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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

wir setzen unsere Reihe „Cultural Lag“ fort - dieses Mal mit einem Beitrag von Takemitsu Morikawa, der das Span-
nungsfeld zwischen soziokultureller Evolutionsstheorie und Theorie der Moderne ausleuchtet.  
Fachkräfte-Engpässe sind derzeit in aller Munde. Dies trifft insbesondere auf kleinere und mittelständische Unter-
nehmen zu. Peter Biniok und Andreas Otremba zeigen in ihrem Artikel auf, wie lokale Akteure proaktiv existieren-
de Ressourcen und Chancen nutzen, um die Sichtbarkeit und Anerkennung eines Berufsbildes und einer Branche 
zu erhöhen.
Ein deutsch-schweizerisches Forschungsprojekt unter Führung der Universitäten Leipzig und Luzern hat eine 
Bevölkerungsumfrage durchgeführt, um der Frage nachzugehen, ob Religion für die eigene Identität wichtig ist 
und ob sie Menschen trennt oder miteinander verbindet. Ihre religiöse Identität ist demnach einer Mehrzahl der 
Deutschen und der Hälfte der Schweizer wichtig. Sie kann eine große gesellschaftliche und gesellschaftspolitische 
Bedeutung haben.
Breit gestreute Themenfelder erwarten Sie mit den vielen weiteren Beiträgen. So lesen Sie beispielsweise wie 
Frauen und Männer mit hohem Körpergewicht ihr Leben mit einem Stigma bewältigen, wie Menschen zur Frage, 
ob Liebe zwischen Mensch und Künstlicher Intelligenz zukünftig normal sein wird, stehen oder welche Auswirkun-
gen die Alterung der Gesellschaft auf den Wohlstand hat. Weitere Beiträge befassen sich damit, wie Jugendliche 
befähigt werden können, nachhaltig Klamotten zu kaufen oder welche Auswirkungen es hat, wenn Schüler selbst 
entscheiden können, ob sie in der ersten oder der zweiten Stunde anfangen. 
Alfred Rammer bringt den zweiten Teil seines Beitrages über Jürgen Habermas und Bernhard Martin geht der 
Frage nach, ob die Soziologie etwas zur Erforschung der Phänomene rund um den Klimawandel beitragen kann.
Also, genug Lesestoff für die oftmals grauen und nebeligen Wintertage. Und genug Stoff zum Diskutieren. Wir 
wünschen Ihnen spannende Lesestunden.

Dr. Bernhard Hofer                                        Dr. Claudia Pass                                        Dr. Alfred Rammer
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Takemitsu Morikawa setzt die Reihe „Cultural lag“ fort 
und behandelt in seinem Beitrag das Spannungsfeld zwi-
schen soziokultureller Evolutionstheorie und Theorie der 
Moderne.
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im Zeitalter der 
Digitalisierung

REIHE „CULTURAL LAG”

Heute beschleunigt sich die technische Erneuerung vor allem im Computer- und Heute beschleunigt sich die technische Erneuerung vor allem im Computer- und 
elektrotechnischen Bereich, in der Digitaltechnik. Der dadurch ausgelöste Ge-elektrotechnischen Bereich, in der Digitaltechnik. Der dadurch ausgelöste Ge-
sellschaftswandel verbreitet sich rapide und erfasst längst nicht mehr nur Indus-sellschaftswandel verbreitet sich rapide und erfasst längst nicht mehr nur Indus-
trieländer. trieländer. 

Angesichts dieses Wandels haben uns einleitend die Organisatoren dieser Ver-Angesichts dieses Wandels haben uns einleitend die Organisatoren dieser Ver-
anstaltung am ÖGS-Kongress 2019, Hermann Strasser und Max Haller, an die anstaltung am ÖGS-Kongress 2019, Hermann Strasser und Max Haller, an die 
Aktualität der Theorie des „Cultural Lag“ von William F. Ogburn erinnert und die-Aktualität der Theorie des „Cultural Lag“ von William F. Ogburn erinnert und die-
se Beitragsreihe organisiert, um aus Ogburns theoretischer Perspektive gegen-se Beitragsreihe organisiert, um aus Ogburns theoretischer Perspektive gegen-
wärtige Probleme zu diskutieren. wärtige Probleme zu diskutieren. 

„Cu
ltur

al l
ag“

„Cu
ltur

al l
ag“

Im Spannungsfeld zwischen soziokultureller 
Evolutionstheorie und Theorie der Moderne
von Takemitsu Morikawa, Keio Universität, Tokio
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Das moderne Zeitbewusst-
sein ermöglicht den Struk-
turwandel in Richtung der 
Moderne.

William Ogburns „cultural lag” und 
heute
Ogburn argumentierte, dass sich 
einige soziale Probleme aus dem 
„maladjustment“ zwischen Teilkultu-
ren ergäben, und bezeichnete diese 
Fehlanpassung als „cultural lag“. 
Als Beispiele nannte er die Nutzung 
von Bäumen aus dem Wald, das Ar-
beiterentschädigungsgesetz, die all-
gemeine Vermögenssteuer, auf der 
Makroebene die internationalen Be-
ziehungen (Ogburn 1964: 245) sowie 
die repräsentative Regierung. Der 
zweite von Strasser (2019) in seinem 
Einleitungsbeitrag zur Diskussion ge-
stellte Punkt ist die Zeitverknappung 
im Zeitalter der Digitalisierung, d. h. 
Menschen benötigen immer mehr 
Zeit, sich an ständig fortschreitende 
und beschleunigende digitaltechno-
logische Innovationen anzupassen 
und umzulernen. Diese Diskrepanz 
zwischen Subjekt und objektiver 
Welt wird Strasser zufolge mit Og-
burns „lag“ zwischen materieller und 
adaptiver Kultur am besten erfasst. 

Ogburn unterschied vor allem zwi-
schen der materiellen und der nicht-
materiellen Kultur. Zur Ersteren ge-
hören Wirtschaft und Technik, zur 
Letzteren gesellschaftliche Organi-
sationen, Moralvorstellungen und 
religiöse Doktrinen (Ogburn 1964: 
276 f.). Diese Differenzierung ist die 
Voraussetzung für seine Argumenta-
tion. Die verschiedenen Teilsysteme 
(nach seinem Sprachgebrauch Teil-
kulturen) wandeln sich mit unter-
schiedlicher Geschwindigkeit, was 
zu Anpassungsproblemen führt (Og-
burn 1964: 200). „Where one part of 
culture changes fi rst, through some 
discovery or invention, and occasi-
ons change in some part of culture 
dependent upon it, there frequently 
is a delay in the changes occasioned 
in the dependent part of culture“ 
(Ogburn 1964: 201). Als Grund für 
diesen „lag“ nannte Ogburn die Träg-
heit der „adaptive culture“, erstens, 
weil diese mehr oder weniger von an-
deren Teilkulturen unabhängig sei, 
und zweitens, weil bestimmte soziale 
Gruppen darauf beharrten (Ogburn 
1964: 259, 263). Mit Anpassung ist 

gemeint: 1. jene der Menschen an 
die Kultur/der Kultur an die Men-
schen und 2. jene zwischen der 
„materiellen Kultur“ und „immateri-
ellen Kultur“ („adaptive culture“). Die 
Triebkraft für den sozialen Wandel 
sah Ogburn vor allem bei der „mate-
rial culture“, nämlich bei Wirtschaft 
und Technik. 

Diese Trennung und die Zurechnung 
der Triebkraft für sozialen Wandel zu 
Wirtschaft und Technik ähneln der 
bekannten, aber umstrittenen Unter-
scheidung von Basis und Überbau im 
marxistischen Sinne. Darüber hinaus 
implizieren die von Ogburn gewähl-
ten Begriffl ichkeiten wie „maladjust-
ment“ und „culture“ in seiner Zeit 
übliche, nicht einwandfreie Voraus-
setzungen: 
1. die Harmonie bzw. gelungene An-
passung zwischen Teilkulturen, oder 
besser gesagt: die Harmonie der Ge-
sellschaft als eines Ganzen, 
2. den anthropologischen Kulturbe-
griff, infolgedessen alles von Men-
schen Geschaffene als Kultur be-
zeichnet werden soll. Darin ist auch 
impliziert: Der Schöpfer und seine 
Geschöpfe – und auch deren Teile – 
sollen aufeinander abgestimmt sein. 
Zugrunde liegt die Dominanz der 
Kategorie der Poiesis (Herstellen) 
im alteuropäischen Denken: der 
Mensch als herstellendes Wesen 
(Homo Faber) und die Kultur als Ge-
schöpf des Herstellers (Demiourgos), 
Sein als Hergestellt-Sein (vgl. Dries/
Morikawa 2017). 

Ich vertrete jedoch folgende Ansicht: 
Sowohl die (Zeit-)Knappheit als auch 
die Digitalisierung gehören zu den 
Wesensmerkmalen der modernen 
Gesellschaftsstruktur. Deshalb sind 
sie nicht derartig „neu“, wie wir glau-
ben wollen. Vielmehr ermöglicht das 
moderne Zeitbewusstsein den Struk-
turwandel in Richtung zur Moder-

ne. Es schuf die Grundlage für eine 
weitere beschleunigte, aber auch 
beschleunigende technische Innova-
tion. Die Stabilität der Wissensstruk-
tur ist jedenfalls nach der Erfi ndung 
und Etablierung der Druckmedien 
innerhalb der Sattelzeit allmählich 
verschwunden. Das bemerkte bei-
spielsweise Goethe und klagte in 
den „Wahlverwandtschaften“: „Es 
ist schlimm genug [...], dass man 
jetzt nichts mehr für sein ganzes 
Leben lernen kann. Unsere Vorfah-
ren hielten sich an den Unterricht, 
den sie in ihrer Jugend empfangen; 
wir aber müssen jetzt alle fünf Jahre 
umlernen, wenn wir nicht ganz aus 
der Mode kommen wollen“ (zit. nach 
Rosa 2005: 176).

Was heißt Digitalisierung?
Was aber heißt Digitalisierung? Sie 
ist wie alle anderen Gemeinplätze 
vieldeutig. Eine allgemeinere Defi niti-
on fi ndet sich im Gabler Wirtschafts-
lexikon (2019): „Er [der Begriff der 
Digitalisierung] kann die digitale 
Umwandlung und Darstellung bzw. 
Durchführung von Information und 
Kommunikation oder die digitale Mo-
difi kation von Instrumenten, Geräten 
und Fahrzeugen ebenso meinen wie 
die digitale Revolution, die auch als 
dritte Revolution bekannt ist, bzw. 
die digitale Wende. Im letzteren Kon-
text werden nicht zuletzt ‚Informati-
onszeitalter‘ und ‚Computerisierung‘ 
genannt.“

Wenn wir jedoch Digitalisierung im 
ursprünglichen Sinne verstehen, 
nämlich als Reduktion von Qualität 
auf Quantität, als Versuch, alles mit 
dem Binärcode von 1/0 (Sein und 
Nicht-Sein) auszudrücken, liegt ihr 
Ursprung im Anfang der Neuzeit. 
Die Digitalisierung ist also genauso 
alt wie die Aufklärung. In seiner be-
kannten Krisenschrift wies Edmund 
Husserl darauf hin, dass Galileo Gali-
lei und René Descartes zwar mit der 
Idealisierung und Mathematisierung 
der Natur begannen, aber dieses Pro-
gramm in der gesamten Neuzeit und 
Moderne als Weltanschauung Schritt 
für Schritt umgesetzt wurde und wird 
(Husserl 1992 [1954]). John Locke 
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unterschied die primäre Qualität von 
der sekundären und konzentrierte 
die wissenschaftliche Erkenntnis 
auf die Erstere. Im 17. Jahrhundert 
konzipierte Gottfried W. Leibniz die 
Idee der „mathesis universalis“, der 
universalen Mathematik bzw. univer-
salen Kombinatorik, womit man alles 
Wirkliche darstellen, ausdrücken und 
beherrschen kann (Cassirer 1999). 
„Sie [Die Aufklärung] setzt Denken 
und Mathematik in eins“ (Adorno/
Horkheimer 1981: 41).

Die Moderne kennt jedoch seit lan-
gem einen anderen Aspekt als die 
Nummerierung und Quantifi zierung 
alles Wirklichen. Gegen die Aufklä-
rung bzw. den Naturalismus protes-
tierten die Romantik und der Histo-
rismus. Diese stellen immer wieder 
eine andere Seite der Moderne dar. 
Im Anschluss daran kritisierten Ad-
orno und Horkheimer die Barbarei 
vehement, die der Dialektik der Auf-
klärung innewohnt: „Der Aufklärung 
wird zum Schein, was in Zahlen, zu-
letzt in der Eins, nicht aufgeht...“ (Ad-
orno/Horkheimer 1981: 24). 

Diese Züge der Moderne – Numme-
rierung und Quantifi zierung – sind 
nicht nur den Philosophen bekannt, 
sondern auch den Gründervätern der 
Soziologie. Für Max Weber bedeutete 
die Modernisierung nichts anderes 
als Entzauberung und intellektuel-
le Rationalisierung, was wiederum 
der Durchsetzung der Berechenbar-
keit entsprach (Weber 1917 [1994]; 
1920 [2015]). Andererseits vergaß 
Weber nicht, dass die alte Harmonie 
zwischen Mensch und Kultur sowie 
zwischen Mensch und Natur end-
gültig verlorengegangen war, was zu 
seiner bekannten Sinnverlustthese 
führte. Mit leichter Akzentverschie-
bung gegenüber Weber formulier-
te ein anderer Gründervater der 
deutschsprachigen Soziologie, Georg 
Simmel, eine Zeitdiagnose als Tragö-
die der Kultur (Simmel 1919). Darin 
machte er auf die immer größer wer-

dende Diskrepanz zwischen Subjekt 
und Objekt, subjektiver Kultur und 
objektiver Kultur aufmerksam und 
suchte nach deren Ursachen vor al-
lem in der modernen Geldwirtschaft, 
die das soziale Leben beschleunigt. 

Ogburns Theorie stellt daher keine 
einzigartige Erkenntnis dar, sondern 
teilt die Zeitdiagnose mit den ande-
ren Gründervätern der Soziologie. Mit 
Blick auf diesen geistesgeschichtli-
chen Hintergrund behauptete Armin 
Nassehi unlängst: „Ich werde be-
haupten, dass die gesellschaftliche 
Moderne immer schon digital war, 
dass die Digitaltechnik also letztlich 
nur die logische Konsequenz einer in 
ihrer Grundstruktur digital gebauten 
Gesellschaft ist“ (Nassehi 2019: 11).

„Time is money“ – Zeitknappheit 
der Moderne
Nach dem modernen Zeitbewusst-
sein schrumpft die Gegenwart als 
Zeitraum von Dauer und Stabilität 
bis auf den Augenblick. Die Zeit wird 
nun aber als fl ießendes Kontinuum 
der Augenblicke verstanden, und ein 
Augenblick ist zugleich enorm aufge-
wertet. Dies klingt wie ein Paradox! 
Um es aufzulösen, wende ich mich 
zunächst mit einem Text von Alois 
Hahn dem Problem der Knappheit 
zu. Hahn zufolge sei die Annahme, 
dass die naturgegebene Knappheit 
das Wirtschaften fundiere, grund-
falsch. Wie der Ethnologe Marshall 
Sahlins beschrieb, lebten Menschen 
in der Steinzeit im Überschuss, und 
sie wussten ihre Bedürfnisse an 
ihre verfügbaren Mittel anzupassen. 
Archaische Gesellschaften haben 
Knappheit nicht institutionalisiert 
(Sahlins 1972, Kap. 1). Knappheit 
ist keine anthropologische, sondern 
eine historische Kategorie, „keine 
Naturvariable, sondern Systemei-
genschaft“ (Hahn 1987: 123). Die 
Implementierung der Kategorie der 
Knappheit ist durch eine gesteiger-
te Erfahrung des Alternativenreich-
tums bedingt: „Nicht die Spannung 
von Bedürfnissen zu Naturressour-
cen steht im Vordergrund, sondern 
der Schaden, den jede Befriedigung 
eines Bedürfnisses der eines ande-
ren antue. [...] Knappheit wäre dann 
nicht da am größten, wo nur wenige 
Möglichkeiten bestehen, sondern im 
Gegenteil dort, wo das Bewußtsein 

Menschen in der Steinzeit 
lebten im Überschuss, und 
sie wussten ihre Bedürfnisse 
an ihre verfügbaren Mittel an-
zupassen. 

sich aufdrängt, daß man alles an-
ders machen könnte, daß jede Hand-
lung eine Auswahl aus vielen ande-
ren ebenso möglichen darstelle und 
daß eben jene Alternativen durch die 
je konkrete Entscheidung entweder 
defi nitiv oder jedenfalls fürs erste 
eliminiert werden, weil man den glei-
chen Augenblick nicht zum zweiten 
Mal erleben, sein Geld nicht zweimal 
ausgeben kann und weil ein Jawort 
ein Nein für alle anderen Schönen 
impliziert. Knappheit resultiert also 
aus Kostenbewußtsein“ (Hahn 1987: 
122).

Nach der allgemeinen Knappheit 
komme ich zur Zeitknappheit. Ein 
altbekannter Spruch Benjamin 
Franklins „Time is Money“ bietet für 
meine Argumentation einige Anhalts-
punkte. In seiner Aussage ist Fol-
gendes impliziert: 1. Die Zeit gilt als 
Quantum, d. h. als messbare Menge. 
2. Dieses Kontinuum lässt sich belie-
big eingrenzen bis auf einen Augen-
blick. 3. Jeden Augenblick kann man 
für jeden Zweck einsetzen; jeden 
Augenblick hätte man auch anders 
nutzen können. Am Sonntagmorgen 
müssen wir heute nicht mehr in die 
Kirche gehen, sondern können zu 
Hause bleiben und fernsehen oder 
im schlimmeren Fall im Homeoffi ce 
arbeiten. Die Zeit ist entqualifi ziert, 
jeder Augenblick also ist austausch-
bar und rational für einen beliebigen 
Zweck einsetzbar. 

Zeit ist knapp. Daraus entsteht auch 
Zeitdruck. Nun kann man Zeit sogar 
„sparen“. Diese moderne Zeitvorstel-
lung entspricht der funktionalen Dif-
ferenzierung: „[…] funktionsspezifi -
sche Handlungssequenzen [müssen] 
über längere Zeitstrecken hinweg auf-
gebaut und durchgehalten werden 
[…], die untereinander nicht mehr 
ohne weiteres synchronisiert werden 
können“ (Luhmann 1980: 257). Zu-
gleich hat jedoch die moderne Erfah-

Je mehr Möglichkeiten und 
Handlungsalternativen die 
Menschen erlangen, umso 
knapper wird die Zeit. Des-
halb leiden die modernen 
Menschen kontinuierlich unter 
Zeitknappheit.
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rung von Zeit als knappes Gut eine 
religiöse Wurzel im asketischen Pro-
testantismus: „Es ist deshalb auch 
nicht zufällig, dass gleichzeitig mit 
der Wertschätzung des Augenblicks, 
dessen Unwiederbringlichkeit seine 
Knappheit dramatisiert, im Kontext 
der neuzeitlichen Zeiterfahrung die 
Kürze der Lebenszeit als Knappheit 
gedacht wird“ (Hahn 1987: 128). 
Eine Verknappung der Zeit können 
die Menschen noch ertragen, wenn 
sie im Leben in dieser Zeitknappheit 
einen Sinn fi nden. Jedoch hat die 
Verknappung kein Ende und dauert 
ewig an, weil sie durch das moderne 
Gesellschaftssystem bedingt ist. Und 
der religiöse Bezug der Zeitknapp-
heit ist bekanntlich für uns als mo-
derne Menschen verschwunden.

Angesichts von Zeitknappheit bemü-
hen sich die modernen Menschen, 
durch technologische Innovation 
mehr Zeit zu gewinnen, etwa durch 
die Innovation der Kommunikations- 
und Verkehrstechnik. Heute können 
wir sogar Zeit „kaufen“, z. B. wenn 
wir statt einem Regionalzug einen 
ICE oder statt dem ÖPNV ein Taxi 
nehmen. Jeder Augenblick ist nicht 
nur gegen jeden anderen austausch-
bar, sondern unter Umständen auch 
gegen Geld. Jedoch ist diese Bemü-
hung zum Scheitern verurteilt, weil 
sie nur zur weiteren Kontingenzstei-
gerung führt. Je mehr Möglichkeiten 
und Handlungsalternativen die Men-
schen erlangen, umso knapper wird 
die Zeit. Deshalb leiden die moder-
nen Menschen kontinuierlich unter 
Zeitknappheit. 

Fazit
Ogburns These des „cultural lag“ 
verweist zunächst auf die tiefere 
Systemstruktur der modernen, funk-
tional differenzierten Gesellschaft, 
wie andere soziologische Klassiker 
andeuteten bzw. behaupteten. In-
nerhalb der Soziologiegeschichte 
zeigt Ogburns Theorie viele Gemein-
samkeiten mit der philosophischen 
und soziologischen Theorie der Mo-
derne und der Gegenwartsdiagnose 
seit der Gründerzeit der Disziplin. 
Die „Fehlanpassung“ bzw. „man-
gelnde Synchronisierung“ zwischen 
Teilsystemen gründet jedoch in den 
strukturellen Bedingungen der mo-
dernen, funktional differenzierten 

Gesellschaft. Die Optimierung von 
Teilsystemen ist auf Individuen ange-
wiesen, die hiervon stets überfordert 
sind. 

Ogburns Unterstellung einer Harmo-
nie zwischen Teilkulturen ist obsolet 
und nichts anderes als eine roman-
tische Sehnsucht nach einer verlore-
nen Einheit, was wiederum nur ein 
utopisches Gegenbild der modernen, 
funktional differenzierten Gesell-
schaft beinhaltet. Die Fehlanpassung 
von Teilsystemen ist nicht nur Dauer-
zustand der modernen Gesellschaft, 
sondern impliziert zugleich, dass die-
ses von Ogburn als „culture lag“ be-
zeichnete Spannungsverhältnis zwi-
schen Teilsystemen sowie zwischen 
dem Subjekt und der objektiven Welt 
eine der wesentlichsten Triebkräfte 
und eines der Steuerungsmedien für 
den Wandel in der modernen Gesell-
schaft ist. Der „lag“ erzeugt Informa-
tion mit Orientierungswert, die aus-
gewertet und genutzt werden soll. 
Nicht Wirtschaft und Technik an sich, 
sondern das Spannungsverhältnis 
zwischen Teilkulturen treibt die Inno-
vationen voran und führt schließlich 
zum sozialen Wandel.

Wenn dem tatsächlich so ist, ergibt 
es dann noch Sinn, mit Ogburn über 
den „cultural lag“ zu sprechen? Be-
stimmt! Seine Theorie ist zwar im 
Vergleich mit den neueren philoso-
phischen und soziologischen Diskur-
sen der Moderne unterkomplex, je-
doch hat sie gerade deswegen auch 
einen Vorteil: Sie ist intuitiv sehr 
verständlich und auf die Empirie 
leicht anwendbar, und dies führt zu 
einem weiteren Vorteil: Sich daraus 
ergebende Studien können womög-
lich die weiteren, strukturbedingten 
Probleme benennen und Menschen 
besser dafür sensibilisieren.
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Fachkräftemangel im Handwerk

SOZIALE INNOVATION

Die SHK-Branche zwischen Imageproblemen und Profi lierungsmacht
von Peter Biniok und Andreas Otremba

Fachkräfte-Engpässe sind derzeit in aller Munde. Dies trifft insbesondere auf kleinere 
und mittelständische Unternehmen zu. Die Innung Sanitär Heizung Klempner Klima Ber-
lin (SHK Berlin) ist eine unabhängige Fachvertretung der regional ansässigen Firmen 
des Gewerks und sieht sich selbst als Innovatorin und Vorreiterin im SHK-Handwerk 
und der berufl ichen Aus- und Weiterbildung. Mit ihren bottom-up-Aktivitäten zeigt sie, 
wie lokale Akteur*innen proaktiv existierende Ressourcen und Chancen nutzen, um 
die Sichtbarkeit und Anerkennung eines Berufsbildes und einer Branche zu erhöhen.

Bild links: 
Kupferschmiede vor 500 Jahren
Bild: wikimedia commons

Bild rechts:
„Klempner“ bei der Arbeit
Foto: www.fl ickr.com/photos/spine/294035034/
Bild unten:
Außeneinheiten einer größeren 
Klimaanlage mit variablem Kältemitteldurchfl uss
Foto: Peter Fröhlich, wikimedia commons
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1. Fachkräfteengpässe, Hand-
werk, Anlagenmechaniker*in SHK
Aktuell wird der Diskurs um einen 
Fachkräftemangel und die Attrak-
tivität berufl icher Bildung (erneut) 
intensiv geführt (Hartmann et al. 
2018; Herberg 2018; Hemkes et al. 
2019). Für das Handwerk allgemein 
und besonders für spezifi sche Bran-
chen und Gewerke lassen sich Fach-
kräfteengpässe feststellen oder pro-
gnostizieren (Thomä 2014; Malin et. 
al 2019). Gesamtgesellschaftliche 
Ursachen dafür werden im demo-
grafi schen Wandel (Generation Z), 
in der Akademisierung der Arbeits-
welt (Wissensgesellschaft) und in 
der inhärenten Dynamik des Arbeits-
markts (Strukturwandel) gesehen. 
Zahlreiche Studien zur detaillierten 
Ursachenforschung für Fachkräfte-
mangel fokussieren den Bereich be-
rufl icher Aus- und Weiterbildung und 
hinterfragen dabei sinkende Zahlen 
an Neuverträgen, Passungsproble-
me sowie vorzeitige Ausbildungsab-
brüche (Beinke 2011; Granato et al. 
2018).

Um den Herausforderungen des 
Fachkräftemangels politisch zu be-
gegnen, werden auf Bundesebene 
Forschungsvorhaben, insbesonde-
re in Form von Modellversuchen 
(Schemme 2014), fi nanziert. Staat-
lich geförderte Programme wie 
„Assistierte Ausbildung“ und Men-
toring-Programme stehen für die 
berufl iche Ausbildung bereit und mit 
dem „Aktionsprogramm Handwerk 
2018-2020“ soll bspw. das Berli-
ner Handwerk in seiner Arbeit und 
öffentlichen Wahrnehmung unter-
stützt werden. Für die politische Ebe-
ne wird allerdings eine mangelnde 
Zusammenarbeit der Ressorts kon-
statiert, weshalb ein umfassendes 
Regierungsprogramm bislang nicht 
realisiert wurde (Rahner 2018). 

Insofern scheint es sich vor allem um 
regionale Initiativen zu handeln, die 
sich durch schnelllebigen und nied-
rigschwelligen Charakter auszeich-
nen und eine proaktive Inanspruch-
nahme durch die Organisationen 
betrieblicher Bildung voraussetzen.

Aus der Perspektive der Hand-
werksbetriebe, Fachverbände und 
Innungen stellt sich die Frage, in-
wiefern den Fachkräfteengpäs-
sen selbständig begegnet werden 
kann. Auch die von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen 
(KMU) geprägte Branche Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik (SHK) 
in Berlin ist grundsätzlich gekenn-
zeichnet vom Fachkräftemangel. 
Dies wird auch auf Imageproble-
me des Gewerks zurückgeführt. 
Dem Beruf Anlagenmechaniker*in 
SHK haftet einerseits immer noch 
das „Schmuddel“-Image einfacher 
Rohrverleger*innen an, während 
andererseits die Gleichsetzung mit 
dem Beruf Klempner*in das gesell-
schaftliche Bild prägt. Eine Folge da-
von ist, dass Fachkräfte nicht ernst 
genommen und Facharbeiten kaum 
ausreichend honoriert werden. Und 
das, obwohl es sich um eine nicht nur 
körperlich, sondern auch geistig an-
spruchsvolle Erwerbsarbeit handelt. 
Nicht zuletzt die diversen Aufgaben-
gebiete und komplexen Anlagen des 
Gewerks bieten Optionen zur Spezia-
lisierung und späteren Weiterqualifi -
zierung. Zugleich erfahren der Beruf 
und die Branche jedoch einen Popu-
laritätszuwachs. Die Charakteristika 
des Berufs sowie die wachsende 
gesellschaftliche Aufmerksamkeit 
verschaffen den Akteur*innen der 
Branche die Möglichkeit, selbstrefl e-
xiv die eigene Rolle zu überdenken 
und an der Profi lierung des Gewerks 
mitzuwirken.

Im Beitrag wird dieses Spannungs-
feld zwischen Imageproblemen und 
Profi lierungsmacht fokussiert. Ins-
besondere wird aufgezeigt, dass 
Praxisakteure selbst erfolgreich so-

ziale Innovationen (Howaldt und Ja-
cobsen 2010) gegen den Fachkräf-
temangel entwickeln können. Als 
Fallbeispiel dient die Innung SHK 
Berlin, die sich in den vergangenen 
Jahren neu aufgestellt und positi-
oniert und verschiedene Maßnah-
men zur Sichtbarkeit und Populari-
sierung gestartet hat.1  

2. Innung SHK Berlin: Wandel und 
soziale Innovation
Die Innung Sanitär Heizung Klemp-
ner Klima Berlin ist eine unabhän-
gige Fachvertretung der regional 
ansässigen Firmen des Gewerks 
und vertritt deren gesamtgewerb-
lichen Interessen. Darüber hin-
aus ist sie verantwortlich für die 
Durchführung überbetrieblicher 
Lehrlingsunterweisung im SHK-
Kompetenzzentrum Berlin, für die 
Abnahme der Gesellenprüfungen 
im Rahmen der dualen Ausbildung 
und für die berufsbezogene Wei-
terbildung zur Qualifi zierung von 
Betriebsinhaber*innen und deren 
Mitarbeiter*innen. Die Innung sieht 
sich gegenüber ihren Mitgliedern in 
der Verantwortung, zeitgemäße Ar-
beit zu leisten und sich neuen Ent-
wicklungen nicht zu verschließen. 
Mit diesem Verständnis verbunde-
nen waren zuletzt Aktivitäten, die 
sich am ehesten als Selbst- bzw. 
Neuerfi ndung beschreiben lassen.

2.1 Die Innung erfi ndet sich neu
Die Innung kann auf eine 400jährige 
Tradition zurückblicken (Innung SHK 
Berlin 2017). Die ursprünglichen 
Berufe (Zünfte) Klempnerei und 
Kupferschmiede wandelten sich im-
mer wieder und wurden 2003 zum 
Berufsbild Anlagenmechaniker*in 
SHK zusammengefasst. Aufrecht-
erhaltung der Tradition trotz aller 
Veränderungen bedeutet in einer 
von KMUs geprägten Branche so-
wohl den sozialen als auch den 
wirtschaftlichen Zusammenhalt 
zu fördern. Der Eintrag in die Lehr-
lingsrolle, die Freisprechung, Meis-
terpfl icht und Innungsversammlun-
gen sind unverzichtbare Rituale im 
Handwerk, die eine Gemeinschaft 
entstehen lassen.

Dem Beruf haftet einer-
seits immer noch das 
„Schmuddel“-Image einfa-
cher Rohrverleger*innen an, 
während andererseits die 
Gleichsetzung mit dem Be-
ruf Klempner*in das gesell-
schaftliche Bild prägt. 
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Das Bewahren von Tradition und die 
Akzeptanz der Moderne spannen für 
die Innung einen Möglichkeitsraum 
auf. Es existieren für das SHK-Hand-
werk ausreichend Berührungspunk-
te zu den verschiedensten aktu-
ellen gesellschaftlichen Themen. 
Bezüglich der Energiewende spielt 
die Branche mit energieeffi zienten 
Technologien eine wichtige Rolle, 
barrierearme Bäder sind Lösungen 
für eine alternde Gesellschaft und 
Digitalisierung bietet unter dem 
Stichwort „Handwerk 4.0“ neue Ge-
staltungsspielräume in Gebäude- 
und Raumautomation.

Die Innung sieht sich selbst als In-
novatorin und Vorreiterin im SHK-
Handwerk und der berufl ichen Aus- 
und Weiterbildung. Kennzeichen für 
diesen Wandel ist auch die Beset-
zung eines neuen und deutlich ver-
jüngten Vorstands. Wachstum und 
progressive Anpassungen setzen 
immer wieder Meilensteine. Vor 22 
Jahren wurde mit dem Erwerb eines 
großen Ausbildungszentrums eine 
richtungsweisende Entscheidung 
getroffen, denn in verschiedenen 
Phasen wurde das Zentrum zum 
größten und modernsten seiner Art 
in Deutschland entwickelt. Der Ein-
stieg in das Projektgeschäft, das 
jetzt fester Bestandteil des Bildungs-
programms der Innung ist, stellte 
eine weitere wichtige Entscheidung 
dar. Der aktuellste Entwicklungs-
schritt war die Transformation des 
Ausbildungs- zu einem Kompetenz-
zentrum für energieeffi ziente Haus-
technik und Barrierefreiheit.

2.2 Die soziale Innovation „Kompe-
tenzzentrum“ 
Die Entwicklung des ehemaligen 
Ausbildungs- zum heutigen Kompe-
tenzzentrum ist mit einem neuen 
Zeitgeist assoziiert. Dieser äußert 
sich zunächst rein baulich neben 
modern ausgestattete Werkstätten 
auch durch ein funktional-ästheti-
sches Design der Seminarräume, 
das eine Verzahnung von Theorie 
und Praxis und neue Lehr-Lern-
Formate erlaubt. Ein wesentlicher 

Aspekt der Veränderung ist darü-
ber hinaus der 2016 begonnene 
Prozess der Organisations- und 
Personalentwicklung. Die Erhöhung 
der Mitarbeiter*innenzahl und die 
stärkere Verzahnung einzelner Ab-
teilungen tragen den gewachsenen 
Strukturen und Abstimmungserfor-
dernissen Rechnung. 

Der neue Zeitgeist bedeutet auch 
eine Öffnung des Zentrums und 
somit der Innung „nach außen“. 
Dies ermöglicht die Akquise neuer 
Kund*innengruppen, die Entwick-
lung innovativer Berufsbildungs-
formate und bewirkt eine grund-
sätzliche Aufgeschlossenheit bspw. 
gegenüber staatlichen Förderun-
gen. Netzwerke und Kooperationen 
haben seither in Anzahl und Quali-
tät deutlich zugenommen. Dabei ist 
auch das Überwinden von traditionel-
len Abgrenzungen zu anderen Bran-
chen bzw. Gewerken zu beobachten, 
bspw. zu Schornsteinfeger*innen 
oder Elektroniker*innen.

Bautechnische Neuerungen, tech-
nische Modernisierung und orga-
nisationale Veränderungen deuten 
auf eine Transformation im Sinne 
sozialer Innovationen hin. Die sozi-
ale Innovation Kompetenzzentrum 
dient letztlich als „Klammer“ für 
verschiedene Bemühungen, die Be-
rufsbildung und das Image im SHK-
Bereich zu verbessern und die At-
traktivität der Branche zu steigern. 

3. Attraktivitätssteigerung: Impuls 
und Resonanz
Die Attraktivitätssteigerung bzw. die 
Bemühungen, das SHK-Handwerk 
sichtbarer und wertgeschätzter zu 
machen, lassen sich an drei Hand-
lungsfeldern festmachen.

Erstens hat sich die Innung eine 
Art eigene Bildungskette geschaf-
fen. Unter dem Motto des „lebens-
langen Lernens“ wurde ein Mosaik 
aus verschiedensten Aktivitäten 
zusammengestellt, das sich von 
der schulischen Berufsorientierung 
über Meister*innenkurse hin zur 

Nachfolgeunterstützung bei Firmen-
übergaben erstreckt. Dazu gehören 
auch die „Berufsorientierung für 
junge Gefl üchtete im Handwerk“ 
und die Präsenz bei Messen und 
Bildungsveranstaltungen. Dass An-
lagenmechaniker*in SHK in Berlin 
mit den meisten Auszubildenden an 
erster Stelle aller Handwerksberufe 
steht, kann als Ergebnis dieser Be-
mühungen gelesen werden. 

Zweitens zielen die Maßnahmen 
auf neue Wege in Aus- und Wei-
terbildung ab. Dazu gehören die 
Beteiligung an Programmen zur 
berufl ichen Integration von Flücht-
lingen („ARRIVO“), die erstmalige 
Durchführung des Berufsabiturs in 
Berlin und die Weiterqualifi zierung 
zur*m Betriebswirt*in des Hand-
werks. Insgesamt ist im Weiterbil-
dungsbereich ein kontinuierlicher 
Zuwachs der Teilnehmer*innen zu 
verzeichnen. Erfolgsgarant für diese 
Entwicklung ist ein an den Bedürf-
nissen der Betriebe ausgerichtetes 
Bildungsprogramm, das durch regel-
mäßige Bedarfsabfragen angepasst 
und aktualisiert wird.

Drittens hat sich die Innung ent-
schieden, die Wissenschaft zu be-
teiligen und konsolidiert die kon-
krete Lehr-Lern-Praxis mit dem 
Modellprojekt „Ausbildung stärken 
– Nachwuchskräfte binden“.2 Wis-
senschaftliches Wissen wird zur 
Handlungsgrundlage, um die Quo-
te vorzeitiger Vertragslösungen zu 
senken. Das Projekt analysiert die 
gegebenen Bedingungen und Her-
ausforderungen der Ausbildung und 
entwickelt Maßnahmen zur Steige-
rung der Ausbildungsqualität (Biniok 
2019).3

An die Innung stellt sich damit eine 
gewisse Erwartungshaltung. Sie gilt 
als Akteurin, die Ergebnisse liefert 
und so neues Wissen zum Diskurs 
des Fachkräftemangels beiträgt. 
Dies kann auch als Indiz dafür gele-
sen werden, dass sich die Innung zu 
einer verlässlichen und innovativen 
Partnerin der Politik und Berufsbil-
dungslandschaft in Berlin etabliert.
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4. Fazit: Profi lierungsmacht, Sicht-
barkeit und Attraktivität 
Der Beitrag verdeutlicht, wie lokale 
Akteur*innen proaktiv die existie-
renden Ressourcen und Chancen 
nutzen, um die Sichtbarkeit und 
Anerkennung eines Berufsbildes 
und einer Branche zu erhöhen. Die 
getroffenen Maßnahmen lassen 
sich auf einer analytischen Ebene 
als bottom up-Aktivitäten fassen 
– statt als top down-„Masterplan“. 
Das meint, dass eher allgemein ge-
haltene Vorgaben und Richtlinien 
der übergeordneten Organisationen 
und Verbände (etwa Zentralverband 
SHK oder Handwerkskammer) lo-
kal artikuliert werden. Es handelt 
sich – ganz im Sinne von Bricola-
ge – um die gewinnbringende Nut-
zung von Ressourcen, die gerade 
zur Hand sind. Und insofern verste-
hen wir Profi lierungsmacht als die 
Chance und Möglichkeit, den Beruf 
Anlagenmechaniker*in SHK (und 
das zugehörige Feld) neu aufzustel-
len und zu repräsentieren.

Zur Attraktivitätssteigerung der ei-
genen Ausbildungsberufe (oder 
eben zur besseren Re-Präsentation) 
braucht es eine kritische Selbstre-
fl ektion, um eigene Routinen und 
Werte zu hinterfragen. Offengelegte 
Herausforderungen lassen sich bes-
tenfalls mit starken Partner*innen 
und in Kooperationsprojekten lösen. 
Dabei ist – insbesondere im Hand-
werk – die Verbindung von Tradition 
und Moderne wichtig. Die gesetzten 
Impulse der Innung haben Resonan-
zen im Umfeld hervorgerufen, die in 
der vorgestellten Berufsbildungsdy-
namik resultierten. Damit verbun-
den sind die Öffnung der Innung 
nach außen und der Abbau hand-
werkseigener Restriktionen. 

Offen bleibt an dieser Stelle, wie die 
Innung mit dem kontinuierlichen 
Wachstum, technischem Wandel 
und neuen gesellschaftspolitischen 
Herausforderungen umgeht; ob also 
die eingesetzte Profi lierungsmacht 
auch tatsächlich zu einer nachhalti-
gen Profi lierung beiträgt.

Profi lierungsmacht ermöglicht sozi-
ale Innovationen, die eben nicht im-
mer durchgeplant und absichtsvoll 
entstehen. Lokale Kontexte sind von 
besonderer Bedeutung, denn dort 
werden die Neuerungen durchge-
setzt. Dabei spielen immer auch die 
Rahmen- und Kontextbedingungen 
berufl icher Ausbildung eine Rolle. 
Dem Fachkräftemangel kann lokal 
begegnet werden – ein nachhaltiger 
Ansatz zeichnet sich jedoch durch 
eine zusätzliche Unterstützung 
durch übergeordnete Akteur*innen 
aus.
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Anmerkungen 
1) Der Beitrag basiert auf Dokumenten-
analyse, qualitativen Interviews sowie teil-
nehmender Beobachtung und informellen 
Gesprächen während der Durchführung des 
Modellprojekts „Ausbildung stärken – Nach-
wuchskräfte binden“ (vgl. Kapitel 3).
2) Gefördert von der Berliner Senatsverwal-
tung für Integration, Arbeit und Soziales.
3) Vgl. auch Biniok (2020) zur Rolle der Sozi-
alwissenschaften in gestaltungsorientierter 
Forschung bzw. in Modellprojekten.
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Mit dem eigenen 
Dicksein leben
von Sarah Blaß, Frankfurt University of Applied Sciences

ADIPOSITAS

2017 bis 2019 wurde an der Frankfurt UAS die Studie „Geschlechterordnungen 
der Diskriminierung dicker Körper“ durchgeführt, in der Biografi en von Frauen 
und Männern mit hohem Körpergewicht untersucht wurden. 
Zentrale Fragenstellungen lauteten: Wie bewältigen Frauen und Männer mit ho-
hem Körpergewicht ihr Leben mit einem Stigma? Wie sprechen sie über sich 
selbst und ihr Leben? Wie können sie überhaupt in legitimer Weise von sich er-
zählen? Welche Narrative sind dabei charakteristisch? Im besonderen Fokus 
stand die Frage, ob und wie sich Geschlechterunterschiede in Erzählungen hoch-
gewichtiger Menschen über ihr Leben zeigen.
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„Dick zu sein, ist heutzutage mit 
einem negativen Stigma verbun-
den“, erklärt Prof. Dr. Lotte Rose, 
Professorin für Pädagogik der Kin-
der- und Jugendarbeit an der Frank-
furt University of Applied Sciences 
(Frankfurt UAS). Menschen mit 
hohem Körpergewicht würden Dis-
ziplinlosigkeit, geringe Belastbar-
keit und anderweitige persönliche 
Schwächen unterstellt. Sie würden 
gemobbt und ausgegrenzt bis da-
hin, dass ihnen vorgeworfen wird, 
hohe Gesundheitskosten zu verur-
sachen. 

Verschiedene Autorinnen und Auto-
ren sprechen deshalb in Anlehnung 
an die herrschaftskritischen Begrif-
fe des Rassismus oder Sexismus 
vom Fatismus in unserer Gesell-
schaft. Dies meint, dass Menschen 
mit hohem Körpergewicht soziale 
Anerkennung verweigert und gesell-
schaftliche Teilhabe erschwert wird. 
„Während sehr viel über das ‚Prob-
lem Übergewicht‘ und erforderliche 
Präventionsmaßnahmen öffentlich 
gesprochen wird, gibt es bislang we-
nig empirisches Wissen dazu, wie 
es eigentlich Menschen ergeht, die 
nicht den propagierten Gewichts-
normen entsprechen“, so Rose. Vor 
diesem Hintergrund wurde von 2017 
bis 2019 an der Frankfurt UAS die 
Studie „Geschlechterordnungen 
der Diskriminierung dicker Körper“ 
durchgeführt, in der Biografi en von 
Frauen und Männern mit hohem 
Körpergewicht untersucht wurden. 
Zentrale Fragenstellungen lauteten: 
Wie bewältigen Frauen und Männer 
mit hohem Körpergewicht ihr Leben 
mit einem Stigma? Wie sprechen 
sie über sich selbst und ihr Leben? 
Wie können sie überhaupt in legiti-
mer Weise von sich erzählen? Wel-
che Narrative sind dabei charak-
teristisch? Im besonderen Fokus 
stand die Frage, ob und wie sich 
Geschlechterunterschiede in Erzäh-
lungen hochgewichtiger Menschen 
über ihr Leben zeigen.

Als empirisches Datenmaterial stan-
den Berichte zur Verfügung, die von 
Studierenden im Zeitraum 2013-

2017 im Rahmen eines Moduls zur 
Diskriminierung von Menschen mit 
hohem Körpergewicht im Bachelor-
Studiengang Soziale Arbeit an der 
Frankfurt UAS verfasst wurden. 
Grundlage der Berichte waren bio-
grafi sche Interviews, die mit Perso-
nen durchgeführt wurden, die (ehe-
mals) hohes Körpergewicht hatten. 
Insgesamt wurden 124 Berichte 
untersucht, davon 92 zu Frauen und 
32 zu Männern. „Zu den Quellen 
anzumerken ist, dass die Berichte 
einer zweifachen biografi schen Kon-
struktion unterlagen: der biografi -
schen Konstruktion der Erzählenden 
im Interview, die dann nachfolgend 
von den Interviewenden zu einem 
biografi schen Bericht konstruiert 
wurde. Bei dieser Vertextlichung wur-
de von den Studierenden selektiert, 
verdichtet und gewichtet, sodass ein 
Dokument entstand, das nicht mehr 
eins-zu-eins die Konstruktion der 
Interviewten abbildet, sondern das, 
was den Studierenden bedeutsam 
erschien. Die Texte ähneln damit 
dem Genre journalistischer Port-
räts“, erläutert Rose.

Spannend ist: Nur in einem Viertel 
der Berichte kommt das Körper-
gewicht überhaupt zur Sprache. 
„Dies hat damit zu tun, dass die Ge-
sprächsführung biografi sch-narrativ 
angelegt war und nicht problemfo-
kussiert. So sollten die Studieren-
den versuchen, Menschen für ein 
Interview zu gewinnen ohne das 
Seminarthema als Begründung an-
zuführen. Auch der Erzählstimulus, 
der zu Beginn des Interviews gesetzt 
wurde, war auf die Darstellung der 
eigenen Lebensgeschichte ‚nach 
eigenem Gusto‘ gerichtet und nicht 
auf das hohe Körpergewicht“, so 
Rose. In einem Nachfrageteil war 
es den Studierenden zwar möglich, 

das Gewicht anzusprechen, dies ge-
schah jedoch selten. „Dass in einer 
Reihe von biografi schen Erzählun-
gen das eigene Körpergewicht nicht 
thematisiert wird, zeigt, dass das 
Gewicht, das gesellschaftlich per-
manent relevant gemacht wird, für 
die Betroffenen selbst nicht immer 
diese Relevanz hat und die biogra-
fi schen Rekonstruktionen um ganz 
andere Themen kreisen können“, 
wertet Rose aus.

In vielen Berichten thematisieren 
sowohl interviewte Männer als auch 
Frauen, dass am eigenen Körper 
aufwendig gearbeitet wird, wenn 
auch mit unterschiedlichem Erfolg. 
Besonders dort, wo erfolgreich abge-
nommen wird, nimmt dieses Thema 
viel Raum ein. Der schlanke Körper 
erscheint als Inbegriff eines psycho-
sozial „leichteren“ und besseren Le-
bens – was nicht weiter begründet 
werden muss, weil es an die Prob-
lemdebatte zu hohem Körpergewicht 
andockt. In den entsprechenden Be-
richten trägt das Abnehmen immer 
dramatische Züge eines radikalen 
und umfassenden Transformations-
prozesses, der den Betreffenden 
zudem viel abverlangt. Gewichtsre-
duktion wird von einer Interviewten 
als das „wirklich Einschneidendste 
im Leben“ bezeichnet. In einem an-
deren Bericht läutet das Dünnerwer-
den ein „völlig neues Leben“ ein, 
das Vorteile in unterschiedlichen 
Lebensbereichen mit sich bringt und 
so für ein glückliches Leben sorgt. 
So gut wie immer wird das Abneh-
men von den Interviewten als selbst-
bestimmte Entscheidung erzählt. 
Dennoch wird das Abnehmen immer 
als höchst arbeitsintensiv berichtet: 
Sport- und Fitnessaktivitäten, ge-
sunde Ernährung, Diätprogramme, 
Formula-Diäten bis hin zu bariatri-
scher Chirurgie, die wiederum auf-
wendige Vorarbeiten in der eigenen 
Lebensführung und ärztliche Proze-
duren umfasst. „Entscheidend ist 
dabei: Es gibt kein absolutes Schei-
tern. Wenn das erste Diätprogramm 
erfolglos bleibt, wird das nächste in 
Angriff genommen“, so Rose. „Diese 
Bereitschaft spricht gegen die ste-

Es wird viel über Übergewicht 
und Prävention gesprochen, 
doch es gibt zu wenig Wissen 
darüber, wie es Menschen er-
geht, die nicht der probagier-
ten Norm entsprechen.
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reotypische Zuschreibung der Faul-
heit und Willenlosigkeit von Dicken. 
Hart an sich zu arbeiten und es trotz 
Misserfolgen immer wieder zu ver-
suchen, demontiert das Stigma, mit 
dem Menschen mit hohem Körper-
gewicht leben müssen.“

Während der Prestigegewinn durch 
den schlanken Körper in Berich-
ten beider Geschlechter eine Rolle 
spielt, gibt es aber auch eine ge-
schlechterspezifi sche Besonderheit: 
Gerade Frauen erzählen, durch die 
Gewichtsreduktion eine bessere 
Partnerin und Mutter geworden zu 
sein. Die Abnahme wird von ihnen 
als Verpfl ichtung anderen gegen-
über und als Teil ihrer Fürsorge für 
andere, der sie nachkommen möch-
ten, konstruiert. Ähnliche Erzählun-
gen von Männern, die sich über eine 
Abnahme als bessere Väter positio-
nieren, sind im Datenmaterial nicht 
auszumachen. 

Geschlechterspezifi sche Narrative 
sind bei den Erzählungen zur Eltern-
schaft sehr markant: In den Berich-
ten zu Frauen, die Kinder haben, 
tauchen zahlreiche Problemnarrati-
ve auf. Bereits der Kinderwunsch er-
weist sich als etwas, das sich nur mit 
viel Arbeit und Leiden erfüllt. Berich-
tet wird von Abnehmprozeduren, um 
überhaupt schwanger zu werden. 
Auch die Schwangerschaften selbst 
sind leidvoll, weil die Gewichtszu-
nahme zu hoch ist und nach der 
Entbindung hoch bleibt. In nicht 
wenigen Fällen ist die Schwanger-
schaft aber auch erst der Start einer 
„Karriere der Dickleibigkeit“. Typisch 
sind zudem die Erzählungen zu den 
Beschwernissen guter Mutterschaft 
durch das hohe Gewicht. Berichtet 
wird von den Schwierigkeiten, die 
üblichen Fürsorge- und Spieltätig-
keiten zu übernehmen oder auch 

das eigene Kind vor Unfallgefahren 
zu schützen. Aus Scham wird darauf 
verzichtet, sich mit den Kindern in 
der Öffentlichkeit zu zeigen, z.B. im 
Schwimmbad. Zudem gibt es Be-
fürchtungen, aufgrund des eigenen 
Dickseins das eigene Kind falsch 
zu ernähren und zu erziehen, und 
dass das eigene Kind wegen des Ge-
wichts der Mutter stigmatisiert wird.

Geht man der Frage nach, wie in den 
Berichten zu Männern und Frauen 
„gutes Leben“ erzählt wird, werden 
ebenso geschlechtstypische Nar-
rative erkennbar. Während in den 
Berichten beider Geschlechter sozi-
ale Bindungen vor allem zur Fami-
lie eine zentrale Figur sind, an der 
entlang das „gute Leben“ plausibi-
lisiert wird, zeigen sich doch auch 
Geschlechterunterschiede beim 
Familien-Narrativ. Während Männer 
am häufi gsten und intensivsten auf 
die Herkunftsfamilie Bezug nehmen, 
nimmt bei den Frauen – falls vorhan-
den – die selbst gegründete Familie 
inklusive Partner/-in, Kindern und 
Enkelkindern fast immer einen hö-
heren Stellenwert ein. Auch Männer 
erzählen von ihren glücklichen Lie-
besbeziehungen, jedoch häufi g eher 
kurz und wenig detailreich. 

Im Kontrast hierzu werden in den In-
terviews mit Frauen Abschnitte zu ei-
ner glücklichen Partnerschaft detail-
liert ausgeschmückt. Die glückliche 
Partnerschaft wird von Frauen oft 
als etwas nicht Selbstverständliches 
dargestellt. Die Schilderung vergan-
gener unglücklicher Partnerschaften 
ist ein häufi ges Motiv in den Erzäh-
lungen und stärkt die Darstellung 
der aktuellen Beziehung als großes 
Glück. Allerdings wird dieses Glück 
häufi g als eines präsentiert, das 
nicht wegen und mit, sondern trotz 
des eigenen Körpers erreicht wur-
de. Obwohl in einzelnen Berichten 
über Frauen durchaus auf die sexu-
elle Attraktivität eines voluminösen 
Frauenkörpers eingegangen wird, 
geschieht dies selten im Kontext des 
Partnerglücks. Das Erlebnis begehrt 
zu werden, wird überwiegend konst-
ruiert als eines, das angesichts des 

eigenen Körpers überraschend oder 
besonders kostbar ist. 

Im Gegensatz dazu werden in den 
Berichten über die Männer außer-
familiale Beziehungen stärker expo-
niert. Während Frauen sich primär 
auf Familienbeziehungen und Bezie-
hungen zu einzelnen beziehen, plau-
sibilisieren Männer ihr „gutes Leben“ 
deutlicher über Gruppenmitglied-
schaften. Dies können Vereine, reli-
giöse Gemeinden, die subkulturelle 
Szene oder politische Gruppierungen 
sein. Besondere Prominenz hat hier 
der Fußballverein, der mit Abstand 
am häufi gsten genannt wird. 

Auch das soziale Prestige spielt eine 
Rolle: In einigen Interviews wird di-
rekt auf die Notwendigkeit verwie-
sen, sich kompensatorisch Anerken-
nung über Leistung zu verdienen, 
wenn man als dicker Mensch nicht 
ausgegrenzt werden will. Felder der 
Leistungserbringung sind vor allem 
Schule, Ausbildung und Beruf, aber 
auch das Ehrenamt. Einige der Inter-
viewten, in den vorliegenden Berich-
ten stets Männer, positionieren sich 
nicht nur als leistungsfähig, sondern 
auch als „soziale Helden“, die sich 
für andere einsetzen. Dieses Narra-
tiv wird vor allem entlang der Rolle 
als Trainer im Sport konstruiert. Die 
Trainertätigkeit wird zum einen als 
Ergebnis eines großen persönlichen 
Erfahrungs- und Kompetenzschat-
zes, zum anderen als entscheidend 
für das Leben der von ihnen betreu-
ten Jugendlichen dargestellt.

Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Frankfurt University of Applied Sciences, 
Fachbereich 4: Soziale Arbeit und Gesund-
heit, Prof. Dr. Lotte Rose, 
E-Mail: rose@fb4.fra-uas.de

Typisch sind zudem die Er-
zählungen zu den Beschwer-
nissen guter Mutterschaft 
durch das hohe Gewicht. Auch das soziale Prestige spielt eine 

Rolle: wenn man als dicker Mensch 
nicht ausgegrenzt werden will, kann 
man sich z.B. Anerkennung über Leis-
tung verdienen. Manche positionieren 
sich auch als „soziale Helden.“

Fo
to

: s
an

jo
s,

 p
ix

ce
lio

.d
e



Februar  2020 soziologie heute 17

LIEBE 
ZWISCHEN 
MENSCH + KI
von Anastasia Schmaljuk 

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Eine repräsentative Befragung der 
Gesellschaft fü r Informatik e.V. 
(GI) im Wissenschaftsjahr 2019 – 
Kü nstliche Intelligenz des Bundes-
ministeriums fü r Bildung und For-
schung (BMBF) hat ergeben: Vor 
allem junge Menschen glauben, 
dass es zukü nftig normal sein wird, 
sich in Maschinen mit Kü nstlicher 
Intelligenz zu verlieben.

Berlin, 20. Dezember 2019 – In we-
nigen Tagen feiern Menschen auf 
der ganzen Welt Weihnachten, das 
„Fest der Liebe“. Noch zelebrieren 
sie es vor allem unter Menschen. 

Eine repräsentative Umfrage der Ge-
sellschaft fü r Informatik im Rahmen 
des Projektes #KI50 – Kü nstliche 
Intelligenz in Deutschland – ges-
tern, heute, morgen im Wissen-
schaftsjahr 2019 – Kü nstliche In-
telligenz hat jedoch ergeben: Jeder 
fü nfte Mensch in Deutschland (21 
%) glaubt, dass es zukü nftig normal 
sein wird, sich in Maschinen mit 
Kü nstlicher Intelligenz (KI) zu ver-
lieben. In Ostdeutschland liegt der 
Wert etwas höher, hier ist es jeder 
Vierte (25 %). Am häufi gsten können 
sich junge Menschen echte Roman-
tik zwischen intelligenten Robotern 

Foto: Still aus Youtube.com

Bild oben:
Androiden-Mädchen „ASUNA“, 
präsentiert 2014 in Tokio.
Siehe auch Video auf Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=HE1ypT9uBMU

und Menschen vorstellen. Unter den 
15- bis 29-Jährigen denkt jeder Drit-
te (29 %), dass Liebesbeziehungen 
zwischen Mensch und KI zukü nftig 
zur Normalität werden.

Ein Viertel (25 %) derjenigen, die an 
die Liebe zwischen Mensch und Ma-
schine glauben, sieht das bereits in 
weniger als 10 Jahren zur Normali-
tät werden. Sogar jeder Zweite (56 
%) geht davon aus, dass dies in we-
niger als 30 Jahren eintreten wird.

Mit dem vom Bundesministerium 
fü r Bildung und Forschung geförder-
ten Projekt #KI50 will die GI in An-
lehnung an ihr 50-jähriges Bestehen 
dazu anregen, ü ber die deutsche 
KI-Geschichte zu refl ektieren, einen 
Blick nach vorne zu werfen und das 
Thema Kü nstliche Intelligenz einer 
breiten Öffentlichkeit besser zu-
gänglich zu machen.

Die Bevölkerungsumfrage stü tzt 
sich auf insgesamt 1.283 Face-to-
Face-Interviews mit einem repräsen-
tativen Querschnitt der Bevölkerung 
ab 16 Jahre. Sie wurde im Auftrag 
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der Gesellschaft fü r Informatik e.V. 
durch das Institut fü r Demoskopie 
Allensbach im Zeitraum vom 2. bis 
16. Mai 2019 durchgefü hrt.

Weitere Informationen: 
https://www.wissenschaftsjahr.de/ | https://ki50.de/

Wissenschaftsjahr 2019 – 
Kü nstliche Intelligenz
Systeme und Anwendungen, die auf 
Kü nstlicher Intelligenz basieren, sind 
schon heute vielfach Bestandteil 
unseres Lebens: Industrieroboter, 
die schwere oder eintönige Arbeiten 
ü bernehmen oder smarte Computer, 
die in kurzer Zeit riesige Datenmen-
gen verarbeiten können – und damit 
fü r Wissenschaft und Forschung un-
verzichtbar sind. Ganz abgesehen 
von virtuellen Assistenzsystemen, 
die zu unseren alltäglichen Beglei-
tern geworden sind. Digitalisierung 
und Automatisierung werden in Zu-
kunft weiter fortschreiten. Welche 
Chancen gehen damit einher? Und 
welchen Herausforderungen mü ssen 
wir uns stellen? Welche Auswirkun-
gen hat diese Entwicklung auf unser 
gesellschaftliches Miteinander?
Im Wissenschaftsjahr 2019 sind 
Bü rgerinnen und Bü rger aufgerufen, 
im Dialog mit Wissenschaft und For-
schung Antworten auf diese und wei-
tere Fragen zu fi nden. Die Wissen-
schaftsjahre sind eine Initiative des 
Bundesministeriums fü r Bildung und 
Forschung (BMBF) gemeinsam mit 
Wissenschaft im Dialog (WiD).

Über die Gesellschaft für Informatik e.V.
Die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) ist mit rund 20.000 persönlichen und 
250 korporativen Mitgliedern die größte und wichtigste Fachgesellschaft für 
Informatik im deutschsprachigen Raum und vertritt seit 1969 die Interessen 
der Informatikerinnen und Informatiker in Wissenschaft, Wirtschaft, öffentlicher 
Verwaltung, Gesellschaft und Politik. Mit 14 Fachbereichen, über 30 aktiven Re-
gionalgruppen und unzähligen Fachgruppen ist die GI Plattform und Sprachrohr 
für alle Disziplinen in der Informatik. Die Mitglieder binden sich an die Ethischen 
Leitlinien für Informatikerinnen und Informatiker der GI. 
Weitere Informationen fi nden Sie unter www.gi.de.

Die Vermessung der Welt sozialer Phänomene
von Katharina Vorwerk, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Ökonomen um den Wirtschaftswis-
senschaftler Prof. Marko Sarstedt 
von der Otto-von-Guericke-Univer-
sität Magdeburg fordern, dass in 
der Wirtschaftswissenschaft und 
den Verhaltenswissenschaften 
allgemein die gleichen wissen-
schaftlichen Standards wie in den 
Naturwissenschaften angewen-
det werden: Die Unsicherheiten, 
die mit Messergebnissen einher-
gehen, müssen beschrieben und 
quantifi ziert werden, um die Re-

produzierbarkeit von Messreihen 
zu erhöhen. Nur so könnten Feh-
lerquellen identifi ziert und ausge-
schaltet werden.

In einer soeben veröffentlichten 
Studie untersuchten die Ökonomen, 
warum so viele Forschungsarbeiten 
in den Verhaltenswissenschaften 
nicht oder nur eingeschränkt repro-
duzierbar sind. Sie argumentieren, 
dass etablierte Checklisten, die 
wichtige Aspekte der Untersuchun-

gen transparent machen sollen, 
nicht ausreichten. Keine Studie in 
der Physik komme ohne eine Anga-
be der Messgenauigkeit aus, so der 
Wirtschaftswissenschaftler und Co-
Autor Prof. Marko Sarstedt. „Zwar 
sind entsprechende Kalibrierungs-
angaben bei der Messung sozialer 
Phänomene nur schwer denkbar, 
aber nicht unmöglich.“ In der Studie 
plädieren die Ökonomen dafür, Kon-
zepte aus den Naturwissenschaften 
in die Verhaltenswissenschaften zu 

STANDARDS
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überführen und zeigen anhand ei-
nes Rechenbeispiels, welche gravie-
renden Konsequenzen die Berück-
sichtigung von Messunsicherheit für 
ein scheinbar statistisch signifi kan-
tes Ergebnis haben kann.

Forscherinnen und Forscher der 
Verhaltenswissenschaften müssten 
versuchen, den Einfl uss von Stör-
faktoren unmittelbar und vollstän-
dig in ihre Ergebnisse einfl ießen zu 
lassen. „Physiker, Ingenieure, Medi-
ziner oder Biologen tun das, indem 
sie die Messungenauigkeit ihrer 
Instrumente, zum Beispiel, eines 
Thermometers oder einer Waage, 
angeben“, so Sarstedt. „Dasselbe 
müssten Verhaltensforscher wie 
Wirtschaftswissenschaftler und 
Psychologen bei der Messung von 
unbeobachtbaren Konzepten wie 
Zufriedenheit und Glück auch tun – 
auch wenn es schwerfällt.“

Befasse sich die Physik in der Re-
gel mit fest defi nierten und präzise 
messbaren Größen wie Längen, 
Massen und Temperaturen, seien 
Konzepte wie Zufriedenheit oder 

Glück nicht eindeutig defi niert und 
würden je nach Forscherteam unter-
schiedlich gemessen und interpre-
tiert. Aber trotz der Unterschiedlich-
keit der Untersuchungsobjekte sei 
Reproduzierbarkeit nun einmal ein 
wesentlicher Baustein der Wissen-
schaft, so Sarstedt. Nur durch die 
wiederholte Bestätigung von For-
schungsergebnissen könnten diese 
als tatsächlich gegeben angenom-
men werden.

„Protokolle in der Physik oder Bio-
logie geben klare Richtlinien vor, 
die allerdings mit Blick auf die eher 
schwammigen Untersuchungsobjek-
te in unserer Disziplin angepasst wer-
den müssten“, so der Wirtschafts-
wissenschaftler. „Ähnlich wie in der 
Physik, bräuchten wir Institutionen, 
die Standards für verhaltenswissen-
schaftliche Messungen etablieren 
und Unsicherheiten in Standardmes-
sungen quantifi zieren.“

Hintergrund der Studie ist, dass laut 
der Autoren viele Bereiche der so-
zialwissenschaftlichen Forschung 
in einer Replikationskrise stecken. 

So konnten in den letzten Jahren 
fundamentale Effekte in der Psycho-
logie, Management- und Marketing-
forschung bei wiederholten Untersu-
chungen unter nahezu identischen 
Bedingungen nicht bestätigt wer-
den. Seitdem bemühen sich diverse 
Forschergruppen um das Center for 
Open Science darum, Standards für 
empirische Studien zu defi nieren, 
um deren Replizierbarkeit zu erhö-
hen. Hieraus resultierten diverse 
Checklisten, die Forschern helfen 
sollen, wichtige Aspekte ihrer Unter-
suchungen zu dokumentieren und 
transparent zu machen.

Die Studie der Autoren Edward E. 
Rigdon (Georgia State University), 
Marko Sarstedt (Universität Magde-
burg) und Jan-Michael Becker (Uni-
versität zu Köln) ist unter dem Titel 
Quantify uncertainty in behavioral 
research soeben in der renommier-
ten Fachzeitschrift Nature Human 
Behaviour erschienen.

Originalpublikation:
https://rdcu.be/bZ4bm

Digitalisierung könnte Wertewandel verursachen
von Eva Tritschler, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

DIGITALISIERUNG

An Fitnessübungen erinnern, Schrittzahl verfolgen und Schlaf kontrollieren sind nur einige der Anwendungen, die Smart-
watches, Handys oder Fitnessarmbänder mit entsprechender App durchführen können. Eine Studie der Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) und der Universität zu Köln im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt, dass bei Nutzern so-
genannter Fitnesstracker die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie das Solidarprinzip der Krankenversicherung ablehnen.

Fitnessbezogene digitale Anwendungen werden in ihren Einsatzmöglichkeiten immer vielfältiger, und gut die Hälfte der Be-
völkerung nutzt bereits derartige elektronische Hilfsmittel für Gesundheitszwecke, Tendenz stark steigend. Die Forscher der 
H-BRS und der Uni Köln kommen nun zu dem Ergebnis, dass die Nutzung fi tnessbezogener digitaler Anwendungen langfristig 
die Einstellung zur Solidarität in der Krankenversicherung verändern kann. Bei dieser Nutzergruppe steigt die Wahrscheinlich-
keit deutlich, das Solidarprinzip in der Krankenversicherung abzulehnen. Offenbar reduzieren das zunehmende Wissen und 
die vermeintliche Kontrolle über individuelle gesundheitliche Vitalwerte die Akzeptanz der Menschen für solidarisch fi nanzier-
te Gesundheitssysteme.
Unmittelbar ist die solidarische Krankenversicherung wie wir sie in Deutschland kennen aber nicht bedroht, denn „nach wie 
vor stimmen etwa 75 Prozent der Bevölkerung dem Grundprinzip einer solidarisch fi nanzierten Krankenversicherung zu“, 
gibt Professor Remi Maier-Rigaud Entwarnung. „Dennoch“, so der Leiter der Studie weiter, „gibt es Anzeichen dafür, dass die 
Digitalisierung im Gesundheitswesen einen langfristigen gesellschaftlichen Wertewandel hin zu mehr Eigenverantwortung 
verursacht.“ Denn die Studie konnte zeigen, dass Nutzer eher für gesundheitsbewusstes Verhalten belohnt werden wollen 
als Nicht-Nutzer. So stimmten sie deshalb der Aussage eher zu, dass Versicherte, die regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen in 
Anspruch nehmen, geringere Beiträge zur Krankenversicherung zahlen sollten. Ebenso befürworten Nutzer von Fitnessapps 
in höherem Maße die Belohnung von Personen, die ihre individuell gesammelten Daten mit ihrer Krankenkasse teilen.
Die Ergebnisse beruhen auf einer repräsentativen bundesweiten Umfrage unter 1314 Bürgern ab 16 Jahren, die Studie wur-
de in Zusammenarbeit mit dem Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführt.
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RELIGIONSSOZIOLOGIE

Religion trennt
und verbindet
von Carsten Heckmann, Universität Leipzig

Die Themen Religion und religiöse Identität haben in der öffentlichen Debatte an Sichtbar-
keit gewonnen, trotz der Säkularisierung. Über den Umgang mit religiösen Zugehörigkeiten, 
insbesondere mit dem Islam, herrscht vielerorts Verunsicherung. 
Ein deutsch-schweizerisches Forschungsprojekt unter Führung der Universitäten Leipzig und 
Luzern hat eine Bevölkerungsumfrage durchgeführt, um der Frage nachzugehen, ob Religion 
für die eigene Identität wichtig ist und ob sie Menschen trennt oder miteinander verbindet. 
Ihre religiöse Identität ist demnach einer Mehrzahl der Deutschen und der Hälfte der Schwei-
zer wichtig. Sie kann eine große gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Bedeutung 
haben.
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„Zum einen bringt eine starke re-
ligiöse Identität in dogmatischen 
religiösen Gruppen Abgrenzungs-
prozesse und Konfl iktpotentiale 
hervor, zum anderen wirkt sie brü-
ckenbildend und stärkt den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt“, sagt 
Prof. Dr. Gert Pickel, Religionsso-
ziologe an der Universität Leipzig. 
Zusammen mit dem Politikwissen-
schaftler Prof. Dr. Antonius Liedhe-
gener von der Universität Luzern 
leitet Pickel das Projekt „Konfi gu-
rationen individueller und kollekti-
ver religiöser Identitäten und ihre 
zivilgesellschaftlichen Potenzia-
le“, kurz KONID.

Der Forschungsbericht „Wie Reli-
gion ‚uns‘ trennt – und verbindet“ 
stellt die ersten Ergebnisse des 
KONID-Projektes vor. Die beteiligten 
Wissenschaftler haben 21 mögliche 
soziale Identitäten betrachtet, unter 
denen die religiöse eine beachtli-
che Bedeutung besitzt: 57 Prozent 
der Deutschen und 50 Prozent der 
Schweizer ist ihre Religionszugehö-
rigkeit (eher bis äußerst) wichtig. 
Zugleich sprechen sich 66 Prozent 
(Deutschland) beziehungsweise 60 
Prozent (Schweiz) derer, die eine 

ausgeprägte religiöse Identität zei-
gen, für einen interreligiösen Dia-
log aus. Generell ähneln sich die 
Ergebnisse in Deutschland und der 
Schweiz bei den meisten Antworten.

Speziell für Mitglieder von Freikir-
chen und für Muslime spielt Religi-
on eine große Rolle. Sie berichten 
aber auch am häufi gsten über Dis-
kriminierungserfahrungen, die laut 
Bericht insgesamt moderat ausge-
prägt sind. Ein weiteres Ergebnis 
für diese Gruppen: Positionen, nach 
denen „im Konfl iktfall“ der Religion 
der Vorrang gegenüber der Verfas-
sung eingeräumt werden sollte, sind 
in Deutschland bei Angehörigen von 
Freikirchen (30 Prozent) und bei 
Muslimen (25 Prozent) deutlicher 
ausgeprägt als in anderen Bevöl-
kerungsgruppen. Als problematisch 
erachten die Forscher weniger die 
Religionszugehörigkeit, als religiös-
dogmatische und autoritäre Einstel-
lungsmuster, die die Haltung zur 
eigenen und anderen Religionen 
prägen.

Zudem stellen die Wissenschaftler 
fest: Religiosität und Engagement 
bestärken sich wechselseitig. „Wer 

Der „KONID Survey 2019“ ist eine 
repräsentative Bevölkerungsumfra-
ge in Deutschland und der Schweiz. 
In ihr wurden jeweils über 3.000 
Personen über 16 Jahre zu Zivilge-
sellschaft, sozialen Identitäten, reli-
giöser Identität und Religiosität mit 
teils neu entwickelten Instrumenten 
zur Messung kollektiver Identitäten 
befragt. Autoren des dazu veröf-
fentlichten Berichts sind neben den 
beiden Projektleitern die Theologin 
Yvonne Jaeckel, der Soziologe Dr. 
Alexander Yendell (beide Universität 
Leipzig) sowie der Religionswissen-
schaftler Anastas Odermatt (Uni-
versität Luzern). Das von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft 
und dem Schweizer Nationalfonds 
geförderte KONID-Projekt ist der 
quantitative Teil des interdisziplinä-
ren Forschungsverbundes „Soziale 
Gruppen und religiöse Identitäten in 
ziviler Gesellschaft (RESIC)“.

in Deutschland seine religiöse Iden-
tität als äußerst wichtig ansieht, ist 
wesentlich häufi ger gesellschaftlich 
engagiert (59 Prozent) als jemand, 
dem diese soziale Identität völlig un-
wichtig ist (48 Prozent)“, heißt es im 
Forschungsbericht.

Interview mit Prof. Dr. Gert Pickel
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Sie nehmen vor allem die religiöse Identität in den 
Blick. Warum?

Pickel: Insgesamt sprechen wir für jeden Menschen von 
einer multiplen Identität. In diesem Mix scheint aber die 
religiöse Identität eine wichtigere Rolle zu spielen als in 
heutigen, weitgehend als säkular angesehenen, Gesell-
schaften gedacht. So hat Religion in den öffentlichen 

Sie haben ein neues Befragungsinstrument zum Thema 
soziale Identitäten entwickelt. Was kann man sich darun-
ter vorstellen?

Pickel: Bislang wird zum Beispiel zum Thema Religiosität 
gefragt: Wie religiös sind Sie? Oder: Glauben Sie an Gott? 
Was eher nicht gefragt wird: Wie wichtig ist Ihnen Ihr Glau-
be? Und wie wichtig die Zugehörigkeit zu Ihrer religiösen 
Gruppe? 

Um das zu erfassen, haben wir ein recht komplexes Inst-
rument entwickelt, in dem es zunächst einmal um die Ei-
geneinschätzung der Wichtigkeit religiöser Identität geht. 
Zweitens geht es um die Wahrnehmung, die das eigene 
soziale Umfeld auf die eigene religiöse Identität besitzt, 
drittens darum, ob man aufgrund der Religionszugehö-
rigkeit die Erfahrung macht, diskriminiert zu werden. Ein 
vierter Punkt ist, wie man sich selbst ins Verhältnis zu an-
deren setzt. Hier haben wir zum Beispiel die Frage gestellt, 
wie gut man es fände, wenn das eigene Kind jemanden 
mit einer anderen Religionszugehörigkeit heiratet.
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Debatten eine starke Bedeutung er-
langt, häufi g als Abgrenzungs- und 
Problemmerkmal. Dies gilt gerade 
in Verbindung mit Migration. Dabei 
wird sie selten differenziert betrach-
tet, und meist konzentriert man sich 
heute auf stark individualisierte For-
men persönlicher Religiosität. Reli-
gion hat aber viel mit Identität und 
mit Gruppenzugehörigkeit zu tun. 
Entsprechend ist es äußerst span-
nend, dazu intensiv zu forschen.

Kommen wir zu den heute publizier-
ten Ergebnissen. Wie bedeutsam ist 
die religiöse Identität?

Pickel: Die Zahlen zeigen, dass sie 
in der deutschen wie in der Schwei-
zer Gesellschaft eine beachtliche 
Bedeutung hat, ich würde sagen 
eine deutlich höhere als viele den-
ken. Natürlich gibt es andere soziale 
Identitäten wie Familie oder Freun-
deskreis, die den Menschen noch 
wichtiger sind. Aber es gibt auch 
schwächer eingestufte Aspekte der 
Identität, unter anderem die Schicht-
zugehörigkeit oder die Wohnregion.

Sie haben es bereits angesprochen: 
Religion und Religionszugehörigkeit 
gelten oft als Ausgangspunkt für 
Spannungen und Konfl ikte. Was sa-
gen Ihre Umfrageergebnisse dazu 
aus? Und welche positiven Effekte 
einer starken religiösen Identität 
können Sie benennen?

Pickel: Unsere Ergebnisse zeigen: 
Zum einen bringt eine starke religiö-
se Identität in dogmatischen religiö-
sen Gruppen Abgrenzungsprozesse 
und Konfl iktpotentiale hervor, zum 
anderen wirkt sie aber auch brü-
ckenbildend und stärkt den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. Span-
nungen entstehen vor allem dann, 
wenn religiöse Gruppen eher auf 
eine Abgrenzung, manchmal sogar 
Abwertung anderer religiöser Grup-
pen aus sind.

Soziale Identitäten sind ja immer 
auch Gruppenidentitäten, da geht 
es nicht nur um den Einzelnen, son-

dern um die Gemeinschaft. Da kann 
es zuweilen auch zu pauschalisie-
renden Gruppenzuschreibungen 
kommen. Wir reden also von „den 
Christen“ und „den Muslimen“, ob-
wohl beide Gruppen in sich stark 
heterogen sind. Natürlich kann man 
dem entgegenwirken. Die positiven 
Effekte von Religion sehe ich daher 
vor allem im sozialen Kapital. Es gibt 
Kontaktangebote, es gibt Initiativen, 
um wechselseitiges Verständnis zu 
fördern und Bedrohungsszenarien 
zu hinterfragen. Interreligiöser Dia-
log ist das Stichwort. Den wünschen 
sich in Deutschland 66 Prozent de-
rer, die eine ausgeprägte religiöse 
Identität zeigen.

Also Anlass für Optimismus?

Pickel: Ja, durchaus. Aber ein ande-
res Ergebnis gibt zu denken. Die Fra-
ge, ob die Regeln und Werte der ei-
genen Religion „im Konfl iktfall“, wie 
wir das formuliert haben, Vorrang 
vor der Verfassung haben sollen, 
bejahen in Deutschland 30 Prozent 
der Angehörigen von Freikirchen 
und 25 Prozent der Muslime, hin-
gegen nur 10 Prozent der evangeli-
schen und katholischen Christen. Es 
gilt zu betonen: Die große Mehrheit 
sieht das in allen Gruppen nicht so, 
auch muss es einen „Konfl iktfall“ 
erstmal geben. Dennoch sind die 
Zahlen beachtenswert.

Wie kommt es zu den höheren Werten?

Pickel: Dazu bedarf es natürlich 
weiterer Untersuchungen. Vielleicht 
so viel: Bei den Menschen islami-
schen Glaubens könnte die Her-
kunft und auch eine andere, teils 
konservativere Sozialisation, eine 
Bedeutung spielen. Wenn ich zum 
Beispiel aus einem Land komme, in 
dem Religion eine sehr starke Rolle 
spielt, vielleicht Staatsreligion ist, 
dann bringe ich diese Erfahrung mit 
nach Deutschland. Daneben gibt 
es das, was oft einhergeht mit der 
Formulierung „in der Diaspora le-
ben“. Wenn ich zu einer religiösen 
Gruppe gehöre, die eine Minderheit 

und nicht vollständig in eine Gesell-
schaft integriert ist, bekomme ich 
das Gefühl, für meinen Selbstwert 
auf gerade diese religiöse Identität 
angewiesen zu sein. Ich ziehe mich 
also in einen scheinbar sicheren 
Bereich zurück. Gerade auch Dis-
kriminierungserfahrungen könnten 
sich hier massiv bestärkend für eine 
Abschottung auswirken.

Sie haben repräsentative Befragun-
gen durchgeführt. Sind sie auch re-
präsentativ im Hinblick auf Muslime 
in Deutschland?

Pickel: Wir haben für die Muslime 
in Deutschland keine belastbare 
Grundgesamtheit, das muss man 
klar so sagen. Das liegt vor allem 
an der Gemeindestruktur. Dadurch 
fehlt uns – wie auch anderen derzeit 
vorliegenden Studien – der Abgleich 
mit Strukturdaten. Aber wir haben 
viel dafür getan, hier ziemlich reprä-
sentative Aussagen machen zu kön-
nen. Wir haben zum Beispiel nicht 
nur die deutschsprachigen Muslime 
gefragt, sondern die Fragen auch 
ins Türkische, Arabische und weite-
re Sprachen übersetzt.

Was erforschen Sie als nächstes?

Pickel: Wir wollen uns einige Fakto-
ren noch genauer ansehen, zum Bei-
spiel die Wirkungen des persönlichen 
Umfelds und die Einfl üsse der eige-
nen Persönlichkeitsmerkmale. Zu-
dem wollen wir die einzelnen Religi-
onen noch differenzierter betrachten.

Originalpublikation:
Liedhegener, Antonius / Pickel, Gert / Oder-
matt, Anastas / Yendell, Alexander / Jaeckel, 
Yvonne: Wie Religion „uns“ trennt – und ver-
bindet. Befunde einer Repräsentativbefra-
gung zur gesellschaftlichen Rolle von religiö-
sen und sozialen Identitäten in Deutschland 
und der Schweiz 2019 (Forschungsbericht). 
Luzern / Leipzig 2019. DOI: 10.5281/zeno-
do.3560792 (CH) / 10.36730/rtv.2019 (DE)
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Der BDS ist das Netzwerk und die Interessenvertre-
tung für Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissen-
schaftler in der Praxis

Seit 1976 haben sich bundesweit Soziolog/innen und 
Sozialwissenschaftler/innen im BDS zusammengeschlos-
sen und miteinander vernetzt, um gemeinsame Interes-
sen öffentlich zu vertreten und das Bild der Profession 
in der Öffentlichkeit stärker zu verankern. Eine Mitglied-
schaft im BDS und die verbandspolitische Arbeit helfen 
dabei, das Bild der vielfältigen Tätigkeiten von Sozialwis-
senschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern in der öf-
fentlichen Wahrnehmung zu verbessern. Wenn Sie Inter-
esse 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

Jubilare im Jahr 2020

40 Jahre Tennert  Reinhard
40 Jahre Kammhuber Siegfried
35 Jahre Zacharias Gerhard
35 Jahre Brusten Manfred
35 Jahre Schreiber Lothar
35 Jahre Puhe  Henry
35 Jahre Lehmann Jürgen
35 Jahre Kettler  Ulrich
35 Jahre Kutzner  Edelgard
35 Jahre Keller-Ebert Cornelia
35 Jahre Sägesser Christiane
35 Jahre Tellenbach Gabriele
35 Jahre Vonhoff  Bernd
30 Jahre Crow  Kimberly Ann
30 Jahre Bös  Mathias
30 Jahre Hartmann Joerg
30 Jahre Olbermann Elke
30 Jahre Rieper  Andreas
30 Jahre Dreis  Maria
25 Jahre Elsbergen Gisèle van
25 Jahre Claußen Bernhard
25 Jahre Aba  Jochen
25 Jahre Benthin Nicole
25 Jahre Thome  Hartmut
25 Jahre Güdler  Jürgen
25 Jahre Jaeger  Karin
25 Jahre Konrad  Heiko
25 Jahre Krull  Jürgen

Frühjahrskonferenz des BDS

5.-7. Juni 2020 in Dortmund
Die diesjährige Frühjahrskonferenz des BDS fi ndet in 
vom 5.-7. Juni 2020 in Dortmund statt. Die traditionel-
le Tagungsstätte in Fröndenberg steht nicht mehr zur 
Verfügung. Die Tagung wird sich mit den Perspektiven 
für die künftige Arbeit des BDS beschäftigen. Eingela-
den werden dieses mal nur Mitglieder des BDS. 

Der Senat des BDS

Die nächste Senatssitzung
fi ndet statt im Rahmen der Frühjahrstagung des BDS 
vom 5.-7. Juni 2020 in Dortmund.
Senatssprecher: Antonius Schröder, 
antonius.schroeder@bds-soz.de

Der Senat des BDS

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

Regionalgruppe Nord
Julian Feldmann: „Recherchearbeit im Politischen - 
Die Herausforderungen im Journalismus“
13. Februar 2020, 18h00, Dr. Crow Consulting, Barm-
beker Str. 33, 22303 Hamburg
Zum Auftakt ins neue Jahr veranstaltet die Regional-
gruppe einen Vortragsabend zum Berufsfeld Journa-
lismus. Der Vortragende, Julian Feldmann, ist freier 
Journalist, u.a. für die ZEIT und für den NDR, und aus-
gebildeter Soziologe. Er berichtet uns über die Fallstri-
cke und Besonderheiten seiner berufl ichen Tätigkeit. 
Der Vortrag fi ndet am 13.02.2020 um 18.00 Uhr in 
den Räumlichkeiten unseres Mitglieds Kimberly Crow 
statt.

Regionalgruppe Rhein-Main
Zuwachs bei der RG Rhein-Main!
Das Jahr 2019 endete für die Regionalgruppe Rhein-
Main besonders positiv: Gleich drei neue Mitglieder 
schlossen sich beim Jahres-Abschlusstreffen am 
29.11.2019 der Regionalgruppe an. 
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Für das Treffen war ein lockerer Austausch unter 
Soziolog*innen vorgesehen. So blieb genügend Zeit, 
sich kennenzulernen und über die verschiedenen uni-
versitären und berufl ichen Pfade auszutauschen. Zu-
dem wurden der Arbeitsmarkt für Soziolog*innen the-
matisiert, über den vergangenen Habermas-Vortrag an 
der Goethe-Universität Frankfurt berichtet und private 
Anekdoten ausgetauscht.

Zum Abschluss des Treffens wurden Ideen für die 
nächsten Regionalgruppentreffen gesammelt und vier 
Termine für das Jahr 2020 festgelegt:

06.03.2020
19.06.2020
11.09.2020
20.11.2020

Beim kommenden Termin im März trifft sich die Regio-
nalgruppe in Mainz. Diskussionsthema ist eine kritische 
Bestandsaufnahme des Berufsverbandes. Bekannte so-
wie neue Gesichter sind wie immer herzlich willkommen!
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an die Regio-
nalgruppensprecher Daniel Krampe daniel.krampe@bds-
soz.de und Julia Rettig julia.rettig@bds-soz.de wenden.

Der Band enthält aktuelle Debatten über Flucht, Fluch-
terfahrungen und den Umgang mit Flüchtigen.
Die Willkommenskultur des Jahres 2015 in Deutsch-
land ist umgeschlagen in eine Abschiebepolitik der 
Bundesregierung mit Hilfe der (Um-)Defi nition sicherer 
Herkunftsländer. Wie lässt sich dieser Politikwandel 
verstehen und geht er auch mit einem Gesinnungs-
wandel in der Bevölkerung einher? Welche Gründe für 
und welche gegen die Aufnahme von Flüchtigen gibt 
es bzw. werden in den Debatten angeführt? Dieser 
Band versammelt Analysen zum gesellschaftlichen 
Diskurs im Umgang mit Flüchtlingen, zu Fragen der 
Arbeitsmarktintegration und zur Praxis der Beratung 
von Flüchtlingen. Neben wissenschaftlichen Analysen 
stehen refl ektierende Beiträge aus der Praxis der Mi-
grationspolitik.

Band 3 der SuB zur 20. Tagung für Angewandte So-
zialwissenschaften vom Sommer 2019 in München 
erscheint im Frühjahr 2020. Herausgeber des Bandes 
mit dem Titel: „Nachhaltig Leben und Wirtschaften 
– Management Sozialer Innovationen als Gestaltung 
gesellschaftlicher Transformation“ sind Hans-Werner 
Franz (BDS) und die Leitung des BA-Studiengangs Ma-
nagement sozialer Innovationen an der Hochschule 
München, Gerald Beck, Diego Compagna, Peter Dürr, 
Wolfgang Gehra, Martina Wegner.

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 Jahre 
stattfi ndende Tagung für Angewandte Sozialwissen-
schaften des BDS. Derzeit bestehen die Fachgruppen 
Akkreditierung, Beratung, Gesundheit, Verwaltung so-
wie Konfl iktberatung und Mediation.

INUAS Konferenz vom 9. bis 11. September 2020 in 
München
Detailinformationen unter https://www.inuas.org
Mit der Tagungsreihe „Urbane Transformationen: Woh-
nen | Ressourcen | Öffentliche Räume“ wollen die 
Netzwerkpartner sich der Frage widmen, welche politi-
schen, gesellschaftlichen und ökonomischen Perspek-
tiven und Interessen mit Lebensqualität verbunden 
sind und welche objektiven und subjektiven Faktoren 
dabei eine Rolle spielen.
Vom 9. bis 11. September 2020 fi ndet der zweite Teil 
dieser Konferenzreihe zum Thema „Ressourcen“ an 
der Hochschule München statt.
Das INUAS Netzwerk
Die Hochschule München gehört seit 2011 zum INU-
AS Netzwerk. Dieses Netzwerk soll zur Stärkung der 
Großräume München, Wien und Zürich als internatio-
nal bedeutende Wirtschafts- und Hochschulstandorte 
beitragen.

SUB - Soziologie und Berufspraxis

Im Herbst erschienen: der 2. Band der noch neuen Rei-
he des BDS:
Flüchtigkeiten – Sozialwissenschaftliche Debatten
Herausgegeben von: 
Blättel-Mink, B., Noack, T., Onnen, C., Späte, K., 
Stein-Redent, R. (Hrsg.)

VS Verlag für 
Sozialwissenschaften 
ISBN 978-3-658-27216-6
eBook 39,99 EUR, 
Softcover 49,99 EUR

Weitere Einzelheiten unter:
https://www.springer.com/
de/book/9783658272159
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Meet Up Soziale Innovation am 19.02.2020 12:30 - 
17:00 Uhr im Design Center, Hochschule Hannover
Veranstalter: Niedersächsisches Ministerium für Bundes- 
und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, 
Referat 101 - Strategische Planung, Grundsatzfragen der 
Regionalen Entwicklung

SOZIALE INNOVATIONEN entstehen dort, wo gute Ideen 
auf gesellschaftliche Bedürfnisse treffen. Sie bringen 
neuartige, oftmals ungeahnt wirkungsvolle Produkte, 
Dienstleistungen und Modelle hervor, mit denen wir den 
Herausforderungen unserer Zeit besser begegnen kön-
nen. Daher unterstützt und fördert die Landesregierung 
seit 2015 soziale Innovationen in ganz Niedersachsen. 
Rund 40 Projekte sind bereits entstanden. Gemeinsam 
mit Ihnen möchten wir auf das Erreichte zurückblicken, 
Erfahrungen austauschen und neue Impulse für die Zu-
kunft entwickeln.
Anmeldungen unter:
https://meet-up.europa-fuer-niedersachsen.de

Detaillierte Angaben zu Programm und Anmeldung unter 
https://www.ratswd.de/8kswd

40. Soziologietag der DGS 14.-18.9.2020, TU Berlin
Der 40. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Sozio-
logie fi ndet vom 14.-18. September 2020 unter dem Ti-
tel „Gesellschaft unter Spannung“ an der TU Berlin statt. 
Das Thesenpapier zum Thema fi nden Sie auf: https://

soziologie.de/aktuell/meldungen-des-vorstands/
news/gesellschaft-unter-spannung

Anträge auf die Ausrichtung einer Ad-hoc-Gruppe rei-
chen Sie bitte zwischen dem 01.02.2020 und dem 
01.03.2020 online ein. Den Link zur Einreichung 
fi nden Sie ab dem 01.02.2020 auf der Homepage 
des Kongresses: www.kongress2020.soziologie.de. 
Welche Angaben für einen Antrag erforderlich sind, 
erfahren Sie schon jetzt unter: https://soziologie.
de/aktuell/news/antrag-auf-eine-ad-hoc-gruppe

RatSWD wählt Prof. Dr. Jürgen Schupp zum stell-
vertretenden Vorsitzenden
Im Rahmen seiner 53. Sitzung am 07./08.11.2019 
hat der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatS-
WD) Prof. Dr. Jürgen Schupp zu seinem neuen stell-
vertretenden Vorsitzenden gewählt. Jürgen Schupp 
ist Vize-Direktor des Sozio-ökonomischen Panels 
(SOEP) am Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW Berlin) und Professor für Soziologie an 
der Freien Universität Berlin. Er übernimmt ein wohl-
bestelltes und auf die Zukunft ausgerichtetes Feld 
von Prof. Stefan Bender.

Darüber hinaus wurden wissenschaftliche Stan-
dards bei der Datenerhebung mit neuen Technologi-
en, wie GPS-Sensoren und Pulsmessern, diskutiert. 
Die Empfehlungen werden zeitnah gesondert veröf-
fentlicht. Abschließend stand der Umgang mit der ge-
meinsamen datenschutzrechtlichen Verantwortlich-
keit, insbesondere von individuellen Forschenden 
und deren Forschungseinrichtungen im Mittelpunkt.
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Die Newsletter-Redaktion:
Verena Becker, Hans-Werner Franz (verantwortlich), 
Paula Wiesemann
Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziologie  
heute sechsmal jährlich immer in den geraden Mo-
naten. Redaktionsschluss ist der 5. jedes ungeraden 
Monats. 
Wir weisen darauf hin, dass bei Artikeln im Newsletter 
die Verantwortlichkeit bei den jeweiligen AutorInnen 
liegt. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die Geschäfts-
stelle (geschaeftsstelle@bds-soz.de) oder das Redak-
tionsteam. 
Verantwortlich i.S.d.P. ist der Vorstand des BDS.

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Jahreskongress für Gerontologie und Geratrie, 2.-5. Sep-
tember 2020, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
”Junge Ideen für alte Menschen – von der Epigenetik bis 
zur Lebenswelt”

Altern war schon immer ein wichtiges Thema in Wissen-
schaft und Kultur. Jedoch hat nie zuvor ein so großer An-
teil der Bevölkerung ein vergleichbar hohes Alter erreicht. 
Die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen 
sind daher eher ein noch junges Thema für die vielen be-
troffenen Disziplinen der Wissenschaft – ein Thema, wel-
ches viele junge Ideen hervorbringt. Gesundheit im Alter 
wird durch unser genetisches Erbe, unser Verhalten wie 
das unserer Vorfahren (Epigenetik) sowie durch unsere 
Umwelt und die Interaktion mit ihr beeinfl usst. Das Kon-
gressmotto umspannt daher ganz bewusst weite Bereiche 
der Wissenschaft – von der Mikroebene der Molekularbio-
logie bis zur Makroebene der Sozialwissenschaften.
Viele Disziplinen haben einen eigenen Blickwinkel auf das 
Verständnis von Alterungsvorgängen und so ist es mehr 
denn je notwendig, dass sich diese Disziplinen intensiv 
austauschen. Die gemeinsame Tagung von Gerontologen 
und Geriatern aus den drei deutschsprachigen Ländern 
bietet in diesem Sinne ein einzigartiges Forum für einen 
solchen interdisziplinären Austausch, auf den wir uns be-
reits jetzt freuen.

Wir laden Sie herzlich nach Halle (Saale) ein!
Prof. Dr. Andreas Simm, Kongresspräsident der DGGG
Prof. Dr. Rainer Wirth, Kongresspräsident der DGG
Ausrichter des Kongresses sind die Deutsche Gesellschaft 
für Geriatrie (DGG) und die Deutsche Gesellschaft für Ge-
rontologe und Geriatrie (DGGG).

Weitere Informationen auf http://www.gerontologie-geria-
trie-kongress.org

Studienfach Sozialwissenschaften, Soziologie

Studienorientierung
Junge Menschen mit Interesse an sozialwissenschaftli-
chen Studiengängen fi nden im Netz viele Informationen, 
die wir hier immer mal wieder vorstellen. 

Eine Seite von hohem Orientierungswert bietet study-
check.de, die von der in Köln angesiedelten Online-
Akademie gestaltet wird. Sie stellt in gut verständlichem 
Deutsch insgesamt 16.220 Studiengänge an 502 Hoch-
schulen in Deutschland vor. 76 davon sind Soziologie-
Studiengänge, die an 39 Hochschulen in Deutschland an-
geboten werden. Zu allen diesen Studiengängen werden 
Links angeboten. Und Studierende haben auf dieser Seite 
die Möglichkeit, ihre Hochschule und ihren Studiengang 
zu bewerten. Dadurch entsteht ein einfaches Ranking. Un-
ter den folgenden Überschriften werden alle wissenswer-
ten Informationen zur Studienorientierung übersichtlich 
geordnet und vorgestellt: 

•Welche Studieninhalte erwarten mich?
•Top 5 Studiengänge
•Ablauf & Abschluss
•Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?
•Ist der Studiengang der richtige für mich?
•Verwechslungsgefahr: Soziologie und Soziale Arbeit
•Beruf, Karriere & Gehalt
•Wo kann ich Soziologie studieren?
•Verwandte Studiengänge

Die Top 5 Studiengänge sind den Bewertungen durch 
die Studierenden zufolge die Bachelor-Studiengän-
ge an den Universitäten Mannheim, Frankfurt/Main, 
Bielefeld, Bremen und der LMU München. 

Ähnlich aufgebaut ist die Seite StudySCAN (www.
studieren-studium.com/studium/Soziologie), die 
mit ihren Informationen für Deutschland, Österreich 
und die Schweiz allerdings nur auf 57 Studiengän-
ge an 48 Hochschulen kommt. Die Besonderheit 
dieser Seite ist der StudySCAN-Studienwahl-Test. 
Nutzer können hier anhand eines Tests ihre Eig-
nung für ein sozialwissenschaftliches Studium 
prüfen. 609 Nutzer haben den Test mit 4,5 von 5 
Sternen bewertet.

Die Seite meine-uni.de bietet, ebenfalls sehr über-
sichtlich gegliedert, umfangreiche Informationen 
zu sozialwissenschaftlichen Studiengängen. Bei ihr 
führen die Bewertungen durch die Studierenden 
(insgesamt jedoch weniger als bei studycheck.de) 
zu einem anderen Ranking. Hier sind die besten 
fünf Unis in Friedrichshafen, Mannheim, Leipzig, 
Düsseldorf und Göttingen.
Die Seite studienwahl.de, der ”offi zielle Studien
führer für Deutschland”, hat für die Soziologie/So-
zialwissenschaften 284 Studiengänge an 83 Hoch-
schulen zu bieten, die man nach unterschiedlichen 
Kriterien sortiert aufsuchen kann. Eigentümer der 
Seite sind die Stiftung für Hochschulzulassung (mit 
Sitz in Dortmund) – früher Zentralstelle für die Ver-
gabe von Studienplätzen – und die Bundesagentur 
für Arbeit (Nürnberg).
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Beruf(ung)

Public Observer

Soziologische Forschung 
rund um den Klimawandel 
von Bernhard Martin

Können die Sozialwissenschaften, kann 
die Soziologie etwas zur Erforschung 
von Phänomenen rund um den Klima-
wandel beitragen? Und wenn ja, was 
und wie? Dass Öl-Konzerne, die von 
fossilen Brennstoffen abhängige Öko-
nomien, private Bergbau- und Bewäs-
serungsindustrie sowie deren Lobbies 
seit Jahrzehnten die ökonomischen Ver-
handlungen und politischen Diskurse 
derart strukturieren, um die Öffentlich-
keit aus Profi tgier zu täuschen und zu 
spalten für weiterhin ungestörten Raub-
bau, ist sattsam bekannt. Die anthro-
pogenen Ursachen der globalen Erwär-
mung werden von korrupter Politik und 
„Expertisen“ aus Industriekreisen ange-
zweifelt – und die notwendige Beprei-
sung von CO2-Emissionen verhindert. 
Zwar wird darüber in einschlägigen Fo-
ren seit Jahr und Tag diskutiert, doch es 
mangelt an Antworten wie in der Gesell-
schaft von den Sozialwissenschaften 
auf Folgen wie Überschwemmungen, 
Dürre- und Hungeropfer, Buschbrände 
und Massensterben aller Arten zu re-
agieren sei. Wenn es unserer Disziplin 
als Ganzes schon nicht gelingen kann 
hierüber als Verfahrenswissenschaft 
aufzuklären, dann muss wenigstens im 
eigenen Umfeld mehr Richtiges getan 
werden.

Man darf Adornos bekannte Sentenz aus 
seinen Minima Moralia „Es gibt kein rich-
tiges Leben im falschen“ nicht einseitig 
verstehen: der bürgerlich neobiedermei-
erlich lebende Paradeintellektuelle hat 
damit wohl die Unmöglichkeit beschrie-
ben, sich im Ganzen (des NS-Systems) 
richtig einrichten zu können. Ganz sicher 
meinte er damit aber auch, dass es von 
überragender Notwendigkeit ist, zwi-
schen richtig und falsch zu differenzieren 
und sich den Sinn für das Richtige nicht 
abkaufen zu lassen. Das gilt heute wie 
damals und für individuelle wie kollektive 
Akteure gleichermaßen – wenn man nicht 
vorsätzlich die falsche Sache vertritt. Im 
konkreten Fall die verlogene Leugnung 
des vom Menschen verursachten Klima-
wandels  mit all seinen Implikationen ei-
ner Politik zum Vorteil von Wirtschaftskri-
minellen. 

Bereits seit ersten kommerziell orientier-
ten Antarktis-Expeditionen in den 1920er 
Jahren gieren begehrliche Blicke nach den 
dort lagernden Bodenschätzen. Das im 
letzten Jahrzehnt  stark abgeschmolzene, 
längst nicht mehr „ewige“ Eis fl utet zuneh-
mend die Ozeane. Mit dem betriebswirt-
schaftlich gewünschten Effekt, dass die 
Schifffahrt beschleunigt und der Ressour-
cenabbau in eisfrei gewordenen Polarregi-
onen kosteneffi zienter wird. Derartig ange-
trieben beleidigte im August des Vorjahres 
einer der größten Wirtschaftskriminellen 
dieser Welt, Donald Trump, die dänische 
Regierung, weil Dänemark das ressour-
cenreiche Grönland nicht an die USA ver-
schachern will. 

Verfahrensbegleitende Soziologie?
Wenn die Amazonas-Regenwalder, die Ur-
wälder im Kongo-Becken und jene Indone-
siens aus kommerziellen Gründen immer 
rasanter abgeholzt bzw. verbrannt werden, 
dann versteht jedes Kind, dass globale 
Erderwärmung die Folge ist. Wenn in den 
letzten 30 Jahren 50 Prozent der Koral-
lenriffe abgestorben sind, dann braucht 
sich niemand zu wundern, dass Wald und 
Meere immer weniger anthropogenes CO2 
schlucken und dieses Treibhausgas die At-
mosphäre aufheizt. Zusammen mit noch 
20x schädlicheren, rasant steigenden Me-
thanemissionen verursacht die immer toxi-
schere Atemluft Krankheit und Tod.

Derlei Phänomene zu quantifi zieren ist 
Aufgabe der engagierten Forscher aus 
den Natur- und Technikwissenschaften. 
In Abgrenzung zu ihren Methoden wäre 
es vorstellbar, dass die Soziologie – als 
Verfahrenswissenschaft praktiziert – For-
schungsdesigns entwirft mithilfe derer die 
aus politischem Versagen resultierende 
gesellschaftliche Selbstgefährdung unter-
sucht werden kann. Der Jenaer Soziologie-
Professor Stephan Lorenz trat in diesem 
Zusammenhang bereits 2013 in einem 
relevanten Aufsatz dafür ein, soziologi-
sche Forschung in puncto Klimawandel 
als Verfahrenswissenschaft zu begreifen 
mit der Aufgabe, die Verfahrensweisen 
von Klimaverhandlungen (nicht nur bei 
gescheiterten Klimakonferenzen) in Wirt-
schaft und Gesellschaft im Hinblick auf 

Einfl ussfaktoren zu rekonstruieren. Bis hin 
zu Verfahrensweisen der Bearbeitung von 
Klimawandelproblemen vorzuschlagen so-
wie erweiterte Verhandlungsbeteiligungen 
zu begründen.

So könnte durch unabhängige Analytik ent-
deckt und diskutiert werden, dass die ak-
tuellen Buschbrände in Australien und das 
ungeheure Massensterben von Mensch 
(zuletzt: 25) und Tier (mehr als eine Milliar-
de) nicht nur als Naturkatastrophe in Folge 
von Dürren zu erklären ist. Vielmehr ist das 
Geschäftsinteresse der Bewässerungsin-
dustrie mit der Ware Wasser ein wesent-
licher Faktor für die zahlreichen, das ge-
samte Staatsgebiet betreffenden Brände. 
Wenn also von einem knappen Gut viel 
verbraucht wird – also nicht nur von den 
größten Unternehmen der Agrarindustrie 
sondern auch durch Löschwasser – dann 
steigt der Preis. Im Rahmen der australi-
schen Wasserwirtschaft werden mit dem 
Verkauf von Lizenzen von wenigen Playern 
extrem hohe Gewinne erzielt. Die Regie-
rungspolitik ist hier kaum weniger korrupt 
als die in Brasilien geförderte Brandro-
dung des Amazonas-Regenwalds. Die Ur-
sachen für die australischen Buschbrände 
sollen nach Bürgerprotesten nun von einer 
unabhängigen Kommission aufgearbeitet 
werden. Auch solche Verfahren wären von 
Sozialwissenschaften zu begleiten.

CO2-Verursacher besteuern 
Wenn Konzerne und Politik sich handels-
eins sind dann steht die Klimapolitik auf 
verlorenem Posten. Es wird auf die Vertei-
digung der Gesellschaft auch durch die So-
zialwissenschaften ankommen, die abseh-
bar katastrophalen Folgen aufgrund von 
unverantwortlicher Wirtschafts- und Indus-
triepolitik in ihren Ursachen zu erkennen 
und das Versagen ursächlich zu erklären. 
Dann und nur dann besteht die Chance, 
dass gesellschaftspolitisch verantwortli-
chere Parteien bei fairen demokratischen 
Wahlen wieder Gewinnchancen haben, 
um die längst notwendige Bepreisung und 
Besteuerung von CO2-Emmissionen ge-
setzlich durchzusetzen.

Dr. Bernhard MARTIN  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien
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WIRTSCHAFT

Massive Wohlstandsverluste durch AlterungMassive Wohlstandsve
Bertelsmann Stiftung
Durch die Alterung der Gesellschaft werden für Deutschland massive Wohlstandsverluste entstehen: 
Im Jahr 2040 wird sich das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den Preisen von 
2010 um voraussichtlich 274 Milliarden Euro insgesamt und rund 3.700 Euro pro Kopf reduzieren 
– mit anschließend weiter fallender Tendenz. Deutlich höhere Investitionen in Digitalisierung und 
Automatisierung als in der Vergangenheit könnten diese Entwicklung ausgleichen.

Zu diesen Ergebnissen kommt eine 
aktuelle Studie, für die das Öster-
reichische Institut für Wirtschafts-
forschung Wien (WIFO) im Auftrag 
der Bertelsmann Stiftung die Folgen 
der demografi schen Alterung für die 
Produktivitätsentwicklung, das Wirt-
schaftswachstum und weitere makro-
ökonomische Größen in Deutschland, 
Frankreich, Spanien, Italien, Öster-
reich, den USA und Japan bis 2040 
und darüber hinaus berechnet hat.

Deutschland im internationalen 
Vergleich mit dritthöchsten Wohl-
standseinbußen
Von den sieben untersuchten Ländern 
wird Deutschland im Jahr 2040 laut 
Studie die dritthöchsten Einbußen 
des Pro-Kopf-Einkommens (3.716 
Euro) hinnehmen müssen. Nur in Ja-
pan (6.467 Euro) und in Österreich 
(4.223 Euro) werden die Einbußen 
noch höher sein. Am wenigsten trifft 
der demografi sche Wandel die USA 
(2.196 Euro). Um die erwarteten Ein-
bußen zu berechnen, nutzen die Au-
toren ein Szenario als Vergleichsba-
sis, in dem die Bevölkerung auf dem 
Stand von 2018 “eingefroren” wird 
und der prognostizierte demografi s-
che Wandel der nächsten Jahrzehnte 
ausbleibt.

“Das verhältnismäßig gute Absch-
neiden der Vereinigten Staaten ist 
vor allem auf eine günstigere Bev-
ölkerungsentwicklung durch mehr 
Zuwanderung und höhere Geburte-
nzahlen zurückzuführen. Die USA 
sind in unserer Auswertung das ein-
zige Land, in dem die Erwerbsbev-

ölkerung in den nächsten 20 Jahren 
wächst und nicht altert”, erklärt un-
sere Demografi eexpertin und Studi-
enleiterin Martina Lizarazo López. 
“In Deutschland schlägt vor allem die 
jahrzehntelang sehr niedrige Gebur-
tenrate zu Buche. Die Erwirtschaftung 
unseres Wohlstands lastet in Zuku-

nft auf immer weniger Schultern”, so 
Lizarazo López.

Grund für die Wohlstandseinbußen 
ist insgesamt ein Wandel der Erw-
erbsbevölkerung: Immer weniger 
Personen im Erwerbsalter stehen 
immer mehr Rentnern gegenüber. 

Die Grafi k zeigt, wie stark bis 2040 das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den sieben un-
tersuchten Staaten zurückgehen wird, wenn die demografi sche Alterung der Gesellschaft 
ungebremst durchschlägt. Die USA hätten noch die geringsten Verluste zu befürchten, Japan 
die stärksten. Deutschland drohen die dritthöchsten Verluste.
Von den sieben untersuchten Staaten haben die USA die geringsten Wohlstandsverluste 
durch die Alterung der Gesellschaft zu befürchten. Japan drohen dagegen die höchsten, 
Deutschland die dritthöchsten Verluste. 
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Massive Wohlstandsverluste durch Alterungerluste durch Alterung
Aber auch die Zusammensetzung der 
Erwerbsbevölkerung wandelt sich: 
In den nächsten zehn bis 20 Jah-
ren wird in fast allen untersuchten 
Ländern der Anteil älterer Menschen 
(55- bis 64-Jährige) an der Erwerbs-

Die Grafi k zeigt, dass Deutschland bis 2040 mehr als doppelt soviel wie im Jahr 2018 in 
Digitalisierung und Automatisierung investieren müsste, um die durch die demografi sche 
Alterung ausgelösten Wohlstandsverluste kompensieren zu können.
Bis 2040 müsste Deutschland mehr als doppelt soviel in Digitalisierung und Automatisie-
rung investieren wie im Jahr 2018, um die durch die demografi sche Alterung drohenden 
Wohlstandsverluste auffangen zu können. 

bevölkerung zunehmen. Da empirisch 
betrachtet die individuelle Produktiv-
ität eines Menschen ihren Höhepunkt 
im Lebensalter von etwa 50 Jahren 
erreicht und danach langsam zurück-
geht, wirkt sich dies negativ auf die 
Arbeitsproduktivität der gesamten 
Wirtschaft aus.

Mehr Investitionen in Informations- 
und Kommunikationstechnologien 
nötig
Dass die Erwerbsbevölkerung ab-
sehbar schrumpft, erhöht für Un-
ternehmen allerdings den Anreiz, 

verstärkt in Automatisierung und Digi-
talisierung zu investieren. Mit diesem 
so genannten arbeitssparenden 
technologischen Fortschritt können 
sie fehlende Arbeitskräfte kompen-
sieren und die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit bewahren. Doch um 
in Deutschland die Wohlstandsein-

bußen  pro Einwohner allein durch 
den verstärkten Einsatz von Infor-
mations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) sowie Software zu 
kompensieren, müssten öffentliche 
und private Investitionen in Zukunft 
deutlich steigen: von etwa 53 Milli-
arden Euro im Jahr 2018 kontinuier-
lich auf fast 123 Milliarden Euro bis 
zum Jahr 2040, gerechnet in Preisen 
des Jahres 2010.  Das heißt, der An-
teil der Investitionen in IKT und Soft-
ware am gesamten Kapitalbestand 
der Volkswirtschaft müsste sich fast 
verdreifachen.

“Da die demografi sche Alterung in 
der Vergangenheit noch eher mod-
erat war, richteten sich die Investition-
sentscheidungen der Unternehmen 
bisher eher auf die Optimierung von 
Produktionsabläufen und die En-
twicklung neuer Produkte, weniger 
auf den arbeitssparenden technolo-
gischen Fortschritt”, erklärt Thomas 
Url vom Österreichischen Institut für 
Wirtschaftsforschung und warnt: 
“Verharren die Investitionen auf dem 
Niveau der Vergangenheit, sind hierv-
on langfristig keine positiven Effekte 
auf die Folgen des demografi schen 
Wandels zu erwarten.” 

Damit mehr in Digitalisierung und Au-
tomatisierung investiert werden kann, 
sei eine fl ächendeckende und mod-
erne digitale Infrastruktur allerdings 
die Grundvoraussetzung, ergänzen 
die Autoren.

Neben mehr Investitionen in IKT und 
Software seien aber auch Maßnah-
men notwendig, die mehr Menschen 
in Arbeit  bringen und insbesondere 
die Produktivität im höheren Erwerb-
salter erhalten, so Martina Lizarazo 
López. 

***
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GESICHTSERKENNUNG

Das bist du ...Das bist du ...

von Stephanie-Simone Bertenbreiter, Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik

(und nicht dein Bruder)(und nicht dein Bruder)
Was merken wir uns am Gesicht einer uns bekannten Person?

Wir Menschen scheinen immer noch unschlagbar zu sein, wenn es darum geht, bekannte 
Gesichter wiederzuerkennen. Was aber merken wir uns an einem vertrauten Gesicht, um eine 
solche Leistung zu erreichen? Isabelle Bülthoff, Leiterin der Forschungsgruppe für Erken-
nen und Kategorisieren am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik, hat das mit ihrem 
Team nun genauer untersucht.

Gesichter von wohlvertrauten Perso-
nen erkennen wir am besten. Inner-
halb einer Familie verwechseln wir 
zum Beispiel Zwillinge nicht, obwohl 
sie starke Ähnlichkeiten haben kön-
nen. Welche Merkmale aber lassen 
uns eine klare Unterscheidung tref-
fen? Um akkurate Erkenntnisse da-
rüber zu erhalten, welche Aspekte 
und Besonderheiten wir uns merken 

und im Gedächtnis ablegen, sind 
Untersuchungen mit persönlich be-
kannten Gesichtern unerlässlich.

Ein Versuch mit alten Bekannten
In ihrer Studie erstellte Isabelle Bült-
hoff zunächst 3D-Gesichtsscans 
von ihren Kolleginnen und Kollegen 
und veränderte diese dann graduell: 
Jedes dieser gescannten Gesichter 

wurde zunächst unabhängig vom 
Geschlecht der zugehörigen Person 
schrittweise weiblicher gemacht; zu-
nächst um 10 Prozent, dann um 20 
Prozent, bis hin um bis zu 50 Pro-
zent. Dieselben Gesichtsscans wur-
den auch schrittweise männlicher 
gemacht, hier ebenfalls um bis zu 50 
Prozent.

Veränderung ethnischer Anteile in einem Gesicht an einem Beispiel
Max Planck Institut für biologische Kybernetik
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(und nicht dein Bruder)

In einem zweiten Versuch gab Bült-
hoff auf ähnliche Weise kaukasi-
schen und asiatischen Gesichtern 
schrittweise ein stärkeres asiati-
sches und umgekehrt ein deutliche-
res kaukasisches Aussehen. „Wir ba-
ten dann einige Teammitglieder, sich 
die zehn Bildvariationen einer Kolle-
gin beziehungsweise eines Kollegen 
zusammen mit dem Originalbild an-
zusehen und das für sie originale, 
unveränderte Gesicht zu bestimmen. 
Wie wir sahen, konnten die Abbildun-
gen zwar schnell einzelnen Personen 
zugeordnet werden. Den Versuchs-
teilnehmerinnen und -teilnehmern 
fi el es allerdings sehr schwer, das 
tatsächliche Original korrekt zu iden-
tifi zieren und zuzuordnen – unab-
hängig davon, welche Parameter wir 
verändert hatten.“

Der bekannte Unbekannte
In einer dritten Versuchsreihe wur-
den die Gesichter von bekannten 

Personen mit Gesichtern von Unbe-
kannten vermischt. Auch hier ging 
das Team schrittweise vor: zunächst 
wurden 90 Prozent Bildanteil aus 
dem Original mit 10 Prozent Bildan-
teil des unbekannten Gesichts ge-
mischt, dann im Verhältnis 80:20 bis 
hin zu einem Verhältnis von 50:50. 
Erneut wurden Personen aus dem 
Kollegenkreis gebeten, das „echte“ 
Gesicht aus der Reihe der verschie-
denen Abbildungen zu identifi zieren.
Im Vergleich zu den vorherigen Ver-
suchsreihen fi el im dritten Versuchs-
abschnitt auf, dass es den Teilneh-
menden weitaus leichter fi el, die 
unveränderten Gesichter innerhalb 
einer Bildreihe zu erkennen.
Anschließende Computeranalysen 
konnten ausschließen, dass die Ab-
bildungsreihen der ersten beiden 
Tests einander ähnlicher waren als 
die im dritten. Objektiv betrachtet 
waren die Aufgaben aller drei Experi-
mente somit gleich schwer.

Identitäten sind schnell ge-
klärt
Welche Rückschlüsse las-
sen sich nun aus diesen 
Ergebnissen der Studie zie-
hen?
Menschen ordnen das Ge-
sicht einer Person anhand 
von bestimmten äußeren 
Merkmalen zu, zum Beispiel 
anhand der Haut, der Form 
der Augen und Nase sowie 
daran, wie diese einzelnen 
Gesichtspartien zueinander 
stehen. „Diese persönlichen 
Eigenheiten, die jedes Ge-
sicht aufweist, bezeichnet 
man als Idiosynkrasie“, er-
klärt Isabelle Bülthoff. „Die-
se Besonderheiten behalten 
wir sehr genau im Gedächt-
nis, wenn wir ein Gesicht gut 
kennen.“

Wir Menschen können 
nicht nur die Identität eines 
Gesichts rasch wiederer-

kennen, wir können jedes Gesicht 
auch eindeutig zuordnen, sei es als 
typisch männlich oder weiblich, als 
typisch asiatisch oder kaukasisch. 
Allerdings ist diese kategorisierende 
Information anscheinend nicht so ex-
akt bei uns im Gedächtnis abgelegt 
wie die idiosynkratrische Informati-
on. Anders gesagt: Wir erinnern uns 
genauer an charakteristische Merk-
male eines Gesichts als an ein exakt 
geschlechtsspezifi sches oder ethni-
sches Erscheinungsbild.

Warum diese Unterscheidung? Die 
Wissenschaftlerin begründet das da-
mit, dass im sozialen Leben diese zu-
ordnende Information nicht so wichtig 
ist, um eine Person wiederzuerken-
nen. Beispielsweise genüge es in der 
Regel zu wissen, dass es sich um ei-
nen Mann oder um eine Frau hande-
le. Wie männlich oder weiblich diese 
Person ist, sei eher unerheblich.

Eine weitere Hypothese ist, dass 
diese Art von Gesichtsveränderun-
gen ähnlich wie Gesichtsausdrücke 
behandelt werden: Ein Gesicht sieht 
zwar je nach Mimik anders aus, Vari-
ationen werden aber nicht als Ände-
rung der Identität wahrgenommen. 
Wir wissen sehr wohl, dass es sich 
um dieselbe Person handelt und 
letztlich ist es genau diese Toleranz, 
die eine konstante Wiedererkennung 
erst möglich macht.

Wissenschaftliche Ansprechpartner: 
Dr. Isabelle Bülthoff
e-Mail: isabelle.buelthoff@tuebingen.mpg.de

Originalpublikation:
Bülthoff, I., & Zhao, M. (2019). Personally 
familiar faces: Higher precision of memory 
for idiosyncratic than for categorical infor-
mation. Journal of Experimental Psychology: 
Learning, Memory, and Cognition. Advance 
online publication. 
http://dx.doi.org/10.1037/xlm0000784

Beispiel einer Versuchsreihe 
Max-Planck-Institut f. biolog. Kybernetik
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KONSUMVERHALTEN

Leben mit Leben mit 
30 Kleidungsstücken30 Kleidungsstücken
Wie Jugendliche befähigt werden können, nachhaltig Klamotten zu kaufen

Ein T-Shirt für 2,50 Euro und 
weil es so schön billig ist, fl ie-
gen noch drei weitere in den 
Einkaufskorb hinterher. Und 
ein Paar Sneaker für neun 
Euro kann es auch noch sein. 
Kostet ja nichts. 

„Doch“, sagt Dr. Samira Iran, 
„dieses unbedachte Kon-
sumverhalten hat einen ho-
hen Preis. Da ist zum einen 
der Tod von 1135 Menschen 
beim Einsturz eines Gebäu-
des, in dem mehrere Textilfa-
briken untergebracht waren, 
vor sechs Jahren in Bangla-
desch. Zum anderen belastet 
dieser schnelllebige Mode-
konsum die Umwelt enorm. 

Allein in Deutschland soll 
es nach Schätzungen von 
Greenpeace eine Milliarde 
Kleidungsstücke in privaten 
Haushalten geben, die so gut 
wie nie getragen werden. Das 
ist eine extreme Verschwen-
dung von Ressourcen.“

von Stefanie Terp, 
Technische Universität Berlin
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Doch das Shoppen für wenig Geld 
– erst Fast Fashion einkaufen und 
dann Fast Food essen gehen – übt 
als Freizeitbeschäftigung besonders 
auf Teenager eine große Faszinati-
on aus. Deshalb haben die wissen-
schaftliche Mitarbeiterin Dr. Samira 
Iran und Prof. Dr. Ulf Schrader am 
TU-Fachgebiet Arbeitslehre/Ökono-
mie und Nachhaltiger Konsum zu-
sammen mit Kolleginnen und Kolle-
gen der Universität Ulm ein Projekt 
gestartet, in dem untersucht werden 
soll, wie Jugendliche und junge Er-
wachsene zu einem umweltbewuss-
ten und nachhaltigen Konsumver-
halten befähigt werden können. Ziel 
ist es, innovative Lehr- und Lernfor-
mate zu entwickeln. Das Fachgebiet 
Arbeitslehre/Ökonomie und Nach-
haltiger Konsum wird von Prof. Dr. 
Ulf Schrader geleitet.

Um herauszufi nden, ob Jugendli-
che und junge Erwachsene Kom-
petenzen erlernen können, die 
zu einem bewussten Konsumver-
halten führen, werden sich die 
Wissenschaftler*innen beider Uni-
versitäten der Reallabormethodik 
bedienen. „Projektarbeit ist für 
heutige Schüler*innen üblich, aber 
meist müssen sie etwas abarbeiten, 
was die Lehrer*innen vorgeben. Wir 
aber gehen einen anderen Weg. In 
unseren Reallaboren entwickeln die 
Schüler*innen mit den Lehrkräften 
und Praxispartnern zusammen die 
Ideen und Experimente für ein sol-
ches Projekt. Sie sind also von Be-
ginn an wichtige Akteure“, erklärt Dr. 
Samira Iran. Die Konzeptionierung 
eines solchen Projektes erfolgt in 
drei Phasen: In der Co-Design-Phase 
wird zusammen mit den Schülerin-
nen und Schülern eine Idee entwi-
ckelt, dann erfolgt deren Umsetzung 
und in der Co-Evaluationsphase 
wird das Projekt kritisch auf seine 
Ergebnisse überprüft.

Wie aber könnte ein solches Real-
labor-Experiment konkret ausse-
hen, bei dem die Schüler*innen 
lernen, überlegt und verantwor-
tungsbewusst zu konsumieren? 
„Ein Experiment könnte sein, dass 

die Schüler*innen die Aufgabe er-
halten, ein halbes Jahr lang mit 30 
zuvor ausgewählten Kleidungsstü-
cken – Unterwäsche und Socken 
ausgenommen – auszukommen. 
Das verlangt viel Einfallsreichtum 
und Kreativität, weckt diese aber 
auch gezielt, wenn man sich von sei-
nen Mitschülerinnen und Mitschü-
lern unterscheiden und nicht jeden 
Tag gleich aussehen will“, sagt Dr. 
Samira Iran. „Bei diesem Experi-
ment erfahren die Schüler*innen 
buchstäblich ‚am eigenen Leibe‘, 
dass ein Leben mit sehr viel weniger 
Kleidung, als bisher angenommen, 
möglich ist und man sich viel indivi-
dueller kleiden kann, als wenn man 
lediglich in die Regale der Billigmar-
ken greift. Außerdem trainieren sie 
bei diesem Experiment Kreativität 
und Fantasie.“ 

Andere Reallabor-Experimente 
könnten die Einrichtung eines Näh-
cafés sein, wo der Fokus auf der 
Ausbesserung und Wiederverwer-
tung von Kleidung und Stoffen liegt, 
oder eine Kleiderbibliothek, in die 
eigene Sachen gebracht und sich 
andere ausgeliehen werden. „Aber 
wie gesagt, wir wollen und werden 
nichts vorgeben“, so die TU-Wissen-
schaftlerin. Durch die aktive Ein-
bindung der Schüler*innen in allen 
Projektphasen, vor allem aber bei 
der Ideenfi ndung erhoffen sich die 
Forscher*innen einen hohen Effekt 
auf das Erlernen von Kompetenzen 
hinsichtlich nachhaltigen Konsums. 
„Wir gehen von der Annahme aus, 
dass selbst gemachte Erfahrungen 
stärker das Handeln beeinfl ussen 
als bloßes Faktenwissen.“

Die Reallabor-Experimente werden 
an jeweils drei Schulen in Berlin und 
Ulm mit Acht-, Neun- und Elftkläss-
lern ein Schulhalbjahr lang durchge-
führt. Start ist Februar 2020. „Wir 
sind sehr gespannt, welche Experi-
mentideen die Schüler*innen ha-
ben werden.“

Neben dem Ziel herauszufi nden, 
ob solche Lehr- und Lernformate 
die Schüler*innen dazu anhalten, 

ihr Konsumverhalten in Richtung 
Verzicht und Nachhaltigkeit zu 
verändern, möchten die Berliner 
und Ulmer Wissenschaftler*innen 
ebenfalls analysieren, ob solche 
Verhaltensänderungen auch Auswir-
kungen haben auf das Handeln in 
anderen Bereichen wie zum Beispiel 
bei der Ernährung, dem Mobilitäts-
verhalten oder beim Kauf von Kon-
sumgütern der IT-Branche.

Das Projekt „Bildung für nachhalti-
gen Textilkonsum mit positiven Spill-
over-Effekt durch Realexperimente“ 
(BNTextillabor) wird von der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt von 
2019 bis 2021 mit 278.508 Euro 
gefördert.

Weitere Informationen:
Prof. Dr. Ulf Schrader, TU Berlin
E-Mail: schrader@tu-berlin.de
Dr. Samira Iran, TU Berlin
E-Mail: samira.iran@tu-berlin.de
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GESUNDHEITSSTUDIE

Psychisch gesünder Psychisch gesünder 
dank Rentedank Rente
Wie wirkt sich das Renteneintrittsalter auf Arbeitsnehmer und deren 
Gesundheit aus?

von Melanie Hahn, Hochschule Fresenius

Das Renteneintrittsalter wurde in den vergangenen Jahren europaweit angehoben. Wie wirkt 
sich das auf Arbeitnehmer und deren Gesundheit aus? Dr. Ingo Kolodziej, externer Lehrbe-
auftragter an der Hochschule Fresenius in Düsseldorf, hat gemeinsam mit Dr. Pilar García-
Gómez von der Erasmus University Rotterdam untersucht, welchen Effekt die Rente auf die 
psychische Gesundheit hat.
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Manche Menschen sehen sich da-
nach, in Rente zu gehen. Andere 
möchten so lange wie möglich ar-
beiten. Als Arbeitnehmer identifi -
ziert man sich mit dieser Rolle, sie 
gibt eine Struktur im Alltag und man 
pfl egt soziale Kontakte. Durch den 
Renteneintritt können sich dieses 
gewohnte Umfeld und die damit ver-
bundenen sozialen Interaktionen 
schlagartig verändern. Sind Rentner 
psychisch gesünder als Berufstäti-
ge? Bisherige Studien zum Verhält-
nis der Rente zur psychischen Ge-
sundheit liefern keine eindeutigen 
Ergebnisse. Einige sagen, dass der 
Renteneintritt einen positiven Ein-
fl uss auf die psychische Gesundheit 
hat, andere fi nden einen negativen 
Effekt oder gar keinen. Dr. Ingo Ko-
lodziej und Dr. Pilar García-Gómez 
haben die psychische Gesundheit 
in ihrer Studie anhand von depressi-
ven Symptomen untersucht.

Dazu haben die Wissenschaftler ins-
gesamt vier Untersuchungswellen 
der multidisziplinären, länderüber-
greifenden Studie SHARE herange-
zogen und hinsichtlich ihrer Frage-
stellung analysiert. Die Stichprobe 

besteht aus 61.414 Beobachtungen 
für 37.333 Personen. Ihre Analyse 
zeigt: Der Renteneintritt wirkt im 
Durchschnitt positiv auf die psychi-
sche Gesundheit. Rentner weisen 
tendenziell eine bessere psychische 
Gesundheit auf als Nicht-Rentner. 
Dieser Effekt ist jedoch nicht gleich 
verteilt: Besonders positiv ist die 
Auswirkung des Renteneintritts für 
Menschen, die gefährdet sind, an 
einer Depression zu erkranken. 
Frauen profi tieren mehr von der 
Rentenzeit als Männer. Darüber hi-
naus ist die schützende Wirkung 
für Arbeitnehmer, die überwiegend 
körperlicher Arbeit nachgehen, 
stärker als für Büroangestellte. Für 
letztere zeigt sich der positive Effekt 
nur dann, wenn sie bereits einen 
schlechten psychischen Gesund-
heitszustand aufweisen. Soziale 
Kontakte und auch soziale Unter-
stützung durch Ehepartner oder 
Kinder können sehr wichtig für die 
psychische Gesundheit der älteren 
Bevölkerung sein. Es konnte jedoch 
kein signifi kanter Unterschied zwi-
schen Verheirateten und Unverhei-
rateten festgestellt werden. Kinder-
lose profi tieren nur dann weniger 

von der Rente, wenn sie über einen 
guten psychischen Gesundheitszu-
stand verfügen.

„Die Ergebnisse haben gezeigt, dass 
der psychische Gesundheitszustand 
selbst, also das Vorliegen von ei-
ner gewissen Anzahl an Kriterien, 
die auf eine Depression hindeuten, 
eine große Rolle spielt in der Frage, 
welchen Einfl uss der Renteneintritt 
hat“, erläutert Kolodziej die Unter-
suchung. „Laut unserer Recherche 
war dies die erste Studie, die sich 
auf diese heterogenen Effekte kon-
zentriert. Hier besteht noch For-
schungsbedarf, insbesondere was 
die langfristigen Entwicklungen und 
den Vergleich von gefährdeten Un-
tergruppen mit psychisch gesünde-
ren Gruppen angeht. Vor dem Hinter-
grund, dass aktuell Rentenreformen 
diskutiert werden, sollte die Wirkung 
eines Aufschubs des Renteneintritts 
noch weiter erforscht werden“, for-
dert der Gesundheitsökonom.

Das ausführliche Interview zur Studie fi n-
den Sie auf:
https://www.adhibeo.de/psychisch-gesu-
ender-dank-rente/

Lust auf ältere Ausgaben 
von soziologie heute?

Informieren Sie sich auf
www.soziologie-heute.at
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„Gesprächiges Schweigen 
eines Unterhundertjährigen“Ge
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von Hermann Strasser

Lebensmitschrift eines Soziologen

Bevor ich in Folge 8 zu den Schlussfolgerungen  meiner Geschichten aus der Lebensmitschrift 
komme, möchte ich den Untertitel dieses gesprächigen Schweigens nicht ständig ausblenden. 
Der hat ja schließlich mit dem Altern zu tun: Selbstmord auf Raten? Leidens- oder Lebensweg? 

Deshalb möchte ich in Folge 7 der Frage 

Alterssorgen oder alte Sorgen?
nachgehen und einige Überlegungen dazu präsentieren. 
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„I’d trade all of my tomorrows 

for one single yesterday..,“

Kris Kristofferson / Me and Bobby McGee
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Dazu notierte ich im verfl ixten sieb-
ten Jahr nach meiner Emeritierung 
am 21. September 2014 in meiner 
Lebensmitschrift:

In den vergangenen Tagen, in denen 
wir uns wieder in Ratingen einge-
wöhnen mussten, fühlte ich mich 
gar nicht wohl in meiner Haut, we-
der in der seelischen noch in der 
gedanklichen Haut. Immer öfter 
kommt mir nämlich diese Welt an-
ders vor als damals, wann immer 
das Damals gewesen sein mag. Da 
fährt man zur Uni, holte seine Post 
ab, trifft am späten Nachmittag kei-
nen Menschen mehr. Ich weiß, es 
ist nach Dienstschluss, außerdem 
noch vorlesungsfreie Zeit. Man geht 
weder in Duisburg noch in Ratingen 
in eine Buchhandlung, denn alles 
Geschriebene wird einem zu Hause 
am Bildschirm serviert oder über 
Amazon zugesandt. 

Nicht nur das, manchmal auch die 
ganze Welt, mit der man verbun-
den ist oder sein will. In der digi-
talen Welt scheint ohnehin nichts 
unmöglich zu sein, schon gar nicht, 
wenn es um die Korrespondenz, 
das Schreiben von Kommentaren 
oder Aufsätzen oder das Organisie-
ren der Tagesabläufe über Veran-
staltungen online oder offl ine geht. 
Da wird man von heute auf morgen 
auch Mitherausgeber einer Online-
Zeitschrift wie der von meiner Studi-
enfreundin Josephine Ruggiero vom 
Providence College in Rhode Island 
gegründeten Sociology between  
the Gaps: Forgotten and Neglected 
Topics (SBG). … Auch eine enge Ver-
bindung zwischen SBG und der Zeit-
schrift soziologie heute, mit der ich 
seit ihrer Gründung 2008 eng zu-
sammenarbeite …, soll entstehen. 
Diese Verbindung ist auch deshalb 
interessant, weil damit zwei Wissen-
schaftswelten verbunden werden, 
die bisher gar nicht oder kaum zu-
sammengehörten: Open Access und 
eine kostenpfl ichtige Zeitschrift. 

Da Wissenschaft von öffentlichen 
Haushalten, also über Steuerein-
nahmen, fi nanziert wird, müssten 

ihre Ergebnisse eigentlich frei und 
kostenlos zugänglich sein. Ganz 
abgesehen davon, würde dieser öf-
fentliche Zugang allen Interessier-
ten, nicht nur Wissenschaftlern, 
sondern auch Ärzten, Unterneh-
mern, Beratern und Studierenden 
den Zugriff auf den Wissensschatz 
ermöglichen. Wenn auch für viele 
Wissenschaftler immer noch die 
Reputation einer Zeitschrift für ihre 
Karriereziele wichtig ist, schließt 
der freie Zugang eine Qualitätskon-
trolle nicht aus. Allerdings müssen 
Wissenschaftler bei vielen Open-Ac-
cess-Journalen für ihre Publikation 
zahlen. Und hier beginnt das Prob-
lem, zumal manche dieser Journale 
ganz ähnliche Namen tragen wie 
die seriösen Magazine und zu Pseu-
do- und Betrugsverlagen werden, 
in denen die Qualitätsprüfung nur 
scheinbar erfolgt. 

… Apropos Buchhandlung. Dabei 
habe ich doch in der Buchhandlung 
immer viel mehr gesehen als nur ei-
nen Verkaufsladen! Noch dazu woll-
te ich in Ratingen-Hösel Anfang der 
achtziger Jahre selbst einen solchen 
Laden samt Lese-Salon aufmachen, 
weil mich Bücher einfach faszinier-
ten. Ich lebe noch immer mit Bü-
chern, von denen ich die meisten 
gar nicht gelesen habe. Dass sich 
die Welt verändert hat, nicht nur weil 
man selbst älter geworden ist und 
sie anders in das Leben einordnet 
und dadurch anders wahrnimmt, 
sondern auch, weil sich in den letz-
ten zwei Jahrzehnten ein gewaltiger 
Wandel vollzogen hat. Damals sozio-
logisierten wir noch über die Über-
gänge von der Industriegesellschaft 
zur Dienstleistungsgesellschaft. In-
zwischen hat uns aber die digitale 

Informationsgesellschaft eingeholt 
und lässt einem angesichts der In-
formationsfl ut und Beschleunigung 
kaum Zeit zum Nachdenken und 
Sinnschöpfen. Damals erlebte ich 
die Fahrten von Ratingen nach Duis-
burg immer als Aufbruch, heute eher 
als Abbruch, was vor allem mit dem 
Ein- oder Nichteingebundensein in 
die universitäre Welt zu hat. 

Die Gesellschaft der Gegenwart ist 
nicht nur zur digitalen Welt gewor-
den, in ihr fi ndet weiterhin Globali-
sierung und Individualisierung statt, 
die uns immer wieder vor neue He-
rausforderungen stellt: Wir müssen 
uns immer öfter in einem neuen 
Umfeld jenseits der traditionellen 
Orientierungsgeber Familie, Schule, 
Kirche, Gewerkschaft und politische 
Partei auf neue Situationen einstel-
len. Hier zeigt sich auf der Hand-
lungsebene der Menschen wieder 
einmal die immer wiederkehrende 
Auseinandersetzung zwischen dem 
alten und dem neuen Gesellschafts-
modell, der industriellen Arbeitsge-
sellschaft und der digitalen Informa-
tionsgesellschaft. 

Schon Goethe schwankte im „Faust“ 
zwischen dem Fortschrittsdrama 
der entstehenden Welt des Kapita-
lismus und dem Abschied von einer 
untergehenden Kultur des Feudalis-
mus. Damals hatten noch die Alten 
das Zepter in der Hand, die Jungen 
begaben sich schön langsam auf die 
Suche nach einer neuen Welt. In der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
war es dann so weit, dass man ganz 
schön alt aussah, wenn man dem 
technischen Fortschritt nicht folgte. 
In der digitalen Welt von heute reicht 
aber das technische Wissen, wie 
Daten entstehen und transportiert 
werden, nicht aus. Es geht immer 
auch um deren Inhalte und Folgen. 
Und da sind Denken und Erfahrung 
gefragt, die manche wiederum ganz 
schön jung aussehen lassen.

In diesen Wandelperspektiven ha-
ben wir es offenbar immer mit den 
zwei gegensätzlichen Sehnsüchten 
nach dem Neuen und dem Beste-

Da Wissenschaft von öf-
fentlichen Haushalten, also 
über Steuereinnahmen, fi -
nanziert wird, müssten ihre 
Ergebnisse eigentlich frei 
und kostenlos zugänglich 
sein.
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henden zu tun. Die Sehnsucht nach 
dem Neuen ist eng verknüpft mit 
der Technik, die Neues in der Form 
von Produkten, mehr Mobilität und 
neuem Wissen hervorbringt. Die 
Sehnsucht nach dem Bestehenden 
hat mit der Sinnsuche zu tun, denn 
ohne Sinn gibt es keinen Halt für 
den Menschen. Wenn Technik in der 
Industriegesellschaft von gestern 
und in der Informationsgesellschaft 
von heute Neues schafft, entsteht 
immer ein „cultural lag“, ein Kul-
turrückstand im Sinne einer Sin-
neslücke, denn Sinn braucht Zeit, 
um beim Menschen anzukommen 
und als Wert oder Verhaltensregel 
verinnerlicht zu werden. Schon an 
den Folgen und Auswirkungen der 
Eisenbahn und des Telefons gab 
es Kritik, nicht erst an Big Data und 
dem rasanten Wandel, in den uns 
die digitale Technik stürzt. An des-
sen zunächst erkennbaren und pro-
gnostizierten Folgen zweifeln viele 
Menschen, ob und wie er zu einer 
besseren, weil lebenswerten Ge-
sellschaft führen könne. Ganz ab-
gesehen davon, ist der Wandel als 
Erfahrung einschneidender als der 
Wandel im Rückblick, der historisch 
vergleichend als mehr oder weniger 
stark eingestuft wird.

… Deshalb muss man noch nicht 
dem Kulturpessimisten Hermann 
Hesse, meinem Lieblingsschriftstel-
ler, zustimmen: „Meine Freunde und 
Feinde wissen und tadeln es längst: 
Ich habe an vielen Dingen keine 
Freude und glaube an viele Dinge 
nicht, die der Stolz der heutigen 
Menschheit sind; ich glaube nicht 
an die Technik, ich glaube nicht an 
die Idee des Fortschritts, ja nicht 

einmal an die Demokratie, ich glau-
be weder an die Herrlichkeit und Un-
übertreffl ichkeit unserer Zeit, noch 
an irgendeinen ihrer hoch bezahlten 
Führer, während ich vor dem, was 
man so ‚Natur‘ nennt, eine unbe-
grenzte Hochachtung habe.“ 

Was lehrt uns das? Wieder einmal 
vier Dinge: Erstens, dass nichts so 
ist, wie es scheint. Zweitens, dass 
der Mensch ein fi ndiger Anpasser 
und der Wandel eine konsequente 
Folge ist. Drittens, dass der Mensch 
zwar Wandel erzeugen kann, den-
noch ein Ordnungstier ist, weil vor 
allem geordnete Verhältnisse Sinn 
machen. Und viertens muss sich der 
Mensch immer bewusst sein, dass 
er in einem ewigen Dilemma steckt, 
sich einerseits ständig verändern 
zu müssen und sich doch nach ei-
ner Welt zu sehnen, die irgendwie 
bleibt, wie sie ist. Mit anderen Wor-
ten, je schneller sich die Welt verän-
dert, desto stärker wird der Wunsch 
nach Grenzen laut, die Sinn stiften 
und den Menschen Halt geben. Nur 
zu verständlich, wenn Menschen 
aufgefordert und angeworben wer-
den, auch ihre privaten Daten in der 
Cloud zu speichern. 

… Natürlich sind es nicht immer die 
großen Dinge, die einem zu denken 
geben. Immer wieder vergisst man 
etwas, auch wenn es nur Kleinigkei-
ten sind wie den Schlüssel zum Auf-
sperren, die Zeitungen, die im Auto 
oder am Bett liegen bleiben, Bücher, 
die am falschen Platz abgelegt und 
eine Weile nicht mehr gefunden 
werden. Vergesslichkeiten, aber am 
laufenden Band. Manchmal wird die 
Vergesslichkeit sogar noch durch 
die Verdrängung verstärkt und erst 
nach Monaten oder Jahren stößt 
man auf eine Sache, die man ei-

gentlich viel, viel früher hätte erle-
digen wollen. Ob die zunehmende 
Vergesslichkeit auch damit zusam-
menhängt, dass mich Gedanken an 
Dinge, die zu erledigen sind, regel-
recht verfolgen, auch in der Nacht, 
wie Sünden oder Schuld, die ich auf 
mich geladen habe? 

Jedenfalls haben mich in Ratin-
gen wieder die alten Sorgen fest 
im Griff: Aufräumen, wohin mit den 
Kartons, und wie es weitergeht, 
auch mit den Kindern. Früher waren 
berufl iche Verpfl ichtungen, die man 
einging, interessante Aufgaben, 
meistens willkommene Herausfor-
derungen. Heute mutieren sie oft zu 
Sorgen, zu Lasten, auch wenn man 
sie nach wie vor gerne tut und vor al-
lem die Inhalte liebt. Arbeitsleid, das 
ich nie verspürt habe, im Gegenteil, 
scheint überzugehen in Beruf(ung)s- 
leid, das hin und wieder aufkommt 
und man sich doch schön langsam 
wie ein Untoter vorkommt, um im 
Weltleid zu enden – ein Leiden an 
der Welt, an der sich um mich he-
rum verändernden Welt, weil ich 
von ihr immer weniger Sinn ableiten 
kann. Also doch Alterssorgen? Auch 
hier scheint sich die soziologische 
Einsicht zu bewahrheiten, dass Ord-
nung Sinn macht und Sinnstiftung 
immer Zeit braucht. Oder ist sinn-
hafte und Sinn stiftende Ordnung 
nur in der Literatur, in der niederge-
schriebenen Vorstellungswelt mög-
lich, weil nur dort die Erlösung von 
der Kontingenz, von den Beschrän-
kungen des wirklichen Lebens denk-
bar, also möglich ist?

Vielleicht habe ich diese Zeit ja noch. 
Hoffentlich. Oder ist das Leben doch 
in die Abschnitte des Erlebens, Aus-
lebens und Verlebens eingeteilt, so 
dass sich kaum vermeiden lässt, 
in das sagenhafte Loch zu fallen, 
wenn Laufbahnen im eigentlichen 
Sinne des Wortes zu Ende gehen? 
Es fällt mir nicht immer leicht, das 
Wichtige vom Unwichtigen zu unter-
scheiden. Fast schon eine Schande, 
wenn ich daran denke, wie sehr ich 
meinen Studenten eingebläut habe, 
zwischen relevanter und interessan-

Wenn Technik in der Indus-
triegesellschaft von gestern 
und in der Informationsge-
sellschaft von heute Neues 
schafft, entsteht immer ein 
„cultural lag“, ein Kultur-
rückstand im Sinne einer 
Sinneslücke.

Je schneller sich die Welt 
verändert, desto stärker 
wird der Wunsch nach Gren-
zen laut, die Sinn stiften und 
den Menschen Halt geben.
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ter Literatur zu unterscheiden, wenn 
es um wissenschaftliche Arbeiten 
ging. Dass mit der sich verändern-
den Welt auch das eigene Ich sich 
ändert, liegt auf der Hand. Nur man 
unterschätzt es. Beim Aufräumen 
wird das besonders deutlich, weil 
man das früher meistens der Sekre-
tärin in der Uni überlassen konnte. 
Heute dagegen werde ich durch das 
Schreiben der Autobiografi e, von 
Kurzgeschichten und wissenschaft-
lichen Beiträgen für Zeitschriften 
verführt, weil mir das Freude macht, 
ganz im Gegensatz zum Aufräumen. 
Von anderen Verführungen will ich 
hier gar nicht reden.  

… Auch so manche Aktivität fällt 
zunehmend schwerer, wenn ich an 
die eingekauften Getränkekisten 
denke, die im Keller oder auf der 
Terrasse gelagert werden müssen. 
Die Hände und Arme tun manchmal 
weh nach dem einen oder anderen 
Trageakt. All das sollte einem eigent-
lich zur Genüge bekannt sein, denn 
oft genug hat man die alte Weisheit 
schon vernommen, dass es mit dem 
Abbau schon bei der Geburt begin-
ne. Aber die Gegenwart des Lebens 
ist dann doch immer stärker und 
verdrängt solche Einsichten, zumal 
der Tod angeblich noch weit weg ist. 
Dann schaut man die Post durch, 
wo man immer wieder eine Trauer-
anzeige fi ndet, ganz abgesehen da-
von, dass sich in den Zeitungen die 
Traueranzeigen geradezu türmen, 
immer mehr und größer werden… 

Da konnte mich nicht einmal die 
Nachricht der Animateurin aus dem 
Altenmarkter Seniorenzentrum so 
schnell wieder aufrichten. Sie sollte 
mir nämlich unbedingt liebe Grü-
ße von einer Heimbewohnerin, der 
Lisi Pernhofer, ausrichten, denn 
die meinte, der Hermann sei „der 
schönste Mann der Welt“. Die muss 
sich wohl verschaut haben bei der 
Lesung im Seniorenzentrum Ende 
August. Ich weiß, das klingt ange-
berisch, aber so ist nun einmal das 
Leben. Warum soll man das auch 
noch verschweigen, noch dazu ist 
es so passiert!

Jetzt komme ich mir manchmal vor 
wie ein Untoter, der gerade zwischen 
Himmel und Erde dahinschwebt. Ich 
fühle mich nicht einsam, auch wenn 
Einsamkeit immer wieder mit dem 
Altern in Verbindung gebracht wird. 
Auch wenn Siechtum in Geist und 
Körper noch nicht eingekehrt sind, 
liegt nicht nur Traurigkeit in der Luft, 
sondern es tun sich auch Leerstel-
len am Boden auf. Es gibt aber kei-
nen nächsten Lebensabschnitt wie 
früher. Ich gebe zu, dass es nicht 
immer tröstlich ist, sich vorzustel-
len, dass das Gute am Alter angeb-
lich darin bestehe, Möglichkeiten 
im Schreiben zu fi nden, die im Le-
ben aber verschwinden. Manchmal 
wissen es einfach die Philosophen 
besser, so wie der Frankfurter Kol-
lege Martin Seel: Kein Selbstgewinn 
ohne Selbstverlust! Auch sein Fazit 
ist klar, dass wir nicht alles wissen 
können, um zu handeln. Die Erwar-
tungen sind ja noch da, aber nicht 
mehr die Institution, über die sie 
erfüllt, eingelöst, auf den Weg ihrer 
Erfüllung gebracht werden.

… Vieles erinnert mich an Simone 
de Beauvoir, wenn sie in ihren 1963 
veröffentlichten Memoiren Der Lauf 
der Dinge beichtet, dass Altern ein 
Verhängnis sei. Es verwüste nicht 
nur den Körper, sondern verdunk-
le auch die Seele: „Meine Revol-
ten sind durch das nahe Ende und 
die Unvermeidlichkeit des Verfalls 
gedämpft. Aber auch meine glück-
lichen Stunden sind blasser ge-
worden. Der Tod ist nicht mehr ein 
brutales Abenteuer in weiter Ferne, 
er verfolgt mich in den Schlaf hinein. 
Beim Erwachen spüre ich seinen 
Schatten zwischen der Welt und mir: 
Das Sterben hat schon begonnen. 
Das hatte ich nicht vorausgesehen 
– dass er so früh beginnt und dass 
es so weh tut.“ Und das schrieb sie 
nieder mit 55 Jahren! 

… Zweifellos, die Welt ist anders ge-
worden, und man denkt nicht nur 
an früher, sondern lässt sich davon 
auch leiten. Erinnerung ist nun ein-
mal Leben, die Lebenden in Aktion. 
Gerade deshalb ist die Erinnerung 

an die Verstorbenen manchmal so 
schmerzlich, eben weil sie lebten, 
wann, wo und wie sie lebten. 

Meine Erinnerungen, so mein Ein-
druck, haben sich auch insofern 
verändert, als Erinnerung für mich 
früher etwas war, das mehr oder 
weniger nebenherlief, einen auf den 
Weg nach vorne begleitete. Heute 
hat Erinnerung für mich mit meinen 
Ankerplätzen in der Vergangenheit 
zu tun. So erinnere ich mich nicht 
nur an meinen Heimatort. Es kommt 
mir vor, als ob ich mich in ihm ein-
geschrieben hätte. Vielleicht erklärt 
auch das, warum er mich nicht los-
lässt. Das erinnert mich auch an 
den Song „Me and Bobby McGee“ 
von Kris Kristofferson, in dem es 
heißt, „I’d trade all of my tomorrows 
for one single yesterday“, also mei-
ne Tage der Zukunft für ein einziges 
Gestern hingeben …

Die Schmerzlichkeit der Erinnerung 
hat auch damit zu tun, weil sie die 
Lücken aufzeigt, die durch das Ster-
ben, das Wegziehen von Freunden 
und das Gefühl einer Entfremdung 
von den eigenen Eltern und der ei-
genen Kindheit entstehen. Viele 
Bedeutungen und der Sinn werden 
in die Vergangenheit verlegt. Wer-
den etwa die Menschen auf Erden 
nur ausgetauscht? Ein Eindruck, 
der bei mir manchmal aufkommt, 
wenn man viele Menschen, in der 
Uni ebenso wie in der unmittelba-
ren Nachbarschaft, gar nicht mehr 
kennt oder manche Menschen gar 
nicht ansprechbar sind, weil sie 
längst zu abwesenden Anwesenden 
geworden sind. Die Herausforde-
rung, die Endlichkeit zu akzeptieren, 
rückt deutlich näher…

Es kommen Welten abhanden, die 
nicht immer durch neue ersetzt wer-
den, wie man das in den „besten 
Jahren“ gewohnt war. Damit meine 
ich gar nicht, dass ich kaum mehr 
fernsehe, ausgenommen die Nach-
richten und die eine oder andere 
Doku oder Kabarett-Show. Auch 
mein Interesse am Skisport und am 
Fußball hat sehr nachgelassen. Ich 
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bin auch ungeduldiger und kritischer 
geworden, vor allem was Verände-
rungen wie Mode, Technik, Musik 
usw. angeht. Das heißt freilich nicht, 
dass nicht auch so manche neue 
Macke auf einen zukommt. Ich habe 
den Eindruck, dass ich mit den Jah-
ren geiziger geworden bin, will kaum 
mehr Geld ausgeben, schon gar 
nicht für Klamotten, auch wenn das 
Sparbuch nichts bringt. Da scheint 
sich auch ein altes Klischee zu be-
stätigen, dass Männer immer was 
brauchen, wenn sie in ein Geschäft 
gehen, während Frauen zuerst gu-
cken, dann shoppen. Mit anderen 
Worten, er braucht was, sie will was.

… Das Leben ist nicht mehr im 
Fluss; der Lebensfl uss staut sich. 
Ende? Gegen die Wand? Auch wenn 
sich diese Gegenwart aus vielen Er-
innerungen an die Vergangenheit 
speist, werden die zu erledigenden 
Aufgaben von morgen und übermor-
gen zur Dauerbeschäftigung, nicht 
selten zum Albtraum. Diese Lebens-
welt ist stärker auf mich, auf das 
Individuum konzentriert, nicht mehr 
wie früher in den familiären und be-
rufl ichen Rahmen eingebettet. Der 
Wandel fi ndet nicht mehr so sehr da 
draußen statt, sondern vermehrt in 

meinem Inneren, was mit so man-
chen Gedankengängen, aber auch 
mit vermehrt auftretenden gesund-
heitlichen Problemen zu tun hat… 

Dafür haben Psycho-Coaches be-
reits einen wichtigen Satz der 
Schriftstellerin Anais Nin zu ihrem 
Mantra gemacht: „Wir sehen die 
Welt nicht, wie sie ist, sondern wie 
wir sind.“ Man muss ja deshalb 
nicht gleich dem 75-jährigen Prota-
gonisten in dem Roman Die Glut des 
ungarischen Schriftstellers Sándor 
Márai folgen, der sich über die Ver-
änderung mit den Worten beklagt: 
„In meinem Alter und in meiner Situ-
ation fi ndet man überall nur Verän-
derung.“ Und dann zu dem Schluss 
kommt: „Es heißt, … wenn man die-
ses Alter erreicht habe, lebe man, 
bis man es leid sei.“ Aber später 
noch die Einsicht hinzufügt: „Denn 
das Leben lässt sich nur ertragen, 
wenn man sich mit dem abfi ndet, 
was man für sich selbst und für die 
Welt bedeutet.“ 

Ich weiß, das soll man nicht sagen, 
aber ich darf es doch der Leidensge-
meinschaft beichten, auf dass mir 
die Sünde vergeben werde. 

***
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CHRONOBIOLOGIE

Wir kommen dann mal später
Ludwig-Maximilians-Universität München

An einem Gymnasium in der Nähe 
von Aachen können die Schüler 
selbst entscheiden, ob sie in der ers-
ten oder der zweiten Stunde anfan-
gen. Das wirkt sich positiv auf ihren 
Schlaf und ihre Leistungsfähigkeit 
aus, zeigen LMU-Chronobiologen.

Abends kommen sie zu spät ins Bett, 
aber am Morgen klingelt unbarmherzig 
der Wecker, denn die Schule beginnt 
um acht und dort müssen sie Leis-
tung bringen, Tag für Tag: Jugendliche 
heute bekommen permanent zu wenig 
Schlaf, Nacht für Nacht. Chronischer 
Schlafmangel ist aber nicht nur unter 
deutschen Heranwachsenden weit ver-
breitet, er ist ein globales Phänomen. 
Und längst ist er nicht mehr nur ein pri-
vates und damit individuelles Problem, 
sondern ein Thema der öffentlichen 
Gesundheit. Die US-amerikanische Ge-
sundheitsbehörde Centers for Disease 
Control and Prevention beispielsweise 
spricht mittlerweile von einem „Pu-
blic Health Concern“. Zu den Folgen 
des Schlafdefi zits gehört nicht nur die 
schlechtere Konzentrationsfähigkeit, 
sondern auch ein erhöhtes Unfallrisiko 
in der Frühe. Außerdem, so zeigen Stu-
dien, steigen die Risiken für Depressi-
onen, Adipositas sowie Diabetes und 
andere Stoffwechselkrankheiten. Kein 
Wunder, dass allenthalben die Diskus-
sion um einen späteren Unterrichtsbe-
ginn aufkommt.

Doch was wäre damit gewonnen? Kann 
eine Abkehr vom Acht-Uhr-Dogma tat-
sächlich den Schlaf und die kognitive 
Leistungsfähigkeit der Jugendlichen 
steigern? In Europa gibt es dazu bis-
lang wenige Studien; Münchner Chro-
nobiologen um Eva Winnebeck und Till 
Roenneberg haben die Frage nun in 
einem besonderen Feldversuch studie-
ren können – am Gymnasium Alsdorf 
in der Nähe von Aachen, das nicht nur 
den Schulbeginn nach hinten verlegte, 
sondern sogar ein fl exibles Modell ein-
führte. Danach können die Schüler der 
Oberstufe Tag für Tag selbst entschei-
den, ob sie schon zur ersten Stunde 
kommen oder erst zur zweiten. Diese 

Form der Gleitzeit ist möglich, weil die 
Schule nach dem sogenannten Dalton-
Plan arbeitet, wofür sie im Jahr 2013 im 
Übrigen mit dem Deutschen Schulpreis 
ausgezeichnet wurde. Einen Teil des 
Stoffes müssen sich die Schüler nach 
dieser US-amerikanische Idee in jeweils 
längeren Projektphasen selbständig 
erarbeiten. Im Stundenplan sind da-
für zehn Stunden pro Woche vorgese-
hen, die Hälfte davon liegt jetzt auf der 
Acht-Uhr-Schiene. Kommen die Schüler 
später, müssen sie den Stoff in den 
Freistunden oder nach dem regulären 
Unterrichtsschluss nachholen.

Drei Oberstufen-Jahrgänge stellten die 
Probanden für die LMU-Forscher vom 
Institut für Medizinische Psychologie. 
Drei Wochen vor und sechs Wochen 
nach der Einführung des Flexi-Modells 
am Gymnasium Alsdorf begleiteten die 
Wissenschaftler die Schüler. Sie ließen 
sie täglich Schlafprotokolle führen, stat-
teten gut die Hälfte von ihnen zudem 
mit Aktivitäts-Trackern aus. Am Studie-
nende gaben die Jugendlichen Auskunft 
über ihr Schlafverhalten, ihr Wohlbefi n-
den und ihre Konzentrationsfähigkeit 
im Unterricht und beim Lernen.

Verblüfft waren die Wissenschaftler 
allerdings zunächst von der Tatsache, 
dass die Schüler die neue Freiheit, spä-
ter zu kommen, gar nicht so exzessiv 
ausnutzten, berichtet Eva Winnebeck. 

Im Schnitt ließen sie zweimal pro Wo-
che die erste Stunde ausfallen. An sol-
chen Tagen schliefen sie dann gut eine 
Stunde länger; das galt unabhängig von 
Geschlecht, Jahrgangsstufe, Chronotyp 
und Häufi gkeit des späteren Schulbe-
ginns – so gut wie alle Schüler profi -
tierten. Gegenüber der alten Ära des 
starren Schulbeginns verlängerten sich 
die Schlafzeiten aber insgesamt nur un-
wesentlich. Trotzdem waren die Schüler 
hochzufrieden mit dem neuen Modell. 
Durch die Bank gaben sie an, besser 
zu schlafen und auch in der Schule 
konzentrierter zu sein. „Vielleicht reicht 
schon die Möglichkeit, frei entscheiden 
zu können und nicht dem Diktat des 
Weckers ausgeliefert zu sein, um viele 
Knoten zu lösen“, sagt Winnebeck. „Fle-
xible Systeme stellen eine tragfähige Al-
ternative dar, wenn man den Schlaf von 
Jugendlichen verbessern will“, schrei-
ben die Autoren in ihrer Arbeit im Fach-
magazin Sleep. Wichtig aber sei es, die 
Schüler dazu zu ermuntern, die Spätop-
tion bei Bedarf auch wirklich zu nutzen.

Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Dr. Eva C. Winnebeck
LMU, Institut für Medizinische Psychologie
E-Mail: eva.winnebeck@med.uni-muenchen.de
Prof. Dr. Till Roenneberg
E-Mail: till.roenneberg@med.uni-muenchen.de
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KLASSIKER

Jürgen
HABERMAS (*1929)

Mit Rückgriff auf Husserls Le-
benswelttheorie, Wittgensteins 
Sprachspieltheorie, Chomskys 
Grammatiktheorie und der Sprech-
akttheorie von John L. Austin und 
John R. Searle entwirft Habermas 
seine Universalpragmatik. Mit die-
ser sollen die universalen Bedin-
gungen möglicher Verständigung 
entdeckt und nachkonstruiert wer-
den. Ein Satz erscheint hier als be-
stehend aus einem performativen 

und aus einem davon abhängigen 
Satz propositionalen Gehalts. Über 
den performativen (bei Habermas 
„illokutionären“) Satz wird eine in-
tersubjektive Beziehung zwischen 
Sprecher und Hörer hergestellt, der 
von diesem abhängige propositio-
nale Satz lässt über Gegenstände 
oder Sachverhalte kommunizieren. 
Zu einer Verständigung kann es nur 
kommen, wenn eine Kommunika-
tion auf beiden Ebenen hergestellt 

wird. Die gesellschaftliche Realität 
gründet auf der faktischen Anerken-
nung von Geltungsansprüchen, die 
in symbolischen Gebilden enthalten 
sind. Habermas macht (gemeinsam 
mit Apel) vier Geltungsansprüche 
aus: Verständlichkeit (der Sprecher/
die Sprecherin muss verständliche 
Ausdrücke verwenden), Wahrhaf-
tigkeit (er/sie muss meinen, was er 
sagt), Wahrheit (er/sie muss einen 
wahren propositionalen Gehalt mit-

von Alfred Rammer

Teil 2:
Fortsetzung des Beitrages aus
Heft 68/2019

Jürgen Habermas in der Librarie 
philosophique J. Vrin in Paris im 
November 2011 (wikimedia commons)

Abgesehen vom 2019 erschienen Werk Auch eine Ge-
schichte der Philosophie (1752 Seiten) ist die Theorie 
des kommunikativen Handelns von 1981 die umfang-
reichste und jedenfalls meist beachtete Schrift von Ha-
bermas. Viele Stränge laufen in ihr zusammen.

Bausteine der Theorie des kommunikativen Handelns
Eine Gesellschaftstheorie ist für Habermas eine sinndeu-
tende Wissenschaft, und dementsprechend  ist ihr Ge-
genstand nicht bloßes Verhalten, sondern Handeln – an 
Normen und Regeln, deren Sinn gedeutet und verstan-
den werden muss, orientiert (intentional). Eine solche 
Deutung von Handlungen und Normen ist auf ein vorwis-
senschaftliches Sprachverstehen angewiesen. 
Wenn man davon ausgeht (und was bleibt einem anderes 
übrig?), dass ein handlungs- und sprachfähiges Subjekt 
ein implizites Regelwissen besitzt, wird die Angemessen-
heit der Deutung mit Bezugnahme auf das Wissen des 
Subjekts selbst geprüft. Die Bildung des Regelsystems, 
das handlungsfähige, sprachlich kompetente Wesen in 
ihrer Alltagspraxis anwenden, muss rekonstruiert wer-
den. Dazu muss die Gesellschaft als sinnhaft struktu-
rierter Lebenszusammenhang, der sich hermeneutisch 
deuten lässt, gedacht werden. 
Von der engen Anbindung der Kritischen Theorie an die 
Psychoanalyse, die Horkheimer und Adorno im Sinne hat-
ten und auch Habermas zunächst verfolgte, entfernt sich 
letztgenannter immer mehr.



Februar  2020 soziologie heute 43

teilen) und Richtigkeit (er/sie muss 
eine hinsichtlich Normen und Werte 
richtige Äußerung wählen). Jeder so 
vollzogene Sprechakt enthält das 
implizite Angebot einer Begründung, 
Die Geltungsansprüche gelten als 
eingelöst, weil es möglich ist, ratio-
nale Gründe für ihre Anerkennung 
zu nennen. Dies führt weiter zu Ha-
bermas´ Diskurstheorie der Wahr-
heit, auf die im Folgenden kurz (wie 
leider nicht anders möglich) einge-
gangen wird.
 
Jedenfalls ist Habermas Realist, 
weil er davon überzeugt ist, dass 
eine wahre Aussage einen wirkli-
chen Sachverhalt wiedergibt. Nun 
liegt ein Handeln da vor, wo die in 
Behauptungen implizierten Gel-
tungsansprüche stillschweigend 
vorausgesetzt und anerkannt wer-
den. Wenn diese Geltungsansprü-
che bezweifelt werden, werden sie 
zum Thema gemacht und auf ihre 
Berechtigung untersucht, werden 
Tatsachen wie Normen unter dem 
Gesichtspunkt möglicher Existenz 
bzw. Legitimität betrachtet. Ein von 
Handlungszwang und Erfahrungs-
druck befreiter Diskurs wird also 
eingerichtet. Gemäß dieser „Dis-
kurstheorie der Wahrheit“ entschei-
det darüber, ob Sachverhalte der 
Fall sind oder nicht, der Gang von Ar-
gumentationen.  Über die Wahrheit 
einer Äußerung muss ein vernünfti-
ger Konsens erzielt werden können. 

Allerdings lassen sich zwei der vier 
Geltungsansprüche, nämlich jener 
auf Wahrhaftigkeit und jener auf Ver-
ständlichkeit, nicht diskursiv durch 
Argumente einlösen. Erstgenann-
te kann nur durch entsprechende 
Handlungen eingelöst werden, die 
zweite ist Bedingung von Kommu-
nikation und also zwingend voraus-
zusetzen. Wahrheit und Richtigkeit 
aber müssen mit guten Gründen 
ausgewiesen werden. Gute Gründe 
wiederum sind rationale Gründe, 
was voraussetzt, dass Rationalität 
allen Menschen gemeinsam ist. Die-
ses allgemeine Moment wird in der 
pragmatischen Struktur der Spra-
che identifi ziert.

Die „ideale Sprechsituation“ gibt die 
Richtung vor, auf die jeder Diskurs 
annäherungsweise auszurichten ist: 
alle Diskursteilnehmer müssen die 
gleiche Chance haben, kommunika-
tive Sprechakte zu verwenden – sie 
können jederzeit Diskurse eröffnen 
und durch Rede und Gegenrede, 
Frage und Antwort fortführen; darü-
ber hinaus müssen alle die gleiche 
Chance haben, Deutungen, Emp-
fehlungen, Erklärungen und Recht-
fertigungen aufzustellen und deren 
Geltungsansprüche zu problemati-
sieren, zu begründen oder widerle-
gen. Zum Diskurs zugelassen sind 
nur jene Sprecher, die als Handeln-
de die gleiche Chance haben, reprä-
sentative und regulative Sprechakte 
zu verwenden – sie müssen also 
einerseits Einstellungen, Gefühle 
und Wünsche ausdrücken, ander-
seits Befehle äußern oder sich wi-
dersetzen, erlauben und verbieten, 
versprechen usw. können. Bei Ar-
gumentationen muss eine ideale 
Sprechsituation unterstellt werden, 
sie ist ein Vorgriff auf eine ideale 
Sprechsituation mit normativem 
Wert; noch allerdings hat keine Ge-
sellschaft je eine Lebensform rea-
lisiert, die ihr entspricht. Mit ihrer 
Unterstellung soll garantiert werden, 
dass sich tatsächlich das beste Ar-
gument durchsetzt.

Eng an Karl-Otto Apel angelehnt 
entwickelt Habermas weiters eine 
Diskursethik, die auf die Rechtferti-
gung von Normen und Handlungen 
spezialisiert ist, aber die Frage da-
nach, wie gerechtfertigte Normen 
auf bestimmte Situationen ange-
wendet und wie moralische Einsich-
ten verwirklicht werden können, 
offen lässt. Diese Ethik ist kognitivis-
tisch, weil ihr zufolge die Menschen 

Kenntnis bezüglich moralischer Fra-
gen erreichen können. Das Prinzip, 
das uns erlaubt, den Gerechtigkeits-
anspruch von moralischen Sätzen 
mit normativem Gehalt beurteilen 
zu können, nennt Habermas (mit 
Kant im Hintergedanken) Universali-
sierungsprinzip. Demzufolge dürfen 
nur jene Normen als gültig angese-
hen werden, deren Folgen und Ne-
benwirkungen von allen Betroffenen 
akzeptiert werden können.
 
Habermas versucht, seine Ge-
sellschaftstheorie anhand eines 
Begriffs von kommunikativer Ra-
tionalität zu entwickeln, der den 
normativen Gehalt von verständi-
gungsorientierter Kommunikation 
herausarbeitet. 

Aus der Perspektive der Beteiligten 
spielen sich Kommunikationspro-
zesse in drei möglichen Verhältnis-
sen wider: das Verhältnis des er-
kennenden Subjekts zu einer Welt 
von Ereignissen und Tatsachen, das 
Verhältnis des praktischen, in Inter-
aktionen mit anderen handelnden 
Subjekts zu einer Welt der Sozialität 
und das Verhältnis des Subjekts zu 
seiner eigenen Natur, zur eigenen 
und zur Subjektivität anderer. Die 
Kommunikationsteilnehmer haben 
dabei eine Lebenswelt im Rücken, 
aus der heraus sie ihre Verständi-
gungsprobleme lösen, die aber fort-
schreitend durch die Systeme der 
Wirtschaft und der Verwaltung kolo-
nisiert werden. 

Die Versöhnung der auf diese Weise 
mit sich selber zerfallenden Moderne 
kann, so meint Habermas, gelingen, 
wenn Formen des Zusammenlebens 
gefunden werden, in denen die Au-
tonomie der Individuen und ihre Ab-
hängigkeit von der sozialen Dimensi-
on zusammengebracht werden.

Es dürfen nur jene Normen 
als gültig angesehen wer-
den, deren Folgen und Ne-
benwirkungen von allen Be-
troffenen akzeptiert werden 
können. 
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Der Adel heute - eine diskriminierte Minderheit?
von Max Haller

In der Ausgabe vom Oktober 2019 wurde 
ein Beitrag von Egon Freiherr von Ellrichs-
hausen abgedruckt, der – gelinde gesagt 
– zu einiger Verwunderung Anlass gibt. 
Der Tenor seines Artikels: die „soziale 
Minderheit des Adels“ werde heute, trotz 
sonstiger Fortschritte im Hinblick auf die 
Beendigung der Diskriminierung von Min-
derheiten in Europa, in Österreich weiter-
hin benachteiligt. Dies geschah vor allem 
durch das Adelsaufhebungsgesetzt von 
1919, in welchem die Adelsnamen „kast-
riert“ worden seien, indem das vorgestell-
te „von“ verboten wurde. Der Autor zitiert 
dazu aus den Verhandlungen des Natio-
nalrates 1919, in denen wohl in der Tat in 
einem Zug die Habsburger, der Adel und 
die Juden wüst beschimpft und mit dem 
Begriff „Ausmerzen“ in Zusammenhang 
gebracht wurden. Daran beteiligten sich 
Deutschnationale, Christlich-Soziale und 
Sozialisten gleichermaßen. Diese seiner-
zeitigen Äußerungen sind natürlich in kei-
ner Weise zu entschuldigen. Dass man 
aber wegen des Verbotes der Adelstitel 
wirklich von einer Diskriminierung, vom 
Adel insgesamt als einer benachteiligten 
Minderheit sprechen könne, erscheint 
doch einigermaßen überzogen. 

Es mag angebracht sein, das kurze Ge-
setz vom 3.4.1919 hier zu zitieren. Es 
lautete: „§1. Der Adel, seine äußeren Eh-
renvorzüge sowie bloß zur Auszeichnung 
verliehene, mit einer amtlichen Stellung, 
dem Beruf oder einer wissenschaftlichen 
oder künstlerischen Befähigung nicht im 
Zusammenhange stehenden Titel und 
Würden und die damit verbundenen 
Ehrenvorzüge deutschösterreichischer 
Staatsbürger werden aufgehoben. §2. 
Die Führung dieser Adelsbezeichnungen, 
Titel und Würden ist untersagt…“ 

Warum wurde dieses Gesetz erlassen? 
Der Adel war wohl das wichtigste Inst-
rument der alten Ständegesellschaft, 
in welchem Menschen allein aufgrund 
ihrer Geburt vollkommen unterschiedli-
che Rechte hatten; sie schlugen in aller 
Regel zum Vorteil der Adeligen und zum 
Nachteil aller anderen aus. Dieses Privi-
leg abzuschaffen war die Hauptintention 
und der Haupterfolg aller Revolutionen 

von 1793 bis 1919. Dass dies keinerlei 
Verstoß gegen die Grundrechte der Ade-
ligen darstellte, hat der österreichische 
Verfassungsgerichtshof Anfang Novem-
ber dieses Jahres neuerdings bestätigt  
Der Anlass dafür war eine Beschwerde 
des Kaiserenkels Karl Habsburg gegen 
eine Verurteilung wegen Verstoßes ge-
gen das Adelsaufhebungsgesetz durch 
das Landesverwaltungsgericht Wien; die 
Verurteilung war erfolgt, weil er sich auf 
seiner website als „von Habsburg“ titu-
liert hatte.  Die Höchstrichter betonten, 
es sei legitim (gewesen) den Adel aufzu-
heben um eine demokratische Gleichheit 
aller Bürger zu erreichen.

Zum Zweiten: Die konkrete Bestimmung, 
dass es nicht mehr erlaubt sei, den auf 
den Adel hinweisenden Namensbestand-
teil „von“ zu verwenden, als „Kastrie-
rung“ zu bezeichnen, erscheint ziemlich 
übertrieben. Es wurden ja nicht die Na-
men verboten – die Familien Habsburg-
Lothringen, Liechtenstein, Schwarzen-
berg usw. gibt es ja bis heute. Es kann 
natürlich eher passieren, dass die Nach-
kommen einer ehemals adeligen Familie 
diese ihre Herkunft dann leichter verges-
sen, vor allem dann, wenn sie nicht aus 
dem Hochadel stammte.

Nahezu absurd erscheint es, den Adel 
bzw. seine Nachkommen heute pauschal 
als diskriminierte Minderheit zu bezeich-
nen, wenn man sich die sozioökonomi-
sche Lage seiner Angehörigen vor Augen 
führt. Über „Minderheiten“ heißt es in ei-
nem Wörterbuch der Soziologie (Hartfi el/ 
Hillmann 1982, S.499), diese seien Be-
völkerungsgruppen, die sich „durch be-
stimmte soziale, kulturelle oder ethnisch-
rassische Merkmale von der als ‚normal‘ 
geltenden …Mehrheit unterscheiden. 
Minderheiten unterliegen in der Regel 
der sozialen Diskriminierung und politi-
schen Unterdrückung.“ So etwas konnte 
möglicherweise noch in den Jahren nach 
1919 passieren, heute kann davon keine 
Rede mehr sein – im Gegenteil. In einer 
Analyse der Listen, welche die Zeitschrift 
trend regelmäßig über die hundert 
reichsten Österreicher des Jahres veröf-
fentlicht. ergaben sich drei Gruppen von 

sehr Reichen (Hiebler 2011): „Self-made 
man“, also Aufsteiger von ganz unten, 
die es meist als Unternehmer bis zum 
Multimillionär geschafft hatten; Unter-
nehmenserben, also Vorsitzende großer, 
alter Familienunternehmen; und drittens 
ehemalige Mitglieder des (Hoch-) Adels. 
Wie es allen anderen Nachfahren der 
ehemaligen Adelsschichten heute geht, 
wäre eine Studie für sich wert. Für die 
Annahme, dass sie von einer besonderen 
Diskriminierung betroffen worden wären, 
gibt es keinen Anlass. Eine einschlägige 
Studie über den deutschen Adel (dem al-
lerdings das Tragen des „von“ nicht ver-
boten wurde) kommt im Gegenteil zum 
Schluss, dieser stelle eine bis heute na-
hezu geschlossene Gesellschaft dar und 
habe die deutsche Geschichte bis heute 
aktiv mitgestaltet (Ellrich 2017). In Ös-
terreich scheint es nicht anders zu sein 
(vgl. Walterskirchen 2019). Eine neue, 
methodisch sehr gründliche Studie über 
Wirtschaftseliten in Österreich und die 
Verfl echtungen zwischen großen Unter-
nehmungen (Korom 2013) kommt zum 
Schluss, dass hierbei auch der alte Adel 
eine erhebliche Rolle spielt.
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Allem voran muss klargestellt werden, 
meine Wortmeldung verfolgt in keiner 
Weise das Ziel des Wiederaufl ebens 
irgendwelcher Privilegien oder der Ein-
richtung des Rechtsinstitutes Adel! Es 
geht einzig und allein darum, das in der 
Menschenrechtskonvention und der 
Charta der Grundrechte der EU festge-
legte MENSCHENRECHT AUF DIE FÜH-
RUNG TRADIERTER NAMEN nach 100 
Jahren rassistischer Unterdrückung 
durch den Staat endlich auch in Öster-
reich durchzusetzen! 

Schlaglichtartig erhellt der Beitrag von 
Herrn Dr. Haller, welch negative Einfl üs-
se festgefahrene Denkmuster selbst 
auf Kreise der Wissenschaft auszuüben 
vermögen; vor allem dann, wenn sie in 
der „vermeintlichen Glorie“ höchstge-
richtlicher „Absegnung“ stehen. Die der 
österreichischen Gesellschaft seit 100 
Jahren in Bezug auf den ehemaligen Adel 
aufoktroyierten „Denkbahnen“, haben 
sich zu „Denk-Spurrinnen“ eingetieft, 
die nur noch einen „Tunnelblick“, erlau-
ben -oszillierend zwischen Adels-Kitsch, 
Neid, Hass und Mobbing-  den Blick auf 
den absolut rassistischen Charakter des 
Adelsaufhebungsgesetzes (=AA-G) und 
die höchst unrühmliche Rolle der Höchst-
gerichte jedoch blockieren. 

Dr. Haller zitiert den Verfassungsge-
richtshof (=VfGH), demzufolge „Gleich-
heit“ hergestellt werde, wenn Namenstei-
le wie „von“, „de“, „di“, „zu“ usw. oder gar 
„Graf“, „Baron etc., gestrichen würden. 
Da jedoch die Gleichheit vor dem Gesetz 
52 Jahre vor Entstehen des AA-G mit Ar-
tikel 2 des Staatsgrundgesetzes 1867 
verfassungsrechtlich verankert worden 
war, konnte mit dem AA-G 1919 keine da-
rüber hinausgehende Gleichheit vor dem 
Gesetz hergestellt werden. Dem Adel war 
einzig der mehrteilige Name geblieben, 
der vor 1867 mit Privilegien –und nicht 
zu vergessen mit Pfl ichten und Beschrän-
kungen- verbunden war, nach 1867 je-
doch keinerlei rechtliche Besserstellung 
vermittelte. Zu Beginn der Republik war 
das Prinzip der Gleichheit folglich schon 
längst realisiert, weshalb das Argument 
ins Leere greift, mit dem AA-G werde 

Gleichheit hergestellt. Dass die Bürger 
auf Entscheide des VfGH vertrauen, ist 
richtig und loyal, dass aber der VfGH 
seine Argumentation nicht grundlegend 
überprüft, und noch schlimmer, Nach-
weise von deren Unrichtigkeit absichtlich 
ignoriert, wie kürzlich in einem Judikat 
geschehen, ist mehr als bedenklich.

Unmissverständlich beweist die parla-
mentarische Diskussion von 1919, das 
Hauptziel des AA-G war die mutwillige 
Diskriminierung von Sündenböcken. Na-
hezu handlungsunfähig durch die Dik-
tate der Siegermächte, gedrängt durch 
soziales Elend und bedrohliche Unruhen 
im Land, griffen die Parlamentarier zu 
dem bewährten populistischen Mittel, 
die bestehenden Aggressionen gezielt 
auf die entmachteten ehemaligen Füh-
rungsschichten zu fokussieren. Pauschal 
wurden die Habsburger, die Angehörigen 
des Adels und die Juden zum Ursprung 
allen Übels erklärt. Machtpolitisch gänz-
lich unbedeutend geworden, zur angebli-
chen Hauptstütze des Hauses Habsburg 
erklärt und als „total verjudet“ „entlarvt“, 
war der österreichische Adel zu einer 
Minderheit geworden, die linkspopulis-
tischem Klassenhass und rechtspopu-
listischem Rassenhass schutzlos aus-
geliefert war - und ist! Heute müsste 
die Mehrzahl der Wortmeldungen in der 
Parlamentsdebatte 1919 von Amtswe-
gen strafrechtlich als Verhetzung oder 
nationalsozialistische Wiederbetätigung 
verfolgt werden! 

Aufgehetzt durch Klassenhass und Ras-
senhass setzten die Parlamentarier die 
angestrebte Demütigung der ehemaligen 
Führungsschicht durch Zerstörung ihrer 
Namen und damit auch ihrer Familien-
bande um. Und mehr noch. Die Sankti-
onierung der „Namenskastration“ mit 
einer jenseits jeglicher Verhältnismäßig-
keit liegenden „Arreststrafe“ bis zu 6 Mo-
naten (entspricht dem halben Strafaus-
maß bei fahrlässiger Tötung!!!), lässt die 
böswillige Zielvorgabe des AA-G sichtbar 
werden: die totale Auslöschung der Erin-
nerungskultur der verfolgten Minderheit 
des Adels. Misst man das AA-G an den 
Erkenntnissen moderner Rassismus-For-

schung, ergibt sich ein wahrhaft nieder-
schmetterndes Bild. Die heute meist be-
achtete Defi nition von Rassismus legte 
der jüdische Soziologe Albert Memmi vor: 
Der Rassismus ist die verallgemeinerte 
und verabsolutierte Wertung tatsäch-
licher oder fi ktiver Unterschiede zum 
Nutzen des Anklägers und zum Schaden 
seines Opfers, mit der seine Privilegien 
oder seine Aggressionen gerechtfertigt 
werden sollen. Als rassistische Praktiken 
identifi ziert die Schweizer Internetplatt-
form Human Rights jede Praxis, welche 
Menschen aufgrund kultureller Merkma-
le wie Sprache, Religion, Name etc. dis-
kriminiert, beleidigt, bedroht, verleumdet 
oder an Leib und Leben gefährdet. Dar-
aus folgt, das AA-G ist ein rassistisches 
Gesetz im Verfassungsrang! Anders als 
Herr Dr. Haller meint, ist es daher eben 
nicht „absurd“, die Nachkommen ehe-
maliger Adelsfamilien als eine in Öster-
reich bis heute rassistisch diskriminierte 
Minderheit zu orten. 

Und bis heute bildet das rassistische 
AA-G die Grundlage für die Verfolgung 
von Menschen in Österreich. Deutsche, 
Franzose, Italiener oder Schweizern, die 
eingebürgert wurden und Adelsnamen 
„mitbrachten“,  behielten bis 2003 ihre 
Namen. Meist legte sogar das Innenmi-
nisterium  deren Namen, wie „Freiherr 
von XY“, mit „allgemein verbindlicher 
Wirkung“ durch Bescheide fest. Bis zu 
5 Generation konnten unbehelligt ihre 
tradierten Namen führen und alle ihre 
Lebensbeziehungen darauf aufbauen 
(Dokumente; Grundbücher in In- und 
Ausland; Versicherungen; Bankverbin-
dungen; soziale Beziehungen etc.). Doch 
2003 begannen die Behörden die oft mit 
rechtskräftigen Bescheiden festgeleg-
ten Namen zu „kastrieren“. Grell leuch-
tet staatliche Willkür auf, weil sogar die 
Namen nachweislich nichtadeliger Fami-
lien mit Namensteilen wie „von“, „zur“, 
„de“, „van“ odgl. (meist aus der Schweiz, 
Norddeutschland oder den Niederlanden 
stammend) im Gefolge der staatlich be-
triebenen Menschenjagd verstümmelt 
werden. Getoppt wird die Willküraktion 
durch die vom VfGH in einem Judikat 
des Jahres 2018 dazu gelieferte Begrün-

Rassismus im österreichischen Verfassungsrecht
Zum Leserbrief von Max Haller
von Egon Freiherr von Ellrichshausen
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dung: man müsse Menschen, die keine 
Adels-Namen führten, davor schützen 
sich ungleich zu fühlen, weil sie den Ein-
druck haben könnten, mit jemandem 
zugange zu sein, dem Vorrechte auf-
grund der Geburt  zustünden. Während 
der VfGH Auslöschungsideologien des 
19. Jhs. offenbar nicht zu überwinden 
vermochte, wählten die Österreicher ein 
Jahr zuvor Alexander van der Bellen zum 
Bundespräsidenten, also den Nachkom-
men eines Adelsgeschlechtes, dessen 
Name unzweifelhaft als Adelsname er-
kennbar ist! 

Wie gelingt Kommunikation?
Zwei Wege - Unterschiedliche Erfolgsprognosen.
von Frank Wolfram Wagner

Der in Wolfern in Oberösterreich  gebore-
ne Dramatiker, Philosoph und Literatur-
wissenschaftler  Thomas Köck und der 
in Gerersdorf bei Güssing im Burgenland 
aufgewachsene  SPÖ-Kreisgeschäftsfüh-
rer von Güssing, Patrick Gerald Hafner,  
kommen hier zu unterschiedlichen Er-
gebnissen bei der Wahl der Hilfsmittel. 
Es geht um das Gegensatzpaar tradi-
tionelles gegen modernes Kommunika-
tionsmittel, um ein Ziel zu erreichen: die 
gelingende Kommunikation. 
 
„Klassik - Pop - Et-Cetera“ ist eine wö-
chentlich gesendete einstündige Radio-
sendung im Deutschlandfunk. Einmalige 
Gäste stellen hierfür ihre Musik zusam-
men und moderieren diese. Thomas 
Köck war am 9. November 2019 der 
Musikunterhalter und machte kraft sei-
ner gelungenen Anmoderationen seiner 
Musik auch einen gelungenen Kommuni-
kationsjob mit den Hörern der Sendung. 
Aber Thomas Köck verstand unter ge-
lingender Kommunikation mehr als nur 
einmalig Musik auszuwählen und diese 
gekonnt anzumoderieren. Er hatte zu-
sätzlich ein Eigeninteresse. 
 
So sagte Köck zum Ende seiner Gast-
moderation im Radiosender Deutsch-
landfunk am 9. November 2019: „Das 
war es auch schon wieder. Wenn Sie das 
so schade fi nden wie ich, können Sie ja 
beim Deutschlandfunk anrufen und sa-
gen, ich soll eine eigene Show hier krie-
gen. Ich mache das gerne. Ich kann das 
auch spät in der Nacht machen,“(Köck 
2019) 

Thomas Köck fordert den Hörer  appel-
lativ dazu auf, wem  seine Sendung ge-
fallen hat, das Telefon zu benutzen - als 
traditionelles Transportmittel, um gelin-
gende Kommunikation herzustellen.

Politische Kommunikation mittels Social 
Media im Bundesland Burgenland:  Die-
ses Vorhaben führt die SPÖ im Burgen-
land im Jahr 2020 mittels einer Agen-
tur-Unterstützung durch, um für eine 
professionelle politische Kommunikation 
der SPÖ im Bundesland Burgenland zu 
sorgen. Annoncen sollen auf Facebook 
und Youtube, nicht aber  auf twitter, maß-

geschneidert auf die Kunden verkauft 
werden.“ (Hafner 2019, S. 53)  Man 
meint, durch das Internet spezielle Ziel-
gruppen erreichen zu können, die man 
sonst durch die burgenländische  SPÖ 
-Parteizeitung  nicht mehr erreichen 
konnte. (vgl. ebenda) 

Das mag  stimmen, fraglich bleibt al-
lerdings, ob dieses Erreichen auch zu 
einer neuen oder aber kontinuierlichen  
Stimmabgabe für die SPÖ führt, denn nur 
dann kann diese Kommunikation auch 
als gelungen gelten. 

Wenn man beide Kommunikationssitua-
tionen vergleicht, dann erscheint das tra-
ditionelle, von Thomas Köck gewünschte 
Kommunizieren freiwilliger und letztlich 
auch messbarer. Denn beim Deutsch-
landfunk ruft nur jemand an, wer sich 
für Herrn Köck aus Eigenintention stark 
macht, d.h, wer das wirklich möchte. Eine 
erfolgreiche politische Kommunikation 
mittels Social Media im Burgenland er-
scheint mir im Vergleich hingegen gegen-
wärtig weit unsicherer. 

Politik hat immer etwas mit Überzeugung 
zu tun. Das gilt gerade für das Bundes-
land Burgenland, wo die SPÖ nach dem 
Krieg immer führende gestaltende poli-
tische Kraft war und den dortigen Lan-
deshauptmann stellte. Es mag somit für 
die SPÖ heuer eher darum gehen, ent-
täuschte SPÖ-Stammwähler wieder an 
die SPÖ zu binden. Auf die Verwendung 
von Social Media scheint es hier kaum 
anzukommen. 

Meine These lautet abschließend : Auch 
alte Kommunikationsmittel wie das Tele-
fon oder das persönliche Gespräch kön-
nen zielführender gelingen als die  unper-
sönliche Verwendung von Social Media. 

Quelle: 
Köck, Thomas:“Klassik - Pop - Et-Cetera“ im DLF am 
9. November 2019 um 10. 55 Uhr.  

Literatur: 
Hafner: Patrick Gerald : „Politische Kommunikation 
mittels Social Media im ländlichen Raum - Einsatz 
neuer Medien mit Hauptaugenmerk auf die SPÖ 
Burgenland. Mauritius, 2019. 

KOMMUNIKATION

• Sind Sie als gewerbliche/r Unter-
nehmer/in oder Freiberufl er/in 
in der Beratung und angewand-
ten Forschung in Bereichen der 
Bildung, Kultur, Gesundheit und 
Soziales, Wirtschaft, Landwirt-
schaft, Umweltschutz, Regional-
arbeit, Politik etc. tätig?

• Arbeiten Sie an Universitäten, 
(Fach)Hochschulen in Bereichen 
der Forschung und Lehre oder in 
öffentlichen Verwaltungen bzw. 
Unternehmen der Privatwirt-
schaft?

• Studieren Sie Soziologie oder 
Sozialwirtschaft?

Dann haben wir gleiche Interes-
sen. Und gemeinsame Interessen 
brauchen auch ein gemeinsames 
Sprachrohr! 

Der Berufsverband der Soziologin-
nen und Soziologen Österreichs 
(BSÖ) als ein freiwilliger Zusam-
menschluss von Absolventinnen 
und Absolventen sowie Studieren-
der soziologischer und verwandter 
Studienrichtungen unterstützt die 
Anliegen seiner Mitglieder, indem 
er deren berufl ichen und berufspo-
litischen Interessen erfasst, fördert 
und koordiniert.

Der Berufsverband der Soziologin-
nen und Soziologen Österreichs ist 
IHRE Interessensvertretung! 

Werden Sie Mitglied!

Infos: 
https://soziologie.wordpress.com
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LACHKULTUR

Dr.habil. Richard Albrecht, PhD., Jg. 1945, So-
zialwissenschaftsjournalist. Leitkonzept The 
Utopian Paradigm (1991). Letzterschienes Buch 
HELDENTOD. Kurze Texte aus Langen Jahren 
(2011). 

von Richard Albrecht

Hier geht es nicht nur um eine besondere 
Lachtheorie. Sondern auch im Ausblick 
nach der im politischen Kurzpoem1

„UTOPIE - Deutschland schweijkt“
angesprochenen besonderen sozialen 
Situation um eine - scheinbar utopische - 
praktische Konsequenz des Lachens und 
seiner Möglichkeiten.

Ausgangspunkt der Lachtheorie des rus-
sischen Literaturwissenschaftlers und 
Kunsttheoretikers Michail Bachtin (1895-
1975) ist der mittelalterliche Karneval 
als besondere zeitlich begrenzte soziale 
Situation, in der - ähnlich wie im antiken 
Satyrspiel - sich die Lachkultur des Volkes 
als befreiende, subversiv-herrschafts-
kritische Entäußerungsform mit ihren 
utopischen Elemenen bei denen „da un-
ten“ entfalten kann. Für Bachtin gilt die 
Zeit des Karnevals  als Zeit zum Lachen 
des Volkes. Das „nicht nur das Moment 
des Sieges über die Furcht vor den Schre-
cken des Jenseits, vor dem Geheiligten, 
vor dem Tod in sich einschließt, sondern 
auch das Moment des Sieges über jede 
Gewalt, über die irdischen Herrscher, 
über die Mächtigen der Erde, über alles 
was knechtet und begrenzt.“

Es ist diese ideelle Befreiung von jedwe-
der Obrigkeit, ihren Mächten und Zwän-
gen als mental rebellion, die George 
Orwell als Sprengkraft jedem populär 
wirksamen Witz zuschrieb.

Unmittelbar nach Erscheinen der deutsch-
sprachigen Ausgabe von Literatur und 
Karneval vor inzwischen fünfzig Jahren 
hat der Literaturkritiker François Bondy 
Bachtins „Hauptinteresse“ gekennzeich-
net als „jene literarische Tradition, die er 
die ‚karnevalistische‘ nennt und die je-

weils mit dem ‚Untergrund‘ einer nichtoffi -
ziellen Kultur, mit einer spielerischen und 
rebellischen Volkstradition zu tun hat, die 
alle anerkannten Ränge und Werte ver-
kehrt und verspottet. Das Eindringen die-
ses stets vorhandenen, oft überdeckten 
‚Untergrundes‘ in die ‚Hochliteratur‘ kann 
von der Antike bis in die Gegenwart [...] 
immer wieder beobachtet werden – eine 
befruchtende Schlammfl ut. Bisher ver-
pönte Themen und Ausdrucksmöglichkei-
ten werden literaturfähig.“

Es ist die karnevalistische Umkehrung 
aller respektierten Ordnungen, die Bon-
dy so sehr faszinierte. An diese erinner-
te auch der Siegener Literaturhistoriker 
und Dadaforscher Karl Riha in seinem 
Vortrag über Möglichkeiten und Grenzen 
des Karnevals als „Ausnahmesituation“. 
Dabei arbeitete Riha, der die seit Jahr-
zehnten unverkennbaren kommerziell-
mediengesellschaftlichen Einvernahmen 
des Karnevals kritisierte (und die klein-
künstlerische Form des Kabaretts für ihr 
alltägliches Funktionsäquivalent hielt), 
den Doppelcharakter allen karnevalis-
tisch-närrischen Treibens heraus: einmal, 
veranschaulicht in der deutschen Ge-
schichte 1848/49, vorwegnehmend um 
den Zusammenhang von Karneval und 
Revolution, Narrenfreiheit und politischer 
Freiheit; zum anderen rückschauend 
aufs Scheitern oder Ausbleiben sozialre-
volutionärer Prozesse mit dem Verbleib 
„schauspielernder Masken“ und ihrer 
„attakierten Gegner“ im wechselseitigen 
Beeinander dialektischer Verschränkung.

Der US-amerkanische Autor Ralph Elli-
son (1914-1984) beschrieb in seinem 
Roman Invisible Man (1952) nicht nur 
als Schwarzer Ohmachtserfahrungen in 

der weiß dominierten US-Gesellschaft 
in verschiedenen Formen und auf ver-
schiedenen Ebenen – sondern erinner-
te auch an die wirkmächtigen Potenzen 
des Lachens: „Was gäbe es denn sonst 
noch, wenn nicht das Lachen, um unse-
ren Willen auszuharren zu stärken? Und 
könnte es sein, daß in solchem Lachen 
ein subtiler Triumph verborgen war [...]? 
Eine geheime, mühsam erworbene Weis-
heit, die möglicherweise eine effektivere 
Strategie anbot, über die ein sich abmü-
hender afro-amerikanischer Schriftsteller 
seine Vision vermitteln könnte?“2

Fußnoten: 
1) Richard Albrecht, UTOPIE; in: liberal, 43 
(2001) 4: 73
2) Nachwort der deutschsprachigen Ausgabe 
1981 nach: Der unsichtbare Mann (Rowohlt 
1987: 599)
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GELÄCHTER VON UNTEN

„Fiktionen: „bewußt widerspruchsvolle oder falsche Annahmen, um 
schwierige oder unlösbar scheinende Probleme oder Situationen zu be-
wältigen.“ 

Georg Klaus

oder Lachen über alles, was knechtet und begrenzt
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Tanz auf dem Vulkan?
Erfolgsstrategien in turbulenten Zeiten

Freitag, 27. März 2020, 12:00 – 19:30 Uhr, Messe Bozen

Das Südtiroler Wirtschaftsforum hat sich zum zentralen Treffpunkt von 
Führungskräften südlich der Alpen entwickelt. Jährlich nutzen 400 Gäste 
diese internationale Plattform für Impulse, Dialog und Kontaktpfl ege. 
Neu ab 2020 ist der Veranstaltungsort Bozen und die Möglichkeit zum 
Kennenlernen von Start-ups, die sich während der Veranstaltung in Aus-
stellungsfl ächen präsentieren. 

•Alberto Zanatta, CEO der Tecnica Group in Treviso, einem führenden Hersteller 
von Sport- und Life-Style-Bekleidung sowie Wintersportausrüstung mit so bekann-
ten Kultmarken wie Moon Boot, Tecnica, Nordica, Lowa, Blizzard und Rollerblade. 
•Angelika Gifford ist als Vice President bei Facebook zuständig für die Benelux-
Staaten, die DACH-Region sowie für Zentral- und Osteuropa mit langjähriger Erfah-
rung im Bereich Medien, Digitalisierung und High-Tech. 
•Alberto Baban ist der Paradeunternehmer schlechthin und hat eine internati-
onal tätige Firmengruppe aufgebaut, die er mit innovativen Re-Start-Ansätzen zu 
neuen Höhen führt. 
•Alex Nigg ist gebürtiger Südtiroler und Gründer und CEO von Properly, einer er-
folgreichen Plattform für die digitale Bewirtschaftung alternativer Unterkünfte mit 
Sitz in San Francisco. 
•Der schillernde Südtiroler Medienstar Georg Kofl er wirkt als Hauptaktionär und 
Chairman der Social Chain AG, seit 2017 auch als Juror und Investor in der populä-
ren Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“.

Ausklang mit Erfrischungen, Weinverkostung sowie einer Präsentation von inter-
essanten Start-ups. 
Anmeldungen sind ab sofort möglich. Bitte beachten Sie die begrenzte Kapazität 
und profi tieren Sie bis 28. Februar 2020 vom Frühbucherbonus. Nutzen Sie auch 
die vergünstigten Konditionen bei mehreren Anmeldungen eines Unternehmens. 

Alle Details samt Anmeldung fi nden Sie unter www.wirtschaftsforum.it 


