts.
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fikant geringer als für alle anderen, d.h. seltenen oder 
regelmäßigen NutzerInnen der Plattform (X-squared 
= 5.8985, df = 5, p-value = 0.3162). Da gerade diese 
Gruppe NutzerInnen besonders vulnerabel ist und die 
höchste Prävalenz an Cybermobbing Erfahrung auf 
Instagram vorweist erscheint diese Beobachtung für 
weitere Forschungsarbeiten beachtenswert.

Anders verhält es sich bei der Gruppe der Snapchat 
-präferierenden Nutzer, die seltener Soziale Medien für 
gefährlich hält und sich seltener Sorge um Datendieb-
stahl macht. Dies könnte durch die integrierte Funktion 
der verschwindenen Beiträge erklärt werden, wobei 
dieses Verschwinden keinem tatsächlichen Löschen 
des Beitrags gleichkommt. Das Sicherheitsgefühl 
scheint bei den Snapchat-nutzenden SchülerInnen im 
Vergleich zu Instagram deutlich ausgeprägter zu sein. 
Des Weiteren haben die hauptsächlich Snapchat-Nut-
zenden angegeben, auf Snapchat bisher keine Nega-
tiverfahrungen mit Fremden gemacht zu haben.

Dies unterscheidet sich von den Instagram-NutzeIn-
nen grundlegend. Letztere geben an, bedenkenlos 
auch unbekannte Freundschaftsanfragen anzuneh-
men (47%) und messen der Bedeutung von Insta-
gram-Likes eher eine hohe Bedeutung zu (hohe oder 
sehr hohe Bedeutung für 54% derjenigen, die Instag-
ram als ihr favorisiertes soziales Medium angeben, n 
= 30). Für die Snapchat-Präferierenden haben Likes 
eine untergeordnete Rolle und das Teilen von Bildern 
und Beiträgen erfolgt zwar bedenkenloser als in der 
Instagram Gruppe, Anfragen von Fremden würden 
aber nur 12 Prozent der Befragten annehmen.
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Im Vergleich zu Instagram scheint das Si-
cherheitsgefühl bei den Snapchat-nutzenden 
SchülerInnen deutlich ausgeprägter zu sein.

Fazit
Der vorliegende Bericht zeigt an einem Sample von 
100 SchülerInnen die Wahrnehmung und Erfahrung 
von Cyber-Mobbing (in Sozialen Medien) und real-
weltlichem Mobbing. Es zeigt sich in der geordne-
ten Probitmodellierung ein Einfluss der Stabilität des 
realweltlichen Freundeskreises auf die Vulnerabilität 
und die Wahrnehmung digitaler Gefahren. Zudem 
zeigen sich Unterschiede in den getroffenen Sicher-
heitsmaßnahmen und erlittenen Cyber-Mobbing-Er-
fahrungen - insbesondere bei Instagram- und Snap-
chat-Nutzern.
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und wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
der Leibnitz Universität in Hannover 
am Institut für IT-Sicherheit (Informatik) 
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VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN

Seuchen und Verschwörungstheorien
VON VIOLA VAN MELIS

Zentrum für Wissenschaftskommunikation, Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Ein wenig bekannter historischer Fall zeigt „verblüffende Parallelen zu heute“ – Histori-
ker rekonstruiert das Aufkommen von Verschwörungstheorien in England zum Pestaus-
bruch 1720 in Marseille – Hitzige Debatten und Kritik an Seuchenprävention – „Richard 
Mead war ‚der Drosten‘ des 18. Jahrhunderts“

Verschwörungstheoretiker, die nicht an die Pandemie glauben: 
Das gab es vor genau 300 Jahren Historikern zufolge schon ein-
mal. „Als 1720 in Marseille die Pest ausbrach, ergriff England 
umfassende Quarantänemaßnahmen und provozierte damit hit-
zige Debatten mit verschwörungstheoretischen Zügen. Der noch 
wenig bekannte historische Fall zeigt verblüffende Parallelen zum 
heutigen Deutschland“, schreibt der Historiker PD Dr. André Kri-
scher vom Exzellenzcluster „Religion und Politik“ der WWU. „Wo 
heute auf ‚Corona-Demos‘ gegen eine ‚Neue Weltordnung‘ unter 
Führung von Bill Gates gewettert wird, kursierten damals Gerüch-
te über dunkle Machenschaften der Regierung. Es hieß, sie werde 
Freiheiten beschneiden, Militär im Land einsetzen und Familien 
voneinander trennen.“ Kritiker hielten jede Prävention für unnö-
tig. „Manch ein meinte gar, die Seuche könne den Briten über-
haupt nichts anhaben.“ Dass Seuchenprävention Verschwörungs-
theoretiker auf den Plan ruft, wiederholt sich laut Krischer in der 
Geschichte: „Paranoide Angst vor dem Errichten einer Diktatur, 
Sorge vor wirtschaftlichem Einbruch und ein Naturwissenschaft-
ler im Zentrum der Kritik – die englische Debatte aus dem 18. 
Jahrhundert ähnelt auch in dieser Hinsicht unserer Gegenwart“.

Krischer arbeitet den historischen Fall und strukturelle Ähnlich-
keiten zur Gegenwart in einem Beitrag „Willkürherrschaft und 
Strafe Gottes“ im „Epidemien“-Dossier auf der Website des Ex-
zellenzclusters auf. Er schildert sie anhand vielfältiger Quellen 
und Begebenheiten, etwa einer Flugschrift des Bischofs von 
London, Edmund Gibson (1669-1748), der grassierende „Lügen 
und Falschnachrichten“ unter seinen Zeitgenossen verurteilte. 
In einem weiteren Beitrag schreibt Krischer gemeinsam mit den 
Fachkollegen Prof. Dr. Wolfram Drews und Dr. Marcel Bubert über 
die lange Tradition von „Verschwörungstheorien als Elitenkritik“.

Richard Mead – „der Drosten“ des 18. Jahrhunderts
Dass sich die Gemüter im 18. Jahrhundert gerade in England er-
hitzten, ist kein Zufall, wie der Historiker ausführt. „London hatte 
schon 1720 eine sehr selbstbewusste Öffentlichkeit mit Kaffee-
häusern und einer einzigartig vielfältigen Presse- und Medien-
landschaft, die von keiner Zensur mehr reglementiert wurde.“ 
Zudem hätten Verschwörungstheorien in England, das zudem 
damals unter dem Platzen der größten Spekulationsblase der 
Frühmoderne litt, eine lange Tradition: „Man dachte ständig in 
verschwörungstheoretischen Kategorien: Entweder fürchtete 
man sich vor der Unterwanderung durch ‚Papisten‘, also Katho-
liken, oder man unterstellte den jeweils Herrschenden, ein Arbi-

trary Government, eine Willkürherrschaft, errichten zu wollen.“ 
Auch auf religiöser Seite bestritt man die Maßnahmen der Regie-
rung, so Krischer. Die Pest sei eine Strafe Gottes, besonders für 
London, diesen Sündenpfuhl der Ungläubigen, hieß es von den 
Kanzeln. Gegen die Seuche helfe nur Fasten, Beten, Buße und die 
gefasste Vorbereitung auf den Tod.

Zur Zielscheibe der Debatte wurde 1720 – ähnlich wie heute der 
Virologe Christian Drosten – ein Arzt, Richard Mead (1673-1754), 
so Krischer. Diesem misstrauten viele Zeitgenossen aufgrund 
seiner strikten Empfehlungen zum Eindämmen der Pest, auch 
wegen seiner Nähe zur Politik und, anders als im heutigen Fall, 
seiner Religion, denn Mead war Quäker und nicht Anglikaner. 
„1720 wurde über den Sinn von Quarantäne gestritten, weil es 
noch viele Mediziner gab, die die Pest nicht für ansteckend hiel-
ten. 2020 schloss man Schulen und Kitas, während noch darü-
ber gestritten wurde, ob Kinder überhaupt relevante Überträger 
des Corona-Virus seien.“ Offenbar lasse sich umso leichter ein 
„Skandal“ aus etwas machen, „wenn wissenschaftlich unsichere 
Expertisen politische Relevanz erlangen und zugleich mit Per-
sonen identifiziert werden können, mit dem Virologen Christian 
Drosten 2020 und dem Epidemiologen Richard Mead 1720/21“, 
so der Historiker. Allerdings sei der „Resonanzraum“ für „Lü-
gen und Falschnachrichten“ sowie Verschwörungstheorien in 
der Bevölkerung in beiden Fällen rasch wieder kleiner geworden. 
„Epidemien sind Stresstests für Gesellschaften und können be-
stimmte diskursive Muster verstärken.“

Die Arbeiten von André Krischer gehen aus einer Arbeitsgruppe des 
Exzellenzclusters zu „Religion und Verschwörungstheorien in Zeiten der 
Corona-Epidemie“ hervor. Das gleichnamige Web-Dossier versammelt 
vielfältige aktuelle geistes- und sozialwissenschaftliche Beiträge über 
religiöse Deutungen von Epidemien, den individuellen Umgang mit der 
Corona-Krise sowie Verschwörungstheorien in Konkurrenz zu Religion 
und Wissenschaft. So erörtert der Religionssoziologe Prof. Dr. Detlef 
Pollack vom Exzellenzcluster in seinem Beitrag „Der Einbruch der Reali-
tät in den Diskurs“ strukturelle Analogien zwischen Verschwörungsthe-
orien, Wissenschaft und anderen Weltdeutungsangeboten und nimmt 
dabei besonders konstruktivistische Ansätze in den Blick. Die Politik-
wissenschaftlerin Carolin Hillenbrand untersucht im Rahmen einer inter-
nationalen Umfrage den Einfluss der Corona-Krise auf soziale, politische 
und religiöse Einstellungen und Verhaltensweisen der Menschen. Der 
Historiker und Theologe Johannes Wischmeyer, Oberkirchenrat beim 
Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), beleuchtet 
den Umgang der evangelischen Kirchen mit der Pandemie seit März 
2020. Der Literaturwissenschaftler PD Dr. Christian Sieg befasst sich mit 
„Verschwörungstheorien als Erzählungen“. 
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Der BDS ist das Netzwerk und die Interessenvertre-
tung für Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwis-
senschaftler in der Praxis
Seit 1976 haben sich bundesweit Soziolog/innen und 
Sozialwissenschaftler/innen im BDS zusammenge-
schlossen und miteinander vernetzt, um gemeinsame 
Interessen öffentlich zu vertreten und das Bild der Pro-
fession in der Öffentlichkeit stärker zu verankern. Eine 
Mitgliedschaft im BDS und die verbandspolitische Arbeit 
helfen dabei, das Bild der vielfältigen Tätigkeiten von 
Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern 
in der öffentlichen Wahrnehmung zu verbessern. Wenn 
Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben, 
informieren Sie sich gern unter www.bds-soz.
de oder nehmen direkt Kontakt zu uns auf: 
info@bds-soz.de. 

Mitglieder

Wir begrüßen als neue Mitglieder:
Kerstin Brandenburg aus Schermbeck
Dr. Philipp Männle aus Kiel
Christoph Schätzer aus Mannheim

Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte
Denken Sie daran: Teilen Sie uns Adressänderungen 
mit. Und geben Sie uns Ihre eMail-Adresse, für kurze 
schnelle Mitteilungen unverzichtbar. info@bds-soz.de

Der Senat des BDS

Vorstandswahl
Die nächste Vorstandswahl findet während der Herbst-
sitzung des Senats am 28. November 2020 statt. Die 
Vorstandswahl erfolgt in geheimer Wahl durch die Se-
natsmitglieder. Alle ordentlichen Mitglieder des Verban-
des sind aufgefordert, bis zum 16. Oktober 2020 Kan-
didatenvorschläge zu machen.
Die Wahlvorschläge sollen enthalten: Vor- und Zuname 
des Kandidaten/der Kandidatin, Geburtsdatum, aktuel-
le Anschrift und gegenwärtige Tätigkeit.
Bitte richten Sie Ihre Wahlvorschläge per Einschreiben 
an den Senatssprecher des BDS: 
Antonius Schröder c/o Technische Universität Dort-
mund, Sozialforschungsstelle Dortmund, Evinger Platz 
17, 44339 Dortmund.

Neben der Kommunikation in den sozialen Netzwerken 
unterstützt der BDS auch die persönlichen Kontakte 
unter den Verbandsmitgliedern durch die Regional-

gruppen. In vielen Landesteilen gibt es diese bereits, 
und sie funktionieren sehr unterschiedlich. Die aktiven 
Gruppen werden von den jeweiligen Sprecher*innen or-
ganisiert und können jederzeit Unterstützung durch den 
Vorstand des Verbandes anfragen. 

Regionalgruppe Nord
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an die Regio-
nalgruppensprecherinnen wenden. Dr. Linda Dürkopp-
Henseling: linda.duerkop-henseling@bds.soz.de und Dr. 
Claudia Obermeier: claudia.obermeier@bds.soz.de.

Regionalgruppe Rhein-Main
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an die Regio-
nalgruppensprecher wenden. 
Daniel Krampe: daniel.krampe@bds-soz.de und Julia 
Rettig: julia.rettig@bds-soz.de.

Regionalgruppe Rhein/Ruhr
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an die Re-
gionalgruppensprecherin Paula Wiesemann wenden: 
paula.wiesemann@bds.soz.de.

Regionalgruppe Berlin
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an die Re-
gionalgruppensprecher wenden. Matthias Horwitz und 
Dorothea Stein-Bergmann sind erreichbar unter:
regio-berlin@bds-soz.de.

Aus den Regionalgruppen

SuB Sozialwissenschaften und Berufspraxis

Soeben erschienen: Das Buch zur 
TAS 2019 in München.

Nachhaltig Leben und Wirtschaf-
ten - Management Sozialer Inno-
vationen als Gestaltung gesell-
schaftlicher Transformation

Herausgeber: Franz, H.-W., Beck, 
G., Compagna, D., Dürr, P., Gehra, 
W., Wegner, M.

Springer VS, Wiesbaden.

Die Frage, welche Beiträge soziale Innovationen beim 
Übergang zu Formen des nachhaltigen Zusammenle-
bens und Wirtschaftens konkret leisten können, steht 
in diesem Buch ebenso im Mittelpunkt wie die Frage, 
welchen Beitrag die Sozialwissenschaften leisten kön-
nen. Es geht also zum einen um konkrete soziale In-
novationen, die uns bei dem Ziel, nachhaltig zu leben 
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schluss eines sozialwissenschaftlichen Studiums kann 
eine breite Palette von Themen berücksichtigt werden, 
die in Abschlussarbeiten bearbeitet werden: Die Band-
breite reicht beispielsweise von eigenen Erhebungen zu 
Entwicklungen in der Arbeitswelt über die Analyse von 
Wirkmechanismen sozialer Netzwerke bis hin zu Stu-
dien von ausgewählten Marketingstrategien oder über 
Herausforderungen bei der Einführung digitaler Arbeits-
schritte in der Verwaltung.

Der Award des BDS

und zu wirtschaften, weiterhelfen, zum anderen aber 
auch darum, in welcher Weise die Sozialwissenschaf-
ten – nicht zuletzt durch entsprechende theoretische 
und methodische Ausbildung – in die gesell-
schaftliche Verantwortung für das Gelingen 
solcher sozialinnovativen Prozesse genom-
men werden kann.
Alles Weitere s. Website des Buches:

Viel zu oft werden gelungene Abschlussarbeiten höchs-
tens von den Gutachter*innen gelesen und landen 
dann in der Schublade. Der Berufsverband, der sich 
als Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis versteht, 
möchte dies ändern und ausgewählten Arbeiten und 
ihren Autor*innen zu mehr Öffentlichkeit verhelfen.
Der Berufsverband schreibt jetzt erstmalig diesen neu-
en Award aus. Mit dieser Auszeichnung soll eine heraus-
ragende Abschlussarbeit (Bachelor- oder Masterthesis) 
prämiert werden, die einen überzeugenden Bezug zur 
Berufspraxis insbesondere außerhalb des hochschuli-
schen Umfeldes herstellt.
In der Ausschreibung soll ein möglichst breites Spek-
trum an Studierenden angesprochen werden. Durch 
die zahlreichen potenziellen Tätigkeitsfelder nach Ab-

Aufgerufen zur Teilnahme an der Ausschreibung sind 
Studierende bzw. Studienabsolvent*innen, deren Ab-
gabe der Arbeit nicht mehr als zwei Jahre vor dem Aus-
schreibungsdatum (dieser Newsletter) stattgefunden 
hat. Zusätzlich zur Arbeit wird die Einreichung eines 
kurzen Abstracts (max. 400 Wörter) erwartet, welches 
das Thema der Arbeit wiedergibt und zusätzlich heraus-
stellt, worin der Praxisbezug gesehen wird.
Die Preisträgerin bzw. der Preisträger gewinnt eine ein-
jährige Mitgliedschaft im Verband. Die Preisverleihung 
erfolgt im Rahmen der nächsten Tagung für Angewand-
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DGS-Kongress in digitaler Form und eine Woche län-
ger: vom 14. bis 25. September 2020
Aufgrund der Pandemie findet der diesjährige DGS-Kon-
gress zum Thema „Gesellschaft unter Spannung“ vom 
14. bis 25. September 2020 in digitaler Form statt. Das 
Schreiben der Vorsitzenden der Deutschen Gesellschaft 
für Soziologie Birgit Blättel-Mink und des Sprechers des 
Organisationsteams Hubert Knoblauch an die DGS-Mit-
glieder zur Entscheidung, den Kongress – statt als Prä-
senzveranstaltung an der TU Berlin – in Gänze digital 
stattfinden zu lassen, finden Sie hier: 
https://soziologie.de/aktuell/meldungen-des-vorstands/
news/digitaler-dgs-kongress-2020
Und hier geht’s zum Programm:
https://www.conftool.pro/dgs2020/sessions.php

Fachgruppen und Fachtagungen

Auch die Fachgruppen des BDS funktionieren auf der 
Basis persönlicher Kooperationen. Sie bereiten Tagun-
gen vor, publizieren gemeinsam zu selbstgewählten 
Themen und organisieren Foren für die alle zwei Jah-
re stattfindende Tagung für Angewandte Sozialwissen-
schaften des BDS. Derzeit bestehen die Fachgruppen 
Akkreditierung, Beratung, Gesundheit, Verwaltung so-
wie Konfliktberatung und Mediation

te Sozialwissenschaften des BDS, die alle zwei Jahre 
stattfindet, die nächste in 2021. Hierbei kann der Preis-
träger bzw. die Preisträgerin sein/ihr Thema vorstellen. 
Darüber hinaus stellt der Verband die Veröffentlichung 
des Themas in einer Publikation des Verbandes (z.B. 
Soziologie heute oder Buchreihe Sozialwissenschaften 
und Berufspraxis bei Springer VS) in Aussicht.
Die Bekanntmachung der ersten Ausschreibung erfolgt 
außer in diesem Newsletter auf der Homepage des Ver-
bandes sowie durch Informationsschreiben seitens der 
Geschäftsstelle an öffentliche und private Fachhoch-
schulen und Universitäten, die ein sozialwissenschaft-
liches Studium anbieten, und durch die sonstigen Ver-
öffentlichungskanäle des BDS: Homepage des BDS und 
seiner Partnerorganisationen, Online Social Media wie 
Xing und Facebook, Rund-Mails, Newsletter in der sozio-
logie-heute etc. 
Die Sichtung und Auswahl der Arbeiten erfolgt durch 
eine vom Vorstand vorgeschlagene und vom Senat be-
stätigte Jury aus Verbandsmitgliedern.

Bundestag beschließt verstärkte Förderung sozialer 
Innovationen
Der Bundestag hat am Freitag, dem 29. Mai 2020, einen 
weitreichenden Antrag zur Förderung sozialer Innovatio-
nen verabschiedet. Der Antrag von CDU/CSU und SPD 
mit dem Titel „Soziale Innovationen stärker fördern und 
Potenziale effizienter nutzen“ betont die zunehmende 
Bedeutung sozialer Innovation im Rahmen eines erwei-
terten Innovationsverständnisses und verweist hierbei 
auf den von der Sozialforschungsstelle der TU Dortmund 
herausgegebenen „Atlas of Social Innovation - New Prac-
tices for a Better Future“ (s.u.). Der Antrag wurde mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen bei Enthaltung der 
Oppositionsfraktionen angenommen.
Der Antrag beschreibt soziale Innovationen als „neue 
soziale Praktiken und Organisationsmodelle, die da-
rauf abzielen, für die Herausforderungen der Gesell-
schaft tragfähige und nachhaltige Lösungen zu finden“ 
(19/19493). Durch die Beteiligung von Akteuren aus 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilbereichen ak-
tivierten sie das Innovationspotenzial der gesamten 
Gesellschaft, ermöglichten eine breite Beteiligung und 
Kooperation an Innovationsprozessen und stärkten und 
erneuerten demokratische Strukturen. 
Laut Antrag müssten unterschiedliche Stellschrauben 
justiert werden, um das Ökosystem für soziale Innova-

Foto: Deutscher Bundestag/
Axel Hartmann
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and practices of social innovation from a global per-
spective. This second volume brings together leading 
experts of the field. In 43 articles, the atlas gives new in-
sights into current trends of social innovation research 
and its connection to other schools of thought and re-
search traditions. The conceptual underpinnings of the 
contributions draw upon the experiences of a variety of 
disciplines contributing to the rich, multi-layered nature 
of the phenomenon. By building up a knowledge reposi-
tory for a growing community of practitioners, 
policy makers and researchers, the book 
opens up new avenues to unfold the potential 
of social innovation.
https://www.socialinnovationatlas.net

tionen zu verbessern. Neben Sozialunternehmen, zivil-
gesellschaftlichen Akteuren und Unternehmen komme 
hier insbesondere der Wissenschaft zukünftig eine 
wichtige Rolle bei der Entwicklung, Erprobung und Ver-
breitung nicht nur technologischer, sondern auch sozia-
ler Innovationen zu. Innovationspolitik könne somit nur 
erfolgreich sein, indem die Potenziale von Hochschulen 
und Forschungseinrichtungen entfaltet werden.
Der verabschiedete Antrag formuliert 16 Handlungsfel-
der, in denen die Bundesregierung im Rahmen zur Ver-
fügung stehender Haushaltsmittel tätig werden solle. 
Diese beinhalten u.a.
•die Förderung sozialer Innovationen im Rahmen der 
Hightech-Strategie voranzutreiben [… und] ein ressort-
übergreifendes Konzept für die Förderung von sozialen 
Innovationen und Sozialunternehmen zu entwickeln;
•ein Programm zur Erforschung und Entwicklung sozia-
ler Innovationen aufzusetzen;
•Soziale Innovationen und Sozialunternehmertum einer 
breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, um die Be-
reitschaft zu unternehmerischem und zivilgesellschaft-
lichem Engagement bei der Bewältigung großer gesell-
schaftlicher Herausforderungen zu stärken und hierfür 
Formate wie ein „Soziales Innovationsforum“ ähnlich 
dem „Digital-Gipfel“ zu entwickeln;
•mit den Ländern zusammenzuarbeiten, um Infrastruk-
turen, wie soziale Innovationszentren oder Soziale Inno-
vations-Hubs, aufzubauen und diesen Aufbau finanziell 
zu unterstützen;
•bestehende Strukturen der Technologieförderung wie 
Technologiezentren, Science Parks, Technologieplattfor-
men für das Thema zu öffnen und mit den neuen sozia-
len Innovationszentren zu vernetzen.
Dazu ein Kommentar von Prof. Dr. Jürgen Howaldt, Di-
rektor der Sozialforschungsstelle der TU Dortmund: der 
die die Stoßrichtung des Antrags begrüßt: „Soziale In-
novationen bilden eine wichtige Säule des Innovations-
systems, die ebenso wie technologische Innovationen 
wissenschaftliche Forschung und Infra-
strukturen (wie soziale Innovationszentren 
etc.) benötigt. Dies findet auch auf bundes-
politischer Ebene Anerkennung.“ Ein PDF 
des Antrags finden Sie hier:

Atlas of Social Innovation
2nd Volume: A World of New Practices

Herausgeber:
Jürgen Howaldt, Christoph Kaletka, 
Antonius Schröder, Marthe Zirngiebl 
Oekom-Verlag, München
Softcover, 208 Seiten
Buch: € 25,00. PDF: € 19,99

The Atlas of Social Innovation series 
provides a comprehensive overview 
of the multifaceted manifestations 

Zum guten Schluss
Folgende Mitteilung haben wir von der Redaktion der 
soziologie heute bekommen:

„Liebe Freunde,
nach langem Hin und Her haben wir nun eine Entschei-
dung gefällt, die uns eigentlich nicht leicht gefallen ist, 
jedoch – so denken wir – der weiteren Verbreitung der 
soziologie heute und der Soziologie insgesamt dienlich 
sein kann.
Mit Ende April haben wir unser Downloadarchiv für alle 
Interessierten geöffnet. Es ist kein Passwort mehr erfor-
derlich; Kennenlern-Exemplare stehen somit ebenfalls 
als Download-Variante zur Verfügung. 
Zum Einstand sind sämtliche Ausgaben von August 
2008 bis Dezember 2019 downloadbar. In Hinkunft 
wird es so sein, dass aktuelle bzw. Ausgaben, die jünger 
als 12 Monate sind, nur als Printvariante erhältlich sind. 
BDS-Mitglieder bzw. Abonnenten haben damit einen In-
formationsvorsprung von – zukünftig – 1 Jahr. Ab April 
2021 gibt es dann die Ausgaben Feber 2020 und April 
2020 ebenfalls zum Download usf.
Auf der Homepage www.soziologie-heute.at finden sich 
die entsprechenden Hinweise. Siehe rechte Spalte 
oben!“
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Weltfrieden in Gefahr 
- und keiner demonstriert
VON BERNHARD MARTIN

PUBLIC OBSERVER

So häufig wie seit einigen Monaten waren führende Repräsen-
tanten der Vereinten Nationen noch selten in den Medien. Doch 
leider fast nur Stimmen der Weltgesundheitsorganisation zur Co-
Vid-19-Pandemie. Dabei sollte UN-Generalsekretär Antonio Gu-
terres über den sich aufheizenden „Kalten Krieg“ zwischen den 
USA (samt Großbritannien) und China warnende Worte an die 
internationale Staatengemeinschaft richten. Seit Jahr und Tag 
wird nach dem Beginn eines veritablen Handelskrieges zwischen 
Washington und Beijing an der Eskalationsschraube gedreht: zu 
den Handelsinteressen kamen Chinas ausgedehnte Hoheitsrech-
te im Südchinesischen Meer. Dieser Anspruch wurde 2016 vom 
Internationalen Schiedsgerichtshof in Den Haag rechtlich und im 
Juli von Washington politisch zurückgewiesen. Darauf verlegten 
die USA zwei Flugzeugträgerverbände ins umstrittene Meeres-
gebiet, um die „freie Schifffahrt“ rund um von Beijing errichte-
te künstliche Inseln zu sichern. Der führende republikanische 
US-Kongressabgeordnete für den Asiatischen Raum, Ted Yoho, 
rechnet gegenüber der Zeitung Washington Examiner mit militä-
rischen Auseinandersetzungen „in drei bis sechs Monaten“.

Sich für Frieden zu engagieren, mag aus Sicht der Wissenschaft 
nicht selbstverständlich erscheinen, doch ist das weltweit vertre-
tene soziale Phänomen „Friedensbewegung“ von soziologischem 
Interesse. Insbesondere wenn das eigene Fach als Sozialwis-
senschaft begriffen wird, in der Kooperation und nicht (Wett-)
Kampf die grundlegende Interaktionsform zwischenmenschli-
chen Handelns sein soll.  Diese ethische Auffassung vertrat be-
reits Rudolf Goldscheid – zu Unrecht in Vergessenheit geratener 
Protagonist für die Soziologie als eigenständiges Universitäts-
fach in Österreich und rastloser Aktivist der Friedensbewegung 
in Europa – vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg. Über 
wirtschaftliche und finanzpolitische Ursachen für kriegstreiberi-
sche Außenpolitik aufzuklären und zugleich Verantwortliche in 
der Rüstungsindustrie und der reaktionären Politik zu benennen, 
war des humanitären Denkers und Sozialreformers bleibender 
Verdienst.

Krieg als Mittel der Politik ausschließen
Mit Napoleons Waterloo im Jahre 1815 schien eine Epoche mög-
lich, die nicht mehr von Krieg und Gewalt unter den Nationen be-
stimmt war. Noch im selben Jahr wurde mit der Massachusetts 
Peace Society die erste Friedensgesellschaften gegründet und 
1816 die London Peace Society als erste europäische Friedens-
gesellschaft. 
Während angloamerikanische Friedensgesellschaften vom christ-
lichen Gewissen bewegt waren, waren kontinentaleuropäische 
Gruppen oft freidenkerisch und von den Idealen der Französi-
schen Revolution inspiriert. Mit dem Erstarken des Liberalismus 
veranstalteten diese Gesellschaften gemeinsame internationale 
Friedenskongresse wie 1843 in London, 1848 in Brüssel und 
1849 in Paris.
Trotz vergeblichen Bemühens, eine friedliche und gewaltlose 
Staatengemeinschaft zu realisieren, kann die Institutionalisierung 

des Völkerbundes nach 1918 als historischer Erfolg des Pazifis-
mus bezeichnet werden. Auch dass dieser noch in seinen Kin-
derschuhen steckende Völkerbund den Zweiten Weltkrieg nicht 
verhindern konnte, tut der Forderung keinen Abbruch, Krieg als 
Mittel der Politik zu ächten. Vielmehr mag die Gründung der 
Vereinten Nationen im Oktober 1945 mit ihrem Fundament der 
Allgemeinen Menschenrechtserklärung als Verdienst von Men-
schenrechtsorganisationen gewertet werden, die aus Friedens-
gesellschaften hervorgingen. Damit wurde die internationale 
Friedenspolitik nach 1945 von zivilgesellschaftlichem Aktivismus 
auf eine supranationale Diplomatie-Ebene verlagert. Heute gel-
ten spezielle Peacekeeping Missions der Vereinten Nationen als 
Stand der Entwicklung eines realpolitisch orientierten, institutio-
nalisierten Pazifismus, um sogenannte Low Intensity Conflicts zu 
lösen bzw. deren Ausbreitung zu vermeiden. 
Wenn auch neben dem in der UNO institutionalisierten Pazifis-
mus aus der Zivilgesellschaft vereinzelt und anlassbezogen noch 
Friedensbewegungen auftraten (wie gegen Atomwaffen und Neu-
tronenbombe oder gegen Vietnamkrieg und Irakkrieg) so muss 
mit Sorge beschieden werden, dass heute weder gegen Auf-
rüstung (etwa im Weltraum) noch gegen den zurück gekehrten 
Kalten Krieg demonstriert wird. Weder in den westlichen Demo-
kratien noch in Russland oder China findet breiter Protest für 
Frieden den Weg in die Öffentlichkeit.

Klimawandel als Motiv für Protest auf der Straße
Wenn also in der von Identity Politics veränderten Res Publica, 
ein inselbegabtes Mädchen aus Schweden mit der „Fridays for 
Future“-Bewegung die deprimierte Zivilgesellschaft weltweit zu 
mobilisieren verstanden hat, dann scheint die Überlegung loh-
nend, wie sowohl gegen die Erderwärmung als auch gegen zu-
nehmend heißere Kriege erfolgreich zu mobilisieren sei. Die zu 
bekämpfenden Ursachen liegen ja nahe beisammen: Die rück-
sichtslose Ausbeutung von Rohstoffen der Natur verbunden mit 
der Verbrennung von Urwald und Permafrostböden befriedigt 
nicht nur ökonomische und strategische Interessen sondern 
führt langfristig durch Abschmelzen des Eises im Polargebiet 
dazu, dass der Bergbau in der Antarktis betriebswirtschaftlich 
attraktiver wird. Was wiederum zur finalen Auseinandersetzung 
zwischen Russland und den USA führen wird um den (dann vor-
mals) eisigen Kontinent mit seinem unermesslichen Rohstoff-
Vorkommen von Erdöl, Erdgas, Kohle, Titan, Chrom, Eisen, Kup-
fer sowie den Edelmetallen Platin und Gold.

Es scheint nur eine Frage der Zeit, wann der 1961 von zwölf Si-
gnatarstaaten abgeschlossene Antarktisvertrag zur allein friedli-
chen Nutzung des Gebiets von skrupellosen Geschäftsmännern, 
die in öffentliche Ämter gehievt werden, aufgekündigt wird. Der 
Konflikt mit China im Südchinesischem Meer könnte einem glo-
balisierten „militärisch-industriellen Komplex“ (© C. Wright Mills) 
zum Aufwärmen für einen weiteren heißen Krieg dienen.

Dr. Bernhard  M a r t i n  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien
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Organisation entwickeln
VON HANS-WERNER FRANZ 

Man möchte fast glauben, dass es wahr ist: Die deutsche Soziologie hat 
die Organisation entdeckt. Seit knapp sechs Jahren gibt es eine Sektion 
Organisationssoziologie in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. 
Damit stellt sich die akademische Soziologie im deutschsprachigen Raum 
tatsächlich der peinlichen Realität, dass sie sich mit der nach der Familie 
zweithäufigsten Form menschlicher Vergesellschaftung viele Jahrzehnte 
lang vorwiegend über Umwege wie die Betriebs- und Industriesoziologie 
oder andere spezielle Soziologien beschäftigt hat. 

Dabei waren Organisationen aller Art aus jeweils speziell 
interessierter Sicht permanent Gegenstand soziologi-
scher Beschäftigung, wobei unterschiedlichste Perspek-
tiven, Betrachtungsweisen und Theorieansätze fast nach 
Belieben zum Einsatz kamen. Sicher sind Theorie- und 
Methodenpluralismus eher von Vorteil, wenn es darum 
geht, sich empirisch forschend mit Verhältnissen und 
Entwicklungen in Organisationen zu beschäftigen. Den-
noch ist es hilfreich, wenn man für eine ausgereifte orga-
nisationstheoretische Grundlegung von Forschung zum 
gewählten Gegenstand nicht immer erst die weitläufige 
amerikanische Soziologie bzw. ihre spezifischen Interpre-
tationen im deutschen Sprachraum durchleuchten muss. 

Organisationssoziologie und Organisationsberatung
„Die Organisationssoziologie befasst sich mit Unterneh-
men, Schulen, Verwaltungen, Parteien, Kirchen, Univer-
sitäten, Krankenhäusern, Gerichten, Sportvereinen usw., 
also mit all jenen Sozialgebilden, die als Organisationen 
bezeichnet werden und sich als solche von z.B. Familien, 
informellen Gruppen, Cliquen, Nachbarschaften, sozia-
len Netzwerken unterscheiden lassen. Das Interesse gilt 
dabei den spezifisch organisatorischen Strukturen, den 
gesellschaftlichen Ermöglichungs- und Einschränkungs-
verhältnissen sowie den Funktionsweisen und Prozessen, 
die die Reproduktion der Organisationen in der Ausein-
andersetzung mit ihren Umwelten ermöglichen.“ (Tacke 
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2010, S. 341) Für Veronika Tacke und Thomas Drepper 
(2018, S. 9f.) ist die Organisationssoziologie eine deskrip-
tiv-analytische Wissenschaft, „der es nicht um den nor-
mativen Entwurf von Best-Practice-Konzepten des Or-
ganisierens“ gehe (ebenda, S. 10). „Das Markenzeichen 
organisationssoziologischer Analysen kann man in ge-
sellschaftsbezogenen, deskriptiven Analysen von Organisa-
tionen als Sozialsystemen sehen“ (ebenda, s.14), wobei 
Organisationen zunächst organisationsbezogen und erst 
in zweiter Linie gesellschaftsbezogen betrachtet würden.

Dieser programmatische Verzicht auf Gestaltungsan-
sprüche kontrastiert jedoch mit dem Anspruch, Einfluss 
auf die Organisationsberatung zu nehmen, den Veroni-
ka Tacke (Universität Bielefeld) und André Kieserling 
(damals München, inzwischen auch Bielefeld) 2014 im 
Gründungsaufruf für die Sektion Organisationssoziolo-
gie in der DGS formuliert haben. Darin widmen sie dem 
Übergang „von der Unternehmensberatung zur Organi-
sationsberatung“ sogar ein eigenes Kapitel und stellen 
diesen Aspekt ausdrücklich in den Kontext der Entwick-
lung von Bachelor- bzw. Masterstudiengängen, denen ein 
„Beitrag zur Berufsvorbereitung abverlangt“ werde. 

Diese Formulierung liest sich, als sei es eine Zumutung, 
auch von einem Soziologiestudium einen Beitrag zur Be-
rufsvorbereitung zu verlangen. Dabei könnte man doch 
eigentlich noch viel weitergehend vermuten, dass Organi-
sationssoziologie nicht nur einen Beitrag zur Ausbildung 
von Organisationsberatern, sondern sogar von Managern 
und Managerinnen leisten könnte, ja sogar müsste. De-
ren Aufgabe ist es nicht zuletzt, die Organisation, für die 
sie verantwortlich sind, kontinuierlich weiterzuentwickeln. 
Ihnen dafür Rüstzeug an die Hand zu geben, ist nun wirk-
lich keine von weither geholte Anforderung an die Orga-
nisationssoziologie. Leider kontrastiert das wie bei den 
meisten für die Berufspraxis relevanten Anforderungen 
in sozialwissenschaftlichen Studiengängen damit, dass 
das akademische Lehrpersonal größtenteils von solchen 
Dingen keine Ahnung hat. Viele Jahre Mitarbeit in Akkre-
ditierungskommissionen von Studiengängen haben die-
se meine Ansicht zu Wissen gerinnen lassen. Der Biele-
felder Fakultät für Soziologie ist es mit der Verpflichtung 
von Stefan Kühl allerdings gelungen, Organisationsbera-
tungskompetenz satt einzubinden. Kühl ist nicht nur Pro-

fessor für Organisationssoziologie, er ist seit langer Zeit 
auch selbst Berater für die Metaplan-GmbH, die auf ihrer 
Website mit dem Slogan „Kompetenz im Verstehen, Ge-
stalten und Führen von Organisationen“ wirbt, und ein-
schlägig mit zahlreichen Publikationen u.a. zu den Mode-
wellen der Beraterszene hervorgetreten. 

Managen heißt Organisation entwickeln
Nehmen wir mal den unwahrscheinlichen Fall an, eine 
Fakultät für Soziologie würde sich tatsächlich überlegen, 
wie sie einen Beitrag zur Aus- oder Weiterbildung von 
Organisationsberatern oder gar für „general manage-
ment“ jenseits der Vermittlung von systemischen Grund-
begriffen leisten kann. Sie würde sich also vornehmen, 
ein anwendungsorientiertes, wissenschaftliches Studium 
zu entwerfen. Müsste sie dann nicht, so wie bei Betriebs-
wirtschaftlern ökonomische Entscheidungsspiele und 
–modelle genutzt werden, ein systemisches Organisa-
tionsmodell haben, das die Koordinaten von Manage-
menthandeln – also Entscheidungen zur Entwicklung der 
Organisation vorbereiten und treffen – nicht nur simuliert, 
sondern gleichzeitig auch als Entscheidungs- und Hand-
lungsmodell für ein reales Unternehmen dienen kann? 
Ein Modell, das nicht nur zum Lernen dient, sondern Leit-
linien für den Managementalltag in jedweder Form der 
Organisation liefert? Das also nicht nur deskriptiv ist (wie 
die Organisationssoziologie angeblich sein soll), sondern 
auch präskriptiv, ohne unmittelbar normativ zu sein? 
Wäre das nicht das missing link zwischen einer analytisch-
deskriptiven Soziologie und einem ernsthaften Versuch, 
die Soziologie für mehr zu nutzen als für das Heranzüch-
ten akademischer Soziolog*innen, die dann mehrheitlich 
nolens volens auf sich selbst gestellt versuchen müssen, 
sich in einer unbekannten gesellschaftlichen Realität zu-
rechtzufinden?

Es gibt ein solches Modell. Leider wird es von der Orga-
nisationssoziologie vollständig ignoriert. So wie sich die 
akademische Soziologie nie ernsthaft mit Qualitätsma-
nagement befasst hat, das doch ausschließlich mit sozial-
wissenschaftlichen Methoden arbeitet und ein wichtiges 
Berufsfeld für Absolvent*innen sozialwissenschaftlicher 
Studiengänge sein könnte (Franz 2010), sein müsste (!), 
hat die Organisationssoziologie komplett verschlafen, 
dass sich seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts 
ein systemisches Modell zur Entwicklung der Qualität 
von Management herausgebildet hat, das seitdem immer 
weiter optimiert worden ist. Es ist vor allem Betriebs-
wirtschaftlern mit einem systemischen Verständnis von 
Organisation überlassen worden, dieses Modell zu ent-
wickeln und im Rahmen eines kontinuierlichen und empi-
risch basierten Diskurses in mehr als dreißig Jahren auf 

Organisationssoziologie sollte auch das Rüst-
zeug für die Anforderungen der Berufspraxis 
vermitteln. Das akademische Lehrpersonal hat 
davon jedoch größtenteils keine Ahnung.
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den heutigen Stand zu verbessern. Und das haben sie 
ganz ohne Soziologen hervorragend getan. Stellvertre-
tend für viele BWLer sei hier Prof. Klaus J. Zink von der 
TU Kaiserslautern genannt.

Die Rede ist vom EFQM-Excellence-Modell. Entstanden 
als Total-Quality-Ansatz, der die eklatanten Schwächen 
des damaligen Qualitätsmanagements nach DIN EN ISO 
9001 überwinden sollte, bietet es einen offenen syste-
mischen Managementansatz, der jedwede Organisation 
sowohl analytisch durchdringen hilft als auch entschei-
dungs- und handlungsvorbereitend genutzt werden soll. 
Bei dem Modell geht es nicht um Qualitätsmanagement, 
sondern um die Qualität von Management. Das Wort 
Qualität taucht dabei allerdings nicht ein einziges Mal 
auf. „Qualitätsnormen oder Verbesserungsprogramme 
nach den Standards der European Foundation for Qua-
lity Management“ (EFQM,) wie Stefan Kühl (2015, S. 
87) sie entdeckt zu haben glaubt, existieren nicht. Das 
Modell hat weder Normen noch Standards, ist auch kein 
Verbesserungsprogramm. Die Formulierung zeigt, dass 
er sich nullkommanull damit befasst hat und das Modell 
nicht kennt. Er steckt es unbesehen in den Sack Quali-
tätsmanagement und entdeckt dann Paradoxien, die im 
praktischen Einsatz der anderen von ihm aufgeführten 
Methoden und Maßnahmen stecken mögen, mit dem 
Excellence-Modell von EFQM aber nicht das Geringste 
zu tun haben.

Ganz wie es Schimank (1994, S. 240 ff) und Kieserling 
und Tacke im Gründungsaufruf (2014) für die Sektion 
Organisationssoziologie verlangt haben, stellt dieses 
Modell einen organisationsbezogenen Zugang zum 
Funktionsverständnis von Organisationen her. „Wählt 
man einen gesellschaftsbezogenen Zugang, dann wird 
die Organisation als Teil der Gesellschaft oder als Teil 
von Teilsystemen der Gesellschaft behandelt und relativ 
direkt an ihrem Beitrag zur Lösung gesamtgesellschaft-
licher oder teilsystemspezifischer Probleme gemessen. 
Man disponiert über die Organisation wie über eine – 
kollektiv handlungsfähige (da adressierbare) – Einheit, 
ohne sich um Außenabgrenzung, Binnenkomplexität 
und Eigendynamik der Organisation viel zu kümmern. 
Der organisationsbezogene Zugang hebt demgegen-
über zunächst einmal diese Eigendynamik der Organi-
sation hervor und stellt dabei die Gesellschaft nur als 
Umwelt oder nur als Übersystem ohne determinieren-
de Kraft in Rechnung. Beide Perspektiven haben und 
behalten ihr Recht, und zwar auch ein kritisches Recht 
gegen die Verabsolutierung der jeweils anderen Pers-
pektive. Eine radikale Trennung wäre auch alles andere 
als wünschenswert. Gleichwohl macht es einen Unter-

schied, wie man die Schwerpunkte setzt.“ Genau dieses 
Postulat des prioritär organisationsbezogenen Zugangs 
zu einem systemischen Verständnis von Organisation 
erfüllt das Excellence-Modell. 

Sein Ziel ist es, die Selbstreflexion der Organisation ins-
gesamt, vor allem natürlich der für sie Verantwortlichen, 
in Gang zu setzen und zu halten. Bezugsgrößen sind da-
bei die wechselseitigen Erwartungen und Beziehungen 
der am Erfolg der Organisation interessierten Gruppen 
(stakeholder). Ziel von Excellence ist es, die Erwartun-
gen und Beziehungen innerhalb und außerhalb der Or-
ganisation in ihrer Dynamik zu verstehen und Strategien 
zu entwickeln, wie diese zu befriedigen sind. Empirische 
Erhebungen sowohl zu den Erwartungen an die Organi-
sation als auch zu den erreichten Ergebnissen aus der 
Binnen- wie aus der Außensicht unterstützen dabei die 
Diagnose- und Bewertungsfähigkeit der Organisation. 
Angestrebt wird selbstverständlich die Entwicklung und 
Optimierung der Organisation für dieses bewegliche 
Ziel der Excellence, ohne jedoch jemals von einem er-
reichbaren optimalen Zustand auszugehen, da sich die 
Rahmenbedingungen ja permanent verändern. Damit 
läuft Stefan Kühls Verdikt der „vergeblichen Suche nach 
der optimalen Organisationsstruktur“ – so der Untertitel 
seines Buchs „Sisyphos im Management“ (2015) – ins 
Leere. 

Management-Excellence als Modell
Seit diesem Jahr gibt es zwei Ausprägungen des Excel-
lence-Modells: die bis 2019 allein gültige Fassung, bei 
der eher ein analytischer Ansatz im Vordergrund steht, 
und die ab Frühjahr 2020 propagierte Fassung, bei der 
auf die aktive, praktische Veränderung der Organisa-
tion fokussiert wird. Für beide Fassungen gilt jedoch 
das gleiche Verständnis der Organisation als soziales 
System, in dem ihm zugehörige Menschen im Rahmen 
vor- bzw. selbst gegebener Strukturen, Regeln und Wer-
te einen sachlichen Zweck (Produkt, Dienstleistung) 
und den ökonomischen Zweck verfolgen, einen Über-
schuss zu erwirtschaften, zumindest aber nicht dauer-
haft mehr auszugeben als einzunehmen, da sonst die 
Reproduktion bzw. das Überleben der Organisation in 
Frage gestellt wird (ausführlicher in Dalluege und Franz 
2015). Management ist verantwortlich für das erfolgrei-
che Funktionieren von Organisationen im Hinblick auf 
beide Zwecke und ggf. für die Veränderung und Ent-
wicklung der Organisation, wenn die Ergebnisse und 
die erkennbare Veränderung der Rahmenbedingungen 
dies erfordern. Zentral hierfür ist die von einer soziologi-
schen Warte selbstverständliche Einsicht, dass dies er-
folgreich nur mit den Menschen der Organisation geht. 
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Für Juristen, die meisten BWLer und Politologen steht 
die Verfasstheit der Organisation im Vordergrund; hier 
ist Organisation vor allem ein unterscheidbar verfasster 
Container mit Menschen drin. 

Für die Entwicklung von Organisationen müssen immer 
wieder zwei Fragen beantwortet werden: Tun wir das 
Richtige? Und: Tun wir das richtig? Das Excellence-Mo-
dell liefert einen auf der Grundlage empirischer Daten 
entwickelten Katalog von Statements, die es möglich 
machen, die unterschiedlichen Elemente einer Organi-
sation zu bewerten. Diese Bewertung erfolgt vordring-
lich durch die Organisation selbst, nur der Möglichkeit 
nach durch externe Bewerter. Es geht also weder um 
Normen oder Standards, die man erreichen oder nicht 
erreichen kann (ja/nein) noch um Verbesserungspro-
gramme, sondern um Selbsterkenntnis und (Neu-) Aus-
richtung, also um Lernen und Innovation. EFQM liefert 
hierzu mit RADAR ein quantifizierbares qualitatives Be-
wertungsschema.

Eine Organisation, die das zum ersten Mal macht – und 
so wäre das auch bei Studierenden, die z.B. zunächst 
ihre Universität als gemeinsamen Analysegegenstand 
nutzen könnten – würde sich vorab am ehesten zunächst 
einer Stakeholderanalyse unterziehen. Jede Organisa-
tion hat fünf Gruppen von Menschen oder Institutionen, 
die aus durchaus unterschiedlicher Sicht an ihrem Er-
folg interessiert sind. Ziel der Analyse ist es, einen ge-
meinsamen Bestand von Wissen über die Erwartungen 
und Beziehungen zu schaffen, die der Organisation als 
Leistungsgemeinschaft, ihrem Zweck, ihrer gegebenen 
Struktur, ihren Prozessen und ihren Werten zugrunde 
liegen. Dieses für jede Organisation spezifische Bezie-
hungsgeflecht ist konstitutiv für das Excellence-Organi-
sationsmodell, ohne selbst Gegenstand des Modells zu 
sein.

Abb. 1: Mindmap zur Stakeholder-Analyse “Die fünf Zufriedenheiten” 
(Dalluege u.a. 2012)

Diese fünf Interessengruppen (s. Abb. 1) sind: 
- die Investoren von Kapital, Zeit, Interesse, die nicht sel-
ten zugleich auch Ziele und Werte vorgeben oder er-
warten, bei einem Krankenhaus andere als einem bei 
einem Waffenhersteller;
- die externen Kunden, also diejenigen, die die Produk-
te und Dienstleistungen der Organisation kaufen bzw. in 
Anspruch nehmen; beim Krankenhaus einerseits die Pa-
tient*innen, andererseits z.B. die Krankenkassen usw.;
- die Beschäftigten, also all diejenigen Personen, die 
über einen Dienst- oder Arbeitsvertrag an die Organisa-
tion gebunden sind;
- die Partner, das sind Lieferanten von Ge- und Ver-
brauchsgegenständen (Maschinen und Materialien), 
Diensten oder wichtigen Informationen; bei vielen Un-
ternehmen ist das auch die oft wachsende Zahl von Mit-
arbeiter*innen, die nicht Teil der Organisation sind, son-
dern über Verleihfirmen vertraglich gebunden werden;
- die gesellschaftliche und natürliche Umwelt; dazu ge-
hören Gesetze und Regelwerke (DIN-Normen, Sicher-
heitsbestimmungen und andere Standards) ebenso wie 
ökologische Richtwerte (Lärmemission, Materialeigen-
schaften usw.), die zu beachten sind, aber auch die 
selbst gesetzten kulturellen Werte und Normen und die 
Art und Weise, wie eine Organisation von der Öffentlich-
keit und dem sie umgebenden Gemeinwesen gesehen 
werden will bzw. wird. 
Die eigentliche Aufgabe des Managements besteht da-
rin, dieses komplizierte Interessengeflecht unter einen 
Hut zu bringen, die Organisation mit ihren Regeln und 
Hierarchien immer wieder so zu optimieren, dass die 
Befriedigung der Bedürfnisse dieser fünf Interessen-
gruppen als gemeinsame Leistung der Organisation an-
gesehen wird.

Das EFQM-Excellence-Modell bis 2019
Um das aus neun Kriterien bestehende Modell (s. Abb. 
2) zu verstehen, ist die bis 2019 bevorzugte Darstellung 
leichter nachvollziehbar. Theoretisch kann man bei der 
Anwendung des Modells beginnen, wo man will. Syste-
matisch gesehen kann man „hinten“ bei den Ergebnis-
sen (Kriterien 6-9) oder am Beginn des Modells bei den 
durch Entscheidungen und Maßnahmen beeinflussba-
ren strukturellen Bedingungen der Organisation, den 
Befähigern (Kriterien 1-5), einsteigen. Kriterium 5 in der 
Mitte beinhaltet die Prozesse und die daraus entstehen-
den Produkte und Dienstleistungen. Insgesamt versteht 
sich das Modell nicht nur als kritisch analytischer Spie-
gel, sondern als dynamisches, sich von Mal zu Mal der 
Analyse entwickelndes dynamisches Abbild einer ler-
nenden, sich selbst verbessernden und entwickelnden 
Organisation.
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Zu jedem der neun Kriterien legt das Excellence-Modell 
einen Katalog von Statements zur Bewertung vor. Hier 
kann man mit einfachen Mitteln (Dalluege und Franz 
2015, Dalluege et al. 2012) oder (für Fortgeschrittene) 
mit dem RADAR-Modell von EFQM den Stand (s)einer 
Organisation empirisch unterlegt eruieren. Die Logik 
des genialen RADAR-Modells erlaubt es, die Quali-
tätsentwicklung einer Organisation zu quantifizieren (s. 
efqm.de). Alleine dieser Statementkatalog ist für die Ver-
antwortlichen einer Organisation – und wäre gerade für 
Studierende – eine unverzichtbare Quelle mit schier un-
erschöpflichem Reichtum an kritischem Potenzial, wenn 
es darum geht, die Komplexität der eigenen Organisati-
on – oder einer x-beliebigen Organisation – abzubilden. 

Sehr vereinfacht dargestellt, muss sich das Manage-
ment fragen lassen, worin ihre Führung besteht oder (in 
Zukunft) bestehen soll, welche aktuelle Strategie ver-
folgt wird oder in den nächsten Jahren verfolgt werden 
soll und wie dabei mit der wichtigsten Ressource, dem 
Wissen und Können der Menschen, umgegangen wird 
oder werden soll. Die Menschen, das sind zum einen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Organisation, zum 
anderen die Partner der Organisation, die durch andere 
als Arbeits- oder Dienstverträge an der Leistungserbrin-
gung der Organisation beteiligt sind: Leiharbeiter*innen, 
Zulieferer von Material, Technik und Information, Bera-
ter*innen usw. 

Seit vielen Jahren beinhaltet der Statementkatalog in 
allen Kriterien Items, die eine Bewertung der Integrität 
des Managements und der Nachhaltigkeit seiner Stra-
tegien im Hinblick auf die natürliche und gesellschaft-
liche Umwelt der Organisation verlangen. Schon lange 
ist das Modell kein managementtechnokratisches mehr, 

sondern eines, das Führung und 
Management als sinnstiftende 
Aufgabe versteht.

Die Ergebniskriterien beinhalten 
nicht nur die realen Ergebnisse, 
wie die Buchhaltung sie hergibt, 
sondern auch die durch Informa-
tionssammlung und Umfragen zu 
erhebende Außensicht der inter-
nen und externen Stakeholder. 
Diese Bewertung kann als Selbst-
bewertung durchgeführt werden 
und verlangt breite Beteiligung 

aus der Organisation. Zudem kann das Modell leicht mit 
Tools wie der Balanced Scorecard oder Qualitätsma-
nagementsystemen kombiniert werden, um genauere 
empirische Unterfütterung zu bekommen. Erst Organi-
sationen, die sich ausreichend fit dafür fühlen, werden 
sich einer externen Bewertung durch ein hochprofes-
sionelles Peer-Review-Verfahren unterziehen. Dem be-
wertenden Expertenteam, dessen Größe abhängig ist 
von der Größe der zu bewertenden Organisation, gehö-
ren Manager anderer Organisationen und Berater*innen 
an, die Vergleichserfahrung aus zahlreichen anderen 
Organisationen mitbringen.

Aus dem Kreis dieser Expert*innen heraus wird auch 
regelmäßig die Verbesserung und Entwicklung des Mo-
dells selbst betrieben. So ist es zu dem neuen Excel-
lence-Modell gekommen, das über die Analytik hinaus 
eine stärker auf Dynamik, Veränderung und Entwicklung 
fokussierte Sicht der Organisation beinhaltet.

Das EFQM-Excellence-Modell 2020
Die Symbolik des neuen Modells ist, ohne seine ge-
wachsene Systematik und Analytik vermissen zu las-
sen, erkennbar mehr auf Machen als auf Analysieren 
angelegt. Nicht umsonst stehen in seinem Zentrum die 
drei Hauptelemente des Verbesserungskreislaufs: die 
Ausrichtung (oder Direktion), deren Realisierung und 
die damit erzielten Ergebnisse. Mehr noch als (Selbst-) 
Verbesserung wird die Weiterentwicklung und Trans-
formation von Organisation erheblich stärker als Auf-
gabe implementiert. Daher wird Führung nicht nur als 
oberste Führung, wie bisher vorwiegend, auf den Prüf-
stand gestellt, sondern als sich durch alle Stufen der 
Hierarchie ziehende Ausrichtung gesehen. Die Kultur 
einer Organisation war schon bisher immer indirekt 
involviert, ihre Entstehung als Lern- und Verbesse-
rungskultur intendiert. Jetzt ist sie eine explizite Be-

Abb. 2: Das Excellence-Modell bis 2019 (www.efqm.de)
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trachtungsdimension geworden. Mehr noch als bisher 
ist das Excellence-Modell zu einem Managementmo-
dell geworden, bei dem es nicht um Qualitätsmanage-
ment, sondern um die Qualität von Management geht. 

Fazit
In diesem Beitrag bin ich von der unwahrscheinlichen 
Annahme ausgegangen, die deutsche Organisations-
soziologie könnte tatsächlich versuchen, über ihre de-
skriptiv-kontemplative Ausrichtung hinaus so etwas wie 
einen konstruktiven Beitrag zur Ausbildung nicht nur von 
Organisationsberater*innen, sondern von Management 
zu leisten. Dafür bräuchte sie neben den vielen hoch-
interessanten Spielmodellen der Betriebswirtschaftler 
ein eigenes, systemisch angelegtes Modell von Orga-
nisation, um deren Funktionieren als sich selbst entwi-
ckelndes Beziehungssystem menschlicher Tätigkeiten 
abzubilden und Studierenden jedwede Form von Orga-
nisation spielerisch lernend zugänglich zu machen. Das 
Excellence-Modell der European Foundation for Quality 
Management ist ein solches Managementmodell und 
hat dies durch die 2020 neu vorgestellte Version ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt. 
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Warum ist Zurückkommen so schwer?
Soziale Konflikte um Reintegration am Beispiel betrieblicher 

Wiedereingliederung nach psychischer Erkrankung*

VON EIKE C. WINDSCHEID

REINTEGRATION

Zurück zur Arbeit – das ist Teil unseres täglichen Lebens. Ob aus Ur-
laub, Elternzeit oder Krankheit: Jeden Tag kehren Beschäftigte nach 
vorübergehender Abwesenheit an ihren Arbeitsplatz zurück. In der 
Regel kann Abwesenheit gut verarbeitet werden und nach der Rück-
kehr kehrt rasch wieder Normalität ein. Doch nicht immer verläuft 
die Verarbeitung von Abwesenheit unproblematisch und reibungslos.

Insbesondere zu Fällen psychi-
scher Erkrankungen liegen Hin-
weise vor, dass die Rückkehr 
an den Arbeitsplatz in die-
sen Fällen besonders 
schwierig ist. Denn 
zum einen sind psy-
chische Erkran-
kungen oft von 
Unsicherheit 
im Umgang 
mit Betroffe-
nen, geringer 
Sichtbarkeit und 
hoher Stereotypisie-
rung gekennzeichnet 
(Vater/Niehaus 2014). Zum 
anderen gehen sie häufiger 
mit längerfristiger Arbeitsunfä-
higkeit einher, was Entfremdung 
fördern kann. 

Neben Muskel-Skelett-Erkrankungen stellen psychische 
Leiden inzwischen die häufigste Ursache von Arbeitsun-
fähigkeit dar (Meyer et al. 2017). Sie stehen daher immer 
öfter im Mittelpunkt von betrieblichem Eingliederungsma-
nagement (BEM). Mit BEM haben Betriebe die Aufgabe, 
Beschäftigte, die innerhalb eines Jahres mindestens sechs 
Wochen erkrankt sind und für die eine Wiederkehr in den 

Betrieb infrage kommen, wieder-
einzugliedern. Ziel ist die Erhal-

tung des Arbeitsplatzes, die 
Überwindung der Erkran-

kung sowie die Vorbeu-
gung erneuter Arbeits-

unfähigkeit. 

Gerade in Fällen 
psychischer 
E rk rankun-

gen gerät die 
Erreichung der 

BEM-Ziele jedoch 
stark unter Druck: 

Erstens bestehen für die 
praktische Durchführung 

von BEM – mit Ausnahme 
der stufenweisen Wiederein-

gliederung – kaum erprobte Stan-
dards. Zweitens kann nicht voraus-

setzungslos davon ausgegangen werden, dass Akteure in 
Betrieben immer mit hinreichenden Ressourcen, wie etwa 
Wissen oder Zeit, ausgestattet sind, um Wiedereingliede-
rung adäquat zu managen. Und drittens ist fraglich, inwie-
fern ertragsorientierte Betriebe überhaupt in der Lage sind, 
vorbehaltlos und neutral auf die sozialpolitisch bedeutsame 
Anforderung der Wiedereingliederung zu reagieren.

-->
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Um zu Ergebnissen darüber zu gelangen, was gelingende 
betriebliche Wiedereingliederungsvorgänge ausmacht und 
worin potenzielle Hürden bestehen, ist die Betrachtung 
psychischer Erkrankungen vielversprechend. Wenn die in 
diesen besonders komplexen Fällen wirkenden Faktoren 
identifiziert werden können, dann ist zu erwarten, dass sie 
auch für die Organisation anderer Rückkehr-Settings von 
Nutzen sind.

Rückkehr – ein soziales Problem?
Zurückkommen in die vertraute Umgebung, zu den alten 
Bekannten, in die gewohnten Routinen – all das verbinden 
wir mit einem angenehmen Gefühl. Doch Zurückkehren 
bedeutet aus unterschiedlichen Gründen auch Krise und 
Veränderung. In Fällen psychischer Erkrankungen sind Be-
troffene beispielsweise oft über einen längeren Zeitraum 
arbeitsunfähig und entfremden sich mit zunehmender 
Dauer immer mehr von Betrieb, Arbeitsplatz und sozialem 
Umfeld vor Ort. In dieser Zeit wandeln sich nicht selten 
persönliche Einstellungen, Verhaltensweisen und Aspira-
tionen: Selbstsorgeroutinen, Stresserleben etc. werden 
durch die psychische Krankheit, ärztliche Behandlung oder 
Therapieerfahrungen verändert (Wege/Angerer 2014). Für 
die am Arbeitsplatz verbliebenen Kollegen und Vorgesetz-
ten sind diese persönlichen Veränderungen nicht immer 
einfach nachvollziehbar. Rückkehrer wirken dann „anders-
artig“, was gerade in Fällen psychischer Erkrankungen zu 
Vorbehalten und Vorurteilen führt (Stegmann 2014). Au-
ßerdem musste zwischenzeitlich die Arbeit der Erkrankten 
umverteilt werden, sodass sich z. B.  Arbeitsaufgaben ver-
ändert haben. So treffen Rückkehrer auf ein verändertes 
Arbeitsumfeld – und Kollegen sowie Vorgesetzte auf eine 
potenziell veränderte Persönlichkeit Betroffener. Dies be-
dingt Anpassungsbedarfe und Veränderungsakzeptanz auf 
allen Seiten.

Wiedereingliederung ist damit mehr als nur das Zurück-
kommen an den Arbeitsplatz. Sie gelingt nur dann, wenn 
sie und die durch sie bedingten Veränderungen akzep-
tiert werden und eine nachhaltige soziale Reintegration 
erfolgt. Diese findet nicht (nur) während der Wiederein-
gliederung selbst statt, sondern vor allem am Arbeitsplatz 
und im Arbeitsalltag. Sie ist kein in sich abgeschlossener 
arbeitsrechtlicher oder  medizinischer Vorgang und lässt 
sich auch nicht fest terminieren. An ihr sind unterschied-
liche Personengruppen beteiligt, die eigene Interessen und 

Erwartungen aber auch Vorbehalte und Ängste einbringen 
– kurz: Reintegration ist ein komplexer sozialer Prozess. 
Betroffene, Kollegen und Vorgesetzte haben dabei je eige-
ne Vorstellungen darüber, was bei der Rückkehr gut und 
richtig ist. Und so geraten sie in eine Auseinandersetzung 
um Interessen und Orientierungen, betrachten Entwicklun-
gen kritisch und bilden sich Urteile über erzielte Resultate.
Ein Blick auf diese „subjektive Seite“ von Wiedereinglie-
derung verspricht, Optimierungspotenziale aus Sicht von 
Beteiligten herausarbeiten: Was sind typische Konflikte um 
Reintegration bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz nach 
psychischer Erkrankung? Und welche Lösungsstrategien 
gibt es? Der Beantwortung dieser Fragen liegen Interviews 
mit Betroffenen, Kollegen und Vorgesetzten zugrunde. Aus 
den Gesprächen lassen sich die jeweiligen Positionen, An-
sprüche und Erfahrungen der einzelnen Akteure destillie-
ren und konkurrierende Interessenlagen identifizieren. 

Befunde
Rückkehr bedeutet Veränderung – und Veränderungen sind 
meist mit Ängsten und Unsicherheiten verknüpft, die bei 
psychischen Erkrankungen an Schärfe gewinnen.  Wenn 
es um das Management von Veränderungen geht, dann 
ist relevant, ob und inwieweit Interessen der Beteiligten 
befriedigt werden. Probleme gibt es immer dann, wenn 
Beteiligte mehr „Kosten“ tragen müssen als andere, sich 
vernachlässigt, schlechter gestellt oder herabgesetzt füh-
len. Mit dem Evaluationskriterium organisationaler Fairness 
(Lengfeld/Liebig 2003) lässt sich beschreiben, ob erzielte 
Resultate mitgetragen oder abgelehnt werden. Eine Rolle 
spielen dabei die konkreten Outcomes und wie (un-)vor-
teilhaft diese im Vorher-Nachher-Vergleich wahrgenommen 
werden: Gibt es infolge der Rückkehr Betroffener etwa eine 
neue Arbeits- oder Aufgabenverteilung? Neben den Ergeb-
nissen ist das Wiedereingliederungsverfahren selbst von 
Bedeutung: Bestanden etwa Mitspracherechte und trans-
parente Entscheidungswege? Und zuletzt ist wichtig, wie 
die beteiligten Akteure Interaktionen im Rückkehrprozess 
wahrnehmen: Wurden eigene Interessen, Ängste und Vor-
behalte angehört?

Konflikte um Reintegration
Typisch für Krisen und Veränderungsprozesse ist, dass 
die unmittelbar beteiligten Akteure drei zentralen Aspek-
ten Bedeutung zumessen. Erstens: Normalisierung. Der 
Ausnahmezustand der Veränderung soll möglichst schnell 
überwunden werden, Gewohnheit (wieder) einkehren. 
Zweitens: Statuserhalt. Die Veränderung soll nicht zu einer 
Schlechterstellung führen. Und drittens: Stabilität und Si-
cherheit. Veränderungen sollen Ausnahmen bleiben und 
nicht zur Regel werden. Rückkehrer, Kollegen und Vorge-
setzten haben dabei grundsätzlich ein gemeinsames Inte-

Rückkehrer treffen auf ein verändertes Arbeits-
umfeld – und Kollegen sowie Vorgesetzte auf eine 
potenziell veränderte Persönlichkeit Betroffener.
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resse daran, dass Betroffene gut erholt zurückkehren und 
nicht wieder erkranken. Es bestehen aber unterschiedliche 
Vorstellungen darüber, wie genau dies erreicht werden soll. 
Hieraus resultieren konkrete Konfliktlinien:

Normalisierungskonflikte
Für Führungskräfte bedeutet Wiedereingliederung häufig 
einen kostenintensiven und ressourcenbindenden Prozess, 
den es rasch abzuschließen gilt. In dieser Zeit fallen bei-
spielsweise Unterstützungs- und Eingewöhnungsbedarfe 
für Betroffene an, die Kollegen und Vorgesetzte leisten müs-
sen – zusätzlich zu Mehrarbeit, die häufig daraus resultiert, 
dass Rückkehrer ihre bisherige Tätigkeit (noch) nicht wieder 
vollständig ausführen können. Gerade in Fällen psychischer 
Erkrankungen lassen sich Zeiten der Rekonvaleszenz jedoch 
nur schwierig terminieren, sodass häufig auch über avisier-
te Wiedereingliederungszeiten hinaus Unterstützungsbe-
darfe bei Betroffenen bestehen. Diese einzufordern und zu 
rechtfertigen ist außerhalb einer terminierten „Schonzeit“ 
des BEM jedoch schwierig und lässt sich häufig nur unter 
hohem Aufwand und gegen Widerstände durchsetzen.

Statuskonflikte
Wenn Betroffene zurückkehren kommt es oft zu einer An-
passung der Verteilung von Arbeitsaufgaben und Arbeits-
lasten. Rückkehrer werden dabei häufig in besonderer 
Weise von Vorgesetzten „geschont“. Dies kann zum einen 
auf Gründen einer stereotyp vermuteten „Andersartigkeit“ 
basieren, nach der Betroffenen die Ausübung bestimmter 
Tätigkeiten nicht (mehr) zugetraut wird, obwohl objektiv 
sowohl Qualifikation, Motivation als auch Leistungsfähig-
keit vorliegen. Dies bedeutet langfristig den Ausschluss von 
herausfordernden Tätigkeiten für Betroffene und geringere 
Anerkennungs- und Aufstiegschancen. Zum anderen kön-
nen Kollegen veränderte Verteilungen, wie z. B. geringere 
Arbeitslasten für Betroffene, als „privilegiert“ wahrnehmen 
und dies gerade angesichts der zwischenzeitlich erbrachten 
Mehrarbeit als Benachteiligung auffassen. Dies kann wiede-
rum zu Vorbehalten gegenüber Betroffenen führen, denen 
vorgeworfen wird, sich einen leichteren Job verschafft zu 
haben.

Nachhaltigkeitskonflikte
Ursachen psychischer Erkrankungen werden typischer-
weise dem privaten Verantwortungsbereich Betroffener zu-
geschrieben. Nur selten findet eine Reflexion potenzieller 
arbeitsbedingter Gesundheitsgefährdungen aus Anlass ei-
ner betrieblichen Wiedereingliederung statt. Betroffene und 
Kollegen haben jedoch in der Regel ein Interesse daran, 
dass die Arbeitsgestaltung im Allgemeinen kritisch hinter-
fragt wird, um potenzielle Ursachen (künftiger) psychischer 
Erkrankungen im Arbeitskontext möglichst auszuschließen 

und abzustellen. Daneben erfolgt häufig keine systemati-
sche Erfassung von Erfahrungen und Wissen im Zusam-
menhang mit Wiedereingliederungsvorgängen. So kommt 
es typischerweise jedes Mal aufs Neue zu unprofessionel-
len ad-hoc-Strategien lokaler Vorgesetzter. 

Lösungsstrategien
Die Ergebnisse zeigen die folgenreiche Wirkung unmode-
rierter Interessengegensätze auf. Werden Widersprüche 
zwischen Rückkehrern, Kollegen und Vorgesetzten nicht 
überwunden, können keine Voraussetzungen für eine nach-
haltige Reintegration geschaffen werden. Vorbehalte und 
Vorurteile, wahrgenommene Unfairness und fehlende Lern-
effekte bleiben bestehen und tragen zu einer Verschärfung 
der Rückkehr- und Reintegrationsproblematik bei. Um Kon-
flikte zu lösen verfügen weder Betroffene noch Kollegen in 
der Regel über die notwendigen Regulationskompetenzen. 
Zudem können sich Folgekonflikte auf kollegialer Ebene ent-
wickeln, die Reintegration belasten, zugleich aber durch eine 
vorherige Moderation hätten unterbunden werden können. 

Um zu Lösungsstrategien für das BEM zu gelangen, lassen 
sich Gerechtigkeitstheorien nutzen. So tragen faire Verfah-
ren und Interaktionen, wie Informationen und Erklärungen 
oder transparente Planungshorizonte, zur Vermittlung bei. 
Z. B. durch Führungskräfte, die „vermeintliche“ Privilegien 
für Rückkehrer erklären und begründen oder Kollegen bei 
der Entscheidungsfindung einbinden und ihnen Mitsprache-
rechte einräumen. Eine Anerkennung und Würdigung indivi-
dueller Interessen im Rückkehrvorgang sowie Mitsprache-
rechte, Beteiligungs- und Feedbackmöglichkeiten spielen 
eine mindestens ebenso große Rolle für Akzeptanz und 
Fairness. Ein offener und vertrauensvoller Umgang kann 
zudem helfen, die Abstimmung unterschiedlicher Interes-
senlagen zu verbessern.

Schlussfolgerungen
Rückkehrprozesse sind nichts anderes als Krisen, die ge-
ordnete Verhältnisse irritieren und mit Veränderungen kon-
frontieren. Normalität und Routinen brechen, Status und 
Nachhaltigkeit geraten unter Druck – eine kritische Situation 
für alle Beteiligten. Reintegration gelingt dann, wenn der 
Rückkehrprozess in Ergebnissen und Verfahren von diesen 
Beteiligten mitgetragen wird, wenn sie sich gehört und an-
erkannt fühlen. Wahrgenommene Fairness kann helfen, die 
Wiedereingliederungsorganisation zu bewerten und Ver-
besserungspotenziale abzuleiten, um für Konfliktlinien und 

Informationen und Erklärungen oder transparen-
te Planungshorizonte tragen zur Vermittlung bei. 
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Interessengegensätze zu sozial akzeptierten Lösungen zu 
gelangen. 

Um zu einem gestärkten Konsens zu gelangen bedarf es 
eines BEM, in dem Vorbehalte, Ängste und Missverständ-
nisse reguliert werden. Bleiben Reintegrationskonflikte un-
bearbeitet oder werden diese ungesteuert in die kollegiale 
Verantwortung delegiert, drohen Akzeptanzverluste. Die 
aufgezeigten Chancen und Risiken reichen über die Sach-
verhalte psychischer Erkrankungen und betrieblicher Wie-
dereingliederung hinaus. 

Fragen der Inklusion und Exklusion, der Integration und Re-
integration begegnen uns täglich und in unterschiedlichsten 
Zusammenhängen. Immer geht es dabei um das Austarie-
ren von Interessen, die moderiert werden müssen. Reinteg-
ration ist ein gemeinschaftliches Vorhaben, ansonsten dro-
hen soziale Selektivität und eine einseitige Durchsetzung 
von Individualinteressen das Ergebnis zu gefährden.

*) Dieser Beitrag basiert auf der Dissertationsschrift von Eike Wind-
scheid: Rückkehr und Reintegration nach psychischer Erkrankung. So-
ziale Gelingensbedingungen und Hemmnisse betrieblicher Wiederein-
gliederung.
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Stabilität in der Fragilität 
– mit Krisen umgehen*

Krisenmanagement, Nudging und datenbasierte Entscheidungen sind in aller Munde. 
Technologische und wissenschaftliche Innovationen wiegen uns in der trügerischen Sicher-
heit alles sei kontrollierbar und eine Krise nur ein Systemfehler, eine Unterbrechung unseres 
Anspruchs auf Glück. Zur Bewältigung von schwierigen Lebenssituationen gehört aber das 
Bewusstsein, dass vieles außerhalb unseres Einflussbereichs liegt und dass Krisen schlicht 
ganz normaler Teil des Lebens sind.

VON CHRISTOPH AUGNER
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Im Cockpit des Lebens
Charly Sullenberger ist jener Pilot, dem das Kunststück 
gelang eine Passagiermaschine nach einem Trieb-
werksschaden ohne Todesopfer im New Yorker Hudson 
River zu landen. Die Bilder gingen im die Welt. Auf-
geregte Reporter fragten nach dem Erfolgsrezept des 
frischgebackenen Helden. Der sagte etwas sehr Be-
merkenswertes: „Das erste was wir tun mussten, war 
uns zur Ruhe zu zwingen“. Schwierige Aufgabe in einer 
Situation, in der der Tod wahrscheinlicher ist als das 
Leben. In der Krise muss die Person im Cockpit die 
Ruhe bewahren, Entscheidungen treffen, klare Prioritä-
ten setzen, nutzlose Informationen ausblenden. Das gilt 
nicht nur im Flugzeug, sondern auch sonst im Leben.

Fragile Stabilität 
Krisen sind Momente höchster Fragilität, in denen vieles 
oder auch alles, was als sicher galt, auf dem Spiel steht. 
Es geht nicht darum, sie zu vermeiden oder einfach nur 
zu hoffen, dass nie eine eintritt. In der psychologischen 
Forschung nahm man zunächst an, dass die Anzahl der 
Lebenskrisen, die eine Person durchleben muss, Le-
bensqualität und mentale Gesundheit bestimmt. Doch 
das trifft nicht zu. Viel besser kann die mentale Gesund-
heit durch die Art und Weise, wie jemand mit einer Kri-
se umgeht, vorhergesagt werden.

Krisen sind eine Bewährungsprobe unserer mentalen Fä-
higkeiten 
Eine Krise ändert vieles. Die Dinge funktionieren nicht 
mehr wie gewohnt. Manche reagieren mit Ärger und 
Trotz, andere werden depressiv. Dabei liegt in der Kri-
se auch eine Chance. Wir können uns die Lebensinhal-
te bewusst machen, die wirklich wichtig sind und jene 
Stärken weiterentwickeln, die uns in schwierigen Zeiten 
helfen. „Resilienz aufbauen“, wie wir von Psychologin-
nen und Psychologen so oft hören. Doch es ist mehr als 
das. Resilienz ist Widerstandsfähigkeit, hier geht es aber 
um innere Stabilität. Der römische Philosoph Seneca 
sprach in diesem Zusammenhang von Seelenruhe. Sie 
ergibt sich aus dem Streben um eine Balance zwischen 

KRISENBEWÄLTIGUNG

kurz- und langfristigen Zielen, sowie zwischen inneren 
Motiven und den Anforderungen unserer Umwelt. Dazu 
gehört auch sich klar zu sein über die eigenen Priori-
täten, über das was unsere ungeteilte Aufmerksamkeit 
verdient, aber vor allem auch: was wir alles an Ablen-
kung weglassen können, weil wir es gar nicht brauchen.

Mit Seelenruhe in der Balance bleiben
Die aktuelle Covid-19-Krise ist deshalb so beängsti-
gend, weil sie uns vor Augen führt, wie ausgeliefert und 
machtlos wir sein können. Sie verleitet uns zu jenen Ex-
tremreaktionen, die wir tagtäglich beobachten können: 
nackte Panik auf der einen, höhnisches Herunterspielen 
auf der anderen Seite. Doch Menschen, die ihre „See-
lenruhe“ im Blick haben, sind in der Lage in schwieri-
gen Situationen zu akzeptieren, was sie nicht ändern 
können. Und viel wichtiger als das: Sie sind hoffnungs-
voll auf das fokussiert, was in ihrem Wirkungsbereich 
liegt. So wird die Krise zur Chance die eigenen Fähig-
keiten weiterzuentwickeln. Das trägt mehr zu unserer 
Lebensqualität bei als die vielbeschworene Suche nach 
dem Glück.

Im Leben gibt es Wichtigeres als das Glück
Es liegt im Trend, dass hohe Lebensqualität gerne mit 
„glücklich sein“ in Verbindung gebracht wird. Doch 
Glück ist ein undankbares, flüchtiges Ziel. Es gibt Wich-
tigeres als dauernd auf Wolke Sieben schweben zu 
wollen. Zum Beispiel eine verträgliche und verantwor-
tungsvolle Person zu sein, auch wenn die Dinge nicht 
gut laufen. 

*) Dieser Beitrag erschien in einer früheren Fassung in The European.
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Leserbrief
zum Beitrag „Der freie Wille“ 

Der Autor hält uns für „äußerst lernfähige Affen“. Affen lernen, laut 
Herrn Schwarz, durch Imitation. Das sollen die klügsten Affen bereits 
wissen. Ich nehme an, dass diese Affenelite diesen Lernfortschritt 
durch „Imitation“ nicht machen konnte, da nichts zum Abschauen 
da war. Es muss ein Affe da gewesen sein, der eine Erkenntnis ge-

winnen konnte. Wie aber kann so etwas „passiert“ sein…? Ein Affe, 
der sich selbst die Aufgabe gestellt hat, herauszufinden wie Affen 
gesteuert sind, würde diesen Denkansatz sprengen.
Zu den Geisteskranken, die konstruktivistisch schwafeln, die in eine 
geschlossene Abteilung gehören, zählen so Größen wie Ernst v. 
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Glasersfeld, Paul Watzlawick, Heinz von Förster, Humberto Matura-
na, Niklas Luhmann, Jean Piage, am Rande vermutlich auch Witt-
genstein und Sir Popper etc. Anerkannte Psychotherapiemethoden 
verlieren ihre Gründerväter; viele meiner Kollegen werden brotlos.
Allerdings weiß ich nicht, wo es noch sicheren geschlossenen An-
stalten gibt, um diese schlimmen Konstruktivisten sicher unterzu-
bringen. Eventuell kann Herr Putin aushelfen… Was für ein erfri-
schendes Menschenbild!

Wir Menschen unterliegen den Naturgesetzen. Was für eine er-
staunliche Erkenntnis! Der Sozialismus wurde leider nicht erwähnt. 
Der wollte die Naturgesetze etwas abmildern. Wo in der Natur gibt 
es menschlichen Anliegen, wie z.B. Gerechtigkeit? Soziale Naturge-
setze sind eine Neuerung, welche der Natur mitzuteilen sind.

Die „Illusion des naiven Menschenverstandes“ sei wissenschaft-
lich bestätigt; Spinozas ist der Mann, der das alles schon wusste. 
Ob das Spinozas so gedacht hat? Der Philosoph als Vordenker der 
Neurobiologen? Gott ist überall. Sind wir deshalb auch Gott? Das 
war im 17. Jahrhundert eine starke Ansage. Wie es wirklich ist wis-
sen, nach mehr als 2500 Jahren dokumentierte Philosophie, die 
Philosophen noch immer nicht. Aber Spinozas wusste schon alles!

Die Erkenntnis aus dem Libet Experiment passt sehr gut in die All-
tags Praxis des ganz normalem Lebens. Aggression ist z.B. eine 
affektive Reaktion auf einen Reiz. Natürlich kann jeder mit einer so-
fortigen Reaktion auf diesen Reiz reagieren. Die „gefühlte“ Reaktion 
steht sofort zur Verfügung. Meistens verursacht die unkontrollierte 
Reaktion auf einen Reiz einen weiteren Reiz, was zur Verstärkung 
der Erregung führt. Daher ist es wichtig, die Antwort auf einen Reiz 
zu kontrollieren. Es ist der innere Dialog, der in der Situation die 
Entscheidung trifft, wie die Reaktion auf den Reiz ausgedrückt wird. 
Indem ich die Antwort auf den Reiz verzögere, habe ich die Möglich-
keit, meine Reaktion abzustimmen. Es ist also ein Zusammenspiel 
der unbewussten und der bewussten Ebene, welche die Menschen 
letztendlich steuert. Eine „instinktive“ Reizverarbeitung gilt bei kei-
nem Gericht als Entschlagungsgrund. Auch ein Totschlag im Affekt 
wird geahndet. Die Steuerung des Menschen von diversen Geis-
teswolken, wie z.B. dem kollektiven geistigen Unbewussten, dem 
Gewissen usw. werden in der derzeitigen Rechtsprechung noch 
nicht anerkannt. Täter, welche aus „geistigen Gründen“, wegen ih-
rer Taten nicht zur Verantwortung gezogen werden können, werden 
von der Gesellschaft weggesperrt. So gesehen ist die „mysteriöse 
Melodie des unsichtbaren Flötenspielers“ (Sam Harris, 2012) im 
alltäglichen, zwischenmenschlichen Leben wenig hilfreich. Wir sind 
determiniert, aber jetzt in der Sekunde bestimme ich, indem ich 
mich zu einer Verhaltensoption entscheide.

Wenn dem nicht so ist, dann kann ich nichts dafür, auf den Artikel 
von Herrn Schwarz geantwortet zu haben. Ich habe einen Impuls 
erhalten, vermutlich leicht außerirdisch und völlig unbewusst, zu 
antworten. Ich habe meine Hände auf die Tastatur gelegt und meine 
Finger haben die Tasten gedrückt. Meine Ratio hat den Prozess nicht 
gesteuert. Man möge mir verzeihen; ich war es nicht wirklich. Es war 
einfach eine affektive Entlastung, ohne irgendeine Konstruktion, ein-
fach nur durch mich, aber irgendwie nicht von mir. Verwirrt? Macht 
nichts, das sind nur die Reste des verblödeten Konstruktivismus im 
geneigten Leser. Um frei zu werden, muss das „Konstruktivistische“ 
entsetzt werden, und zwar restlos, ansonsten droht die Geschlosse-
ne! Dort allerdings wartet eine elitäre Gesellschaft!
Es ist bei mir so wie bei Einstein, also alles qua unbewusste indu-
zierte Intuition. Ich bin, laut Hegel, ein Instrument des Weltgeistes!

Da kein Mensch sich seinen Charakter aussucht, hat der Mensch 
seinen Charakter nicht zu verantworten. Das ist praktisch das Ende 
des Arbeitsauftrages der Psychotherapie. Mein Kollege Schwarz 
wird arbeitslos und ich gehe in die Pension.
Noch immer habe ich die Gespräche im Ohr, die ich mit Häftlingen 
in einer Haftanstalt führte. „Die Mama war eine Hure , der Papa 
Kleinkrimineller. Das ich im Häfen lande, ist logisch.“ Diese Leute 
wussten damals schon, was Herr Schwarz uns kürzlich berichtete. 
Lauter Rechtsirrtümer bevölkern unsere Haftanstalten. Es ist das 
Implizite, das ist doch ganz einfach. Der Mensch, fremd gesteuert, 
kann nicht anders.

Das mit dem Verlieben finde ich ein treffendes Argument. In der 
Paartherapie höre ich das oft. Ich konnte nicht treu sein, weil ich 
mich verliebt habe. Dabei verliebe ich mich besonders schnell. Ich 
habe so eine Art unbewusstes verliebt sein Talent, kann also nichts 
dafür, es ist bei mir so angelegt. Ich genieße dann, weil nicht anders 
möglich, meine Affekte. Natürlich ärgere ich mich, trotzdem treu 
zu sein, weil ich bewusst so gehemmt bin. Diese Reste des Kons-
truktivismus, ich hasse das alles an mir. Das macht mir nur mein 
einziges Leben schwierig… Möglicherweise fehlen mir symbolisch-
archetypische Anreize aus der Gesellschaft, um mich zum Ausleben 
meiner aufgestauten Affekte hinreißen zu lassen. Es kann aber auch 
am kosmischen Unbewussten liegen, welches mich nicht so rich-
tig mag, weil ich es immer provoziere. Eine objektive, immaterielle 
Wirklichkeit, welche meine materielle Wirklichkeit beeinflusst, wür-
de vermutlich mein Liebesleben nachhaltig beleben. Mit 67 wünscht 
man sich so etwas gelegentlich. 

Mit Psychotherapie und Hypnose kann ich eventuell auf das steu-
ernde Unbewusste einwirken. Wer, verdammt noch Mal, steuert 
jetzt wen? Hat doch noch das Bewusstsein eine Chance? Ich steue-
re, was mich steuert? Ja, jetzt ist es am Punkt! Qualtinger hatte 
Recht mit Frage: „Wer ist stärker? I oder I? Dieses Rätsel wurde von 
Herr Schwarz beinahe gelöst. Einfach kosmisch genial…

Genetisch-strukturelle Voraussetzungen, die unbewusst angelegt 
sind, die brauchen wir. Aber wenn wir diese nicht haben, werden 
wir genetisch etwas ändern müssen! Dann ist die Zukunft der ge-
scheiten Menschen angebrochen. Dann ist es nicht mehr notwen-
dig, an das kosmische Unbewusste zu appellieren, um Menschen 
dazu zu bewegen in eine Psychotherapie zu gehen, oder sich das 
Rauchen abzugewöhnen.

Die Arroganz eines privilegierten Arbeitersohnes mag durch das 
viele Wissen um die Determination des Menschen dahingeschmol-
zen sein. Kopernikus nahm kein gutes Ende, und seine Erkenntnisse 
setzten sich lange nicht durch. So kann es dieses Mal auch kom-
men, obwohl ich kein vorwissenschaftlicher Pippi-Langstrumpf- 
Soziologe bin. Genies haben es halt immer schwer, weil die Men-
schen zu wenig an das kosmische Unbewusste andocken. Würden 
die das tun, dann hätten wir vermutlich mehr Genies, die dann ein 
Genie besser verstehen könnten.
Übrigens: So viel „Gescheitheit“ bekam ich noch selten zu lesen.
Bitte weiter so!

Mag. (FH) Mag. Friedrich Zottl, BA.pth
Existenzanalytiker und Psychotherapeut, Wien (A)

Leserbriefe sind keine Meinungsäußerung der Redaktion. Anonyme 
Briefe und E-Mails werden nicht veröffentlicht. Zudem behält sich die 
Redaktion das Recht vor, Leserbriefe nicht bzw. nur auszugsweise zu 
veröffentlichen.
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SCHULSOZIALARBEIT

Schulsozialarbeit
- Entlastung für Lehrkräfte und Familien

VON HEIDEMARIE PÖSCHKO UND KATHARINA WURZER

In einer Studie des Instituts P und P Sozialforschung wurde erfasst, welche 
Unterstützungsleistungen von Schulsozialarbeiter*innen erbracht werden, wie 
die konkrete Arbeitssituation im schulischen Alltag aussieht und welche Ent-

lastungen Schulleiter*innen, Lehrkräfte und Familien wahrnehmen. 
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Das Unterstützungspersonal in Schulen (u.a. Schul-
psycholog*innen, Sozialarbeiter*innen) soll laut Re-
gierungsprogramm „bedarfsgerecht“ aufgestockt 
werden. „Es gibt viele internationale Studien, die zeigen, 
welches Verhältnis zwischen Schülern und Unterstüt-

zungsposten günstig ist. Daran werden wir uns orientie-
ren“, erläutert Bildungsminister Heinz Faßmann im 
Interview mit der Presse (vgl. Neuhauser, 2020, S.4). 
Im internationalen Vergleich steht in österreichischen 
Schulen derzeit weniger Unterstützungspersonal zur 
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SCHULSOZIALARBEIT

Verfügung als in anderen europäischen Ländern. 
Die OECD-Studie TALIS zeigt, dass in fast 80 Pro-
zent der einheimischen Schulen der Unterricht durch 
fehlende Psycholog*innen und Sozialarbeiter*innen 
beeinträchtigt wird. Aktuell gibt es für 1,1 Millionen 
Schüler*innen rund 200 Schulsozialarbeiter*innen 
und 160 Schulpsycholog*innen (vgl. Bayrhammer, 
Neuhauser, 2019, S.2f).

Das Konzept Schulsozialarbeit, kurz SuSA, wurde in 
Oberösterreich von 2009 bis 2010 von Vertreter*in-
nen der Kinder-und Jugendhilfe sowie der Schule 
entwickelt. SuSA ist als präventives Angebot und als 
Verbindungsstelle zwischen den Stützsystemen der 
Schule und den Hilfeleistungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe gedacht (vgl. Beham-Rabanser, Bacher, 
Pöschko, Wetzelhütter, 2019, S. 83). Aktuell sind an 
244 oberösterreichischen Pflichtschulen insgesamt 
68 Sozialarbeiter*innen der Kinder- und Jugendhilfe 
tätig (vgl. Pöschko & Wurzer, 2018). Im Arbeitsalltag 
sieht das so aus, dass Sozialarbeiter*innen an be-
stimmten Tagen in ihren jeweiligen „Präsenzschulen“ 
anwesend sind – im Regelfall betreut ein*e Sozial-
arbeiter*in mehrere Schulen – und dort für Anliegen 
und Gespräche mit Kindern und Jugendlichen, aber 
auch Pädagog*innen und Eltern zur Verfügung ste-
hen (vgl. Kinder- und Jugendhilfe Oberösterreich, 
2014a). Die Teilnahme an SuSA ist freiwillig und kann 
jederzeit beendet werden (vgl. Kinder- und Jugend-
hilfe Oberösterreich, 2014b).

Welche Unterstützungsleistungen von Schulsozial-
arbeiter*innen erbracht werden, wie die konkrete 
Arbeitssituation im schulischen Alltag aussieht und 
welche Entlastungen Schulleiter*innen, Lehrkräfte 
und Familien wahrnehmen, wurde in einer Studie1 
des Instituts P und P Sozialforschung (Institut Pösch-
ko und Partner*innen Sozialforschung in Freistadt, 
www.PundPsozialforschung.at) erfasst. Ein weiterer 
Fokus der Untersuchung lag auf der Anbindung der 
Schulsozialarbeiter*innen an die Kinder- und Jugend-
hilfe (KJH): Welche Auswirkungen hat dieses organi-
satorische Konstrukt – Schulsozialarbeit (SuSA) als 
sozialer Dienst der Kinder- und Jugendhilfe – für die 
Organisation der Kinder- und Jugendhilfe selbst?

Zentrale Ergebnisse werden im Folgenden – geord-
net nach thematischen Schwerpunkten – wiederge-
geben. Begonnen wird mit der Arbeitssituation der 
Schulsozialarbeiter*innen, gefolgt von der Zusam-
menarbeit unterschiedlicher Akteur*innen im Schul-
kontext. Anschließend werden die Wirkung und Stär-
ken der Schulsozialarbeit behandelt, abgeschlossen 
wird mit Veränderungswünschen.

Arbeitssituation der Schulsozialarbeiter*innen
Unter den Schulsozialarbeiter*innen sind 85,5% 
Frauen und 14,5% Männer. Rund die Hälfte arbeitet 
mehr als 30 Wochenstunden. Der*Die durchschnitt-
liche SuSA-Mitarbeiter*in ist seit vier Jahren in der 
Schulsozialarbeit eingesetzt und bereits seit sechs 
Jahren bei der KJH tätig. 
Die Schulleiter*innen geben an, sich vor allem bei 
vernachlässigten oder verwahrlosten Schüler*innen 
(89,5%), bei Mobbing unter Schüler*innen (69,4%) 
und Schulverweigerung (67,7%) an Schulsozialarbei-
ter*innen zu wenden. 
Schulsozialarbeiter*innen können im Gegensatz zu 
anderem Unterstützungspersonal wie Betreuungs-
lehrer*innen Hausbesuche bei Familien durchführen. 
Wenn Pädagog*innen oder Schulsozialarbeiter*in-
nen Umstände bekannt werden, die eine Gefährdung 
des Kindeswohls vermuten lassen, sind sie zu einer 
Meldung an die Familiensozialarbeiter*innen der KJH 
verpflichtet (vgl. Kinder- und Jugendhilfe Oberöster-
reich, 2014b).

Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteur*innen im 
Schulkontext
Die befragten Schulleiter*innen zeigen sich mit der 
Zusammenarbeit mit den Schulsozialarbeiter*innen 
sowie mit deren Kompetenz und Engagement sehr 

Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurde ein Mehr-
perspektivenansatz gewählt, der sowohl qualitative als auch 
quantitative Forschungsmethoden beinhaltete. Online wurden 
im Jahr 2018 Schulleiter*innen sogenannter SuSA-Präsenz-
schulen2 sowie Schulsozialarbeiter*innen und Familiensozial-
arbeiter*innen befragt. An Eltern, deren Kinder von Schul-

sozialarbeiter*innen betreut wurden3, erging der Fragebogen 
postalisch. Persönlich befragt wurden zudem Betreuungs-
lehrer*innen, Schulqualitätsmanager*innen, Leitende Refe-
rent*innen regionaler KJH-Bezirksbehörden sowie Familien-
sozialarbeiter*innen in ganz Oberösterreich (n=25 persönliche 
Interviews mittels strukturiertem Interviewleitfaden).
Die quantitativen Befragungen waren als Vollerhebung konzi-
piert und hatten - mit Ausnahme der Elternbefragung – sehr 
gute Rücklaufquoten (n=55 Schulsozialarbeiter*innen 81%, 
n=103 Familiensozialarbeiter*innen 56%, n=124 Schulleiter*in-
nen 51%, n=187 Eltern 12,5%). Die Stichproben der ersten drei 
Befragungsgruppen gelten als repräsentativ hinsichtlich der 
Merkmale Geschlecht, Schultyp und Region. Beratend wirkte 
das Institut für Soziologie der Johannes Kepler Universität Linz 
mit, das bereits 2013/2014 eine erste Begleitstudie von SuSA 
durchgeführt hat (Beham-Rabanser et al., 2014).
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zufrieden bzw. zufrieden. Eine Herausforderung wird 
in der von SuSA-Mitarbeitenden gefundenen Lösung 
für Schüler*innen bei Problemstellungen gesehen. 
Mit dieser sind rund 9% der Schulleiter*innen (sehr) 
unzufrieden. 

Eine überwiegende Zufriedenheit gilt für die befrag-
ten Familiensozialarbeiter*innen (91% Frauen, 9% 
Männer) ebenfalls. Die Familiensozialarbeiter*innen 
sind sowohl mit dem Engagement und der Kompe-
tenz der SuSA-Mitarbeitenden als auch mit der ge-
meinsamen Zusammenarbeit sehr zufrieden bzw. zu-
frieden. Sie fühlen sich durch SuSA mehrheitlich in 
ihrer eigenen sozialarbeiterischen Tätigkeit entlastet, 
da diese Fälle bereits vor ihrer Eskalation bearbeitet 
werden (84,4%). Beibehalten sollen dem Großteil der 
Familiensozialarbeiter*innen nach die Qualifikation 
beziehungsweise Ausbildung der SuSA-Mitarbeiten-
den, aber auch der Informationsaustausch mit den 
SuSA-Kolleg*innen sowie die klare Abgrenzung der 
Tätigkeiten von ihnen und Schulsozialarbeiter*innen. 
Ihre Aufgaben halten die befragten Familiensozial-
arbeiter*innen überwiegend (93,2%) für klar getrennt 
von Schulsozialarbeiter*innen.

Liegt eine Kindeswohlgefährdung vor, wird der Fall 
von der Schulsozialarbeit an die Familiensozialarbeit 
übergeben. In dieser Situation tauscht der*die Schul-
sozialarbeiter*in Informationen mit der*dem Familien-
sozialarbeiter*in aus. Das kann mittels eines Über-
nahmeprotokolls geschehen oder per Gespräch, in 
welchem die nächsten Schritte und Maßnahmen fest-
gelegt werden. Ein solcher Austausch kann intern, 
aber auch gemeinsam mit der betreuten Familie sein. 
Sobald eine neue Betreuung installiert ist, ist der*die 
Schulsozialarbeiter*in nicht mehr mit dem Fall befasst.

Wirkung der Schulsozialarbeit
Um den Einfluss der Schulsozialarbeit in Schulen und 
Familien zu eruieren, sind SuSA-Mitarbeitende, Fami-
liensozialarbeiter*innen und Schulleitungen zu ihren 
wahrgenommenen Veränderungen beziehungswei-
se dazu, ob sich Familien oder Lehrkräfte durch die 
Schulsozialarbeit entlastet fühlen gefragt worden. 
Das Resümee ist größtenteils positiv. 

Rund sieben von zehn Schulleiter*innen meinen, dass 
die Schulsozialarbeit zu einer verbesserten Stim-
mung an den Schulen beigetragen habe, wohinge-
gen 27,5% keine veränderte Stimmung wahrnehmen 
Reduzieren konnten sich durch die Schulsozialarbeit 
im Besonderen Vernachlässigungen von Schüler*in-

nen (66%) und Mobbing (65,6%). Die Pädagog*innen 
an den Präsenzschulen fühlen sich den Schullei-
ter*innen nach mehrheitlich entlastet (73,2%). Damit 
einher geht bei jedem*jeder zweiten Schulleiter*in 
der Eindruck, dass Lehrer*innen mehr Zeit zum Un-
terrichten bleibt sowie, dass Störungen im Unterricht 
weniger geworden sind (vgl. Beham-Rabanser, Ba-
cher, Pöschko, Wetzelhütter, 2019, S.94). 

Diese Wahrnehmung unterstreichen auch SuSA-Mit-
arbeitende, die Verbesserungen in der Zusammen-
arbeit der Familien mit der Schule (90,9%) bezie-
hungsweise mit der KJH (72,8%) erkennen, sowie 
Familiensozialarbeiter*innen, die sich für eine intensi-
vere Kommunikation zwischen Schule und KJH aus-
sprechen. Durch SuSA betreute Familien fühlen sich 
laut Familiensozialarbeiter*innen stark entlastet bis 
entlastet (72%) und vertrauen laut Schulsozialarbei-
ter*innen der Arbeit der KJH eher (72,8%). Ähnlich 
sieht es bei der Akzeptanz der KJH in Familien aus, 
die von SuSA-Mitarbeitenden betreut wurden oder 
werden. Hier sind nur drei von zehn Schulsozialarbei-
ter*innen der Meinung, dass dieser Aspekt gleichge-
blieben sei.

Wahrgenommene Stärken der Schulsozialarbeit
Zusätzlich zu den in den quantitativen Befragungen 
aufgezählten Vorteilen der Schulsozialarbeit, wie z.B. 
dass SuSA Fälle bereits vor ihrer Eskalation bearbei-
ten könne, wurden auch Stärken in den qualitativen 
Interviews thematisiert. 
So würde die Schulsozialarbeit durch die Übernah-
me von Verantwortung für Kinder und Jugendliche 
sowohl Lehrkräfte als auch Schulleitungen bis zu 
einem gewissen Grad vor Überforderung bewahren. 
Das wirke sich wiederum positiv auf das Klassenkli-
ma und Miteinander der Schüler*innen aus. Darüber 
hinaus habe sich das Verhältnis zwischen der Schule 
und KJH tendenziell verbessert. So werde etwa der 
Auftrag der KJH klarer und das Verständnis füreinan-
der hätte zugenommen.

Eine der großen Stärken von Schulsozialarbeit wird im 
niederschwelligen Zugang zu diesem Angebot gese-

SCHULSOZIALARBEIT

Schulsozialarbeit trägt zu einer verbesserten 
Stimmung an den Schulen bei, reduziert die Ver-
nachlässigung von Schüler*innen sowie Mobbing 
und entlastet die Pädagog*innen. 
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hen. Ein*e Familiensozialarbeiter*in beschreibt SuSA 
als „eine offene Anlaufstelle, wo sie [die Kinder} einfach 
einmal ihre Sorgen deponieren können und das ist sicher 
niederschwellig, das ist sicher ein großer Pluspunkt“. So 
können Schüler*innen mit Schulsozialarbeiter*innen 
sowohl kleine als auch große Probleme besprechen. 
Die Schulsozialarbeit werde besser angenommen, 
weil kein Zwangskontext vorliege. 
Ein weiterer Pluspunkt liegt in der Präsenz der SuSA-
Mitarbeitenden an den Schulen. Dazu meint ein*e 
Familiensozialarbeiter*in: „Weil zu uns [KJH-Behörde] 
vielleicht nicht so sehr die Kinder persönlich kommen. Die 
sind in den Schulen vor Ort und wenden sich wirklich an 
die Schulsozialarbeiter, wenn sie Probleme haben.“ 

Forderung nach Ausbau der Schulsozialarbeit
Zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit befragt, 
antworten Familiensozialarbeiter*innen, dass die 
Schulsozialarbeit ausgebaut und die Kompetenzen 
sowie Arbeitsmethoden der SuSA-Mitarbeitenden 
erweitert werden sollten. Schulsozialarbeiter*innen 
selbst schlagen eine Erhöhung der finanziellen, zeit-
lichen und personellen Ressourcen, eine verbesserte 
Zusammenarbeit mit Schulen und eine Erleichterung 
der Dokumentation vor. Eltern sprechen ebenfalls 
den Ausbau der Schulsozialarbeit, genauso eine 
verstärkte Information über SuSA an Eltern und den 
Wunsch nach der Einbindung von Lehrkräften bei 
den gemeinsamen Gesprächen zwischen Eltern und 
SuSA-Mitarbeitenden an. Neben der Forderung nach 
einem Ausbau der Schulsozialarbeit wünschen sich 
Schulleiter*innen mehrheitlich eine häufigere Rück-
meldung der Schulsozialarbeiter*innen über ihre Ar-
beit und zum Vorgehen. Insgesamt wird ersichtlich, 
dass sich alle vier Befragungsgruppen in erster Linie 
eine Verstärkung der Schulsozialarbeit, verbunden 
mit der Erhöhung finanzieller, zeitlicher und perso-
neller Ressourcen, wünschen.
Wann und inwieweit Sozialarbeiter*innen entspre-
chend des Regierungsprogrammes in Schulen auf-
gestockt werden, wird sich im Laufe der Legislatur-
periode zeigen.

Anmerkungen:
1) In Auftrag gegeben wurde die Studie vom Amt der Oberösterreichi-
schen Landesregierung, Abteilung Kinder- und Jugendhilfe. Wir bedan-
ken uns bei Frau Dr.in Bettina Christian für die freundliche Genehmigung 
zur Veröffentlichung des vorliegenden Artikels über die Studie.
2) Pflichtschulen in Oberösterreich (Volksschulen, Neue Mittelschulen, 
Polytechnische Schulen und Allgemeine Sonderschulen), an denen 
Schulsozialarbeiter*innen tätig sind
3) Genau: Kinder, deren Betreuung durch Schulsozialarbeiter*innen im 
Schuljahr 2017/18 abgeschlossen wurde
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Best Practice der MenschenrechtebildungBest Practice der Menschenrechtebildung
Das Internationale Menschenrechtesymposium der Bewusstseinsregion Das Internationale Menschenrechtesymposium der Bewusstseinsregion 

Mauthausen – Gusen –  St.GeorgenMauthausen – Gusen –  St.Georgen

VON ANDREA WAHLVON ANDREA WAHL

Die NS-Zeit hat in der Region Mauthausen, Langenstein, St. Georgen / Gusen viele Spuren hinterlassen, sei es durch 
Überreste der Konzentrationslager oder Geschichte und Geschichten von Opfern und Täter*innen. Um diese Geschich-
te nicht zu vergessen und den nächsten Generationen weiter zu geben und um vor allem in der Gegenwart und für die 
Zukunft aktiv in Frieden wirken zu können hat die Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St. Georgen seine Arbeit 

aufgenommen.

Seit 2016 ist der Gemeindeverband Bewusstseinsregion Maut-
hausen–Gusen–St.Georgen der Marktgemeinden Mauthausen 
und St. Georgen/Gusen und der Gemeinde Langenstein „zum 
Zwecke der Humanisierung der Gesellschaft und der Schaffung 
eines kritischen und wachsamen Bewusstseins“ (siehe Satzun-
gen, S. 1) sowie der Unterstützungsverein, der den Gedenkin-
itiativen und engagierten Bürgern und Bürgerinnen ein aktives 
Engagement ermöglicht, aktiv. Dabei geht es einerseits um die 
NS-Geschichte, andererseits geht es um die Menschenrechte, 
die ja aus den Erfahrungen des 2. Weltkrieges und der NS-Ge-
schichte heraus entstanden sind.  Das Internationale Menschen-
rechtesymposium ist die zentrale jährliche Veranstaltung der Be-
wusstseinsregion.

Ziele des Internationalen Menschenrechtesymposiums
Ziel ist es, dass sich Menschen verschiedener Generationen und 
Hintergründe mit den Menschenrechten beschäftigen und zu den 
Menschenrechten ermächtigt werden. Dabei geht es um 
1. Vermittlung von Wissen über die Menschenrechte, ihre Ent-
stehung und Inhalte
2. die Befähigung zu den Menschenrechten
3. Förderung von Zivilcourage, Stärkung von Aktionen und Hand-
lungen

Das Erste Internationale Menschenrechtesymposium 2017 dien-
te dem Kennenlernen der Menschenrechte und ihrer Geschichte. 
Aufgrund der Evaluierung und Reflexion des Ersten Symposiums 
wurde die Entscheidung getroffen, die jährlichen inhaltlichen 
Schwerpunkte anhand der Reihenfolge der Artikel der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte auszuarbeiten und zu ent-
wickeln:

Zweites internationales Menschenrechtesymposium 2018: Arti-
kel 1, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
Drittes internationales Menschenrechtesymposium 2019: Artikel 

2, Verbot der Diskriminierung
Viertes internationales Menschenrechtesymposium 2020: Artikel 
3, Recht auf Leben und Freiheit 

Mit einem umfangreichen Programm mit Workshops, mit Vorträ-
gen, Podiumsgesprächen, Rundgängen, Kulturveranstaltungen 
wird den Zielsetzungen Rechnung getragen. Mit der Entwicklung 
eines Statements der Region werden die Ergebnisse zusammen-
gefasst und der Öffentlichkeit mit einer Aktion in der Öffentlich-
keit vorgestellt. Konkrete Handlungsfähigkeit wird gestärkt und 
umgesetzt.

Der Prozess der Beteiligung von Organisationen, Initiativen 
und interessierten Personen
Bei der Entwicklung des Veranstaltungsformates und jedes 
einzelnen Symposiums ist die Beteiligung von Organisationen, 
Schulen und interessierten Personen zentrales Element. Eine 
Vorbereitungsgruppe trifft sich mehrmals, um die Inhalte, die der 
Artikel umschreibt, zu definieren und in Folge Themen für die 
Bildungsangebote und mögliche Referent*innen vorzuschlagen. 
Die Angebote werden in einem Tagungsband dokumentiert. Die 
Teilnehmer*innen des Symposiums geben direkt am Symposium 
und nach dem Symposium Online ihr Feedback zu Inhalten wie 
dem Bezug zum Holocaust, der Verwertbarkeit für Beruf und All-
tag und die Qualität der Angebote ab. Dabei machen sie auch 
gleich Vorschläge für das nächste Symposium. Die Ergebnisse 
werden in einer gemeinsamen Nachbesprechung evaluiert und 
fließen in die Planungen des nächsten Symposiums ein. Das Pro-
gramm wird in den Gremien des Gemeindeverbandes und des 
Unterstützungsvereins der Bewusstseinsregion abgestimmt und 
beschlossen. 

Die Teilnehmer*innen des Symposiums
Die Angebote des Symposiums richten sich an Menschen aller 
Generationen. Insbesondere werden die Menschen aus der Re-
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gion angesprochen, aber natürlich weit darüber hinaus und auch 
internationale Teilnehmer*innen. Es ist eine besondere Bereiche-
rung, wenn junge und ältere Menschen gemeinsam an aktuellen 
Themen diskutieren und dabei ihre Erfahrungen austauschen. 

Ein großes Netz an Kooperationspartner*innen
Viele Organisationen und Kooperationspartner*innen tragen zum 
Gelingen bei: die Gemeinden, die Fachhochschule für soziale 
Arbeit, die Pädagogische Hochschule Linz, lokale und regionale 
Vereine wie die Heimatvereine St. Georgen/ G. und Mauthausen, 
Pfarren, Arbeitskreise Integration, Verein für mich und du, die 
Schulen, Gedenkdienstkomitee Gusen, Plattform Johann Gruber, 
perspektive mauthausen. Überregionale Vereine wie SOS Men-
schenrechte, Amnesty International, Frauenhaus Linz, Reki Perg, 
Rotes Kreuz, Verein Neustart, Verein Post Skriptum, Verein Zara, 
Polnisches Institut, ÖGB, Arbeiterkammer und weitere. Finanziert 
und gefördert wird das Projekt durch Projektfinanzierungen des 
Bundes, Landes und der Europäischen Union, Teilnehmer*innen-
beiträge, Spenden und Sponsoring. Beim Aufbau hat maßgeblich 
die LEADER Region Perg-Strudengau mitgewirkt. Gemeinsam 
gelingt es, nachhaltig die Menschenrechtebildung in Österreich 
zu verankern. 

Beispiele aus dem Programm
Insbesondere interessieren die Teilnehmer*innen die Rundgänge 
zu NS-Themen wie in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, in Gu-
sen oder in St. Georgen. Dabei werden Bezüge zu den Themen 
des Symposiums hergestellt. Der Rundgang Tatort und Täter*in 
im Jahr 2018 führte z.B. an Orte des Geschehens und auf be-
sonderes Interesse. In Halbtagesworkshops werden konkrete 
Themen tiefer bearbeitet und beleuchtet. Die Workshops von 
SOS Menschenrechte verknüpfen beispielsweise die Dimension 
der Menschenrechte mit der aktuellen Situation. Slammer aus 
ganz Österreich werden vom Verein Post Skriptum eingeladen 
und präsentieren ihren Beitrag zum jeweiligen jährlichen Thema. 
Das Publikum bewertet dabei den besten Beitrag. Highlights der 
letzten Jahre waren u.a. Konzerte von Timna Brauer, der Wie-
ner Tschuschenkapelle oder Lesungen mit Franz Froschauer und 
Thomas Baum.

Internationale Beiträge
Durch die internationalen Netzwerke, die die Gemeinden einer-
seits mit ihren Partnerstädten in Italien und Tschechien haben, 
aber auch andererseits durch die internationale Arbeit mit dem 
Internationalen Mauthausenkomitee oder durch EU-Projekte wie 
transnationale LEADER Projekte oder Erasmus+ Projekte, gibt 
es wertvolle Diskussionen und Beiträge über die Ländergrenzen 
hinweg. Beim Internationalen Symposium 2019 wurde ein ge-
meinsames Memorandum verabschiedet, bei dem es - weil es 
kaum mehr Zeitzeugen gibt - vor allem um eine zeitgemäße Ge-
denkarbeit für die Zukunft geht.

Statements der Symposien für die Öffentlichkeit
Die Themen der Menschenrechte sind globale Themen, sie be-
treffen die gesamte Welt. Damit ein konkreter Bezug dazu mit der 
Region hergestellt wird, wird mit den Teilnehmer*innen ein ge-
meinsames Statement entwickelt. Eine Gruppe erarbeitet einen 

textlichen Vorschlag, der dann im Plenum entsprechend dis-
kutiert und beschlossen wird. Dieses Statement wird mit einer 
Öffentlichkeitsaktion, die in den letzten drei Jahren stark mit den 
Themen der Flucht und der Situation der Schutzsuchenden ver-
bunden war, präsentiert und veröffentlicht. 

Resumee und Potential für die Weiterentwicklung
Wie groß das Interesse in der Region und darüber hinaus ist, 
zeigen die Besucherzahlen: Das erste internationale Menschen-
rechtesymposium wurde von 400 Personen besucht, das dritte 
bereits von mehr als 1200 Menschen. Die Vision ist es, zu einem 
„Forum Alpbach der Menschenrechte“ zu werden und die Netz-
werke kontinuierlich auszubauen. Die finanzielle Absicherung ist 
dabei eine zentrale Herausforderung ebenso wie die Festigung 
durch einen wissenschaftlichen Beirat. 

Wir wollen, das Wissen rund um die Menschenrechte festigen 
und die Menschen ermutigen, aktuelle Handlungen zu setzen. 

FÜR EINE ZUKUNFT IN FRIEDEN 
UNTER WAHRUNG DER MENSCHENRECHTE:

WIR ÜBERNEHMEN VERANTWORTUNG FÜR BILDUNG, DIE 
EINE GLOBALE GEMEINSCHAFT IN GLEICHHEIT ALLER MEN-

SCHEN UND TOLERANZ FÜR DIE VIELFALT ERMÖGLICHT.
ALS HEIMAT DER DEMOKRATIE FÖRDERN WIR JEDE POSITIVE 
ENTWICKLUNG UND TRAGEN FREIHEIT IN DIE GANZE WELT!

Leitbild der Bewusstseinsregion

Aussagen von Teilnehmer*innen zur wertvollsten Erfahrung, 
die gemacht wurde: 
„Dass es unsere Aufgabe ist, Menschenrechte jeden Tag aufs 
Neue einzufordern und zu verteidigen.“ … „Selbstbewusster 
seinen eigenen Standpunkt/Meinung vertreten“ … „Die eigene 
subjektive Geschichte ist nicht zu trennen von der kollektiven 
Geschichtsschreibung und umgekehrt.“

Mag.a Andrea Wahl, MBA ist Soziologin, Geschäftsführerin und   Verbands-
sekretärin der Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St. Georgen und 
Organisatorin des Internationalen Menschenrechtesymposiums. Als Bil-
dungsmanagerin liegen ihre Schwerpunkte auf Management und Leader-
ship für Frauen.

Programm und Anmeldung 
Viertes Internationales Menschenrechtesymposium:

www.menschenrechtesymposium.eu
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ADIOS COMPANEROS
oder Wird alles gut?

VON RICHARD ALBRECHT

CORONA

Im Bändchen Andrà tutto bene. Alles wird gut wenn wir alles 
verändern. Hamburg: Ed. Contra-bass, 2020, 125 p., 12 € geht 
es auch um die aktuelle Coronakrise.1 Zugleich geht es um mehr: 
um einen ganzheitlichen Blick auf die entwickelte spätkapitalis-
tisch-westliche Lebensweise und ihre Zivilisation als letztend-
scheidende Grundlage und soziale Noxe oder gesellschaftliche 
Ursache einer zunehmend kränkelnden Gesellschaft.

Inhalt Aufwachen im Alptraum; Immunstärkung; Pest und Elend; 
Freiheit die ich meine oder der Geist aus der Flasche; Zerstörung 
der Wildnis; Wissenschaftler oder Wahrsager; Mathematik und die 
Unberechenbarkeit der Natur; Lockdown und Knockout; Corona. 
Konstruktiv Notizen aus einer besonderen Zeit; Freiheit und Ver-
trauen; Krise als Chance zum Ändern unserer Wirtschaftsweise; 
Gesundes Wohnen; Deutschland - Frankreich Systemvergleich in 
der Krise; Angst macht gefügig; Grossvater ist störrisch.
Hauptautoren des Bands zu Corona als Symptom sind Gerd Stan-
ge (*1944): Verleger, Autor, Mathematiker, Linguist, Therapeut; 
Astrid Schmeda (*1950): Verlegerin, Autorin, Psychologin, Päd-
agogin, Therapeutin. Unterstützt werden sie von Renate Langge-
mach (*1947): Lehrerin, Autorin; Wolf Reuter (*1943): Architekt, 
Bildhauer, Autor, Fotoreporter. Diese publizistische Viererbande 
schuf eine in Form und Inhalt klare Struktur im Wechselspiel von 
Subjekt- und Objektsicht, Text und Bild, Veranschaulichung und 
Theorie, die ich als so informativ wie faszinierend empfinde.

Das Intro beginnt mit der moderaten These: Wir wurden „nicht 
eingesperrt wegen der Corona-Krise“. Sondern wegen der „Krise 
des Gesundheitswesens“ (Schmeda 11). Dann geht‘s der Autorin 
weiters um erfahrungsgesättigte Erinnerungen aus der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts zur inzwischen „immer mehr abge-
schafften“ Immun-Stärkung „der körpereigenen Abwehrkräfte“ 
des Immunsystems in Form verschiedener praktischer Methoden 
(22). Und schließlich um durch Fotos von Reuter angereicherte 
geschichtliche und aktuelle Hinweise zur Entwicklung der heuti-
gen Jangtse-Metropole Wuhan mit etwa 11 Millionen Einwohnern, 
dem ersten Covid-19-Seuchenausbruchszentrum und (inzwi-
schen angeblich oder wirklich formell verbotenen) Lebend(wild)
tiermärkten und traditionell-populären Essgewohheiten.2

Stange ergänzt, konkretisiert und verallgemeinert mit diversen 
Kurztexten: einem historischen zur Erinnerung an Pest und Elend 
mit der „Schlußgfolgerung: Epidemien sind ein Elends-Indikator!“ 
(29), einer Goethe-Faust-Deutung zur Konketisierung seines Frei-
heitsverständnisses (31f: „Das ist der Weisheit letzter Schluß: 

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie er-
obern muß“, Faust II: 11574-76) sowie drei ideologiekritischen 
Polemiken gegen als Wissenschaftler getarnte Virologen3 (43-
48), „das mathematische Erkenntnismodell“ als neue Universal-
wissenschaft mit auf Stochastik beruhenden und auf Seuchen 
bezogenen Domino-, Schneeball-, Lawinen- und Butterfly- oder 
Schmetterlingseffekten (49-57) und zu mit Landwirtschaft, Wirt-
schaftkrise und Kriegsgefahr zusammenhängenden repressiven 
Maßnahmen von „Lockdown und Knockout.“ (59f.)

Im Mittelpunkt des Buchs stehen Autorennotizen zum Alltagsle-
ben unter Coronaeinschränkungen der Monate März/April 2020 
(Langgemach 63-78). Es folgen Kurzbeiträge der Hauptautoren 
mit dem Blick auf gedachte mögliche Post- oder Nachcoronakri-
senzeiten aus den thematischen Feldern Freiheit, Krise als Ver-
änderungschance auch der Wirtschaftsform, gesundes Wohnen, 
Aspekte eines Systenvergleichs in der Coronakrise Deutschland-
Frankreich (dort confinement in Sinn von Einsperrung genannt) 
und Gedankensplitter zur Wirkmächtigkeit von Angst als „psycho-
logisches Phänomen“ im Zusammenhang mit gouvernemental 
bestimmter Sozialisolation und massiven massenmedialen Mani-
pulationstechniken in Richtung neototalitäre Herrschaft des vom 
zeitgenössischen destruktiven Plattformimperialismus geprägten 
Weltsystems.

Anmerkungen:
1) kritisch Richard Albrecht, MUCH ADO ABOUT FEW: Covid-19 Virus – Pan-
demie – Coronakrise; in: soziologie heute, 71/2020: 46; ders., ALS HÄTTEN 
ALLE DEN VERSTAND VERLOREN ...   http://www.trend.infopartisan.net/trd0620/
t040620.html
2) innermarxistische öffentliche Debatten gab es Anfang / Mitte der 1970er 
Jahre im Anschluss an die US-Pingpongdiplomatie. Diese versuchte, unter 
Beibehaltung gemeinwirtschaftlicher Eigentumsformen die hyperkonfor-
mistische Gesellschaft der VR China finanzkapitalistisch zu penetrieren 
/ dominieren. Soziologisch erinnert die Covid-19-Seuche im Ausbruchs-
herd Wuhan Ende 2019 an das, was seit Émile Durkheim Anomie - ge-
sellschaftliche Zustände mit fehlenden institutionellen Regelungen - gilt. 
Das marxistische Leitkonzept ursprüngliche Akkumulation könnte sich 
als analytisch hilfreich erweisen.
3) erinnert sei an Vogelgrippe H1H5 seit 1997 und Schweinegrippe H1N1 
2009/10 als saisonale, von der WHO als Pandemie ausgerufene, Seu-
chen; vgl. grundlegend Lars Clausen, Offene Fragen der Seuchensozio-
logie; in: Österreichische Zeitschrift für Soziologie. Sonderheft: Aspekte 
sozialer Konstitution von Medizin, 10 (1985) 3/4: 241–249

Dr. Richard Albrecht (*1945), freier Sozialwissenschaftsjournalist. 
Überlebte in Harburg (Süderelbe) 1957 die „asiatische“ Grippe und 
1962 die Flutkatastrophe.
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