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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

seit mehr als einem Jahr hält das Corona-Virus die Welt in Atem, gesellschaftliche Proteste gegen die von Regierungen 
empfohlenen Maßnahmen nehmen in zahlreichen Ländern zu und werden oft mit Falschinformationen in Zusammenhang 
gebracht. Marian Adolf setzt sich in seinem Beitrag mit der augenscheinlichen Ausbreitung obskurer Meinungen und 
Verschwörungsmythen auseinander und geht der Frage nach, warum Teile demokratischer Gesellschaften gegen Medien, 
Regierung und der Wissenschaft derart skeptische Haltungen einnehmen. 
Einen geschichtlichen Blick in die jüngere Vergangenheit Österreichs und die unbewältigten politischen Traumata des 20. 
Jahrhunderts unternimmt Klaus Zapotoczky und plädiert für eine dringend erforderliche Auseinandersetzung unter Einbe-
ziehung betroffener Gruppen. Bernhard Martin erläutert die Notwendigkeit, gesellschaftlich aus vergangenen Erfahrungen 
zu lernen, da eine Analyse historischer Prozesse erleichtere, rechtzeitig unerwünschten Entwicklungen entgegenzusteu-
ern. Frank Wolfram Wagner beschreibt die Situation der Volksgruppe der Bessarabiendeutschen gestern und heute.
Sprache prägt unser Denken und spiegelt gesellschaftliche Werte wider. Seit mehreren Jahrzehnten bewirkt das Gendern 
oder eine gendergerechte Sprache neue Formen der geschriebenen Sprache. Die Umsetzung einer geschlechterneut-
ralen Sprache beleuchtet Wolfgang Beywl und regt dabei an, möglichst breit akzeptierte Lösungen zu wählen. Gerhard 
Schwartz befasst sich mit dem in der Soziologie so grundlegenden Begriff der Struktur und erörtert den Einfluss von 
Strukturen auf individuelles Verhalten. 
Im zweiten Teil der dreiteiligen Artikelserie zu Werten, Emotionen und Normen versucht Andreas Bleeck den Zusammen-
hang von Emotionen und Werten zu erklären. Im Rahmen der Klassiker widmet sich Alfred Rammer der Frauenforscherin 
Donna J. Haraway. Die Schwerpunkte ihrer Arbeiten zum Verhältnis Mensch-Maschine oder Tier-Maschine gelten gegen-
wärtig als besonders aktuell. Richard Albrecht vermittelt Erkenntnisse über Johann W. Goethe, Volker Wackerfuß ruft den 
deutschen Kunstmaler Paul Kleinschmidt in Erinnerung.

Die Kurzbeiträge aus der Forschung beinhalten dieses Mal folgende Themen: Freiwilligensurvey Deutschland, Homeoffice 
aus Sicht von Führungskräften, Protestbewegungen gegen Corona-Maßnahmen und neue Ansätze für die Präventions-
arbeit bei Obdachlosen. Wie gewohnt gibt es wieder ein soziologie heute-Kreuzworträtsel.

Wir wünschen Ihnen erkenntnisreiche Lesestunden, einen angenehmen Frühling und viel Gesundheit!

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

Es gab wohl schon einmal bessere Zeiten, um an die Menschheit und ihre Vernunftbe-
gabung zu glauben. Egal ob in sozialen Netzwerken, auf Messenger-Diensten oder beim 
Plaudern mit dem Nachbarn: immer neue Varianten von obskuren Meinungen, Falsch-
information und Verschwörungserzählungen sind beinahe unausweichlich geworden. 

In einer seltsamen Mischung von Informationsschnipseln und Halbwahrheiten, kruden 
Fabrikationen und düsteren Prophezeiungen bleiben basale Regeln der sozialen Verstän-

digung auf der Strecke. 

Die Erosion der Wirklichkeit

VON MARIAN ADOLF

Verschwörungsmythen, Radikalisierung und die Krise des 
gesellschaftlichen Wissens

STURM AUF DAS CAPITOL AM 6. 1. 2021
Foto:Tyler Merbler, wikimedia commons 
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Je tiefer man in diese „epistemische Kakophonie“ (Dahl-
gren 2018: 6) eintaucht, desto schlimmer wird es. Welt-
weit erfreuen sich absurde Verschwörungsmythen großer 
Popularität, radikalisiert eine Mischung aus Unmut und 
Angst ein wachsendes Publikum. Die Welt befindet sich, so 
WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom, nicht nur in einer 
Pandemie, sondern auch mitten in einer „Infodemie“.

Wer etwa zum Höhepunkt der Desinformationskampagne 
nach der verlorenen Präsidentschaftswahl im November 
2020 amerikanische Twitter-Feeds verfolgte, sah sich einer 
ungekannten Mischung aus Falschinformation, Agitation 
und spürbarer Radikalisierung ausgesetzt. Angesichts der 
Behauptungen und Anschuldigungen die dort und anders-
wo kursierten, verschlug es einem regelmäßig den Atem: 
ein kommunikativer Sumpf aus Lügen und Wut, Empörung 
und Hass, Beleidigung und Drohung – für jedermann sicht-
bar vorgetragen von Menschen wie Du und Ich, gefangen 
in einer Spirale erodierender Wirklichkeit.
 
Die Folgen sind bekannt: Aufgeheizt von einem Präsiden-
ten außer Rand und Band stürmten Trump-Anhänger am 
6. Januar 2021 das Kapitol, um die laufende Zertifizierung 
eines demokratischen Wahlergebnisses zu verhindern. 
Dieses präzedenzlose historische Ereignis lieferte nicht 
nur verstörende Bild- und Tondokumente eines live in die 
Welt übertragenen Fanals der amerikanischen Demokratie, 
sondern kostete auch mehreren Menschen durch direkte 
Gewaltanwendung das Leben. 

Wer das nun für ein zutiefst amerikanisches Phänomen 
hält, sei an die Szenen vor dem Berliner Reichstagsgebäu-
de aus dem Sommer 2020 erinnert, als gerade einmal drei 
verbliebene Polizisten eine aufgebrachte Menge von Coro-
na-„Querdenkern“ am Eindringen hindern konnten. 

Doch was veranlasst Menschen, eher an eine Weltver-
schwörung von Kinderschändern zu glauben, als an die 
Ausbreitung eines neuartigen Virus? Worin liegen die 
Gründe einer anscheinend abgrundtiefen Skepsis eines 
beträchtlichen Teils der Bevölkerung freiheitlicher Demo-
kratien gegenüber Medien, Regierung und Wissenschaft? 

Die Medien sind schuld
Die Ursache scheint schnell gefunden: es sind die digitalen 
Medien, insbesondere die sozialen Netzwerke, die für die 
informationelle Misere verantwortlich zeichnen. Lange war 
die Debatte um die dezentralen, netzbasierten Kommuni-
kationsmöglichkeiten der Internet-Ära ab Mitte der 1990er 
Jahre von einer positiven Grundstimmung begleitet. Die 
idealistische Utopie, dass das Monopol der öffentlichen 

Rede den Massenmedien und ihren elitären Kommunika-
toren entrissen werden müsse, um der egalitären gesell-
schaftlichen Debatte zum Durchbruch zu verhelfen, schien 
in der Struktur des Internet ihre Umsetzung zu finden: 
jeder Empfänger auch ein Sender, jeder mit berechtigten 
Anliegen könne nun die Bühne der öffentlichen Kommuni-
kation betreten, niedrigschwellig, ohne politisches, publi-
zistisches oder ökonomisches Kapital. Zählen würde allein 
die Kraft des Arguments und der demokratische Widerhall 
dessen, was als Anliegen vorgebracht wird. 

Doch es sollte anders kommen, auch wenn man das Netz in 
seiner Vielfalt schwer über einen Kamm scheren kann. Von 
den anfänglichen Hoffnungen und Prophezeiungen bleibt 
angesichts der rezenten Entwicklung einer „information di-
sorder“ (Wardle/Derakhshan 2017) wenig übrig. Neben der 
immensen Kommerzialisierung, die das Netz in historisch 
kurzer Zeit erfuhr und die dazu führte, dass wir uns heute 
in einem Quasi-Oligopol gigantisch kapitalisierter Digital-
medienkonzerne wiederfinden, liegt die zweite, wohl noch 
größere Enttäuschung in der Enthüllung dessen, was die 
Menschen aus den vielversprechenden Möglichkeiten der 
global entgrenzten, egalitären Kommunikation tatsächlich 
gemacht haben. 

Medien als Triebwerke der Desinformation
Auch die kommunikative Macht der Präsidentschaft Donald 
Trumps verdankte sich sozialen Netzwerken, insbesondere 
Twitter. Als erster Präsident nutzte Trump die Plattform wie 
einen persönlichen Massenkommunikationskanal. In einem 
historischen Bruch mit den Konventionen und Abläufen 
politischer Kommunikation verkündete er auf Twitter ex-
klusiv außen- wie innenpolitische Maßnahmen oder feuerte 
Kabinettsmitglieder. Vom Beginn seiner Präsidentschaft bis 
zur Löschung seines Accounts am 8.1.2021 hatte Trump 
dort unglaubliche 26.193 Nachrichten abgesetzt.1 Während 
Trump mit weiten Teilen der amerikanischen Medienland-
schaft auf Kriegsfuß stand und Nachrichtenmedien wieder-
holt als „fake news“ und „enemy of the people“ titulierte, 
konnte er auf Twitter nach eigenem Gutdünken agieren. 
Vorbei an den Routinen und Regeln des professionellen 
Journalismus und vorbei an den Strukturen sogar der ei-
genen Partei versandte er bis zu 200 Nachrichten am Tag 
(05.06.2020) – oft mit nachweislich falschen Behauptungen. 

Daraus resultierten zahlreiche „Propaganda-Feedback-
Loops“ (Benkler et al. 2020: 10). Sie sind das Ergebnis 
einer Konstellation, in der eine prominente Sprecherposi-
tion Botschaften in der massenmedialen Berichterstattung 
platzieren kann, von wo aus sie, verstärkt durch andere 
strategische Kommunikatoren, in sozialen Netzwerken zir-

        DESINFORMATION

STURM AUF DAS CAPITOL AM 6. 1. 2021
Foto:Tyler Merbler, wikimedia commons 
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         DESINFORMATION

kulieren. Vielfach geteilt und mit populärer Dringlichkeit ver-
sehen, werden sie von dort als „Stimme des Volkes“ wieder 
in die Kommunikation des Urhebers übernommen, worauf-
hin die Schleife von Neuem beginnt.

Wie sehr die lange Zeit vollkommen unregulierten sozialen 
Medien zur Verbreitung von Falschinformationen beitragen, 
zeigen Alcott und Kollegen (2019): so wurden im Jahr 2018 
auf Facebook durchschnittlich ca. 60 Millionen Interaktio-
nen („engagements“, also bspw. Likes, Kommentare, etc.) 
mit fake news sites pro Monat gezählt. Auch offenbart die 
Studie, dass diese rund um die US-Präsidentschaftswahlen 
2016 um zwei Drittel mehr Interaktionen verzeichneten als 
die 38 zum Vergleich untersuchten publizistischen Medien-
portale (vgl. Alcott et al. 2019: 2). Auch wenn Soziale Netz-
werke unter Druck von Öffentlichkeit und Politik begonnen 
haben gegen die massenhafte Verbreitung von Falsch- und 
Desinformation vorzugehen, sind sie weiterhin die wichtigs-
ten Treiber der Infodemie, und das in einem Umfang, der vor 
der Ära der Sozialen Netzwerke undenkbar gewesen wäre. 
Eindrücklich lässt sich die Rolle der sozialen Medien ex ne-
gativo erkennen: Seit der Stilllegung („de-platforming“) von 
Trumps Social Media-Accounts und jenen seiner engsten 
Verbündeten, nahm die Desinformation zum Thema Wahl-
betrug bei der US-Präsidentschaftswahl binnen kurzer Zeit 
um 73% ab.2

Gesellschaftliches Wissen
Doch neben den Auswirkungen der digitalen Medienökolo-
gie spielen auch die Strukturen des Wissens eine zentrale 
Rolle. Die Ereignisse rund um die US-Präsidentschaftswah-
len sind ein Sichtfenster in die Mechanik der Wissenspro-
zesse in modernen Gesellschaften. In komplexen sozialen 
Formationen sind Wissensansprüche zumeist indirekte, 
vermittelte Behauptungen. Epistemologisch betrachtet sind 
kolportierte Wissensansprüche zunächst gleichwertig. Ihre 
Gültigkeit beruht nicht auf individuellen Erkenntnissen oder 
unmittelbarem Beweis, sondern auf der Anerkennung der 
Legitimität der Quelle. Entscheidend ist das Vertrauen, das 
dieser Quelle – und das sind in den meisten Fällen Medien – 
entgegengebracht wird. Dies gilt insbesondere für Faktenbe-
hauptungen und Wissensgebiete auf denen wir Laien sind. 
Diese Form der Wissensvermittlung ist solange unproble-
matisch, solange keine konfligierenden Wissensansprüche 

ins Spiel kommen: widerstreitende Behauptungen sind für 
den Laien meist unentscheidbar, da sie sich in der Praxis oft 
nicht überprüfen lassen. Daher wird in solchen Fällen auch 
die Prüfung delegiert und die Kette von Behauptung, Legi-
timität und Vertrauen dreht sich eine Raste weiter. Ist ein 
Wissensanspruch erst einmal verunsichert oder kompromit-
tiert worden – etwa aus taktischen Gründen – dann wird zu-
sätzliche, untermauernde Information schlicht zur nächsten 
Faktenbehauptung in einer Kette von konkurrierenden Wis-
sensansprüchen. Diese neue Faktenbehauptung unterliegt 
dann denselben Zweifeln wie der ursprüngliche Wissensan-
spruch. Das ist der Grund dafür, warum auch Faktenchecks 
und Debunking-Websites in einem bereits verunsicherten 
Wissenssystem keine große Wirkung entfalten.

Im Kontext medial vermittelten Wissens sind es oft sozia-
le Faktoren wie bspw. Gruppenzugehörigkeit, Autorität oder 
Konventionen – also keine dem Wissensinhalt selbst ent-
stammenden Merkmale – die eine der widerstreitenden Be-
hauptungen in der Folge obsiegen lassen. Der entscheiden-
de Mechanismus ist also ein sozialer: es ist das Vertrauen 
in die Quelle, die uns eine Wirklichkeitsbehauptung glauben 
lässt, es ist das Glaubenwollen, nicht die inhaltliche Ein-
sicht. Vertrauen wiederum ist eine Funktion der Beziehung 
zur Quelle (und deren Ansehen, bspw. Autorität, Prestige, 
Tradition, etc.), wobei die moderne Gesellschaft Institutio-
nen ausgebildet hat, deren Funktion genau in dieser Suche 
und Feststellung von sicheren Tatsachenbehauptungen be-
steht. So liegt das Ethos des Journalismus beispielsweise 
in der Veröffentlichung all dessen, was für die Belange des 
Gemeinwohls von Bedeutung sein könnte; die Wissenschaft 
bedient sich aufwendiger Verfahren zur Produktion episte-
misch möglichst robusten Wissens; die Politik wägt Inter-
essen und Maßnahmen in einem vielgestaltigen Prozess ab, 
bis eine verbindliche Entscheidung vorläufig festlegt, wie 
gehandelt werden soll und die Justiz klärt mit zugewiese-
ner Autorität, was passiert ist, und wer dafür Verantwortung 
trägt. Diese idealiter gesetzten Funktionen sind wirkmächti-
ge, kollektive Modi des Festzurrens von Wirklichkeit.
Ein Kennzeichen der aktuellen Situation ist nun, dass ein 
wachsender Anteil der Kommunikationsteilnehmer*innen 
nicht länger bereit ist, konfligierende Wissensansprüche 
überhaupt einer Klärung zu unterziehen. Selbst schwer halt-
bare Behauptungen werden nicht fallengelassen. Stattdes-
sen wird die Quelle der Problematisierung attackiert und für 
parteiisch, betrügerisch oder schlicht falsch erklärt.

Affekt schlägt Argument
Die Desinformationskrise zeigt, dass die Nutzungsmotive 
sozialer Medien nicht im rationalen Diskurs liegen, ja dass 
es in sozialen Netzwerken noch nicht einmal hauptsäch-

Es ist das Vertrauen in die Quelle, die uns 
eine Wirklichkeitsbehauptung glauben lässt, 
es ist das Glaubenwollen, nicht die inhalt-
liche Einsicht.
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lich um Verständigung geht: „Was sich als zeitgenössische 
Kommunikation geriert“ konstatiert Jodi Dean (2010:21), 
„ist in Wirklichkeit die Zirkulation von Affekt.“ Jessica John-
son ergänzt: „Dabei geht es den Facebook-Nutzern nicht 
um faktische Informationen; stattdessen wird das affektive 
Vergnügen der Konnektivität selbst zum Ziel und zwar un-
abhängig davon, ob die Informationen, die geteilt werden 
sachlich korrekt sind oder nicht. Die Nutzung von Sozialen 
Medien dient vor allem zur Erzeugung und Verstärkung von 
Affekten.“ (2018: 110)

Mit anderen Worten: Die Vorstellung von sozialen Medien 
als rationale Kommunikationsarenen führt in die Irre. Weder 
den Urhebern von Desinformation, noch denjenigen, die sie 
massenhaft auf Facebook, Twitter, WhatsApp und anderswo 
teilen, geht es um den zwanglosen Zwang des besseren Ar-
guments. Der Infodemie, so drängt sich der Verdacht auf, ist 
mit Rationalität nicht beizukommen: weder denen, die einen 
konkreten Nutzen daraus ziehen, noch jenen die vor allem 
Sinn- und Identitätsressourcen aus ihren Netzwerken ge-
winnen. Fake News und Verschwörungserzählungen werden 
auch dann geteilt, wenn man selbst gar nicht daran glaubt. 
Es geht um das Vergnügen des Dabeiseins, um die Stärkung 
der eigenen Position in einem affektiven Netzwerk und um 
Zugehörigkeit. 

Die epistemische als soziale Krise
So erweist sich die gegenständliche Situation als ein Zusam-
menspiel gesellschaftlicher Verwerfungen, medientechni-
scher und -ökonomischer Mechanismen und politisch-ideo-
logischer Agitation. In der Infodemie geht es vornehmlich 
um Affekte, um Identitäten, um einen Zustand der anhalten-
den Erregung. Propagandisten und Demagogen spielen da-
bei ebenso eine Rolle, wie Geschäftsinteressen und Macht-
kalküle.

Doch darunter verbirgt sich ein tieferreichendes Problem. 
Gesellschaftliche Krisenereignisse wie die Corona-Pan-
demie oder die Zuspitzung der US-Präsidentschaftswahl 
wirken wie Katalysatoren und lassen die Bruchlinien einer 
fragmentierten gesellschaftlichen Wirklichkeit plötzlich zuta-
ge treten. Wir haben es mit einer sozialen Wissenskrise der 
modernen Gesellschaft zu tun. Damit meine ich: 
- eine nicht-kurzfristige und nicht-lokale Verunsicherung 
über die sozial einvernehmliche Anerkenntnis von Fakten; 
- die zunehmende Verweigerung gegenüber Kriterien zur 
intersubjektiven Verständigung über die Zuschreibung von 
Wahrheit, dort wo Fakten strittig sind;
- sowie die schleichende Aufkündigung grundlegender Wer-
te innerhalb gewachsener Sozialverbände (als Produkt kol-
lektiver historischer Erfahrungen) oft ohne konkretes, inter-

essensgeleitetes Motiv.
- Verwoben in diese Dynamik ist eine wachsende Vertrau-
enskrise und der Autoritätsverlust derjenigen sozialen Ins-
titutionen, deren traditionelle Rolle die Wahrheitssuche und 
Wissensproduktion ist. 

Es handelt sich also um eine Krise der Sicherheit von Wissen 
in gesellschaftlichem Ausmaß, eine Krise, in der nicht uner-
hebliche Teile der Bevölkerung in unterschiedlichen episte-
mischen Enklaven leben. Ihre Dynamik lässt sich schließlich 
als Negativspirale darstellen: die informationelle Desorien-
tierung erodiert eine gemeinsame Wissensbasis und dieses 
Schwinden geteilter Wissensvorräte unterminiert wiederum 
die soziale Kohäsion. Je stärker diese Zentripetalkräfte wir-
ken, desto geringer die Konsensfähigkeit in der Beurteilung 
der sozialen Wirklichkeit. Dort, wo eine gemeinsame Wis-
sensbasis brüchig wird, zieht man sich dahin zurück, wo 
Wissen noch stabil ist: in die Gruppe in der vermeintlich alle 
dieselbe Wirklichkeit teilen, egal ob es sich dabei um lokale 
oder virtuelle Gemeinschaften handelt. 
Dieser, mit der sozialen Wissenskrise wiederkehrende Triba-
lismus unserer Zeit, ist die wohl bedrohlichste Erscheinung 
dieser Dynamik und in extremis demokratie- und friedens-
gefährdend.

Anmerkungen
1) Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump_on_social_me-
dia#Rate_of_tweets (Zugriff 09.01.2021)
2) “Misinformation dropped dramatically the week after Twitter banned 
Trump and some allies.” The Washington Post, 16.01.2021.
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Kein Land der Welt wurde durch die tragischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts so stark 
betroffen wie Österreich. Obwohl die Mehrzahl der Wissenschaftler und der Geschichts-

bewussten überzeugt ist, dass diese Ereignisse viele Ursachen und Zusammenhänge 
aufweisen, sind Menschen immer wieder versucht, für die Ereignisse sowohl auf indivi-
dueller, institutioneller und staatlicher (manchmal auch auf Welt-)Ebene, Schuldige zu 
suchen und als Sündenböcke zu behandeln.1 Die an den Situationen Beteiligten werden 

in Täter und Opfer eingeteilt, eventuell auch als Unbeteiligte identifiziert. 

Unbewältigte politische Traumata
des 20. Jahrhunderts in Österreich

VON KLAUS ZAPOTOCZKY

Wien.- Österreichischer Bür-
gerkrieg 1934, Soldaten des 
Bundesheeres vor dem Bahnhof
Bild: Österr. Bundesarchiv
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Dieses Auseinander-Dividieren von Bevölkerungsteilen in 
Opfer und Täter verschiedenster Provenienz, beachtet die 
sowohl individuell wie kollektiv immer wieder registrierte 
Selbst-Beeinträchtigung beider, Opfer und Täter, durch die 
Konfliktsituation zu wenig und eine Aufschaukelung des 
Konflikts, wie sie Friedrich Glasl durch seine neunstufige 
Eskalationsskala von Konflikten beschrieben hat,2 kann 
dazu führen, dass beide Kontrahenten gemeinsam in den 
Abgrund sinken. Traumata und Konflikte können aber auch 
Langzeitwirkungen haben, können Verwundungen darstel-
len, die vielleicht vernarbt sind, die wieder aufbrechen kön-
nen. Die wichtigsten Gruppen für das Entstehen politischer 
Traumata waren im 20. Jahrhundert folgende:3

- Die jüdische Bevölkerung
- Der österreichische Adel
- Die Sozialdemokraten
- Die (illegalen) Nationalsozialisten
- Das konservative Lager

Alle genannten Gruppen sind aber keine homogenen Ein-
heiten, sondern haben unterschiedliche Richtungen und 
Tendenzen, was ein Zusammenarbeiten erschwert und zu 
Identitätskrisen der Gruppen führen kann. 

Der erfolgreichste Politiker der Zweiten Republik in Öster-
reich, Bruno Kreisky, hat in seiner ersten Rede als Partei-
vorsitzender 1967 folgende Hauptziele seiner Politik, die 
lange erfolgreich war, formuliert:4

1. Ausgleich innerparteilicher Differenzen,
2. Kampf um die Wirtschaftskompetenz,
3. Verbesserung des Verhältnisses zur (Katholischen) Kirche,
4. Gewinnen der Klein- und Nebenerwerbsbauern für Inte-
ressen der Sozialdemokratie.

Hier können nur einige Hauptaspekte der möglichen Trau-
mata der angesprochenen Gruppen behandelt werden, 
eine systematische und eingehende Auseinandersetzung – 
unter Einbeziehung der Betroffenen (verschiedenster Art) 
– ist dringend erforderlich.

1. Die jüdische Bevölkerung.
Hier muss zwischen den Ermordeten und den Überleben-
den und den Emigranten, die in oft fremd gebliebene neue 
Heimaten kamen und (relativ selten) in die alte (fremd ge-
wordene) Heimat zurückkehrten, unterschieden werden.  
Ein Trauma vieler Juden, die überlebt haben, liegt in der 
Tatsache, dass sich viele Juden „schuldig“ fühlen, dass 
sie überlebt haben. Es ist in den deutschen Ländern zu 
keiner gemeinsamen Aufarbeitung der vielfältigen Krän-
kungen und Verbrechen in der nationalsozialistischen Zeit 
gekommen, zum Unterschied zu der Aufarbeitung der Dis-
kriminierungen in Südafrika durch die Truth and Reconci-

liation Commission.5 Der spätere Vorwurf von Mitscherlich 
Alexander (1908-1982) und Margarete (1917-2012) an alle 
Deutschen6 „Unfähigkeit, zu trauern“ enthielt keine konst-
ruktiven Vorschläge, wie sich beide Gruppen verständigen 
sollten. Diese gewaltigen Holocaust-Verbrechen haben die 
ambivalente Haltung7 der österreichischen Bevölkerung am 
Beginn des 20. Jahrhunderts überlagert und auch die Auf-
arbeitung der Diskriminierung jüdischer Parteimitglieder 
durch die Parteien verhindert. 

2. Traumatisierung des österreichischen Adels
Vor allem die jungen Adeligen, die 1914 „für Gott, Kaiser 
und Vaterland“ begeistert in den Krieg gezogen waren, sa-
hen sich nicht nur des Kaisers und des Vaterlandes beraubt, 
wie die anderen Bürger des „Rest-Staates“ (Deutsch-)Ös-
terreich auch, sondern es wurde ihnen auch die Schuld am 
Krieg angelastet. Ihre staatstragende Position und ihre ge-
sellschaftliche Anerkennung gingen verloren und darüber 
hinaus durften sie auch ihre Adels-Namen – anders als in 
Deutschland und der Schweiz – nicht mehr führen. Viele 
dieser Betroffenen wandten sich in dieser aussichtslosen 
Situation vorwiegend an Judas Thaddäus, den Nothelfer 
in allen aussichtslosen Situationen, wie aus den etwa 700 
Votiv-Tafeln in der „Kirche am Hof“ deutlich zu ersehen ist. 
Dieser resignative Rückzug von insgesamt etwa 80.000 
Personen aus dem öffentlichen Leben fehlte sicher auch 
der neuen Republik nicht unwesentlich.

3. Die Traumatisierung der Sozialdemokraten
Parallel zur Industriearbeiterschaft hat sich im 19. Jahrhun-
dert auch ein Selbstbewusstsein der Arbeiter entwickelt, 
die die modernen Gesellschaften mitgestalten wollten. Eine 
wichtige Frage dabei war: Wie sollte der Übergang von der 
monarchischen zu einer demokratischen Herrschaft aus-
sehen? In Europa standen vor allem zwei Wege vor Augen:
- Ein gewaltbetonter Weg über eine Diktatur des Proleta-
riats oder
- Ein friedlicher Weg über die Erlangung der Mehrheit für 
die Sozialdemokraten im Parlament.

Marx und Engels und später Lenin und Stalin entwickel-
ten den marxistischen Weg der Partei-Diktatur.  Ferdinand 
Lassalle skizzierte den demokratischen Weg über die Er-
ringung der parlamentarischen Mehrheit. 

In Österreich schien alles zunächst für einen aussichtsrei-
chen demokratischen Weg zu sprechen: 1907 wurde das 
allgemeine Wahlrecht für Männer und 1919 auch für Frau-
en eingeführt und der Stimmenanteil der Sozialdemokra-
ten nahm laufend zu. Otto Bauer, der neue Parteiführer der 
Sozialdemokraten, ein überzeugter Marxist, entwickelte mit 
Genossen auf dieser Basis den Austro-Marxismus, quasi 
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einen Kompromiss zwischen dem klassischen Marxismus 
und Ferdinand Lasalle. Die Heimat der österreichischen 
Sozialdemokraten war in erster Linie die Partei und nicht 
das Land, in dem man wohnte. Enger war der Kontakt zum 
„Roten Wien“, das man zur sozialdemokratischen Muster-
stadt ausbauen wollte, was auch gut gelang.

Die erfolgreiche Konsolidierung des katholischen Prälaten 
Ignaz Seipel und die Wahlerfolge der Konservativen, vor 
allem aber ein als skandalös empfundenes Gerichtsurteil, 
führten im Juli 1927 zu einem gewaltsamen Protest, der 
zum Brand des Justizpalastes führte und auf allen Seiten 
die Angst vor gewaltsamen Veränderungen erhöhte. Zwar 
wurde 1929 eine gemeinsame große Verfassungsänderung 
durchgeführt, aber in der Folge erstarkten auch in Öster-
reich – nach deutschem Beispiel – die nationalsozialisti-
schen Kräfte. Dem Zeitgeist entsprechend vertraute auch 
die österreichische Regierung immer weniger dem Parla-
ment und Dollfuss ließ mit der „Vaterländischen Front“ eine 
Einheitsbewegung aufbauen, die einen unabhängigen Staat 
Österreich „retten“ sollte. 1933 kam es zur Auflösung des 
Parlaments und Österreich entwickelte sich zu einem Aus-
trofaschistischen Staat. Parteien wurden aufgelöst und de-
ren bewaffnete Verbände verboten. Als im Februar 1934 in 
Parteilokalen der Sozialdemokraten nach Waffen gesucht 
wurde, kam es – aus Kurzschlusshandlungen – zum Bür-
gerkrieg, der „nach offiziellen Angaben 314 Tote und mehr 
als 800 Verletzte8 forderte.  Außerdem wurden 9 Sozial-
demokraten standrechtlich hingerichtet. Diese Ereignisse 
traumatisierten die gesamte Bevölkerung, Opfer und Täter. 
Außerdem wurden 1202 Personen verhaftet und zu 1410 
Jahren Haft verurteilt. 

4. Die Traumatisierungen der (illegalen) Nationalsozialisten
Im Juli 1934 besetzten Mitglieder der illegalen SS-Stan-
darte 89 das Bundeskanzleramt, verletzten Bundeskanzler 

Dollfuss schwer (und ließen ihn verbluten), aber die Exe-
kutive und das Bundesheer verhinderten, dass der Putsch 
erfolgreich war: 107 Tote auf Regierungsseite, 153 Tote auf 
Seiten der Putschisten und 9 unbeteiligte Opfer waren die 
Folge. Damit wurde der Regierung klar, dass ihr Gewalt 
von beiden Seiten links und rechts drohen konnte. Ver-
söhnungsschritte mit der Sozialdemokratie, vor allem die 
Versuche von Ernst-Karl Winter9 scheiterten ebenso wie 
die Versuche, mit den Nationalsozialisten in Deutschland 
zu einem Abkommen über ein eigenständiges Österreich 
zu kommen. Letztlich war die „Heimholung Österreichs ins 
Reich“ nicht zu verhindern und die nationalsozialistische 
Herrschaft in Österreich ließ keine Widerstände zu.

Viele Österreicher waren, freiwillig und unfreiwillig, in die 
Verbrechen der Nationalsozialisten einbezogen und wur-
den in sehr großem Ausmaß traumatisiert. Auch viele Täter 
erkannten später, was sie getan bzw. woran sie beteiligt 
gewesen waren, ohne dass sie Gelegenheit hatten, über 
diese Erlebnisse sprechen bzw. diese aufarbeiten zu kön-
nen. Traumata lebten weiter.

5. Ambivalenzen und Traumata im konservativen Lager
Wie in anderen politischen Gruppierungen war auch das 
konservative Lager dadurch geprägt, dass Zeitgeistströ-
mungen und Wahlerfolge die Anhänger der jeweiligen Sub-
gruppe stärkten und z. B. der Antisemitismus eines Bür-
germeister Lueger zu Wahlerfolgen in Wien führte. Erfolg 
legitimiert aber politische Ziele nicht, sondern verdeckt – in 
der Regel – den Blick für eine zukunftsweisende Politik im 
Sinne der Gesamtbevölkerung. 

War die Christlich-Soziale Partei ursprünglich in Opposi-
tion zu den Klerikal-Konservativen entstanden und hatte 
der erfolgreiche Prälat und Bundeskanzler Seipel (1876-
1932) eine für Österreich typische Verknüpfung von Reli-
gion und Politik zur Folge, welche von der österreichischen 

Der Schlingerhof in Floridsdorf, wo ein großes Waffenlager stationiert war, und 1934 
vom Republikanischen Schutzbund genutzt wurde.(Foto: Extrawurst, wikimedia commons)

Der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938
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Bischofskonferenz schon vor dem Zweiten Weltkrieg durch 
das Verbot für Priester, ein politisches Amt anzunehmen, 
revidiert wurde, das aber in der Bevölkerung weiterlebte. 

Die Tatsache, selbst Todesurteile gefällt und vollstreckt zu 
haben, hat ebenso zur Traumatisierung von Verantwort-
lichen im konservativen Lager (und ihren Nachkommen) 
beigetragen, wie die Verfolgungen durch die Nationalso-
zialisten, denen Konservative, gemeinsam mit anderen 
Opfern, ausgesetzt waren. Die Existenznöte in der unmit-
telbaren Nachkriegszeit haben ebenso eine Aufarbeitung 
dieser Traumata verhindert wie die Aufbruchseuphorie der 
späteren Jahre. Das vergangene Trennende wurde ebenso 
wenig thematisiert und besprochen wie die großen konkre-
ten Ziele, auf die die politischen und wirtschaftlichen Akti-
vitäten letztendlich ausgerichtet sind. Bestenfalls war man 
geneigt, ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen, wozu 
Bruno Kreisky medienwirksam eingeladen hat.

6. Was ist zu tun?
Ich sehe folgende Aufgaben, die sich Menschen heute an-
gesichts dieser Traumata stellen sollten:
1. Wir wollen uns mit unserer Vergangenheit auseinander-
setzen. Aber nicht als „Blick zurück im Zorn“, sondern als 
offene und ehrliche Sicht mit Achtsamkeit und Wohlwollen.
Wir wollen herausfinden, was uns gekränkt hat, wollen 
Wunden heilen, nicht Verletzer verteufeln. Die Geschichte 
lehrt, sie braucht lernfähige Menschen, die (aus der) Ge-
schichte lernen wollen.
2. Wir wollen gemeinsam Ziele anstreben, denn durch die 
Leistung vieler können wir Großes erreichen. „Leben in Fül-
le“ kann das Ziel sein. Jede(r) wird den Weg dorthin finden 
können. Die Wahrheit wird uns frei machen. Niemand hat 
die Wahrheit, jede(r) braucht sie.
3. Wir wollen uns fragen: „Wer bin ich eigentlich?“ und 
„Was ist der Sinn meines Lebens?“ Das kann und will ge-

lernt sein, wenn wir die Lernfähigkeit, unseren verborgenen 
Reichtum, entfalten. Die vier Bildungsziele der UNESCO 
können uns dabei helfen.
4. Wir wollen über alles, auch über das, worauf es im Le-
ben ankommt, miteinander reden. Versuchen wir, in der 
Wahrheit zu leben und bauen wir Gesprächsforen auf in 
Berufsverbänden und anderswo. „soziologie heute“ ist ein 
Marktplatz des Gesprächs. Jedes „Gespräch der Feinde“ 
kann zum „Gespräch unter Fremden“ werden.
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In diesem Band 15 der Schriftenreihe „Gesundheit – Mensch – Gesellschaft“ behandelt der Autor in 15 unter-
schiedlich umfangreichen Kapiteln Hauptfragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Menschen. Dem 
Grundaufbau der ersten Auflage folgend, werden in dieser stark erweiterten dritten Auflage zentrale Themen der 
Soziologie zukunftsorientiert und kritisch behandelt.
Ausgangspunkt sind die (sozialen) Probleme der Menschen. Dem folgen Überlegungen zum Phänomen „Ge-
sellschaft“. Anschließend beantwortet der Autor die 12 Fragen, die Armin Pongs 24 Experten in seinem Buch 
„In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich?“ gestellt hat, in sehr persönlicher Weise. Danach werden die 
Schwierigkeiten, Gesellschaften zu studieren, die Hauptanalyseansätze der Gesellschaft und der Stufenbau des 
wissenschaftlichen Erkennens dargestellt. Vier Auffassungen von Geschichte der Soziologie werden behandelt 
und auf die Möglichkeit, die Soziologie zu einer Zentralwissenschaft der Sozialwissenschaften auszubauen, wird 
eingegangen.
Kern des Buches ist die Darstellung der Allgemeinen Soziologie, wobei der Autor personenbezogene Aspek-
te (vor allem Person, Gruppe, Gesellschaft), verhaltensbezogene Aspekte (vor allem Rollen, Institutionen und 
Kultur) und werte- und integrationsbezogene Aspekte der Gesellschaft (vor allem Werte, sozialen Wandel und 
Mobilität, soziale Kontrolle und abweichendes Verhalten und die sozio-kulturelle Integration) behandelt. Je ein 
umfangreiches Kapitel behandelt die Speziellen Soziologien und die Methoden der Empirischen Sozialforschung. 
Wiederholungsfragen, eine Zusammenfassung und ein Literaturverzeichnis ergänzen das Buch.

460 Seiten, A5, Hardcover, 3. stark erweiterte und völlig überarbeitete Auflage 2016, Trauner-Verlag,ISBN 978-3-99033-244-3
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In sozialwissenschaftlichen Publikationsorganen oder auf Websites von Hochschulen 
wird nach Lösungen für einen nichtdiskriminierenden Sprachgebrauch gesucht. 

Seit mehreren Jahrzehnten steht das generische Maskulinum für 
Personenbezeichnungen in der Kritik. 

Gerechter Genusgebrauch in der 
geschriebenen deutschen Sprache

VON WOLFGANG BEYWL
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Zunächst ging es in den 1970er-Jahren darum, Frauen 
durch angemessenen Wortgebrauch sichtbar zu machen.1 

Seit den 2000er-Jahren wird verstärkt diskutiert, wie die 
Sprache der Vielheit sozialer Geschlechter gerecht wer-
den kann.2 Sprachkritik und Sprachentwicklung sind dabei 
wesentlich durch die Wertdimension der Geschlechterge-
rechtigkeit geprägt.3 Dieser Beitrag regt dazu an, weitere 
personenbezogene Wertdimensionen einzubeziehen und 
abzuwägen4, um möglichst gerechte, breit akzeptierte und 
längerfristig tragfähige5 Lösungen zu wählen. Für einige 
Alternativen werden exemplarisch Chancen, Spannungen 
und Hinweise skizziert. Resümierend wird abschließend ein 
Vorschlag gemacht.6

In geschlechtsneutrale Formulierungen sind alle einbe-
zogen, gleich welchen sozialen Geschlechts. Es gibt die 
Möglichkeit, vom Geschlecht zu abstrahieren (z. B. «Men-
schen», «Lehrkräfte» oder «Team» statt «Mannschaft») 
oder neutrale Bezeichnungen zu prägen (z. B. «Dozieren-
de» oder «Arbeitgebende»). Neue Substantivierungen sind 
gewöhnungsbedürftig, können Verständnishürden aufbau-
en. Dabei schleifen sie sich über mehrere Jahre in die Ge-
meinsprache ein (z. B. «Studierende» auch in Gesetzes-
texten oder amtlichen Statistiken).7 Im Plural verwendet 
sind solche Substantivierungen flüssig les- und schreibbar, 
jedoch nicht im Singular.8 

Statt Geschlechtsneutralität ist Doppelgebrauch dann er-
forderlich, wenn geschlechtsneutrale Nomen nicht verfüg-
bar bzw. schwer einführbar sind, z. B. als Alternative für 
«Ärzte und Ärztinnen». Solche Beidnennung erkennt an, 
dass viele sich ein weibliches oder ein männliches soziales 
Geschlecht zuschreiben. Hingegen fördert das generische 
Maskulinum die Sichtbarkeit nur einer dieser beiden Grup-
pen. Im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit hat sich die 
Doppelnutzung in den letzten Jahrzehnten ausgebreitet. 
Allerdings bleiben damit andere geschlechtliche Selbstbe-
schreibungen unsichtbar. Wenn im Plural konstruiert, sind 
Doppelnennungen flüssig les- und schreibbar, auch für 
weniger Lesegeübte. Doch machen sie Texte länger. Dies 
kann bei Platzmangel nachteilig sein, z. B. bei Formularen 
oder Items in Befragungsinstrumenten. Für Leseungeübte 
bildet die längere weibliche Form (z. B. Ärztin, Astronautin) 
gegenüber der kürzeren männlichen (Arzt, Astronaut) eine 
Verständnishürde. In Texten für solche Zielgruppen sollte 
daher die männliche Form zuerst stehen.9 

Wechselgebrauch kommt besonders dann in Frage, wenn 
Sätze im Singular formuliert werden müssen, und Perso-
nengruppen pauschal angesprochen werden. So kann z. B. 
in einem Lehrbuch zur Ausbildung von Assistenzärztinnen 
und -ärzten die Hauptperson im weiblichen Genus ange-

sprochen werden, alle andere im männlichen (oder um-
gekehrt). Oder: In geraden Nummern einer Zeitschrift wird 
das Femininum generisch genutzt, in ungeraden das Mas-
kulinum.10 In Kontexten, in denen dezidiert Personen mit 
einem bestimmten sozialen Geschlecht adressiert werden, 
ist Wechselgebrauch strikt zu vermeiden.11

Typographische Auszeichnungen bzw. Sonderzeichen wer-
den bereits seit mehr als 40 Jahren als Alternative zum 
Doppel- und Wechselgebrauch genutzt. Beispiele sind gros-
ses Binnen-I, Schrägstrich-Bindestrich plus «-innen» bzw. 
Klammerzusatz mit «(innen)». In neuerer Zeit signalisieren 
Unterstrich, hochgestellter Stern, Doppelpunkt, Apostroph 
usw., dass über das weibliche und das männliche soziale 
Geschlecht hinaus weitere geschlechtliche Identitäten an-
gesprochen sind. Je nach thematischem Kontext (z. B. dar-
stellende Kunst) oder Zielpublikum des Textes kann eine 
solche Schreibung angemessen oder erforderlich sein. Bei 
Nutzung im allgemeinen Schriftsprachgebrauch kann sie 
andere benachteiligen:

• Erschwert wird das Textverständnis für Menschen mit 
sehr geringen Lesekompetenzen (Adressierte der «Leich-
ten Sprache») oder Leseungeübte (Adressierte der «Ein-
fachen Sprache», etwa 40% der Bevölkerung). Dies gilt 
auch für Sehbehinderte/Blinde, Höreingeschränkte/Gehör-
lose oder Menschen anderer Muttersprache als der deut-
schen.12 

• Wegen der komplizierteren Rechtschreibung und Gram-
matik wird es schwieriger, die Schriftsprache zu erlernen.13 
Die Lese- und Schreibkompetenzen besonderes von Ler-
nenden aus bildungsfernen Elternhäusern fallen schwächer 
aus.
• Bei geübten Lesenden sinkt die Lesegeschwindigkeit, bei 
weniger geübten auch die Lesemotivation. Wörter mit ty-
pographischen Zeichen können nicht oder nur mit Mehr-
aufwand diktiert bzw. an Spracherkennungsprogramme 
übergeben bzw. durch diese trainiert werden. Dies kann 

gegenderte Hinweistafel in Frankreich Rue Dalayrac Fontenay Bois 1

Bi
ld

: w
ik

im
ed

ia
 c

om
m

on
s



16 soziologie heute   April 2021

SCHRIFTSPRACHE

darauf angewiesene Personen mit bestimmten körperli-
chen Einschränkungen belasten.

Das generische Maskulinum sollte im Sinne eines gerech-
ten Sprachgebrauchs in der Regel durch eine der vorge-
nannten Alternativen ersetzt werden. Es gibt allerdings Fäl-
le, in denen es weiterhin angemessen bzw. zu bevorzugen 
ist: Zum einen gilt dies für die im Deutschen verbreiteten 
Komposita, z. B. «Arztfehler», wenn keine genügend prä-
zisen («medizinischer Fehler»), keine verallgemeinerbaren 
oder leicht verständlichen genusneutralen Alternativen 
vorhanden sind. In anderen Fällen mag Doppelgebrauch 
angemessen sein, z. B. «Experten- und Expertinnenbefra-
gung». Darüber hinaus kann das generische Maskulinum 
bei bestimmten Zielgruppen etwa der «Einfachen Sprache» 
oder der «Leichten Sprache» die bessere Wahl sein14.

Vorschlag: Genusgebrauch orientiert am Zielpublikum
In der Gemeinsprache sollten genderneutrale Formulierun-
gen bevorzugt werden, gegenüber der 2. Wahl des Doppel-
gebrauchs von männlichem und weiblichem Genus. Sätze 
mit Personenbezeichnungen sollten im Plural formuliert 
werden. Bei Fehlen genusneutraler Bezeichnungen und bei 
Sätzen im Singular kann Wechselgebrauch angeraten sein. 
Typographische Lösungen sollen gewählt werden, wenn 
im Kontext erforderlich und auf das Zielpublikum passend. 
Das generische Maskulinum ist sowohl bei Komposita und 
in Texten der Einfachen Sprache oder der Leichten Sprache 
oft angemessen.

In Texten, die sich an breite Bevölkerungsgruppen richten, 
darunter auch wenig Lesekompetente, sollten möglichst 
wenige der Varianten parallel genutzt werden, um mög-
lichst allen einen gleichberechtigten Zugang zu ermögli-
chen. Hingegen ist bei der Adressierung spezifischer z. B. 
sozialer, sprachlicher oder kultureller Gruppen je nachdem 
sowohl höhere Varianz als auch Reduktion auf nur eine Va-
riante erwägenswert.

Anmerkungen
1) Angestoßen wurde dies durch die von Luise F. Pusch und Sen-
ta Trömel-Plötz begründete feministische Linguistik. In der ZEIT vom 
11.2.2021 findet sich ein erneutes Plädoyer von Luise F. Pusch für das 
Binnen-I.
2) Aktuell hat sich in Nachfolge des «Gendergaps» (Unterstrich) das 
«Gendersternchen» als typografischer Platzhalter für eine genderge-
rechte Schreibweise stark ausgebreitet.
3) Vgl. als Überblick Krekel, Heribert (2019): Wer sichtbar ist, ist angreif-
bar. Drittes Geschlecht und geschlechtergerechte Sprache. In: soziolo-
gie heute, Jg. 12, Heft 65; sowie Winkelmann, Ulrike (2021): Sprachkritik 
darf kein Elitenprojekt sein. In: taz (6./7. Februar 2021), S. 31.
4) Dies schließt auch an die Perspektive der «Intersektionalität» an, die 
sich seit ca. 20 Jahren ausgehend von der US-amerikanischen feminis-
tischen Forschung in den Sozialwissenschaften etabliert hat. Kategorien 
wie Klasse, ‘Rasse’, Geschlecht oder Körper werden als verwoben und 
bei der Produktion sozialer Ungleichheit zusammenwirkend gesehen. 
(Vgl. z. B. Bronner, Kerstin/Paulus, Stefan, 2017: Intersektionalität: Ge-
schichte, Theorie und Praxis eine Einführung für das Studium der Sozia-
len Arbeit und der Erziehungswissenschaft. Opladen: Barbara Budrich.)
5) Bewertungskriterien für Schriftsprache können darüber hinaus auch 
aus anderen als solchen personenbezogenen Dimensionen stammen: 
In Situationen mit hohem Risikopotenzial für Leib und Leben, z. B. bei 
Checklisten für Rettungseinsätze, ist eineindeutige und zeitsparende 
Information/Kommunikation essenziell. Im Schriftgut von Organisatio-
nen sind Vereinheitlichungen und evtl. auch Vereinfachungen kosten-
sparend, ebenso in der Sozialforschung etwa bei Schlusslektorat von 
Berichten (vgl. Beywl, Wolfgang/Kehr, Jochen /Keller-Ebert, Cornelia, 
2004: Genus-Gebrauch in Evaluationsberichten. Gender Mainstreaming 
in der sozialwissenschaftlichen Schreibpraxis. In: Sozialwissenschaften 
und Berufspraxis (SuB), Jg. 27, Nr. 4, S. 451-460. www.univation.org/
publikation/genus-gebrauch-evaluationsberichten). Die Umsetzung neu-
er typografischer Lösungen in Rechtschreibprogramme und Webseiten 
ist aufwendig und fehleranfällig. Besonders Doppelpunkt und (hochge-
stellter) Stern machen bei Webadressen oder für Suchmaschinen (deren 
‘Erstsprache’ das genusmäßig unkomplizierte Englische ist) Probleme. 
Der Einbezug dieser Kriterien wird in diesem Beitrag zurückgestellt ge-
genüber solchen, die mit Personen und ihren Lebenslagen verbunden 
sind.
6) Der Vorschlag gilt für fachliche, amtliche, journalistische und ähnliche 
schriftliche Texte, explizit nicht für künstlerische Textgattungen (Bellet-
ristik, Lyrik etc.) oder für die persönliche Kommunikation z. B. in Briefen, 
E-Mails oder Chats, und ebensowenig für die mündliche Kommunika-
tion. Frauen mögen auch das generische Maskulinum zur Selbstbe-
zeichnung bevorzugen oder Diverse eine typografische Variante oder ein 
Kunstwort, z. B. «Profess_x» anstatt «Professor» oder «Professorin». 

Ausgewählte Beispiele 
einer Plakatkampagne 
von Digitech/Galaxus 
(CH)
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7) Im Vergleich zu Deutschland zeigt sich für die (Deutsch-)Schweiz 
eindrücklich (sic!), dass sich die Nutzung «neuer» geschlechtsneutraler 
Personenbezeichnungen in den letzten 20 Jahren in Schrift- und ge-
sprochener Sprache des «Schweizer Hochdeutschs», bis hin zur All-
tagssprache, weit ausgebreitet hat. Dies mag auch daran liegen, dass 
die deutsche Standard- oder «Schriftsprache» für die muttersprachlich 
Dialekt Sprechenden als Beinahe-Fremdsprache weniger affektverbun-
den ist. Damit ist sprachlichen Wandel – hier mit Bezug auf Geschlech-
tergerechtigkeit – evtl. leichter bzw. schneller möglich.
8) Einer der Gründe dafür, dass das Englische die Lingua Franca ist, liegt 
in ihrer Genus-Effizienz. So sind die meisten Substantive, die Personen 
bezeichnen, genusneutral. Im englischsprachigen Raum gibt es eine 
geschlechterpolitische Position, die im Vergleich zum Deutschen rela-
tiv seltenen weiblichen Personenbezeichnungen, wie z. B. «waitress» 
durch die generischen zu ersetzen, in dem Fall durch «waiter», um Dis-
kriminierung zu mindern. Die Differenzierungsnotwendigkeit bei den 
Singular-Artikeln (z. B. deutsch: «der/die») entfällt im Englischen. Bei 
Satzkonstruktionen im Singular können Personalpronomen wie «she» 
oder «her» gelegentlich eingesetzt werden, um das weibliche soziale 
Geschlecht zu repräsentieren. Um hier mehr Geschlechtervielfalt zu 
repräsentieren werden z. B. «they» oder «it» genutzt, was dann auch 
im Englischen die grammatikalische Klarheit bei Singularkonstruktionen 
einschränken kann.
9) Hingegen kann der Doppelgebrauch als «Redundanz» das Lesever-
ständnis von kompetenteren Lesenden fördern.
10) Diesen Weg geht das «Psychotherapeutenjournal» (sic!) seit seiner 
Ausgabe 4/2017 (siehe dort, Editorial S. 307). Der Redaktionsbeirat hält 
gleichzeitig fest: «Wir wissen, dass die Dichotomie in zwei Geschlechter 
der Realität der existierenden Geschlechtervielfalt nicht gerecht wird.».
11) Dies ist z.B. in Berichten zu empirischen Forschungsvorhaben der 
Fall, in denen Auswertungen nach Geschlecht (m/w/d) vorgenommen 
werden oder in denen z. B. über Aussagen bestimmter Personen(grup-
pen) berichtet wird, etwa zu geschlechtstypischen Benachteiligungen 
im Beruf.
12) Vgl. https://barrierekompass.de/aktuelles/detail/gendergerechte-
sprache-und-barrierefreiheit.html 
13) Es bedürfte z. B. einer neuen Regel, da der Dativ Plural mit dem 
typographischen Einschub nicht korrekt konstruiert werden kann.
14) Zur Leichten Sprache vgl.: Bock, Bettina M. (2019): „Leichte Spra-
che“ - kein Regelwerk - sprachwissenschaftliche Ergebnisse und Praxis-
empfehlungen aus dem LeiSA-Projekt. Berlin: Frank & Timme. https://
ul.qucosa.de/api/qucosa%3A31959/attachment/ATT-0/. In diesem Stan-
dardwerk wird die Thematik des gerechten Genusgebrauchs nicht ange-
sprochen. Im Text werden mehrere Varianten genutzt, ohne die neueren 
‘mehrgeschlechtlichen’ typografischen.

***

Praxishilfen
Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband empfiehlt in sei-
ner Stellungnahme https://www.dbsv.org/gendern.html ebenso wie 
das Genderwörterbuch https://geschicktgendern.de/ genderneutra-
le Bezeichnungen (z.B. Team statt Mannschaft) und ansonsten den 
Doppelgebrauch. Zahlreiche Hinweise für eine «gute kommunikative 
Praxis» geben Gabriele Diewald und Anja Steinhauer in ihrem Hand-
buch geschlechtergerechte Sprache (Berlin: Dudenverlag 2020). Die 
Arbeitshilfe Geschlechtergerechte Sprache. Leitfaden zum geschlech-
tergerechten Formulieren im Deutschen der Schweizerischen Bundes-
kanzlei, erstellt in Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften, 2. vollständig überarbeitete Auflage 2009 
(PDF).

Auflösung des soziologie heute - Rätsels von Seite 2

1) GLOKALISIERUNG
2) WILLKE
3) AGEISM
4) GELDES
5) ME
6) SOZIALKAPITAL
7) ALFRED
8) CLEAVAGE

  9) KUENSTLER
10) LAENGSSCHNITTSTUDIE
11) DYSTOPIE
12) SAMPLING
13) ARENDT
14) APPADURAI
15) BDS
16) OFFEN

17) INDUKTION
18) RUNCIMAN
19) SOLIDARITAET
20) ROKKAN
21) QUETELET
22) SPANNBREITE
23) ELITESOZIOLOGIE

Wolfgang Beywl arbeitet seit den 1980er Jahren wissenschaftlich zu 
Evaluation: Wie können insbesondere soziale Gegenstände sowohl 
systematisch beschrieben als auch bewertet werden? 
1997 Gründer des ersten deutschen Evaluationsinstituts sowie Mit-
gründer der «Gesellschaft für Evaluation» (Deutschland und Öster-
reich). 
Seine Dissertation folgt der Regel: Die Protagonistin wird im weiblichen 
Genus adressiert (Evaluatorin) die anderen Agierenden im männlichen 
(vgl. Beywl, Wolfgang, 1988: Zur Weiterentwicklung der Evaluations-
methodologie. Grundlegung, Konzeption und Anwendung eines Mo-
dells der responsiven Evaluation. Frankfurt a. M.: Lang. https://www.
univation.org/download/beywl_2008_responsive_evaluation.pdf).

Aktuell ist er als wissenschaftlicher Leiter von Univation - Institut für 
Evaluation, Köln, sowie als Seniorprofessor an der Pädagogischen 
Hochschule Nordwestschweiz am Campus Brugg-Windisch tätig.
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Strukturen verursachen objektiv die Verteilung 
des individuellen Verhaltens in einer Gesellschaft, 

unabhängig von den subjektiven Motiven/Intentionen/Rationalisierungen. 

Strukturen und die Abwärtskausalität
Von der phänomenologischen und funktionalistischen Beschreibung sozialer 

Prozesse zur kausal erklärenden Wissenschaft der Sozialität und der Gesellschaft

VON GERHARD A. SCHWARTZ

Relationen, Systeme und Strukturen
Relationen beschreiben ein System, das Strukturen bildet, 
welche die Verteilung der Relationen innerhalb der Struktu-
ren und die Entwicklung des Systems verursachen (statis-
tische Kausalität). Vom Durchschnitt abweichende Relatio-
nen können die Strukturen ändern, wenn sie - evolutionär 
passend (natürliche Selektion) - relationale Probleme in-
nerhalb der Strukturen lösen.

Was unterscheidet nun physikalische und mathematische 
Strukturen von sozialen und gesellschaftlichen Strukturen?
Strukturen im Sinne des Platonischen Realismus sind abs-
trakt erkennbare Idealitäten außerhalb von Raum und Zeit, 
aktualisiert in Form von mathematischen Strukturen, die 
wiederum für den wissenschaftlichen Zugang zur physika-
lischen Realität entscheidend sind.
Eine andere Ebene der Aktualisierung idealer Strukturen 
sind gesellschaftliche oder ideologische Strukturen (Kultur/
Institutionen etc.). Sie sind emergente Phänomene der Na-
tur, durch Ausnahme-Menschen (Mutationen) geschaffen, 
die sich verselbständigen und historisch relevant werden, 
unabhängig vom konkreten Leben ihrer Erzeuger.
Eine dritte Ebene der Aktualisierung idealer Strukturen 
sind soziale Strukturen (z.B. Gruppe/Familie etc.) und Be-
ziehungsstrukturen (Paar/Mutter-Kind-Beziehung etc.). Sie 
entstehen unbewusst durch die Beteiligten, verselbständi-
gen sich dann und steuern zunehmend das Fühlen/Denken 
Verhalten der beteiligten Individuen. Ihre Dauer ist abhän-
gig von der Existenz der beteiligten Menschen, ihre Wir-
kung reicht aber über den Tod oft hinaus, wie psychische 
Probleme belegen. 

Strukturen in der aktuellen Soziologie
„Die Struktur wird meist als Grundlage sozialen Handelns 
verstanden, wobei davon ausgegangen wird, dass sie Kon-
tingenz (Wahlfreiheit beim Handeln) begrenzt oder auflöst 
und die Ursache für sich wiederholende Handlungsmuster 
und die Verteilung von Macht ist. Die Struktur ist nach An-
sicht vieler Soziologen omnipräsent und durchdringt alle 
sozialen Prozesse. Der Strukturbegriff ist vor allem eine 
Reaktion der Soziologie auf komplexe Geschehnisse, an 
denen eine Vielzahl verschiedener Personen mitwirkt und 
die sich nicht allein anhand der Menge von einzelnen Inter-
aktionen zwischen diesen Personen beschreiben lassen, 
aber dennoch relativ stabil ablaufen und somit durch den 
Begriff der Struktur in einen größeren Kontext gestellt 
werden. Die Struktur überbrückt zeitliche und räumliche 
Distanzen zwischen einzelnen Handlungen und grenzt von 
vornherein die möglichen Handlungsverläufe und daraus 
ergebende Handlungskonsequenzen ein. Sie ist damit ein-
zelnen Handlungen vorgeordnet, wird aber nach Ansicht 
der meisten soziologischen Theorien gerade von zusam-
menhängenden Interaktionen als ihre Einzelbestandteile 
konstruiert und ständig reproduziert.“1

Etwas, was vorgeordnet ist, kann nur auf der Bühne in 
einem absurden Theaterstück durch das, was es ordnend 
verursacht, konstruiert werden. 
Die Wahrnehmung von abstrakten, ganzheitlichen Struktu-
ren (Gestalten) geschieht unbewusst. Der Ethologe Rupert 
Riedl formuliert es so: „Erkennen beruht auf dem simul 
hoc der Gestaltwahrnehmung und ist großteils vorbewusst 
angelegt, das Erklären auf dem propter hoc, das großteils 
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als bewusste Konstruktion der Erfahrung hinzuzufügen ist. 
Erkennt man diesen Unterschied nicht, kann es geschehen, 
dass das noch nicht Erklärbare aus der Welt des Erkenn-
baren verloren wird.“
Der unten in der Literatur angeführte Artikel von Konrad 
Lorenz zur Gestaltwahrnehmung beschreibt den subjekti-
ven Zugang zur objektiven Realität von Strukturen im Rah-
men seines evolutionären, hypothetischen Realismus.

Der Neurologe Oliver Sacks betont den qualitativen Sprung 
bei fundamental-strukturellen Übergängen von einem 
Weltbild zum anderen (ähnlich wie Kuhn4 mit seiner Be-
schreibung von Pradigmenwechseln): „Der Zerfall unse-
rer Überlegungen und Theorien ist unter Umständen ein 
sehr schmerzlicher oder sogar furchterregender Prozess 
– schmerzlich, weil unser geistiges Leben bewusst oder  
UNBEWUSST (Herv. Schwartz) auf Theorien beruht, die 
manchmal ideologische oder wahnhafte Züge annehmen 
können.“5  
 
Interaktionismus und Strukturen
Die Ideologie des Interaktionismus (s. auch Phänomeno-
logie/Systemtheorie/Lebenspraxis/objektive Hermeneutik 
und qualitative Sozialforschung) blockiert den Weg von 
einer vorwissenschaftlich-pubertären Soziologie zur So-
ziologie als erwachsene Wissenschaft auf Augenhöhe mit 
anderen Wissenschaften.
Die kausalwissenschaftliche Struktur-Soziologie denkt da-
gegen Strukturen und ihre Wirkungen konsistent und ko-
härent weiter, im Geiste Durkheim’s6 (nicht zu verwechseln 
mit der postmodernen Buchstaben-Exegese), 100 Jahre 
später, nach Freud, C.G. Jung, Pawlow, Nationalsozialis-
mus und DDR. Für sie sind Strukturen (technologische, 
mediale, emtional-ideologische und formale) die Ursachen 
für Verhaltensverteilungen innerhalb der Strukturen. Mit 
anderen Worten: Strukturen verursachen die typischen 
Interaktionen. 
Abweichende Interaktionen entstehen durch genetisch de-
terminierte, nicht statistisch-normale Individuen, die inner-
halb von Beziehungen andere Menschen im Hinblick auf 
Veränderungen ihres Verhaltens konditionieren. Diese Ab-
weichungen werden aber erst strukturrelevant, wenn zuvor 
abweichende Strukturen von mutierten Ausnahme-Indivi-
duen im Rahmen der Evolution (Wissenschaft/Technolo-
gien/Ideologien/Machtprozesse usw.) gestaltet werden.

Determinismus-Indeterminismus
Der Determinismus ist das vernünftigste, intuitiv-kohärent 
entdeckte Axiom für wissenschaftliche Erkenntnis, weder 
logisch beweis- noch widerlegbar! Ohne den Determinis-
mus hört die Wissenschaft auf, Wissenschaft zu sein. Der 

materialistische Determinismus, auf den immer wieder 
Bezug genommen wird, greift dabei offensichtlich zu kurz.  
Umfassender erscheint die Einbettung in einen objektiven 
Idealismus (nicht zu verwechseln mit dem subjektiven Ide-
alismus Kants und seiner Epigonen oder dem subjektivisti-
schen Quantenquark). 
Die Aufwärtskausalität des Materialismus ist nur ein Bruch-
stück der Gesamtkausalität der Natur. Der Ursprung der 
Materie ist nicht-materieller Natur (s. z.B. Monadologie 
von Leibniz, „Gott ist die Natur“ bei Spinoza, Parmenides, 
platonische Realismus, Quantenphysik, allgemeine Relati-
vitätstheorie usw.). Die Materie produziert ab bestimmten 
Komplexitätsniveaus emergente, abstrakte Strukturen, die 
im Sinne einer Abwärtskausalität materielle Phänomene 
verursachen (s. z.B. George Ellis7).

Abstrakte Realitäten in der Physik und der Gesellschaft
Gravitation und das Unbewusste
Gravitation ist eine Wirkung der Masse in einer Raum-Zeit-
Krümmung. Sie ist nicht direkt messbar, nur ihre Wirkung.8

Genau so ist es mit dem Unbewussten. Es ist eine entschei-
dende Dimension der menschlichen Realität, resultierend 
aus dem automatischen Impliziten (Kognitionswissenschaf-
ten), dem biographisch-biologischen Unterbewusstsein 
(s. Freud), dem kollektiven Unbewussten (Archetype-C.G. 
Jung/Durkheim) und dem kosmischen Unbewussten (Er-
vin Lazlo). Seine Wirkung ist messbar (Kognitionswissen-
schaften/Psychotherapie) und die darauf basierenden Ge-
setzmäßigkeiten werden z.B. erfolgreich in Hypnose und 
Hypnotherapie angewandt, wissenschaftlich bestätigt, aber 
materialistisch-naturwissenschaftlich nicht erklärbar.

Die kausalwissenschaftliche Struktur-Soziologie und die 
Abwärtskausalität
Eine zentrale These der von mir skizzierten kausalwissen-
schaftlichen Soziologie lautet: „Strukturen verursachen ob-
jektiv die Verteilung des individuellen Verhaltens in einer 
Gesellschaft, unabhängig von den subjektiven Motiven/
Intentionen/Rationalisierungen.“

Der Mathematiker und Kosmologe George Ellis beschreibt 
das Phänomen der kausalen Wirkung abstrakter, nicht-ma-
terieller Strukturen (Top-Down-Causality) an zahlreichen 
Beispielen, bis hin zur möglichen Integration der Quanten-
mechanik (Mikro-Level) und der Allgemeinen Relativitäts-
theorie (Makro-Level) und bezogen auf gesellschaftliche 
Strukturen.9

Das endlos diskutierte Mikro-Makro-Problem der Soziolo-
gie löst sich in Wohlgefallen auf, wenn man es evolutionär 
im Rahmen von Mutation und natürlicher Selektion onto-
logisch und epistemologisch konsequent zu Ende denkt. 
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So entstehen die Strukturen einer Gesellschaft (emotio-
nal-ideologische/technologische/mediale und formale) aus 
den Handlungen genetisch mutierter, herausragender Ein-
zelpersönlichkeiten (Philosophen/Wissenschaftler/Erfinder 
Machtmenschen usw.), die von den bestehenden Struk-
turen selektiert Lösungen für bestehende Probleme ent-
decken. Die dadurch veränderten Strukturen verursachen 
wiederum die Verhaltensverteilungen usw.

Eine wissenschaftlich-deterministische Erklärung der so-
zialen Prozesse in einer Gesellschaft, jenseits konstrukti-
vistischer und funktionalistischer Phänomenologie
„At the social level, top-down causation from society to 
the individual seems rather obvious, and the fact that, as 
Merlin Donald wrote in A Mind So Rare (2001), the “human 
brain is, quite literally, specifically adapted for functioning 
in a complex symbolic culture” has been known for a long 
time. The new point is that in the light of modern neuro-
science, this effect is not just from society to the individual, 
but spans multiple levels and leads to the understanding 
that individual minds cannot be understood on their own; 
they can only be understood in relation to the society in 
which they are embedded. Family life, language, peer pres-
sure, education, and role models are key ways in which this 
top down causation takes place from society to the brains 
of individuals.“10

Der Determinismus der Evolution
Gesellschaft und Kultur sind emergente Teile der Natur.  
Mutationen sind spontane oder künstlich erzeugte Verän-
derungen im Erbbild. Auch sie sind wahrscheinlich determi-
niert und ähnlich zu begreifen wie die deterministisch fun-
dierte Chaostheorie. Die Komplexität der Einflussfaktoren 
ist lediglich im Moment von uns nicht adäquat erfassbar, 
aber diese Tatsache als prinzipielle Grenze menschlicher 
Erkenntnis zu konzipieren, ist schlicht unwissenschaftlich, 
unrealistisch, borniert und dogmatisch. So entstehen auch 
„zufällig“, genetisch determiniert,  Ausnahme-Individuen, 
die neue Gedanken/Theorien/Ideologien oder Entdeckun-

gen/Erfindungen/Technologien oder Machtstrategien und 
damit Strukturen in die Welt bringen, die die Verhaltens-
verteilungen in einer Gesellschaft ändern. Sie werden nur 
strukturrelevant durch natürliche Selektion, wenn sie in der 
jeweiligen historischen Situation Probleme lösen. 
Auf dieser Basis ist der Nationalsozialismus eines Adolf 
Hitler genau so konsequent erklärbar wie die Wirkung 
der Relativitätstheorie von Albert Einstein. Vor 1000 Jah-
ren hätten beide Individuen/Mutationen keinerlei Wirkung 
entfalten können, weil sie nicht zur historischen Umwelt 
passten.

Literaturangaben:
1) https://de.m.wikipedia.org/wiki/Struktur_(Soziologie)
2) Riedl, R. 2000: Strukturen der Komplexität: eine Morphologie des 
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3) Lorenz, K. 1959: Gestaltwahrnehmung als Quelle wissenschaftlicher 
Erkenntnis. http://klha.at/papers/1959-Gestaltwahrnehmung.pdf
4) Kuhn, T. S. 1996: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. 
Frankfurt: Suhrkamp
5) Sacks, O. 2017: Der Strom des Bewusstseins. Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt, S. 216
6) Vgl. Durkheim, E. 1980(1895): Regeln der soziologischen Methode. 
Darmstadt und Neuwied: Hermann Luchterhand
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Causation in the Human Context. Berlin/Heidelberg: Springer
8) https://www.youtube.com/watch?v=EmrZ3ZaXmS4&featu-
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0aGbA6CuqP3Eg_AfFegjQU
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Gerhard A. Schwartz 
Diplomsoziologe, Gestalttherapeut (DVG), 
Kapitän (AG)
„In meiner FB-Gruppe „Die kausalwissen-
schaftliche Struktur-Soziologie“ (inkl. 8 Lek-
tionen) arbeite ich meine Skizze mit Bezug 
auf die bisher 10 in soziologie heute erschie-
nenen Artikel aus.Eine markante Anwendung 
findet die kausalwissenschaftliche Struktur-
Soziologie in der von mir als Gestaltthera-
peut (DVG) initiierten FB-Gruppe soziologi-
sche Gestalttherapie.“

STRUKTUR UND KAUSALITÄT

soziologie heute als Geschenks-Abo
Überraschen Sie Ihre Freunde und Bekannten mit einem Geschenks-Abo von 
soziologie heute versehen mit Ihrer persönlichen Grußbotschaft!

Das Geschenks-Abo gilt für 1 Jahr (6 Ausgaben) und endet danach ohne Kündi-
gung. Informieren Sie sich auf unserer Homepage unter www.soziologie-heute.at.
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HOMEOFFICE
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verlangt die Krise online wie offline einen neuen Führungsstil.verlangt die Krise online wie offline einen neuen Führungsstil.

Heimweh nach dem Büro 
Führungskräfte wollen raus aus dem Homeoffice

VON JOCHEN LANGE, Bertelsmann-Stiftung

Der aktuelle Führungskräfte-Radar der Bertelsmann Stif-
tung und des Reinhard-Mohn-Instituts der Universität 
Witten/Herdecke zeigt, dass eine Mehrheit der befragten 
Führungskräfte durch das Arbeiten im Homeoffice keine 
geringere Produktivität bei den Mitarbeiter:innen feststellt. 
Damit sind oft derart geäußerte Befürchtungen nicht ein-
getreten. Nur ein Viertel der Führungskräfte im Homeoffice 
(124 von 496) ist sich nicht sicher, ob die Mitarbeiter:innen 
genauso produktiv arbeiten wie vor der Pandemie. Dagegen 
gibt es doppelt so viele Führungskräfte, insgesamt die Hälf-

te (49,8 Prozent), die dem nicht zustimmen. Diese Mehrheit 
sieht also keinen Produktivitätsverlust. Ganz ähnlich sieht 
es bei der Befürchtung aus, dass die Unternehmenskultur 
leiden könnte: Nur gut ein Viertel (27,1 Prozent) empfindet 
das so, 46,1 Prozent aber nicht. Die meisten Führungskräf-
te haben somit keine Einbrüche oder Enttäuschungen bei 
Produktivität und Unternehmenskultur erlebt. Vorbehalte 
gegenüber Homeoffice, die vor der Krise verbreitet waren, 
scheinen also nach den bisherigen Erfahrungen haltloser 
zu werden.
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HOME-OFFICE

„Auch wenn im ersten Pandemie-Halbjahr Arbeitsprozes-
se funktioniert haben, Aufgaben erledigt werden konn-
ten und die gemeinsamen Werte bisher halten, droht 
allerdings aus einer anderen Richtung Gefahr: In der Ho-
meoffice-Zeit könnte der emotionale und soziale Kontakt 
zwischen Führung und Mitarbeitenden abreißen! „, sagt 
Martin Spilker, Experte für Führung und Unternehmens-
kultur bei der Bertelsmann Stiftung. Führungskräfte sagen 
mehrheitlich, dass die Mitarbeiter:innen sich weniger aus-
tauschen können (44,3 Prozent) und man sie als Führungs-
kraft auch nicht so unterstützen kann, wie man es gerne 
tun würde (45,7 Prozent).

Langfristig im Homeoffice zu arbeiten, kann problematisch werden
Dauerhaft von zu Hause zu arbeiten, kann also zu weitrei-
chenden Folgen führen, wenn dringend notwendige Ab-
stimmungsprozesse unterbleiben oder die Identifikation 
mit der Organisation oder dem Team sinkt. Damit die Kon-
takte und Kooperation nicht verloren gehen, gilt es, sowohl 
aufgabenbezogene, als auch beziehungsorientierte An-
lässe zu schaffen, um sich untereinander auszutauschen. 
Es ist nicht abwegig zu versuchen, die sonst im Büro un-
geplanten Begegnungen oder informellen Anlässe geplant 
herbeizuführen. Das funktioniert zum Beispiel dann, wenn 
man sich online verabredet und auch mal ohne konkre-
ten Anlass oder eine vorgegebene Agenda den Austausch 
sucht. Man also einmal offenlässt, worüber genau ge-
sprochen werden soll, außer dass man einmal nicht über 
Dienstliches oder die Projekte spricht, die sonst Gegen-
stand der Meetings sind. In vielen Teams gibt es mittler-
weile virtuelle Kaffee- oder Mittagspausen, an denen man 
freiwillig teilnimmt. Der Kaffeebecher in der Hand kann das 
Signal sein, dass gerade „Pause“ und Zeit für Zwischen-
menschliches ist.

Führungskräfte haben Heimweh nach dem Büro
Die Pandemie hat von Frühjahr bis in den Herbst 2020 
dort, wo Homeoffice angesagt war, dazu geführt, dass eine 
unerwünschte Distanz entstanden ist. Man hofft, dass sich 
das ändert: 43,2 Prozent der Führungskräfte stimmen zu 
und nur gut halb so viele (24,3 Prozent) stimmen nicht zu, 
dass sie selbst und ihre Mitarbeiter:innen bald möglichst 
wieder primär im Büro arbeiten möchten. Hierzu passen 
auch die frei formulierten Kommentare vieler Führungs-
kräfte, die auf der einen Seite die Vorteile des Homeoffi-
ce darlegen, wie eine verbesserte Work-Life-Balance und 
geringere Wegzeiten. Auf der anderen Seite betonen die 
Führungskräfte technischen Probleme im Homeoffice und 
die fehlende soziale Nähe sowie den Verlust von Informa-
tionen. Bei der Frage, ob man weniger mitbekommt, woran 
gearbeitet wird, teilt es sich in 36,9 Prozent Zustimmung 
und 38,8 Prozent Nicht-Zustimmung auf.

„Zurück ins Büro“ ist daher der Wunsch, den viele Füh-
rungskräfte bei sich selbst und ihren Mitarbeiter:innen 
spüren. Dieser Wunsch wird sich jedoch wohl eine ganze 
Zeitlang noch für viele nicht erfüllen. Und auch über die 
Pandemie hinaus wird Homeoffice dazugehören. Deshalb 
müssen Führungskräfte zusammen mit ihren Mitarbei-
ter:innen daran arbeiten, die soziale und kollegiale Ent-
kopplung im Homeoffice zu verhindern oder abzubauen.

Neue Führungsrolle: Vermitteln statt ansagen
Im Gegensatz zu dem oft in Krisen vermuteten heroischen 
Führungsstil in der Vergangenheit ruft Corona nicht die 
„Macher:innen“ früherer Zeiten hervor, sondern die ver-
mittelnde Führungskraft. „Nicht „Sagen, wo’s langgeht“, 
sondern den gemeinsamen Weg zu finden, war der Kern 
des Führens in den ersten Wellen der Corona-Pandemie“, 
sagt Guido Möllering vom Reinhard-Mohn-Institut. „Das 
lässt für die weiteren Wellen hoffen, dass auch sie ko-
operativ und konstruktiv gemeistert werden können. Dies 
hängt jedoch davon ab, ob die interne, aber auch externe 
Unterstützung der Führungskräfte aufrechterhalten wer-
den kann.“

Vermittelnde, kooperative Führung bedeutet hier, nicht ein-
fach Vorgaben zu machen, sondern die Mitarbeiter:innen 
auf die Homeoffice-Situation anzusprechen. In der Grup-
pe oder in Einzelgesprächen gilt es herauszufinden, was 
gut funktioniert und was nicht. Auch im virtuellen Raum 
der Homeoffice-Zusammenarbeit gibt es Regeln, die jede 
Gruppe für sich finden muss. In Lernprozessen, bei Neu-
anfängen oder Veränderungen ist es oft nötig, Dinge ex-
plizit zu machen, die später selbstverständlich und impli-
zit werden. Wenn nun das Homeoffice noch länger nötig 
bleibt und mehr oder weniger normal werden wird, dann 
sollten Führungskräfte Anlässe schaffen, die neue Arbeits-
weise gemeinsam zu gestalten, um Produktivität und Kol-
legialität zu erhalten.

Aber man darf auch die Politik und die Sozialpartner bei 
der Konfiguration gesetzlicher Rahmenbedingungen für 
die Arbeitswelt von Morgen in die Verantwortung nehmen, 
um mittelfristig negative Folgen auf Unternehmenskultur 
und Performance zu vermeiden. Gleichzeitig werden HR 
und Personalentwicklung neue Wege beschreiten müssen. 
Viele Maßnahmen aus der analogen Welt werden nicht eins 
zu eins auf eine digitale oder hybride Arbeitswelt übertrag-
bar sein: Das gilt sowohl für die Mitarbeiterbeurteilungen 
bei mobiler Arbeit als auch für die Bewertung von Arbeits-
zeiten bis hin zur Schaffung von Begegnungsräumen, um 
einer Spaltung der Belegschaften vorzubeugen.
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www.soziologie-deutschland.net

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Aus der Verbandsarbeit (Carsten Stark)

Der BDS im Internet und den sozialen Medien 
Die Homepage des BDS ist in die Jahre gekommen. Leider 
ist sie in der alten Form seit Jahren über mobile Endgeräte 
(Smartphones und Laptops) nicht mehr lesbar. 
Dieser Umstand und die nicht mehr zeitgemäße Organisa-
tion als Archiv hat dazu geführt, dass unsere Homepage 
in Google nicht mehr werklich gefunden werden konnte. 
Wir haben daher die Internetadresse bds-soziologie.de 
aufgelöst und betreiben die Homepage jetzt neu unter der 
Adresse soziologie-deutschland.net. Diesen Auftritt haben 
wir grundlegend neugestaltet und der technischen Ent-
wicklung angepasst.
Die neue Seite beinhaltet jetzt auch einen Verweis auf 
unseren Auftritt in den sozialen Medien. Wenn Sie bei 
Facebook, LinkedIn, Xing, Twitter, Instagram oder You-
Tube unterwegs sind, bitte vernetzen Sie sich mit dem 
BDS!

Gründung von Expertise-Netzwerken
Wir haben die Neugestaltung der Homepage dazu genutzt, 
die Expertise unserer Mitglieder deutlicher hervorzuhe-
ben als bisher. Dafür haben wir neben den existierenden 
Fachgruppen auch sog. Expertise-Netzwerke vorgesehen. 
Diese Netzwerke sollen dazu dienen, interessierten Studie-
renden, Absolventinnen / Absolventen der Soziologie aber 
auch Journalistinnen / Journalisten und Wissenschaftlerin-
nen / Wissenschaftlern aufzuzeigen, in welchen Bereichen 
unsere Mitglieder tätig sind. Zudem können auf diese Wei-
se Presseanfragen direkt an die Fachleute weitergegeben 
werden und Studierende und Absolventinnen / Absolven-
ten können sich bei Fragen an einzelne von uns wenden. 
 
Hier können Sie uns sehr unterstützen: Werden Sie Mit-
glied in einem oder mehreren Expertise-Netzwerken! 
Wenn bei den von uns vorgesehenen Expertise-Netzwer-
ken ein Thema fehlt, sind wir auch sofort bereit zusätz-
liche Netzwerke aufzunehmen. Damit sind für Sie keine 
Verpflichtungen verbunden. Es geht uns vor allen Dingen 
darum, soziologische Expertise in der Gesellschaft nach 
außen sichtbar zu machen. Aber nicht nur Studierende 
und die Presse finden auf diese Weise besser die richtigen 
Ansprechpartner. Auch die Mitglieder des BDS wissen, mit 
wem sie bestimmte Interessen und Arbeitsgebiete teilen. 
Vernetzung ist das A und O der Verbandsarbeit!

Lebensläufe
Als Vorsitzender des BDS bin ich immer sehr froh, wenn 
es möglich ist, einzelne von Ihnen persönlich kennen zu 
lernen. Dabei ist es für mich immer wieder erstaunlich zu 

sehen, welche Lebens- und Karrierewege viele von uns be-
schritten haben. Von diesen Erzählungen bin ich absolut 
begeistert. Viele junge Menschen, die sich heute der Frage 
gegenübersehen, ob sie Soziologie studieren wollen oder 
sich während des Studiums fragen, was sie nach dem Stu-
dium einmal beruflich machen wollen, wären sehr dankbar 
dafür, mögliche Karrierewege aufgezeigt zu bekommen. Wir 
haben auf unserer alten Homepage immer wieder derarti-
ge Karrierewege aufgezeigt, auch im Newsletter erschei-
nen häufig die Lebens- und Karrierewege unserer Jubilare. 
Wir würden diese Arbeit gerne intensivieren und deutlicher 
hervorheben als bisher. Vor allem ist es uns wichtig, dass 
junge Menschen, die nach diesen Schilderungen suchen, 
sie auch finden. Frau Lena Weber ist selbst Mitglied des 
BDS und hat mit der Seite www.mehralstaxifahren.de eine 
Möglichkeit geschaffen, dass erfahrene Soziologinnen und 
Soziologen ihre Karrierewege schildern können und jun-
gen Menschen, die nach diesen Erfahrungen suchen, auch 
Perspektiven geboten werden. Die Internetseite ist außer-
ordentlich erfolgreich und hat sehr hohe Zugriffszahlen. 
Wir möchten Sie sehr bitten, mehralstaxifahren.de ein 
Interview zu geben. Machen Sie mit! Schauen Sie sich die 
Seite einfach einmal an. Einige von uns haben das Inter-
view bereits ausgefüllt.

Praxistage
Eine gewinnbringende Vernetzung im BDS darf aber auf 
gar keinen Fall nur „virtuell“ stattfinden. So wichtig die 
Darstellung unserer Kompetenz nach außen auch ist, noch 
wichtiger ist uns die persönliche Vernetzung der prakti-
schen Soziologie in Deutschland nach innen. Dafür sind 
ein persönliches Kennenlernen, Wiedersehen und Zusam-
menarbeiten sehr wichtig. Wir werden daher (aufgrund der 
aktuellen Pandemie leider erst in 2022) einen Praxistag 
durchführen in dessen Mittelpunkt der Verband und seine 
Mitglieder stehen werden. Wir werden ein interessantes 
Programm zusammenstellen und auch sehr viel Raum für 
ein zwangloses Zusammenkommen lassen.  Nutzen Sie 
bitte diese Gelegenheit. Programm und Termin geben wir 
so bald wie möglich bekannt.

Tagung für angewandte Sozialwissenschaften (TAS) fin-
det dieses Jahr online statt
Nur mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement und großer 
Expertise ist es möglich alle zwei Jahre eine große Tagung 
zu organisieren. Auch wenn die Tagung dieses Jahr auf-
grund der Pandemie-Lage nur online möglich ist, Antonius 
Schröder hat in Zusammenarbeit mit der TU Dortmund 
und Andreas Schröer von der Universität Trier ein interes-
santes Tagungsprogramm zusammengestellt. Thema: So-
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

ziale Innovationen in und von Organisationen. Das Pro-
gramm finden Sie in diesem Newsletter. Die Teilnahme ist 
kostenlos, eine verbindliche Anmeldung aber notwendig. 
Melden Sie sich unter tas@soziologie-deutschland.de an 
und kommen Sie vorbei!

Dana Jarczyk ist die Gewinnerin des BDS Award 
2021 (Linda Dürkop-Henseling)

Der Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziolo-
gen, das Netzwerk für die praktische Soziologie in Deutsch-
land, vergibt erstmalig eine Auszeichnung für eine heraus-
ragende Abschlussarbeit! Eingereicht werden konnten 
herausragende Bachelor- oder Masterarbeiten mit deutli-
chen Bezügen zu außeruniversitären Tätigkeitsfeldern von 
Sozialwissenschaftler*innen

Die Gewinnerin des BDS Awards 
2021 ist Dana Jarczyk von der 
Fachhochschule Bielefeld. Sie 
hat in ihrer Masterarbeit die be-
rufsbedingte Mediennutzung 
von Lehrkräften analysiert und 
dabei die gesundheitsgefähr-
denden Belastungen, die im 

Zuge etwa von Arbeitsverdichtung und Entgrenzung entste-
hen, differenziert herausgearbeitet. Digitalisierungspro-
zesse erfordern eine auf Schulformen und Persönlichkei-
ten abgestimmte Unterstützung und Förderung, so eines 
der wesentlichen Ergebnisse ihrer Untersuchung. Nur so 
könne den Hauptursachen für Frühverrentung und Fehlzei-
ten gezielt entgegengewirkt werden. Zwar werde die be-
rufsbedingte Mediennutzung durchaus als Chance wahr-
genommen, trotzdem treten je nach Kompetenz, Affinität 
und schulspezifischen Aspekten gesundheitsgefährdende 
Belastungen auf. Mit einem qualitativ-empirischen Ansatz 
(themenzentrierte, halbstandardisierte Expert*innen-In-
terviews mit Lehrkräften aus dem Sekundarbereich) wur-
den relevante Aspekte von Technostress herausgearbeitet 
und anschließend Handlungsempfehlungen abgeleitet.

Frau Jarczyk schließt mit ihrer Untersuchung an ein Inte-
ressensgebiet an, das sie seit jeher begleitet: Bereits in 
ihrem BA-Studium (B.A. Gender and Diversity) hat sie sich 
mit Themen im Kontext digitaler Transformationen und da-
mit einhergehender Veränderungen der Arbeitswelt ausei-
nandergesetzt. Dabei hat sie insgesamt auch Effekte der 
sozialen Medien berücksichtigt, in ihrer BA-Arbeit etwa die 
negativen Effekten im Zusammenhang mit dem Selbst-
wertgefühl junger Frauen. Der wissenschaftliche Blick 
wurde dabei stets durch konkretes gesellschaftliches En-
gagement ergänzt: Seit 2011 ist Frau Jarczyk in der DGB-
Jugend in Nordrhein-Westfalen aktiv und hat somit einen 
geschulten Blick für Missstände in der Arbeitswelt. Dass 
Praktika sinnvoll und hilfreich sind, zeigte sich für die Ge-
winnerin bei einem Praktikum der Landesvereinigung für 

Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin (LGV & AFS) 
in Hannover: Hieran schloss sich nicht nur eine Hilfskraft-
stelle, sondern es wurde ebenso der Blick und das Interes-
se für die Themen Bildung und Gesundheit geschärft, die 
auch Inhalt ihres Master-Studiums an der FH Bielefeld wa-
ren. Aktuell arbeitet Frau Jarczyk, wie auch schon während 
ihres Studiums, in einem International Office einer Hoch-
schule und berät bzw. betreut Studierende internationaler 
Herkunft.

Soziologie in die Praxis bringen – dieser Anspruch der Jury 
an die Einsendungen der Bewerber*innen für den BDS-
Award wurde von der Kandidatin in beeindruckender Art 
und Weise umgesetzt.

Der u.a. mit einer einjährigen Verbands-Mitgliedschaft do-
tierte Preis wird im Rahmen der Tagung für angewandte 
Sozialwissenschaften im Juni 2021 überreicht.

Einladung zur Online-Tagung „Die Digitalisierung 
des Politischen“ (Andreas Wagener / Carsten Stark)

In Zusammenarbeit mit den Expertise-Netzwerken so-
ziale Medien und Digitalisierung veranstaltet der BDS am 
30.4.2021 eine Tagung, welche die soziologische Seite der 
Digitalisierung des Politischen beleuchten wird. 

Während die technische Entwicklung in Bezug auf Infor-
mationsverarbeitung und Informationsverbreitung mit ra-
santen Schritten vorangeht, können Gesellschaft und Wis-
senschaft die faktische Bedeutung der Entwicklung kaum 
noch hinreichend erfassen.  

Ohne eine grundlegende Reflexion der technischen Rah-
mensetzung von Politik und Gesellschaft wird es aber nicht 
möglich sein, grundlegende normative Muster von Demo-
kratie und Staatlichkeit vor einem lediglich durch die Tech-
nik bedingten Wandel zu schützen. Vielmehr scheint es 
aktuell, dass sich politische Institutionen dem technischen 
Wandel gleichsam aus der Notwendigkeit heraus anpas-
sen und damit durch Faktizität eine normative Geltung er-
langen.  Die digitale Transformation würde damit zwangs-
läufig in eine gesellschaftliche Transformation münden.   

Kann die Demokratie auf diese Weise das Internet über-
leben? Oder wird sie nicht vielmehr zum Spielball von vi-
rulenter Propaganda? Kann vor diesem Hintergrund ein 
politischer Diskurs noch legitime Antworten auf politische 
Fragen generieren oder wird die emotionale Verweigerung 
rationaler Begründung zum Erfolgsfaktor für politische 
Durchsetzung? Kann die technische Entwicklung nicht 
auch als eine Öffnung politischer Räume und eine Demo-
kratisierung des Diskurses verstanden werden oder han-
delt es sich bei dieser Idee lediglich um einen Mythos unter 
Technikbegeisterten? Letztlich kreisen alle diese Problem-
bereiche um die Frage, welche Konsequenzen die Digitali-
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sierung für Politik hat und wie man sowohl gesellschaftlich 
als auch technisch damit umgeht. 

Auch die praktische politische Diskussion spiegelt die-
se Fragen wider. Wie kann nationale Politik auf global 
agierende Meinungsmonopolisten reagieren? Wie kann 
technisch verhindert werden, dass Wahlen oder Wähler 
durch fremde Mächte instrumentalisiert oder manipuliert 
werden? Wie Fachwissen und „Wahrheit“ und damit der 
Zwang zur Begründung in der liberalen Demokratie gegen 
Begründungsverweigerung und Emotionalisierung be-
wahrt werden? 
Wie wirkt sich diese Entwicklung auf der anderen Seite auf 
die politischen Institutionen selbst aus? Wie verändern 
sich die Bedingungen der staatlichen Entscheidungsfin-
dung durch den Einsatz von digitalen Technologien? Und 
auch, wenn wir hierzulande noch recht weit von der Reali-
sierung einer solchen Vision entfernt scheinen, steht nicht 
am Ende dieser Entwicklung, die auch viele mögliche Sze-
narien zwischen Utopie und Dystopie bereithält, das Ziel-
bild des „Digitalen Staates“? 

Eingeladen sind alle Kolleginnen und Kollegen, die sich in 
Wissenschaft und Praxis mit Fragen der Digitalisierung be-
schäftigen. 
Anmeldungen zur digitalen Tagung unter carsten.stark@
hof-university.de

Meine Motive, Soziologin und Mitglied des BDS 
zu werden (Rosemarie Bork)

Da ich in diesem Jahr vor 25 Jahren 
Mitglied des BDS wurde, bat man 
mich, etwas über meinen beruflichen 
Werdegang zu schreiben. Dazu muss 
ich etwas ausholen und mein Text wird 
vermutlich zu lang.

Zur Schule ging ich sehr ungern, ob-
wohl ich unbedingt hinwollte. Einge-

schult wurden 80 Schülerinnen und Schüler in zwei Klas-
sen. In meiner Klasse kannte ich von den 40-50 anderen 
Kindern keins. Da ich sehr klein bin, gab es immer einen 
Grund mich zu hänseln. Die Lehrer der ersten fünf Jahre 
machten mir Angst. Somit stand früh für mich fest, dass 
ich keinen Tag länger zur Schule gehe, als ich unbedingt 
muss. Meine Eltern stammten aus Ostpreußen und kamen 
als Vertriebene nach Südwestfalen. Für sie galt Bildung als 
hohes Gut, da Bildung nicht verloren gehen oder geraubt 
werden kann. Meine Mutter Jahrgang 1920 bedauerte im-
mer, dass sie nur 8 Jahre zur Schule gehen durfte. In mei-
ner Klasse durften viele Mädchen, die gerne zur höheren 
Schule gegangen wären, nicht hingehen. Es gab damals in 
Laasphe eine Aufbauschule. Nach einer Aufnahmeprüfung 
konnten Kinder nach der 7. Klasse dorthin wechseln. Ab-
schlüsse: nach drei Jahren mittlere Reife und nach 6 Jah-

ren Abitur. Meine Schwester besuchte diese Schule. Meine 
Mutter hoffte, dass ich keine Lehrstelle finde und nach der 
8. Klasse auf diese Schule wechsle. 
Ich bin die Frau mit Zielen. Mein erstes Ziel: mit 18 Füh-
rerschein und ein eigenes Auto. Dazu brauchte ich Geld. 
Mein Berufsziel: (solange ich denke) Hausfrau und Mutter 
von sechs Kindern. Jedes Kind sucht sich seinen Platz in 
der Familie. Den Platz der Intellektuellen besetzte meine 
„Leserattenschwester“. Meine Tätigkeit bis zu meinem 
Berufsziel lag noch im Dunklen. Als ich hörte, dass die 
Hof-Apotheke einen Lehrling zur Apothekenhelferin sucht, 
ging ich hin. Ich schaute mir alles an und die Chefin sagte, 
dass sie mich einstellt. Zuhause sagte ich Dreizehnjährige 
zu meiner Mutter, dass sie in die Apotheke gehen kann, 
um meinen Lehrvertrag zu unterschreiben. Nach der Leh-
re arbeitete ich dort noch zwei Jahre. Es war damals eine 
sehr abwechslungsreiche Arbeit mit vielen Tätigkeiten wie: 
Pillen drehen auf dem Pillenbrett; Zäpfchen gießen; Mig-
ränepulver in Pulverkapseln füllen; Tees abwiegen (es gab 
etwa100 verschiedene Sorten, die ich zu erkennen lern-
te); Salben in Kruken oder mit der Tubenabfüllmaschine 
in Tuben füllen; den Destillierofen heizen, um destilliertes 
Wasser herzustellen. Dazu kamen Büro- und Reinigungs-
arbeiten und Warenpflege einschließlich der Bestellungen. 

Mit 18 zog ich Zuhause aus, auch wenn ich erst mit 21 
volljährig wurde. Ein Jahr lebte ich in Köln und danach 
10 Jahre in Hannover. Meine letzten vier Stellen als Apo-
thekenhelferin gefielen mir nicht, da es nur noch um Bü-
roarbeiten und Warenpflege ging und die Arbeitszeit so 
ungünstig war. Ich bewarb mich als Quereinsteigerin bei 
der AOK Hannover. Dort arbeitete ich acht Jahre als Sach-
leistungssachbearbeiterin. Kurz vor der Geburt meines 1. 
Kindes zog ich nach Oldenburg, wo mein Mann damals stu-
dierte. Ich bekam dort drei Kinder und arbeitete als „Voll-
zeit-Familienfrau“. 1990 zog die Familie nach Minden, weil 
dort mein damaliger Mann nach einer Zusatzausbildung 
eine gute Stelle fand. Ich wollte wieder berufstätig sein und 
arbeitete einige Monate bei einem Tierarzt als Bürohilfe. 
Die Arbeit fand in den Nachmittagsstunden statt und dies 
war ungünstig für eine Mutter. Das Arbeitsamt ließ mich 
an einem Kurs für Wiedereinsteigerinnen in Teilzeit teilneh-
men. Er dauerte acht Monate und beinhaltete ein halbes 
Jahr Praktikum. Einen Praktikumsplatz fand ich bei einer 
Krankenkasse und stellte fest, es ist keine Arbeit für den 
Rest meines Lebens. Ohne Ausbildung hätte ich dort nicht 
arbeiten können. Da die Suche nach einer neuen Stelle 
erfolglos war, überlegte ich, dass ich etwas Bildung nach-
holen könnte. Ich meldete mich bei der Uni Bielefeld für 
die wissenschaftlich-pädagogische Weiterbildung: „Frau-
enStudium“ an. Im ersten Semester hörte ich, dass es die 
Möglichkeit zur Einstufungsprüfung gibt und ich dann rich-
tig studieren könnte.

Seit ich etwa 17 Jahre alt war, interessierte ich mich für 
Politik. In den 60er, 70er Jahren waren viele junge Men-
schen links. Mit 23 Jahren trat ich der Gewerkschaft und 
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der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) bei. Außer-
dem arbeitete ich im Laufe meines Lebens ehrenamtlich 
in den unterschiedlichsten Bereichen wie: verschiedenen 
Vereinen, in Kindergarten- und Schulgremien. In allen Be-
reichen nahm ich die unterschiedlichsten Funktionen ein. 

In der Uni Bielefeld schaute ich mir die unterschiedlichen 
Studiengänge an. Es interessierte mich, warum unsere Ge-
sellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert. Darum ent-
schied ich mich für das Fach Soziologie. Ich stellte einen 
Antrag zur Zulassung zur Einstufungsprüfung. Ich wurde 
zugelassen und musste innerhalb von 14 Tagen eine 20sei-
tige Hausarbeit zum Thema: „Gruppe“ schreiben. Dazu be-
kam ich einen englischen Text aus einer Enzyklopädie aus 
dem Jahr 1932. Die Gutachter waren die Professoren Grat-
hof und Dammann und der Dozent Dr. Heidenreich. Nach 
der Begutachtung der Hausarbeit fand am 2. November 
1994 eine mündliche Prüfung vor den Gutachtern statt. 

Vom 3. November 1994 bis 17. Mai 1999 studierte ich So-
ziologie. Ich wurde im 2. Fachsemester eingestuft. In den 
knapp fünf Studienjahren arbeitete ich viel und schlief we-
nig. Mit Familie und Ehrenämtern kam ich auf eine 90 bis 
100 Stunden Arbeitswoche, denn ich musste Vieles zusätz-
lich erlernen, wie zum Beispiel Mathematik als Grundlage 
für die statistischen Aufgabenstellungen. Das Studium mo-
tivierte mich zu vielen Leistungen und ich hatte sehr viel 
Spaß dabei, ohne müde zu werden. Da ich hochbegabte 
Kinder habe, schrieb ich als Diplomarbeit eine Medienana-
lyse zum Thema: „Hochbegabte Kinder und Jugendliche“. 

Nach dem Studium bewarb ich mich bundesweit. Gerne 
hätte ich im Bereich Gesundheitsprävention gearbeitet, 
weil es gut zu meinen vorherigen beruflichen Tätigkeiten ge-
passt hätte. Leider fand ich keine Stelle in diesem Bereich. 
Im Oktober hörte ich, dass in Minden ein Frauenverein mit 
der Gründung eines Existenzgründerinnen-Zentrums be-
schäftigt. Dort arbeitete ich drei Monate ehrenamtlich und 
acht Monate als Honorarkraft, während ich mich bundes-
weit bewarb. Im Dezember 2000 bekam ich dort eine feste 
Stelle. Durch Insolvenz des Vereins 2002 verlor ich diese 
Stelle. Ein Jahr arbeitete ich für einem Bildungsträger in ei-
nem Projekt für Existenzgründerinnen. Ich entwickelte dort 
das Konzept weiter, bewarb es und führte Schulungen und 
Coachings mit Existenzgründerinnen durch. Die letzten 
acht Jahre meiner Berufstätigkeit leitete ich eine Erwerbs-
losenberatungsstelle mit Arbeitslosenzentrum. Dort führte 
ich Beratungen für Erwerbslose durch. Außerdem betreute 
ich Langzeitarbeitslose mit mehreren Vermittlungshemm-
nissen im Projekt psycho-soziale Betreuung. 

Am 1. Oktober 2016 zog ich als Rentnerin nach Bad Laas-
phe. Ich halte hier ab und zu Vorträge. Spannend finde ich 
Fragen zu den Themen: Salutogenese, Trauma, Integrati-
on, Achtsamkeit, Stress, Frauen, Arbeitslosigkeit, Hochbe-
gabung, politische Veränderungen nach rechts.

In den BDS trat ich ein, als ich 1996 in der Uni-Bielefeld ein 
Plakat des BDS sah. 1999 besuchte ich zum ersten Mal 
eine Tagung für angewandte Soziologie in Essen. Ich arbei-
tete danach in unterschiedlichen Fachgruppen, im Senat 
und im Vorstand mit. Einige Jahre befasste ich mich mit der 
Weiterführung der BDS-Chronik. Mein Plan als Rentnerin 
war, keine ehrenamtlichen Tätigkeiten mehr.  Jetzt bin ich 
im BDS-Senat, im Regionalvorstand Verdi Siegen-Wittgen-
stein und stellvertretende Vorsitzende des Bad Laaspher 
Freundeskreises für christlich-jüdische Zusammenarbeit. 

Als Soziologin stellt für mich die Systemtheorie die Theorie 
mit dem besten Erklärungsansatz dar, weil sie Raum für 
Veränderungen lässt. Professor Grathof sagte bei unserem 
ersten gemeinsamen Gespräch: „Sie werden keine zwei 
Soziologen finden, die die gleiche Meinung vertreten, auch 
hier in Bielefeld nicht.“ Viele Soziologen haben Probleme 
mit der Verbindung von Theorie und Praxis. Dieses Prob-
lem kenne ich nicht, denn ich kam aus der Praxis und sah 
immer, wie die Theorie die Praxis erklärt.

Das aktuelle Programm der Tagung finden Sie auf Seite 46
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VON BERNHARD MARTIN

PUBLIC OBSERVER

Obiges Zitat des spanischen Kulturphilosophen George Santayana 
(1865 – 1952) wurde zum geflügelten Wort im historisch-moralischen 
Sinne. Es stammt aus seinem Hauptwerk „The Life of Reason“, wo-
mit er auch zu einem Vertreter des Kritischen Realismus in den USA 
geworden ist. Im ursprünglichen Kontext argumentierte Santayana 
zwar gegen einen naiven Fortschrittsglauben, doch forderte er damit 
auch einen Pragmatismus ein, in dem Lernen aus Erfahrung nur auf 
dem gereiften Bewusstsein der Vergangenheit fußen kann – nicht auf 
irgendwelchen ideologisch unveränderlichen Prinzipien. Zu hoffen 
wäre, dass diese Maxime auch in der modernen politikwissenschaft-
lichen Forschung erinnert wird. Vor allem wenn es um die Analyse von 
historischen Prozessen geht, die in Kriegen kulminieren, um rechtzei-
tig gegensteuern zu können. Man sollte darüber gerade heute wieder 
mehr lesen und hören, wenn das Scheitern von Regierungen an ge-
sellschaftlichen und ökonomischen Herausforderungen offensichtlich 
wird, und Machterhalt um jeden Preis einsetzt.

Für naiven Fortschrittsglauben in der unpolitisch gemachten Öf-
fentlichkeit sorgte in Österreich vor allem das für den Prozess 
der „Kulturindustrie“ (© Kritische Theorie) hierzulande maßgeb-
liche Leitmedium Oesterreichischer Rundfunk (ORF). Ein Slogan 
aus der Eigenwerbung des zu rund 65 Prozent seines Budgets 
gebührenfinanzierten Rundfunks lautete einst „Alles bleibt bes-
ser“. Damit, so finde ich, wurde prägnant auf den Punkt gebracht, 
was Jürgen Habermas in seinem Werk „Strukturwandel der Öf-
fentlichkeit“ theoretisch als republikanische Repräsentation aus-
differenzierte, die es im humanistischen Sinne gebraucht hätte, 
um aus barbarischer Vergangenheit die notwendigen gesell-
schaftspolitischen Lehren zu ziehen. – Kultur in Warenform und 
Massen-Infotainment trugen dazu bei, dass was als bürgerliche 
Öffentlichkeit der monarchischen Hofhaltung entgegentrat, ver-
fiel und die Gesellschaft gleichsam wieder refeudalisiert wurde. 
Danke, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der hierzulande seinen 
Milliardenumsatz zu rund 65 Prozent Gebührengeldern verdankt.
Wenn schon Massenmedien keine Lernhilfe für Volk und Regie-
rung bieten sondern bloß „Infotainment“, ist zu fragen, ob So-
zialforschung unabhängig genug ist, um komplexe gesellschaft-
liche Prozesse empirisch zu erfassen? Wie vor 100 Jahren der 
deutsch-italienische Soziologe Robert Michels (1876 – 1936) in 
Deutschland und in Italien. 

Vom Liberalismus zum Faschismus?
In seiner Studie „Sozialismus und Fascismus als politische Strö-
mungen in Italien. Historische Studien“ aus 1925 beschrieb 
Michels wie in Italien – als eine der Siegermächte des Ersten 
Weltkriegs – das nationale Triumphgefühl von der ökonomischen 
Depression niedergedrückt wurde. Die konkurrenzschwache 
Industrie und die schlecht repräsentierte Arbeiterschaft waren 
unfähig zur Kooperation. Als im August 1920 die Unternehmer-
organisation gegen Lohnforderungen des Metallarbeiterverban-
des Aussperrungen verhängte, reagierten die Arbeiter mit der 
Besetzung der Fabriken. Allerdings ohne die Unterstützung von 
technischen und leitenden Arbeitern. Die frisch gewählte libera-

le Regierung verhielt sich eher neutral ehe schließlich ein Aus-
gleich vermittelt wurde. So wurde der die norditalienische Indus-
trie über Wochen lähmende Arbeitskampf medial als Erfolg des 
Proletariats verkauft. Doch die massenpsychologische Reaktion 
war, dass städtische Kleinbürger und die Bauernschaft gegen 
die Sozialisten aufgebracht wurden, weil die Fabrikbesetzungen 
dem Lande starke ökonomische Schäden verursacht hatten. Und 
die Unternehmer, die schon bolschewistische Enteignung be-
fürchteten, waren von der liberalen Regierung enttäuscht. Das 
Feld für die Saat des Faschismus war bereitet. Schon im Herbste 
1920 fielen die Gemeinderatswahlen im roten Turin zugunsten 
der antisozialistischen Parteien aus und die akademische Jugend 
Italiens feierte den Wahlsieg. Die seit 1919 umtriebigen Fasci di 
combattimento erhielten steigenden Zulauf aus der Jugend des 
Kleinbürgertums. Schon im Frühjahr 1922 hielt Benito Musso-
lini in der Industriestadt Mailand eine Heerschau mit mehr als 
20.000 jungen Männern ab. Sein Marsch auf Rom im November 
1922 führte die intellektuelle Jugend, Bauernsöhne und Lumpen-
proletarier zu Zehntausenden nach Rom. Parlament und König 
unterwarfen sich, der Faschismus triumphierte. Die Mobilisie-
rung der Massen durch den „Duce“ machte bekanntlich Eindruck 
auf Politiker im gesamten Westen. In Österreich und Deutschland 
zumal.  
   
Vom Wirtschaftskrieg zum offenen Krieg?
Über regionalen Faschismus bis zum Weltkrieg, über Kaltem 
Krieg bis zum Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China 
transformierte sich der historische politische Machtkampf zu 
aktueller Geopolitik. Theorie und Empirie über wirtschafts- und 
finanzpolitische Prozesse erklären großen Transformationen 
gänzlich, Evidenz ist aber gegeben. Und die zeitgeschichtliche 
Vergangenheit der USA ist verdächtig.

Vijay Prashad, Direktor der sozialforscherischen NGO „Triconti-
nental“, ließ im vergangenen März aufhorchen, als er bei „De-
mocracy Now“ – die News Show der unabhängigen US-Jour-
nalistin Amy Goodman – zu Protokoll gab, dass US-Präsident 
Joe Biden den „Kalten Krieg gegen China“ seines Vorgängers 
noch verstärke. So werde die Militarisierung des indopazifischen 
Raums mit zusätzlichen 27 Milliarden US-Dollar ausgebaut, und 
Washington steuere die Quad-Gruppe – bestehend aus den USA, 
Australien, Japan und Indien – zur Destabilisierung Chinas. Nicht 
weil China eine militärische Gefahr für das amerikanische Volk 
wäre – wie das Warnungen von Militärs in US-News Networks 
vorgeben. Vielmehr sei China in der Wissenschaft und in den 
internationalen Beziehungen dem Westen voraus– vor allem mit 
Wirtschaftshilfe für den Globalen Süden. Prashad fordert inter-
nationale Zusammenarbeit mit China. Gerade auch punkto Be-
kämpfung der CoVid-Pandemie. Die US-Außenpolitik zeigt wenig 
Lernbereitschaft.

Dr. Bernhard  M a r t i n  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien

„Wer sich nicht seiner Vergangenheit 
erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen“
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WERTE, EMOTIONEN UND NORMEN

Werte, Emotionen und Normen
Teil 2: Gesellschaftlicher Disput

VON ANDREAS BLEECK

Diese Artikelserie führt in drei Teilen in eine universelle Wertematrix ein. 
Er geht von den antiken Vorstellungen einer Tugendlehre aus, führt über 
die religiös motivierten Praktiken des Mittelalters und fragt nach moder-
nen Wertvorstellungen. 

Ausgehend von Nikolai Hartmann und Max Scheler wird eine Doppeldeu-
tigkeit des Wertbegriffs attestiert, der einmal die Wertigkeit im Sinne des 
Hochschätzens einer Eigenschaft und zum anderen die Bewertung von et-
was im Sinne eines Vergleichs meint. Dabei ordnen sich die Werte zu einer 
Matrix, wie sie auch von Hellwig und Schulz von Thun benutzt wurde, um 
den Zusammenhang von Emotionen und Werten zu erklären. Jeder Wert 
besitzt einen Gegenwert, der ihn ergänzt und dessen negierenden, emo-
tionalen Formen sich wechselseitig bedingen. 

In diesem Sinne sind Werte die semantischen Negative von Emotionen und 
nehmen als intrinsischen Motive direkten Einfluss auf unser Handeln.

„Bedeutet der Bau einer Kirche die Förderung des Wohlstandes? Der gläubige Mann wird natürlich sagen: Gewiß, das gehört 
dazu, […] und der Atheist wird sagen: Es ist eine Schande, daß schon wieder eine Kirche gebaut wird, das Geld für so unpro-
duktive Ausgaben zu verzetteln […] Es geht alles in die subjektive Wertung hinein und die subjektive Wertung entzieht sich der 
objektiven Feststellung […].“

Sombart, Werner: Verhandlungen des Vereins für Socialpolitik in Wien, 1909. Leipzig 1910. 
(= Schriften des Vereins für Socialpolitik Bd. 132), S. 568
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Der Erwerb von moralischen Tugenden und Ausbil-
dung von Wertvorstellungen ist allgemein ein selbst-
bezüglicher Aneignungsprozess, bei dem wertbesetz-
te Idealbegriffe eine Ordnungsfunktion innehaben. 
Daraus abgeleitete Normen, Deutungs- und Bedeu-
tungssysteme muss sich der Mensch von Geburt 
an über vieldeutige Sprachwendungen und Gesten 
mühsam aneignen und akzeptieren, dass die zusam-
mengefügte Gesellschaft als übergebauter Struktur-
zusammenhang fungiert. Sobald er in der Lage ist, 
seine Handlungen in Bezug zu dieser höheren Instanz 
zu setzen, gilt er als ein Erwachsener und moralisch 
verantwortlich. Damit ein Zusammenleben möglich 
wird und nicht jeder nur die eigene Triebbefriedigung 
sucht, muss in der Beziehung zu anderen Menschen 
ein Urteil aus den Instanzen der Gesellschaft heraus 
gefällt werden. So bildet sich das Gewissen, was Freud 
auch das Über-Ich nannte. Es formt sich im Verlauf 
der Sozialisation des Menschen nicht nur durch un-
bewusste Aneignung von Normen und automatische 
Internalisierung von Einflüssen der Kultur (Entkultur-
ation), sondern auch durch aktive Gestaltung der so-
zialen Institutionen.
 
Durkheim, Freud und Mead entwarfen zeitgleich um 
die Jahrhundertwende 1900 eine ähnliche Vorstellung 
eines ‚generalisierten Anderen‘ (bei Lacan später der 
‚große Andere‘), der sich als eine Art Wertstruktur in 
der Kommunikation von Menschen abbildet. Sie kann 
als abstrakter Repräsentant der sozialen Einheit auftre-
ten, oder auch in personifizierter Form als äußere Au-
toritäten erscheinen. Beide Versionen weisen auf den 
dahinterstehenden Gruppenraum und eine unsichtba-
re moralische Instanz. Dieser immer mitschwingende 
mysteriöse ‚Dritte‘ suggeriert, dass in der Interaktion 
von ICH und DU die Gruppe, der Abweichler, der ver-
mittelnde und klärende Geist oder die Regeln der Ins-
titutionen usw. gleichsam als Resultat der ‚vielen An-
deren‘ hervorgingen. Weil ego und alter ego darüber 
keine letztendliche Einigung erzielen können, schwingt 
in der Kommunikation der beiden etwas Drittes mit, 
das den sozialen Außenraum mit einschließt und als 
konfliktlösende Ressource bereithält.

Gesellschaft organisiert sich über die diskursive Aus-
einandersetzung dieses manchmal ominösen Dritten. 
Alle großen soziologischen Dispute des 20. Jahr-

hunderts handelten z.B. von der Verteidigung solch 
persönlicher Idealvorstellungen und der Einmischung 
Dritter. Im Werturteilsstreit zwischen Max Weber und 
Gustav Schmoller ging es etwa darum, ob die Sozial-
wissenschaften normativen Einfluss auf die Politik 
nehmen soll oder nicht. Weber warb vehement für 
eine Werturteilsfreiheit, wobei er sich selbst vorbe-
hielt, den vermeintlich linksextremen Kathedersozia-
lismus seiner Gegner zu kritisieren. Schmoller hin-
gegen war überzeugt, dass die Untersuchung einer 
gerechten Sache wie der Gesellschaft, nie getrennt 
von ihr selbst sein könne. Als Dritter mischte sich 
neben vielen anderen auch Werner Sombart ein, der 
der Meinung war, das Wissenschaft allgemein nur 
feststellen könne, welche praktischen Auswirkungen 
und welchen praktischen Voraussetzungen eintreten 
können. 

Ein anderer berühmter Streit der Philosophiegeschich-
te war der ‚Davoser Disput‘ zwischen Heidegger und 
Cassirer. Er behandelte vordergründig den Vernunft-
begriff von Kant, hintergründig aber die Weltanschau-
ung des aufziehenden Nationalsozialismus, dessen 
erster Feind der ‚jüdische Bolschewismus‘ war. Auch 
an ihm beteiligten sich viele andere Philosophen und 
Soziologen, die darum stritten, inwieweit zeitgenössi-
sche Wertvorstellungen in der Theoriebildung zurück-
zudrängen seien, oder integriert werden müssten. 
Cassirer war Jude aus reichem Haus und Heidegger 
entstammt einer armen Katholikenfamilie. Raten sie 
mal, wer welche Position einnahm? (Sie spielten aller-
dings gerne auch vertauschte Rollen). 

Der Positivismusstreit zwischen Popper und Adorno 
schließlich warf die Frage auf, ob die Soziologie natur-
wissenschaftliche Methoden bevorzugen sollte, wobei 
auch hier der Vorwurf an Adorno mitschwang, dass 
er ein Ideologe Moskaus sei. Im Gegenzug legte die-
ser den Fokus auf die Totalität rein kausal motivierter 
Aussagen und die Unmöglichkeit, die Gesellschaft als 
Ganzes zu ändern, wodurch sie immer einen sub-
jektiven Anteil haben muss. Popper ging davon aus, 
das etwas nur solange wahr wäre, bis etwas anderes 
käme, was die Wirklichkeit noch besser beschreiben 
würde und weshalb es sowieso müßig wäre, über sol-
che Dinge zu streiten. Eine spezielle Debatte entspann 
sich im Weiteren zwischen Hans Albert und Jürgen 
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Habermas darüber, ob wenigstens auf der Ebene ele-
mentarer Beobachtungsdaten (Protokollsätze) eine 
wertfreie Darstellung der Wirklichkeit möglich sei.

Und im vierten großen Philosophenstreit des 20. Jahr-
hunderts ging es bei Luhmann und jenem Habermas 
schließlich um den Widerstreit von wissenschaftlichem 
System und praktischer Lebenswelt. Aus Sicht von Ha-
bermas sollte die Lebenswelt mehr in den Vordergrund 
stehen, weil sie mit den Augen des Systems gesehen 
automatisch die Schwächere wäre und ihre Ungerech-
tigkeiten immer Gegenstand einer aufrechten Ethik. 
Luhmann fachte diese Debatte dazu an, seine Positio-
nen schärfer zu formulieren, als er eigentlich beabsich-
tigt hatte und verstieg sich sogar zu der Behauptung, 
dass der Mensch an sich gar nicht existiere, sondern 
nur ein Konstrukt der Systeme sei. Eigentlich wollte 
er aber nur darauf hinweisen, dass Gewissensgründe 
nie von einem gesellschaftlichen Hintergrund und des-
sen Machtverhältnissen zu trennen sind. Deshalb ging 
es im Weiteren besonders um die Frage, wer eigenlich 
die Macht habe - die an der Spitze der Pyramide oder 
die Basis. Auch hier waren vermittelnde Dritte beteiligt, 
u.a.viele berühmte französische Denker, die sich meist 
auf die Seite der Diskurstheorie schlugen. Viele Sozio-
logieschulen leiten sich aus diesen und ähnlichen Dis-
puten und den Weiterführungen ihrer Schüler ab, die 
jeweils eigene Wertvorstellungen in die Diskussion mit 
einbrachten. 

Schon für Aristoteles bestand das Leben aus der Su-
che nach der Synthese zwischen den Gegensätzen; der 
‚Suche nach dem höchsten Gut‘, das er in der Kontem-
plation fand, die durch den Gebrauch der Vernunft und 
logisches Denken gestützt wird. Jedes auf dem Weg 
dorthin erworbene Gut könne, um seiner selbst willen 
angestrebt, weitere Tugenden in uns befördern. Durch 
diese Ausrichtung nähere sich der Mensch automa-
tisch dem Ziel der Vollkommenheit. Und der Einsicht, 
dass alle unsere Zielvorstellungen durch das Tugend-

verständnis der anderen begrenzt ist, die wir dement-
sprechend von unserer Meinung überzeugen müssen. 
Die Menschen, die dieses Ziel nicht erreichen können, 
verbleiben für Aristoteles zumindest auf der Ebene der 
‚praktischen Vernunft‘, die sich auf ‚kontingente Tatsa-
chen‘ bezieht, die von allgemeinem Nutzen sind. 

Im Wege stehen für ihn vor allem die triebhaften Sei-
ten des Menschen und seine Leidenschaften. Weil der 
Mensch diesen unterworfen ist, soll er zwischen den 
unweigerlich auftauchenden Extremen einen Ausgleich 
in einem selbstgewählten Bildungsziel finden und so 
in den Zustand der Kontemplation zurückkehren. Von 
dauerhaftem Wert kann nur ein Zustand sein, der im 
Menschen die guten und sittlichen Seiten hervorbringt. 
Doch wie kommt man dahin? Wer die Leidenschaften 
nicht ausgelebt hat, wird für Aristoteles auch diesen 
Ausgleich nicht erschaffen können. Es fehlen ihm die 
Anhaltspunkte, gewissermaßen der ‚Maßstab‘ für die 
Mitte. Werte sind so gesehen nur Konzepte, die über-
wunden werden müssen, um zu den eigentlichen Zielen 
zu gelangen. Man muss die ‚Auswüchse des Mensch-
seins‘ durchlitten haben, um den ‚Wert von Werten‘ für 
die anderen zu erkennen und sie entsprechend unter-
stützen, zu ihren eigenen Werten zu finden. 

Falsch verstandene Wertvorstellungen können Schaden 
anrichten, wenn wir nicht aus eigener Erfahrung die 
wirkliche Motivation hinter ihnen erkennen können. Für 
die Ausbildung einer moralischen Identität braucht es 
nicht nur Bildung und Fürsorge, sondern auch Authenti-
zität der gelebten Werte. Um zu erfassen, welchen Wert 
der andere eigentlich meint, wenn er uns ‚erziehen’ will, 
ist es manchmal hilfreich, sich den Gegenwert vorzu-
stellen.  Wenn wir einen Wert allgemein beschreiben, 
greifen wir häufig zu Synonymen, die das Gegenteil be-
schreiben. Sie sind im Deutschen oft auch durch ein 
‚Un’ oder ‚In‘ markiert, wie in Unvernunft, Unvermögen, 
Inkonsequenz usw. Während wir etwa ganz unverbind-
lich den Wert von Vernunft oder Gerechtigkeit erklären, 
unterstellen wir unterschwellig dem anderen gerne Un-
vernunft oder Ungerechtigkeit. Noam Chomsky, auf der 
(vergeblichen) Suche nach einer ‚Universalgrammatik‘, 
betonte die Wichtigkeit, Manipulationsstrategien der 
anderen Menschen zu durchschauen, wenn man die 
wahren Werte hinter dem Gesagten begreifen wolle. 
Seine zynischen ‚10 Empfehlungen für künftige Des-

Falsch verstandene Wertvorstellungen können 
Schaden anrichten, wenn wir nicht aus eigener 
Erfahrung die wirkliche Motivation hinter ihnen 
erkennen können.
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poten‘ sind also in Wirklichkeit umgekehrte Wege zur 
Tugend: 1. Kehre die Aufmerksamkeit um, 2. Erzeuge 
Probleme und liefere die Lösung, 3. Stufe Änderungen 
ab, 4. Schiebe Änderungen auf,  5. Sprich zur Masse, 
wie zu kleinen Kindern, 6. Konzentriere dich auf Emoti-
onen und nicht auf Reflexion, 7. Versuche die Ignoranz 
der Gesellschaft aufrechtzuerhalten, 8. Entfache in der 
Bevölkerung den Gedanken, dass sie durchschnittlich 
sei, 9. Wandle Widerstand in das Gefühl schlechten Ge-
wissens um, 10. Lerne Menschen besser kennen als 
sie sich selbst. 

Nicht nur die großen Philosophen diskutieren, sondern 
wir alle tun es, um unsere Welt zu verbessern. Ver-
änderungen kündigen sich vorsichtig an, werden miss-
trauisch umkreist und irgendwann in den Alltag inte-
griert. Vorrevolutionäre Familienmodelle beherrschten 
auch im 20. Jahrhundert die Realität, was sich z.B. an 
der Tatsache spiegelt, dass die Beteiligten an den Philo-
sophenstreits fast ausschließlich Männer waren. Doch 
langsam tut sich etwas. Um die Werte zu ändern, muss 
man die Welt ändern. Ein modernes Anliegen ist z.B. die 
Auszeit vom Beruf für Männer, wenn ein Kind kommt. 
Lange Zeit war dies undenkbar. Die Erkenntnis setz-
te sich zunächst in einzelnen Bevölkerungsschichten 
durch, bis sie zu einer allgemein als wertvoll erkannten 
Norm wurde. Es dauert, bis die neue Verhaltensformen 
verinnerlicht sind und auch in ‚Randmilieus‘ umgesetzt 
werden. Vielleicht scheitert das Projekt auch ganz, aber 
dann gibt es andere, die die Sache weiterführen. Meist 
verlaufen solche Entwicklungen aus der bürgerlichen 
Mitte heraus zu den unteren und oberen Schichten der 
Gesellschaft. Die auftretenden Widersprüche zu alten 
Normen können dabei nur dann überwunden werden, 
wenn mit ihnen auch neue Werte angenommen wer-
den. Jeder Einzelne muss für sich die Schritte durch-
laufen, die zur letztendlichen Überzeugung des Sinns 
des neuen, die Gleichberechtigung stärkenden Ver-
haltens führen, bis es schließlich in Form einer (un-
ausgesprochenen) Norm akzeptiert ist. Denn von oben 
anweisen lassen sich diese Dinge ohne Einsicht nicht. 

Es geht immer darum, das Prinzip hinter der jeweiligen 
Norm zu begreifen und es selbstständig auf seine Um-
gebung anwenden zu lernen, was bedeutet, dass wir 
eine übergeordnete Vorstellung von Gesellschaft er-
werben müssen, die wir idealerweise mitgestalten. Wir 

lernen häufig am meisten über uns selbst, wenn wir 
durch Konflikte gehen. Zeiten von Krisen sind gefähr-
lich, bieten aber auch Gelegenheit für neue Einsichten 
und Lösungen. Als Kind werden wir uns in der Trotz-
phase als erstes über unsere eigenen Motive bewusst. 
Können wir diese durchlaufen, ohne beschämt zu wer-
den, dann haben wir auch im späteren leben keine Angst 
davor, anderer Meinung zu sein. Die Normen unseres 
Zusammenlebens werden von Autoritäten gesetzt und 
kontrolliert. Doch sie müssen auch gebrochen werden, 
um evolutionär gesehen weiterzukommen. Denn Re-
geln veralten mit dem Fortschritt in der Welt. Die allge-
meinen Werte, die hinter der Ordnung stehen, müssen 
immer wieder neue verhandelt werden. Kann ich mich 
nicht gegen sie auflehnen, dann können sie auch nicht 
erneuert werden. So sind Gefühle sehr wichtig, um 
Gemeinsamkeiten zu finden. Auch negative Emotionen 
können positive Wirkung haben, wenn sie im anderen 
ähnliche Seiten zum Klingen bringen und ein gemein-
sames Erleben entsteht.

Die Wahrheit über Wertvorstellungen entsteht im Zwi-
schenraum der Extreme. Als Konsens, der nach der 
Darstellung aller Positionen wie eine Erleuchtung über 
alle kommen kann. Wo keine Debatten mehr stattfin-
den, können auch keine Positionen mehr deutlich ge-
macht werden und die Wertvorstellungen hinter den 
Normen erkannt werden. Das aber bringt mich dem 
anderen NICHT näher. Wenn ich erkenne, dass auch 
er ein Suchender ist und das hinter seiner Lebenswei-
se ähnliche Werte wie bei mir stehen, dann verstehe 
ich ihn als Meinesgleichen. Wo aber von oben herab 
Anordnungen getroffen werden, die nicht hinterfrag-
bar sind, entsteht eine Minderwertigkeit, die durch die 
bestehende Macht leicht missbrauchbar ist. Das eige-
ne Potenzial kann nicht mehr entfaltet werden. Weder 
auf der Seiten der Herrschenden noch auf der Seite 
der Beherrschten. Weil keine gemeinsame Wertevor-
stellungen mehr existieren, kann auch kein Wachstum 
mehr stattfinden. Statt sich der eigenen Mächtigkeit 

Wir lernen häufig am meisten über uns selbst, 
wenn wir durch Konflikte gehen. Zeiten von Kri-
sen sind gefährlich, bieten aber auch Gelegenheit 
für neue Einsichten und Lösungen.
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und des eigenen Wertes bewusst zu werden, wird der 
Mensch an sich problematisiert. 

Er wird als schwächlich, minderwertig oder gefährlich 
bezeichnet und ein Klima des Misstrauens gegenüber 
allen Andersdenkenden entsteht, in dem der Mensch 
noch leichter manipulierbar ist. Durchhalteparolen ent-
stehen, die wie Werte wirken, doch in Wirklichkeit eine 
Pseudomoral begünstigen, in deren Undurchsichtigkeit 
Rücksichtslosigkeit wächst. Gegenwehr und Trotzpha-
sen werden nicht mehr als Chancen begriffen, sondern 
als Regulierungsinstrument gegen die Bürger. Der Dis-
kurs versiegt und weicht Beschimpfungen und Ver-
dächtigungen. Kohlbergs Stufen der Moral besagen, 
dass wir uns auf höheren Ebenen abstrakter Wertun-
gen bewusst werden können und zu allgemeinen Re-
geln der Moral gelangen können. Aber nur, wenn wir 
die ‚unteren Ebenen‘ auch durchlaufen konnten und die 
Chance hatten, eigene moralische Ansprüche durchzu-
setzen und auch deren Fehler zu begreifen. Eine ‚hö-
here Moral‘ ist kein Zeichen besseren Menschseins, 
sondern ein Resultat der Chance auf Entwicklung. 

Wenn ich dem anderen die Möglichkeit gebe, darzustel-
len, was in ihm vorgeht, kann ich in mir eine ähnliche 
Schwingung erleben, die mir seine Motive nachvollzieh-
bar machen kann. Dazu braucht es intime Räume, die 
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Andreas Bleeck, Jg. 1966, 2 Kinder, 
Autor und systemischer Berater aus 
Darmstadt.

niemand kontrolliert und wo auch eine Gegenmeinung 
vertreten werden kann ohne Sanktionsbefürchtungen. 
Schon das Gefühl, beobachtet zu werden, kann dazu 
führen, dass ein Mensch seine wahren Motive nicht 
mehr zeigt und sich den Regeln unterwirft, ohne sie 
verstanden zu haben. Dadurch verschlechtert sich die 
Welt insgesamt, denn das Aufstellen und Einhalten von 
Regeln beruht darauf, dass wir deren Sinn verstehen 
und dass sie auch wirklich Sinn machen. Die besten 
Wertvorstellungen nutzen nichts, wenn sie in der Pra-
xis versagen.
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Radikale Rechte und vernachlässigte Mitte

VON HARALD WILKOSZEWSKI
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH

Proteste gegen die Corona-Maßnahmen haben 
Potenzial für mehr Radikalisierung

Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung fanden nicht nur am rechten Rand Zustimmung, 
sondern auch in einer politischen Mitte, die sich von den etablierten Parteien nicht repräsentiert sieht und der Politik 
misstraut. Forschende des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) um Edgar Grande und Swen Hutter 
vermaßen zum ersten Mal bundesweit repräsentativ das Mobilisierungspotenzial dieser Proteste. Ihre Studie zeigt auch 
ein erhebliches Risiko für eine weitere politische Radikalisierung des Protests: „Diejenigen, die Verständnis für die Pro-
teste äußern, sind zugleich überdurchschnittlich offen für Verschwörungsideologien“, erklärt Edgar Grande.
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Die Studie gibt erstmals einen umfassenden Überblick da-
rüber, in welchem Ausmaß und bei welchen gesellschaft-
lichen Gruppen die Proteste gegen die staatlichen Corona-
Maßnahmen Anklang und AnhängerInnen fanden. Sie liefert 
damit empirisch verlässliche Aussagen über die tatsächli-
che Stärke der Proteste. Die Studie basiert auf repräsentati-
ven Umfragen von mehr als 5.000 Personen zwischen Juni 
und November 2020. Gefragt wurde nach der Bereitschaft 
zur Teilnahme an einer Anti-Corona-Demonstration sowie 
nach dem Verständnis für die Anliegen dieser Demonstra-
tionen. Die Umfrageergebnisse zeigen ein erhebliches und 
über die Zeit stabiles Mobilisierungspotenzial. Jeder zehnte 
Befragte war bereit, sich an Aktionen gegen die Corona-Po-
litik zu beteiligen (oder hatte es bereits getan); jeder fünfte 
Befragte äußerte großes oder sogar sehr großes Verständ-
nis für die Proteste.

Nicht nur die radikalen Ränder
Die Mehrheit der „Protestversteher“ – über 60 Prozent – 
verortet sich selbst in der politischen Mitte. Damit unter-
scheiden sich diese Befragten kaum von jenen, die kein 
Verständnis für den Corona-Protest haben. Auffällig ist 
allerdings, dass die extremen Ränder in der Gruppe der 
„Protestversteher“ deutlich stärker sind: 12,5 Prozent der 
Befragten verorten sich selbst am extremen Rand des 
ideologischen Spektrums, der größere Teil davon (7,5 Pro-
zent) am rechtsextremen Rand. Im Durchschnitt würde ein 
Viertel der „Protestversteher“ die AfD wählen. Aber mehr 
als ein Drittel (knapp 35 Prozent) würde sich für keine der 
im Bundestag vertretenen Parteien entscheiden. Der An-
teil dieser „Nicht-Repräsentierten“ lag über den ganzen 
Befragungszeitraum hinweg über 30 Prozent. Zusammen-
genommen bestanden im November 2020 zwei Drittel des 
Anti-Corona-Mobilisierungspotenzials aus Teilen dieser 
„vernachlässigten Mitte“ und aus Anhängern der AfD.
So heterogen und ideologisch diffus der Corona-Protest 
auch ist: Die „Protestversteher“ eint ein starkes Misstrauen 
gegenüber der Bundesregierung und die Sorge um Frei-
heitseinschränkungen. „Beides bildet die politische Basis 
der Corona-Proteste“, folgert Swen Hutter.

Rechtsruck im Mobilisierungspotenzial ab Sommer
Mit der zunehmenden Bedeutung der „Querdenker“ im 
Corona-Protest fand ab Sommer ein Rechtsruck im Mo-
bilisierungspotenzial statt. Auffällig ist, dass das Verständ-
nis für den Protest in der radikalen Linken nach der ersten 
Protestwelle deutlich zurückging: von 21,5 Prozent im Juni/
Juli auf 8,2 Prozent im August 2020. Gleichzeitig stieg die 
Zustimmung bei radikal rechts positionierten Befragten von 
knapp über 30 auf 40 Prozent. Aufgrund der großen Bedeu

tung von Verschwörungstheorien besitzt der Corona-Pro-
test auch ein erhebliches Radikalisierungspotenzial. Rund 
15 Prozent der „Protestversteher“ glauben der zentralen 
Verschwörungserzählung der Neuen Rechten vom angeb-
lich geplanten „großen Austausch“ der Bevölkerungsmehr-
heit uneingeschränkt; 40 Prozent billigen ihr eine gewisse 
Glaubwürdigkeit zu. Zum Vergleich: Unter den Befragten mit 
wenig oder keinem Verständnis für die Proteste schenken 
fast 70 Prozent Verschwörungstheorien keinen Glauben.

Die Studie „Alles Covidioten? Politische Potenziale des Corona-Protests 
in Deutschland“ ist als WZB Discussion Paper erschienen.

Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Prof. Dr. Edgar Grande ist Gründungsdirektor des Zentrums für Zivil-
gesellschaftsforschung am WZB.
Prof. Dr. Swen Hutter ist Lichtenberg-Professor in politischer Soziologie 
an der Freien Universität Berlin und Stellvertretender Direktor des Zent-
rums für Zivilgesellschaftsforschung.

Originalpublikation:
https://bibliothek.wzb.eu/pdf/2021/zz21-601.pdf

Vergleich Protest von Coronaverschwörungsgläubigen und Rechts-
extremen und dem Gegenprotest am 1. August in Berlin. 

(Fotos: Leonhard Lenz, wikimedia commons)
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Donna Jeanne Haraway (*1944)

Naturwissenschaftshistorikerin und Frauenforscherin

VON ALFRED RAMMER

Seit den frühen 1990er Jahren wurde sie als Feministin 
und dem Postmodernismus nahe beschrieben.

KLASSIKER
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Donna Jeanne Haraway wurde am 6. Sept. 1944 in Denver, 
Colorado, geboren. Als Distinguished Professor Emerita 
lehrte sie an den Departments History of Consciousness 
und Feminist Studies der University of California, Santa 
Cruz. Sie bekleidete damit die erste explizit der Feministi-
schen Theorie gewidmeten Theorie in den USA. Ihr Haupt-
augenmerk gilt der historisch-kontingenten und sozialen 

Bedingtheit von wissenschaftlichen und technologischen 
Praktiken, den damit verbundenen Prozessen der Alterität 
von Selbst und Anderem und den epistemologischen Fol-
gen für demokratische und verantwortungsvolle Wissens-
politiken. Sie bemüht sich, konstitutiv in die Wissenschafts-
praktiken und Objektivitätsverständnisse der Moderne 
eingeschriebene Differenzkonstruktionen wie Geschlecht, 
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zentraler politischer Art. Befreiung beruht auf der Konst-
ruktion von Bewusstsein, des Verstehens, der Unterdrü-
ckung und der Ermöglichung. Der Cyborg ist Fiktion und 
gelebte Erfahrung, und er verändert den Blick darauf, was 
als weibliche Erfahrung gilt. Die Grenze zwischen Science 
Fiction und sozialer Realität erweist sich als Illusion.

Im späten 20 Jahrhundert wurden also die Menschen zu 
Chimären, zu Cyborgs, ausgedacht und erzeugt als Hybride 
von Maschine und Organismus.  Dieser Cyborg bestimmt 
unsere Ontologie wie auch unsere Politik. Und dieser Ent-
wicklung kann Haraway viel Gutes abgewinnen.

Das Cyborg-Zeitalter kann die Türe zu einer neuen Welt 
werden, zu einer Welt ohne Geschlecht, vielleicht ohne Ge-
burt, ohne Rassismus und männlichen Kapitalismus, ohne 
überlieferte Art der Naturunterwerfung und traditionellen 
Fortschrittsdenkens. Zuschreibungen wie sexuelle Veran-
lagung, entfremdete Arbeit und alle anderen Versuchun-
gen, die Welt auseinanderzudividieren, lässt der Cyborg 
hinter sich, lässt sie in eine höhere Einheit münden. Denn 
Cyborgs erodieren und synthetisieren auf neue Weise die 
anthropologischen Oppositionen von Tier/Mensch, Orga-
nismus/Maschine und Physisch/Nicht-Physisch, womit 
auch biologistische Körperdiskurse, die das Geschlechter-
verhältnis determinieren, fraglich werden. Diese Deutung 
rückt Haraway ein Stück weit weg von den Leitideen der 
zweiten Frauenbewegung und deren Identitätspolitiken, 
stattdessen plädiert sie für Netzwerk- und Affekt-Politiken 
in stets neuen Koalitionen, die jenseits von Bezügen auf 
organische oder natürliche Standpunkte operieren.

Die Wechselbeziehungen menschlich-tierischer Soziali-
tät sind ein weiterer Schwerpunkt von Haraways Denken. 
Orientiert an der Genealogie Foucaults untersucht sie die 
Geschichte der Biologie als kollektives Repräsentationsys-

“Daher glaube ich, dass mein und unser Problem darin be-
steht, wie wir zugleich die grundlegende Kontingenz aller 
Wissensansprüche und Wissenssubjekte in Rechnung stel-
len, eine kritische Praxis zur Wahrnehmung unserer eigenen 
bedeutungserzeugenden, ‘semiotischen Technologien’  ent-
wickeln und einem nicht-sinnlosen Engagement für Darstel-
lungen verpflichtet sein können, die einer ‘wirklichen’ Welt die 
Treue halten, einer Welt, die teilweise miteinander geteilt wer-
den kann und unterstützend wirkt auf erdumgreifende Pro-
jekte mit einem begrenzten Maß an Freiheit, angemessenem 
materiellen Überfluss, einer Verminderung der Bedeutung 
von Leiden und einem begrenzten Maß an Glück.”

Ein Manifest für Cyborgs, 5

Rasse oder Nation, mit denen sich gesellschaftliche Ord-
nungsmuster legitimieren, offenzulegen und historisch ein-
zuordnen.

Wiederholt thematisiert Haraway die produktiven Machtaf-
fekte von sprachlichen Figuren in wissenschaftlichen und 
historischen Diskursen, in denen sie der Dekonstruktion 
von Dichotomien nachspürt. Sie nützt Sprache transdis-
ziplinär, indem sie eigene Wortschöpfungen einführt und 
wissenschaftliche Sedimente mit literarischen und alltags-
weltlichen Referenzen verbindet. Dabei zehrt sie, wie sie 
selber betont, von ihren eigenen sozialisatorischen Einflüs-
sen wie der katholischen Erziehung und der US-Bildungs-
politik der 1960er Jahre sowie von ihrem Engagement im 
AIDS- und Tierrechts-Aktivismus und dem Pazifismus. 
Wichtig für sie sind Grenzfiguren wie etwa Primaten, Cy-
borgs, FemaleMan, wobei sie deren gegenüber essentialis-
tischen Kategorien wie “Körper”, “Geschlecht”, “Subjekt”, 
“Natur” oder “Technik” destabilisierende Funktionen als 
Denk- und Analysemittel nützt.

Starke Beachtung fand Haraways Text “A Cyborg Mani-
festo” aus dem Jahre 1985. In diesem fragt sie nach den 
Potenzialen und Gefahren von technischen Entwicklungen 
in Zusammenhang von Körper und Geschlecht für femi-
nistische und anti-rassistische Politiken und bedient sich 
dafür der Hybridfigur des Cyborg – ein Organismus, der 
mit technischen Elementen verwoben ist. Cyborgs treten 
als Mensch-Maschine oder Tier-Maschine in Science Fic-
tion-Geschichten auf, anderseits sind sie reales Beiprodukt 
neokapitalistischer Neuerungen in den Informations- und 
Biotechnologien seit den 1980er Jahren. Man findet sie 
ebenso in der kommerziellen Verpflanzung menschlicher 
Krebszellen in Mäuse wie auch in Form von Prothesen, 
Cybersex oder virtuellen Realitäten. Haraway möchte, so 
hält sie in ihrem Manifest fest, einen ironischen, politischen 
Mythos erzeugen, der Feminismus, Sozialismus und Mate-
rialismus preist. Dabei verspricht sie sich viel von Ironie, 
die ihr dabei helfen soll, Widersprüche und unvereinbare 
Standpunkte zusammenzuhalten, weil nur so Unverzicht-
bares bewahrt werden kann. Im Zentrum ihres “ironischen 
Glaubens” steht eben der Cyborg, ein Hybrid von Maschi-
ne und Organismus, eine Schöpfung sowohl der sozialen 
Realität wie der Fiktion. Soziale Realität ist gelebte soziale 
Beziehung, unsere wichtigste politische Konstruktion, eine 
Welt-verändernde Fiktion.

Nicht zuletzt der Feminismus ist vom Hochkommen des 
Cyborgs betroffen. Die internationale Frauenbewegung hat 
die “weibliche Erfahrung” konstruiert und dieses zentrale 
kollektive Objekt gleichzeitig entdeckt. Haraway hält diese 
Erfahrung also gleichermaßen für Fiktion und Tatsache von 
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tem, über das sich in der Primatologie hegemoniale Ge-
schlechterordnungen entwickelten. Das Menschliche und 
das Nicht-Menschliche, Natur und Kultur sieht Haraway in 
den “Begleitern des Menschen” (vornehmlich sind damit 
die Hunde gemeint) ähnlich wie in den Cyborg-Figuren zu-
sammengebracht. Hunde verdeutlichen in diesem Zusam-
menhang, dass es keine vorkonstituierten Subjekte oder 
Objekte gibt. Die molekularen, evolutionären und indivi-
duellen Geschichten beider Spezies sind konstitutiv und 
relational komplex ineinander verwoben. Durch genaueres 
und sensibleres Hinsehen auf diese vielgestaltigen Verbin-
dungen von Menschen und Tieren könnten dann auch neue 
theoretische und methodologische Ansätze, die sich durch 
die Verpflichtung gegenüber dem “bedeutenden Anders-
sein” im Zusammenleben aller Arten von Wesen auszeich-
nen, entwickelt werden.

Eine feministische Wissenschaftsethik entwickelt Haraway 
mit dem Konzept des “situierten Wissens”, mit dem sie 
eine Neubestimmung erkenntnislogischer Denkmodelle 
vornimmt, was sich in zahlreichen Debatten um Werteneu-
tralität und Bias innerhalb der modernen experimentellen 
Wissenschaften erkennen lässt. Kritisch stellt sie fest, wie 
die Forschenden als wertfreie und “unmarkierte Naturzeu-

gen” gesehen werden, deren beobachtendes “Sehen” seit 
der Aufklärung als entkörpert universalisiert wurde. Mit 
Techniken der vermeintlichen Objektivitätssicherung wer-
den so androzentrische, weiße und koloniale Perspektiven 
in die Wissenschaften eingeschrieben und autorisiert. Doch 
verwirft Haraway den Begriff der Objektivität nicht einfach 
relativistisch, sie bedient sich des Ideals der “strong objec-
tivity” und des Modells der Marxschen Standpunkttheorie 
und dessen feministische Reformulierungen durch Nancy 
Hartsock und Sandra Harding. Hier erscheint die soziokul-
turelle Position von Forschenden eine Ressource für an-
nähernd objektive Erkenntnisse. Sie fordert, den eigenen 
Körper-gebundenen Standpunkt im Forschungsprozess als 
stets partikular zu verorten und mitzureflektieren, um so 
die Gefahr, sich der Verantwortung für Machteffekte der 
Wissensproduktion zu entziehen, zumindest gering zu hal-
ten.

Literatur
Haraway, D., 1995: Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cy-
borgs und Frauen, Frankfurt a. M.: Campus (1985)
Dies., 2017: Monströse Versprechen. Die Gender- und Techno-
logie-Essays, Hamburg: Argument (1995)
Dies., 2018: Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im 
Chthuluzän, Frankfurt a. M.: Campus

Kurzmitteilung

Zugangschancen zum freiwilligen Engagement verstärkt vom Bildungsstatus abhängig
Stefanie Hartmann, Deutsches Zentrum für Altersfragen

Der Freiwilligensurvey zeigt, dass die Unterschiede in der Engagementbeteiligung verschiedener Bildungsgruppen 
zwischen 1999 und 2019 zugenommen haben. Bei Menschen mit hoher Bildung ist ein deutlicher Anstieg der Be-
teiligung am freiwilligen Engagement zu beobachten. Dagegen stagniert seit 1999 die Engagementbeteiligung von 
Personen mit niedriger Bildung.

Im Jahr 2019 engagieren sich insgesamt rund 28,8 Millionen Menschen freiwillig – das sind 39,7 Prozent der Bevölke-
rung ab 14 Jahren in Deutschland. Der Anteil freiwillig engagierter Menschen ist in den letzten zwanzig Jahren gestiegen. 
Zwischen 2014 und 2019 ist der Anteil an Engagierten stabil geblieben. Ein Kurzbericht mit zentralen Befunden des Deut-
schen Freiwilligensurveys 2019 (FWS) wurde kürzlich vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) veröffentlicht. (https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/freiwilliges-engagement-in-deutschland-176834)

Soziale Ungleichheiten im Zugang zum Engagement sind nicht allein am Bildungsstatus ablesbar, sondern zeigen sich 
beispielsweise auch mit Blick auf den Migrationshintergrund. Die Beteiligung im Engagement von Menschen mit Migrati-
onshintergrund hat sich zwischen 2014 und 2019 nicht verändert. Sowohl 2014 als auch 2019 engagieren sich Personen 
mit Migrationshintergrund zu geringeren Anteilen als Personen ohne Migrationshintergrund. Gute Nachrichten gibt es 
mit Blick auf Geschlechterunterschiede: Während in den vergangenen Erhebungsjahren stets Männer zu größeren An-
teilen freiwillig engagiert waren als Frauen, unterscheiden sich Frauen und Männer 2019 zum ersten Mal seit 1999 nicht 
hinsichtlich der Engagementquote.
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Die Bessarabiendeutschen
VON FRANK WOLFRAM WAGNER

Die Bessarabiendeutschen sind eine deutsche Volksgruppe, die zwischen 1814 und 
1940 in Bessarabien - heute Teil der Republik Moldau, Transnistrien  und der Ukraine  
- lebte, jedoch bis auf wenige Einzelpersonen dort nicht mehr vertreten ist. Zwischen 

1814 und 1842 wanderten etwa 9000 Personen dorthin ein.

Nach der Niederlage Napoleons betrieb Zar Alexander I. 
die Kolonisierung des bis dahin dünn besiedelten Bessa-
rabiens. Neben den Bulgaren erschienen dem Zaren die 
durch ihren Fleiß bekannten Deutschen als besonders ge-
eignet. Den Kolonisten wurden zahlreiche Privilegien zu-
gestanden: Landschenkungen, zinslose Kredite, Steuer-
freiheit für zehn Jahre, Selbstverwaltung, Religionsfreiheit 
und Befreiung vom Militärdienst. Zwischen 1814 und 1842 
wanderten insgesamt etwa 9000 deutsche Auswanderer 
ein. Diese bildeten später die Volksgruppe der Bessara-
biendeutschen, die zumeist als selbständige Landwirte auf 
eigener Scholle lebten. Die Einwanderer hatten nur wenige 
Habseligkeiten, die sie mitbrachten. Ihr größter Reichtum 
bestand aus ihrem Glauben, der Bibel, dem Gesangbuch 
und dem Katechismus. Ihre Dörfer nannten sie dement-
sprechend beispielsweise Gnadental, Wittenberg oder Frie-
densfeld. Im Laufe von zwei entbehrungsreichen Genera-
tionen konnten sie die Steppe bezwingen und schließlich 
große Ernteerträge erzielen. Ein Spruch besagt: Die ersten 
fanden den Tod, die zweiten die Not, erst die dritten das 
Brot.1 Rund 150 deutsche Siedlungen entstanden im Laufe 
der Zeit und die Zahl der Deutschen verzehnfachte sich.

Mit dem Sturz des Zarenregimes erfolgte 1918 der An-
schluss an Rumänien, wobei Russland nach wie vor auf 
seinen Anspruch auf Bessarabien nicht verzichtete. In der 
Folge waren die ethnischen und sprachlichen Minderheiten 
einer starken Rumänisierungspolitik ausgesetzt. Nach der 
Besetzung Bessarabiens durch die sowjetische Rote Armee 
im Juni 1940 trat Rumänien das Territorium widerstands-
los an die Sowjetunion ab. Eine Welle der Verfolgung von 
Gutsbesitzern, Großbauern, Großkaufleuten, frühere Weiß-
gardisten und rumänische Nationalisten setzte ein; nahezu 
250.000 Menschen wurden deportiert. Lediglich die Bes-
sarabiendeutschen, die unter dem Schutz des Deutschen 
Reichs standen, waren von den Repressionen und Verfol-
gungen ausgenommen.

Der ehemalige deutsche Bundespräsident Horst Köhler 
stammt von einer bessarabiendeutschen Bauernfamilie ab.  
Seine Eltern lebten ursprünglich in Nord-Bessarabien in 
Ryschkanowka, welches 1940 rund vierhundert deutsch-
stämmige Bewohner hatte. Als Folge des Hitler-Stalin-Pak-

tes und des im September 1940 geschlossenen Umsied-
lungsvertrages entschloss sich die Familie mit anderen 
„Volksdeutschen“ zur Umsiedlung „Heim ins Reich“, kon-
kret in das von den Deutschen besetzte Ostpolen. 1943 
kam Horst Köhler zur Welt.
Nach der Sommeroffensive der Roten Armee im August 
1944 wurde die Moldauische SSR neu errichtet und be-
stand bis zum Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991. Da-
nach zerfiel sie in die Republik Moldau und in einen Teil der 
international nicht anerkannten Republik Transnistrien.

Bessarabien stand  auch im Jahr 2020 im Fokus einer Aus-
stellung in Detmold, eines Filmes und zweier wissenschaft-
licher Bücher.

Ethnische Gruppen in Moldawien Mai 1995 
(Bild: Perconte, Lizenz: GNU-FDL)
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„Fromme und tüchtige Leute“
So lautete der Titel einer Eröffnung der Wanderausstellung 
über deutsche Siedlungen in Bessarabien, welche im Mu-
seum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold 
im Kreis Lippe im September 2020 gastierte. Bei der Eröff-
nung wurde der Film „Exodus auf der Donau“ präsentiert.
Kornelius Ens, Direktor des Museums für russlanddeut-
sche Kulturgeschichte, begrüßte die Geladenen und verlas   
ein Grußwort der niedersächsischen Landesbeauftragten 
für Aussiedler, Editha Westmann. Westmann drückte ihre 
Bewunderung darüber aus, dass es zwischen den Bessara-
biendeutschen bis heute einen festen Zusammenhalt gäbe.
Danach kam Egon Sprecher, stellvertretender Vorsitzender 
des Bessarabiendeutschen Vereins e.V., zu Wort. Persön-
lich fühle er eine tiefe Verbundenheit und ein verwandt-
schaftliches Gefühl zu den Russlanddeutschen.
Er betonte Werte wie Pioniergeist, Fleiß und eine gewis-
se Frömmigkeit. „Ohne unseren Glauben hätten wir vieles 
nicht so überstanden, nicht so überbrückt.“ Die plötzliche 
Remigration nach Deutschland im Januar 1945, Egon Spre-
cher war damals ein Kleinkind, bezeichnete er als für sein 
persönliches Leben prägend.
Wie sehr ihn dieses prägte, warum er sich im Verein der 
Bessarabiendeutschen engagiert und warum die vormalige 
„Landsmannschaft der Bessarabiendeutschen“ heute nur 
noch als Verein fungiert, darüber erfuhr der Zuhörer lei-
der  nichts. Nur, dass Egon Sprecher sich ehrenamtlich für 
die später in den 1990er-Jahren zurückgerufenen Spätaus-
siedler engagierte. Es gab allerdings bereits in den 1970er 
Jahren das von der Bundesregierung geförderte Aussied-
lerintegrationsprogramm „Starthilfe“, welches schon früh 
um Mitstreiter warb.

Im Zuge meiner Interviews für das Buch „Deutsche Hei-
matvertriebene“ zeigte sich, dass für die meisten in der 
„kalten Heimat“ geborenen Zeitzeugen dieser Lebensab-
schnitt ihr ganzes späteres Leben prägte. 

In ihrer Einführung zur Wanderausstellung beschrieb Ute 
Schmidt von der Freien Universität Berlin den Werdegang 
der Bessarabiendeutschen, ausgehend von den politischen 
Gegebenheiten, Motiven und Beschlüssen, die zur Mig-
ration nach Bessarabien führten, über die Bedingungen, 
denen die Siedler ausgesetzt waren bis hin zur Remigration 
nach Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkrieges und 
der Flucht vor der Roten Armee. Unter anderem zitiert sie 
aus ihrem Buch „Bessarabien - Deutsche Kolonisten am 
Schwarzen Meer“ und betont „die Herkunft der Bessara-
biendeutschen, ihre von lokaler Autonomie und protestan-
tischer Ethik geprägte ländliche Kultur sowie das Zusam-
menleben mit den anderen Nationalitäten wie Rumänen, 
Ukrainern, Russen, Juden und Bulgaren.“ 

Für Ute Schmidt ist das Thema Bessarabiendeutsche kein 
Neuland. Bereits 2003 erschien von ihr ein Buch mit dem 
Titel „Die Deutschen in Bessarabien. Eine Minderheit aus 
Südosteuropa 1814 bis heute“. Bezugnehmend auf den 

Untertitel ist allerdings ungeklärt, ob nach der Rückholak-
tion der Deutschen im Jahr 1940 noch eine Restgruppe in 
Bessarabien verblieb.

Der Film „Exodus auf der Donau“ basiert auf dokumen-
tarischem Material, das im Nachlass des ungarischen Ka-
pitäns Nándor Andrásovits gefunden wurde. Gezeigt wird 
dabei der Donaudampfer Königin Elisabeth, der im Juli 
1939 mehrere hundert jüdische Flüchtlinge aus Wien und 
Pressburg/Bratislava die Donau abwärts in Richtung Paläs-
tina transportierte. „Sie waren von jüdischen Hilfsorganisa-
tionen freigekauft worden. Im Herbst 1940 nahm er in der 
rumänischen Donauhafenstadt Galatz/Galaţi 600 deutsche 
Umsiedler an Bord und transportierte sie in umgekehrter 
Richtung die Donau aufwärts zum Umsiedlungslager Sem-
lin bei Belgrad.“2

 
2018 interviewte ich Daniel Kunz, der offiziell in Moldawien 
geboren wurde, was aber nur daran liegt, dass Transnis-
trien international nicht als Staat anerkannt ist. Das Inter-
view3 fand vor seinem Imbisswagen in Leopoldhöhe im 
Kreis Lippe statt. 

Kunzes Großvater lebte nach 1940 in der Nähe von Bender, 
einer Stadt auf dem ehemaligen Gebiet Bessarabiens und 
war - streng genommen - kein echter Bessarabiendeut-
scher. Heute ist Bender nach der Hauptstadt Tiraspol die 
zweitgrößte Stadt Transnistriens. Nach der Stalinzeit und 
des milden Klimas wegen zog Kunzes Großvater dann in 
die nur 16 Kilometer entfernte Stadt Tiraspol.

Gegenwärtig ist Tiraspol für Russland die Hauptstadt der 
von Moldawien abgespaltenen Dnestr-Republik Transnis-
trien. Transnistrien ist eine Enklave zwischen Moldawien 
und der Ukraine. Würde die Ukraine im Fall einer politi-
schen Krise den Landzugang sperren, so könnte das Land 
von Russland nur aus der Luft versorgt werden. Zur Auf-
rechterhaltung des Status-Quo sind in Transnistrien russi-
sche Truppen stationiert. Die Bevölkerung ist überwiegend 
russischsprachig und politisch ebenso russlandfreundlich. 

Daniel Kunz hat sich in Deutschland nie fremd gefühlt. Für 
ihn ist es wichtig, die Sprache perfekt zu können. Nicht 
einen Tag war er arbeitslos. Dazu war Kunz jahrelang ein 
erfolgreicher Handballer, er schafft es  bis in die zweite 
Handball - Bundesliga. Zum Verein der Bessarabiendeut-
schen mit Sitz in Stuttgart allerdings, da hatte Daniel Kunz 
noch keinen Kontakt. 
 
Quellen:
1) Vgl. Fano, Ella: 50 Jahre nach der Umsiedlung. Die Geschichte der 
Deutschen in Bessarabien. In: Der Teckbote Nr. 208. https://www.schol-
toi.de/Deutsch/Bessarabien.html
2) Lerch, Patrizia: „Fromme und tüchtige Leute“ in: „Lippe aktuell“ vom 
5. September 2020, S.7.
3) Wagner: Frank Wolfram: „Deutsche Heimatvertriebene“, Hamburg 
2018. 
Weiterführende Literatur:
Wikipedia: Bessarabiendeutsche
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Über Goethe
oder die Grenzen mathematisierter Erkenntnismodelle

VON RICHARD ALBRECHT

Goethe schätzte den Wert seines 1810 erschienenes Werkes über die Farbenlehre höher ein als 
den seiner Dichtung und stellte sich mit ihr gegen jene von Isaac Newton. Heute werden beide 
Forscher als „Beispiele für unterschiedliche Typen experimentellen Arbeitens innerhalb des 

Systems der modernen Naturwissenschaft“ gesehen.

Johann Wolfgang Goethe war klug, als er Sturm und 
Drang nicht nachgab und sein 1792 geschriebenes 
wissenschaftsmethodisch-dialektisches Traktat über 
den Versuch als Mittler zwischen Objekt und Subjekt 
nicht veröffentlichte. Goethe machte seinen Text erst 
Jahre später, als Endvierziger, 1798 Friedrich Schiller 
(1759-1805) seinem vertrauten Weggefährten zu-
gänglich.

Und Goethe war noch klüger, als er, als Mittsiebziger 
an der Schwelle zum Greisenalter, seinen Text erst 
1823 erstdrucken ließ.

Der klügste Schachzug des alten Goethe freilich war, dass er weder auf die Physik als Wissenschaft von der Struktur 
und den Bewegungsgesetzen der nicht belebten Materie noch auf Isaak Newton (1643-1727) als Begründer der mo-
dernen mathematischen Physik und physikalischen Astronomie im generellen und schon gar nicht speziell auf dessen 
Farbenkreisel einging. Sondern dass er im Text nur allgemein-antipodisch auf seine eigene „Lehre des Lichts und der 
Farben“ verwies. Auch dies lässt sich als didaktischer Hinweis des literarischen Klassikers und sensualen (Natur-) Wis-
senschaftlers auf eine seiner Grundüberzeugungen lesen: Naturerscheinungen lassen sich weder auf Kern und Schale 
zurückführen noch jemals vollständig berechnen …

Auszug aus: 
R.A., SUBJEKTIVIERUNG. Die Aktualisierung Goethe’scher sensualer 

Wissenschaftslehre als Dimension sozialwissenschaftlicher Erkenntnis. 
In: Aufklärung & Kritik, Heft 1. 2014: 122-126, hier 122 (Einleitung)
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Goethes Farbenkreis zur Symbolisierung des 
menschlichen Geistes- und Seelenlebens 
(wikimedia commons)
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Paul Kleinschmidt (1883-1949) geboren in Pommern, in Bublitz, sollte der seit 
Jahrzehnten anhaltenden Vergessenheit endlich entrissen werden. Einerseits ist 
er ein Opfer der Kunstpolitik des deutschen Nationalsozialismus, andererseits 
ist er auch ein „Opfer“ der nach 1945 beginnenden und lang anhaltenden Beein-
flussung der deutschen Kunstszene, damit auch der Ausstellungspolitik und der 
Berichterstattung, durch die einseitige anglo-amerikanische abstrakte Malerei.   

Paul Kleinschmidt
Ein vergessener deutscher Kunstmaler

VON VOLKER WACKERFUSS

Das Gesamtwerk von Kleinschmidt lässt sich nicht eindeutig nur einer Kunstrichtung  zuordnen. Es bewegt sich zwI-
schen Expressionismus, Realismus und Klassischer Moderne. Kleinschmidt ist ein Einzelgänger. Er kämpft um einen 
eigenen Stil. Sein Leben verläuft nicht geradlinig, aber er bleibt sich selbst stets treu. Er behält sein eigenes Ich in seinen 
Lebenseinstellungen und bei seinem künstlerischen Schaffen. 

Gelbe Bardame mit Herr, Gouache auf Papier, 1944
Foto: Foto Neher GmbH Heppenheim, Museum Bensheim 

Beim Arzt, Gouache auf Papier, 1947
Foto: Foto Neher GmbH Heppenheim, Museum Bensheim 
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Kleinschmidt wird in ein Kunstmilieu hineingeboren, wel-
ches ihn prägen wird. Seine Mutter ist Schauspielerin und 
sein Vater ist Leiter einer Wanderbühne. Fast 10 Jahre lang 
erlebt Paul Kleinschmidt das Wanderleben, dann nimmt 
sein Vater in Halle (Saale) die Stelle des Leiters eines Va-
rietétheaters an, danach die Tätigkeit als Direktor des dor-
tigen Nationaltheaters. Zwei Jahre später zieht die Fami-
lie nach Berlin um. Diese „Unruhe“ des Existierens wird 
Paul Kleinschmidt zeit seines Lebens immer begleiten. 
Nach dem Abitur in Berlin und dem Studium, zuerst an der 
Kunstakademie in Berlin, dann Wechsel an die Münchner 
Akademie, dort Beschäftigung mit der Lithographie und 
der Radierung, kehrt er 1905 wieder nach Berlin zurück. 
Er ist nun freischaffend tätig. An den Kunstausstellungen 
der Künstlergruppe „Berliner Secession“ beteiligt er sich in 
den Jahren 1909 und 1911. In den folgenden Jahren ver-
dient er als Zeichenlehrer und zum Teil als Maschinen- und 
Werkzeugzeichner, sowie als Graphiker seinen Lebens-
unterhalt, oder er liefert Zeichnungen für Bücher, wie zum 
Beispiel Steinzeichnungen für die deutsche Buchausgabe 
„Die Abenteuer des Lazarillo von Tormes“.     
 
Bis er seine erste Einzelausstellung hat vergehen auffällig 
viele Jahre. Erst im späten Alter von 40 Jahren hat er seine 
erste Kunstausstellung mit Druckgraphik im Euphorion-Ver-
lag in Berlin im Jahre 1923. Der Kunstkritiker Julius Meier- 
Graefe (1867-1935) wird auf seine Arbeiten aufmerksam.  
Zwei Jahre später, im Jahre 1925, erneut eine Ausstellung 
in Berlin bei der Galerie Gurlitt und – Kleinschmidt lehnt 
eine langfristige Zusammenarbeit mit der Galerie ab. Er will 
seine Unabhängigkeit behalten. Diesen Wesenszug wird er 
sein Leben lang beibehalten. In den kommenden Jahren 
bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten wird Klein-
schmidt immer bekannter. Während dieses Zeitraumes er-
werben Museen in Deutschland Werke von ihm. 1928 gibt 
es eine weitere Einzelausstellung in Berlin bei der Galerie 
Flechtheim. 

In der zweiten Hälfte der 20er Jahre verlagert sich sein 
künstlerisches Schaffen zunehmend von der Druckgraphik 
auf die Ölmalerei und auf die Aquarellmalerei. Bereits in 
den frühen Werken ist seine Kraft und Feinfühligkeit er-
kennbar. Diese Arbeiten weisen oft eine gewisse Gedrängt-
heit auf. Als Beispiel sei erwähnt die Lithographie „Bergung 
eines Verwundeten“ (1915) und die Radierung „Ein Löwe 
reißt ein Zebu“ (1916). Diese Arbeiten sind der Kunstrich-
tung des Expressionismus zuzuordnen. Die Form, die er 
sich mit diesen Arbeiten erarbeitet hat, wird er beibehalten 
und weiter ausbilden. Wenn Kleinschmidt diesen Weg mit 
Lithographien und Radierungen weiter beschritten hätte, er 
wäre einer der besten deutschen expressionistischen Gra-

phik-Künstler geworden. Diesen künstlerischen Weg der 
Vollendung ist er nicht gegangen. Die Frage, warum seine 
druckgraphischen Arbeiten abnehmen und er sich mehr 
und mehr der Ölmalerei zuwendet, lässt sich nicht beant-
worten. Möglicherweise hat Meier-Graefe einen gewissen 
Einfluss ausgeübt. 
  
Ab Mitte der 20er Jahre erfolgt eine stetige Verlagerung 
auf die Ölmalerei und zugleich damit ist auch die Zunahme 
und Schwerpunktsetzung  auf  Figurenbilder zu konstatie-
ren. Die in der ersten Hälfte der 20er Jahre noch erstellten 
Lithographien und Radierungen verweisen auf die Ölbilder 
der kommenden Jahre, mit denen er bekannt(er) wird. Als 
Beispiele seien genannt aus der ersten Hälfte der 20er 
Jahre die Lithographien „Frauenbad“ (1922) und „Frau mit 
Spiegel“ (1923), sowie die Radierungen „Venus vor dem 
Spiegel“ (1923) und  „Damenkränzchen“ (1924). Die be-
wusste Abwendung von der damaligen akademischen 
künstlerischen Arbeitsweise ist gegeben. Alle diese Gra-
phikarbeiten weisen das stets Kraftvolle und eine Lebens-
kraft auf, die er übrigens auch noch für sein eigenes Leben 
verstärkt benötigen wird. Alle diese Arbeiten enthalten be-
reits die auffallende Tendenz zum Gedrängten und zu einer 
gewissen Verzerrung. Mit der Umsetzung dieser Form bei 
seinen Figurenbildern in Öl wird ihm eine zunehmende Auf-
merksamkeit widerfahren.

Kleinschmidt wird verstärkt bekannt aufgrund seiner 
zahlreichen Ölbilder, die Frauen im Bereich des Unterhal-
tungs- und Vergnügungslebens darstellen. Er malt dicke 
Frauen, eigentlich sind es korpulente Weiber, oft mit auf-
fallend dicken Oberarmen und mit vollen, prallen Brüsten. 
Der Busen drängt dem Betrachter entgegen (Bemerkung: 
Die bewusste Benutzung des Wortes „Weib“ soll keine Ab-
wertung bedeuten, sondern es soll die Besonderheit der 
Darstellung bei Kleinschmidt zusätzlich betonen. Im Mittel-
hochdeutschen gibt es das Wort „wip“ beziehungsweise 
„wib“,  davon wird Weib abgeleitet, und es stellt  keinen 
abwertenden Ausdruck dar. Die heutige zunehmende Ab-
wertung des Begriffes  können das Kraftvolle und auch 
Eigenständige das mit diesem Terminus betont wird, nicht 
aufheben). Diese drallen Weiber stellt er im Bereich von 
Bars, Nachtclubs, Zirkus, Theater und Varieté dar. Der Kör-
per ist oft eingezwängt in enge Korsagen und die Brüste 
quellen daher förmlich hervor. Es sind oft halbangezogene 
Weiber. Ihre breiten Hüften und prallen Schenkel sind nicht 
zu übersehen. Manchmal sind die Füße und Beine in to-
tal engen Lederstiefeln eingezwängt. Eine gewisse Nuance 
von Verruchtheit ist diesen Weibern gegeben. Kleinschmidt 
macht sich nicht lustig über diese Frauen oder entblößt sie 
als Voyeur. Manche Kunstkritiker vertreten die Ansicht, bei 
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Kleinschmidt würde eine Manie oder ein Fetischismus vor-
liegen. Seine Werke seien Ausdruck eines Traumas. Dies 
ist zu verneinen. Stigmatisierte Zuschreibungen erfolgen 
schnell. Einerseits liebt er üppige Frauenkörperformen, 
übrigens auch seine Ehefrau Margarethe gehört nicht zu 
den schlanken Frauen, und seine Mutter war ebenfalls eine 
durchaus füllige Person, andererseits ist er bereits in sei-
nen Kindertagen von den Frauen von der Wanderbühne, 
des Varietétheaters und des Stadttheaters angezogen wor-
den. Er beobachtet sie hinter der Bühne. Er zeichnet sie. 
Es braucht wohl nicht erklärt werden, dass die Begegnung 
mit dem Weiblichen in früher Kindheit und Knabenzeit, die 
Suche und Anziehung eine der jeweiligen Urformen des 
Weiblichen beim späteren Manne begründet. Hinzu kommt, 
als Maler in Berlin liebt er das Nachtleben und die Amüsier-
betriebe. Hier findet er immer wieder seine Motive. Seine 
Eindrücke kann er abspeichern, noch Jahre später kann er 
auf diese visuellen Eindrücke zurückgreifen und sie ma-
lerisch umsetzen. Bei seiner 1932 einsetzenden Europa-
Odyssee wird er von dieser Begabung immer wieder Ge-
brauch machen. 

Das Wahrnehmen des fülligen und fetten Fleisches der Wei-
ber bewirkt die Freisetzung seiner schöpferischen Kraft. Es 
mag auch eine gewisse Hingabe sein, die früh in Kindheits-
tagen begann. Letztlich verdanken wir Kleinschmidt zahlrei-
che Bilder, die einen Teilaspekt der deutschen Gesellschaft 
von den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts darstel-
len. Aber dennoch ist Kleinschmidt kein sozialkritischer 
Maler, auch wenn bei Betrachtung seines Werkes, manche 
Bilder eine Assoziation mit den gesellschaftskritischen Ma-
lern Otto Dix (1891-1969) oder mit George Grosz (1893-
1959) hervorrufen. Es gibt einige Figuren-Bilder in Öl, die 
aber durchaus als gesellschaftskritisch einzustufen sind, 

wie zum Beispiel „Kaffeekonzert“ (1925) oder „Betrunkene 
Gesellschaft“ (1929). Er sieht viel, er beobachtet viel. Er ist 
ein Beobachter seiner Zeit. 

Seine gemalten Frauen will er in keinster Weise kritisieren, 
er malt sie in seiner Wirklichkeitserfahrung. Für ihn dürften 
sie die Inkarnation der Verführung sein. Diese Frauen spie-
geln zudem sein Schönheitsideal wider. Diese opulenten 
Frauen malt er manchmal müde, sie wirken abgeschlagen 
oder gelangweilt, zum Beispiel „Pause der Damenkapel-
le“ (1925) oder „Theaterpause“ (1930). Er reduziert sie 
in der malerischen Darstellung, beispielsweise „Drei Sän-
gerinnen“ (1926). Und dennoch, sie haben eine gewisse 
Eigenständigkeit oder gar eine Eigensinnigkeit. Er liebt die-
se Frauen. Die Bildfläche wird oft von diesen Frauen voll 
eingenommen. Kleinschmidt malt die Frauen so, als ob 
die Fläche ihnen nicht reichen würde. Die Bildkomposition 
steht kurz vor einer Sprengung. Von der Wesensart dieser 
Frauen fühlt er sich angezogen, hier ereignet sich zwischen 
ihm und ihnen eine lebenslange Beziehung, eine lebenslan-
ge Kraft. Diese Verbundenheit lässt ihn bis zu seinem Tode 
kreativ gestalterisch wirken.

Die Werke, welche in den 30er Jahren entstehen, weisen 
eine noch stärkere Betonung des Fleischlichen auf. Er stei-
gert die Darstellung. Die Frauen sind noch kraftvoller. Die 
Körper der Frauen werden teilweise noch derber und auch 
ordinärer dargestellt. Diese Formsprache hat er sich unter 
schweren Lebensverhältnissen erarbeitet.  Exemplarische 
Bilder aus diesem Zeitraum sind: „Garderobe der Zirkus-
reiterin“ (1933) oder „Frau mit Puderquaste“ (1938). Viele 
Arbeiten aus dieser Zeit weisen eine verstärkte Benutzung 
des gelben Farbtones auf. Die Figurenbilder in Öl werden 
heller. 

Zu Beginn der 30er Jahre ahnt Kleinschmidt die kommen-
den politischen Veränderungen. Er verlässt mit seiner Ehe-
frau und seinen beiden Töchtern Berlin. Sie ziehen 1932 
in die scheinbar ruhige Provinz von Süddeutschland. Die 
veränderte politische Lage bringt Repressionen mit sich. 
Während Kleinschmidt in der ersten Hälfte der 30er Jahre 
langsam internationale Aufmerksamkeit und Anerkennung 
bekommt, wird die Situation in Deutschland zunehmend 
unerträglicher. Er wird beobachtet und bespitzelt. Seine 
Kunst gilt als unerwünscht. Seine Bilder werden aus den 
Museen entfernt. Bilder werden beschlagnahmt. Dennoch 
beugt sich Kleinschmidt nicht. Die Kunstpolitik des Natio-
nalsozialismus kann ihn nicht in die Knie zwingen. Er lässt 
sich nicht entmutigen. Er behält seine schöpferische Kraft. 
Er malt weiter. Bereits im Jahre 1933 veranstaltet der Na-
tionalsozialismus eine Ausstellung in Stuttgart zum Thema 
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Liegende, Gouache auf Papier, 1944
Foto: Foto Neher GmbH Heppenheim, Museum Bensheim 



April 2021 soziologie heute 43

„Novembergeist. Kunst im Dienste der Zersetzung“, in der 
auch ein Gemälde von Kleinschmidt gezeigt wird. Dann, in 
München im Jahre 1937 gibt es die Ausstellung „Entartete 
Kunst“, Kleinschmidt ist erneut vertreten. Er gilt als ein Ver-
treter des bewussten Kunstverfalles.

Kleinschmidt verlässt mit seiner Familie Deutschland 1936, 
sie reisen in die Schweiz ein, es gibt Probleme, ziehen wei-
ter in die Niederlande, bleiben dort zwei Jahre, im Jahre 
1938 Umzug nach Frankreich. Dann erfolgt 1940 die In-
ternierung von Kleinschmidt durch die französische Polizei 
für ein halbes Jahr in verschiedenen Lagern. Danach lebt 
Kleinschmidt mit seiner Familie bei Paris, dann zieht er in 
die Bretagne, dann nach Chartres. Er steht unter Aufsicht 
der deutschen Polizei. Er ist mit einem Malverbot belegt. 
1943 erfolgt seine Zwangsumsiedlung nach Deutschland, 
nach Bensheim und er erhält erneut Malverbot. Klein-
schmidt ist Künstler, er lässt sich nicht reglementieren. Er 
malt während seiner Zeit im Ausland unentwegt weiter und 
auch in Bensheim, zum Beispiel: „Nachtclub“ (1944), es 
ist ein Aquarell mit welchem er eine gelungene Perfektion 
erreicht. Hier erreicht er einen der Höhepunkte des eige-
nen Ausdrucks und des Atmosphärischen. Zu jener Zeit 
der Flucht vor dem Nationalsozialismus entwickelt er das 
Projekt einer mehrteiligen Bilderkomposition. Unter der 
Bezeichnung „Damenkapelle“ entsteht eine fünfteilige, und 
unter der Bezeichnung „Bar“ erschafft er eine neunteilige 
Bilderfolge. Damit kreiert er sogenannte Polyptychen, die 
eine gewisse Assoziation an das abendländische mehrteili-
ge Altarbild hervorrufen. 

1945 werden bei einem Bombenangriff der Alliierten auf 
Bensheim unzählige seiner Graphikarbeiten und Ölgemäl-
de für immer vernichtet. Nach 1945 entstehen bis zu sei-
nem Tod Anfang August 1949 durch Herzversagen viele 
Gouachen,  Bleistiftstudien, Arbeiten mit Tusche, Arbeiten 
mit schwarzer Kreide, sowie einige wenige Ölbilder. Es 
entstehen weitere Figurenbilder, diese Arbeiten sind aus-

gesprochen modern. Er bleibt in seinem künstlerischen 
Schaffen nicht stehen. Kleinschmidt erreicht eine noch 
mal verstärkte Ausdrucksfähigkeit, wie mit den Gouache-
Arbeiten auf Papier „Liegende“ (1944), „Beim Arzt“ (1947) 
oder mit dem Ölbild „Garderobe“ (1948). Auffällig ist die 
vermehrte Einsetzung von Schwarz, um Bereiche zu ver-
dunkeln. Mit manchen seiner Pinsel-Zeichnungen, ausge-
führt mit Tusche,  zum Beispiel: „Akt mit Hemd“ (1949), 
wird er zu einem Vorreiter einer figürlichen und nichtab-
strakten Moderne, die sich erst viele, viele Jahre später 
im deutschsprachigen Raum bemerkbar machen kann. Er 
aber bleibt zu Unrecht vergessen. Mit diesen Arbeiten aus 
seinen letzten Lebensjahren ist er seiner Zeit voraus. Er 
erreicht mit diesen Arbeiten aus seiner Spätphase erneut 
etwas Bedeutsames und Eigenständiges. Und – letztlich 
konnte der auf Profit ausgerichtete Kunstbetrieb ihn nicht 
zur Anpassung zwingen, und dem Nationalsozialismus ge-
lang es nicht, ihn zu brechen und zum Aufhören zu bringen. 
Ein derartiges Künstlerleben stellt eine Besonderheit dar. 

Benutzte Ausstellungskataloge
Paul Kleinschmidt 1883-1949, Ulmer Museum 1978
Paul Kleinschmidt 1883-1949, Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Druck-
graphik, Galerie der Stadt Stuttgart 1983 u.a. 
Paul Kleinschmidt 1883-1949, Galerie Schlichtenmaier Grafenau 1988 u.a.
Paul Kleinschmidt Gemälde aus der Sammlung Deyhle, Kunsthalle Tübingen 
1997 u.a., Verlag Gerd Hatje Ostfildern 1997
Paul Kleinschmidt Zwischen Bar und Boudoir Malerei, Ulmer Museum 2003 u.a.      
Paul Kleinschmidt Tingeltangel Damen, Museum Bensheim 2019, Hirmer Verlag 
München 2019
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Propagandaausstellung, die „undeutsche und ungesunde“ Kunst 
jüdischer und moderner Maler und Bildhauer zeigt und verspottet. 
Die Ausstellung wurde von der NSDAP organisiert und vom 19. Juli 
bis 30. November 1937 in München gezeigt. Vier Monate später, 
1938, ging es weiter nach Berlin, wo sie vom 26. Februar bis 8. Mai 
zu sehen war. Die Ausstellung tourte bis 1941 weiter durch andere 
Städte. 

Besonderer Dank gebührt Herrn Christoph Breitwieser, Direktor des Museums 
Bensheim, für die Bereitstellung von Fotografien einiger Werke von Paul Klein-
schmidt für diesen Artikel. 

Volker Wackerfuß, MA

Studium der Soziologie und Politischen 
Wissenschaften an der Universität Konstanz

Interessensschwerpunkte: 
Kunst, Modesoziologie, politische und 
soziale Bewegungen
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         OBDACHLOSE

Mit einer großangelegten Feldforschung haben Wissenschaftler*innen der Fach-
hochschule Dortmund sich dem Thema Obdachlosigkeit genähert und dabei den 

Fokus auf die Betroffenen gelegt. 
Die nun vorliegende Studie basiert auf der Auswertung von Interviews mit Woh-
nungs- und Obdachlosen. Sie bietet neue Ansätze für die Präventionsarbeit und 

beschreibt die Lebenssituation und Wünsche der Menschen.

Niemand tut sich das freiwillig an
VON BENEDIKT REICHEL, Fachhochschule Dortmund

„Das Leben auf der Straße ist gesundheitlich und psychisch 
höchst belastend“, sagt Tim Sonnenberg, Doktorand an der FH 
Dortmund mit Mitherausgeber des Buchs „Die ‚Unsichtbaren‘ 
im Schatten der Gesellschaft – Forschungen zur Wohnungs- 
und Obdachlosigkeit am Beispiel Dortmund“. Es dominierten 
Ausgrenzung, Konkurrenz, Vertreibung, aber auch Gewalt und 
Machtmissbrauch. Es sei ein täglicher Kampf ums Überleben. 
„Niemand tut sich das freiwillig an“, so Tim Sonnenberg. Die 
gesellschaftspolitische Aussage, dass keine*r in Deutschland 
auf der Straße leben müsse, greife zu kurz.

„Wohnungs- und Obdachlose gehören inzwischen in nahezu 
jedes Stadtbild“, bilanziert Prof. Dr. Dierk Borstel, Sozialwis-
senschaftler der FH Dortmund. Um so überraschender sei 
das wenige, konkrete Wissen zu dieser Personengruppe. Die 
Forschung aus Dortmund solle daher etwas Licht ins Dunkel 
bringen. Wer sind diese Menschen? Was für Geschichten lie-
gen hinter ihnen? Wie gestaltet sich ihr aktuelles Leben? Was 
sind ihre Hoffnungen und Wünsche?

Die Biografien von Obdach- und Wohnungslosen sind sehr 
vielschichtig: Doch ob Arbeiter*innen, Geflüchtete oder Ju-
gendliche – dem Verlust der Wohnung geht zumeist ein lan-
ger, individueller Prozess voran, der in Obdachlosigkeit mün-
det. Die Autor*innen der Studie sprechen von „Bruchstellen“ 
und „zugespitzten Lebenskrisen“. Das Leben auf der Straße 
bedingt dann neue Probleme und Krisen, mitunter werden 
Alkohol und Drogen bei den Betroffenen zur Strategie der Be-
wältigung. Das Überleben allein kostet alle verfügbaren Kräf-
te. Feste Termin etwa bei Behörden seien zum Teil nicht mehr 
möglich. „Dies wird dann oft als fehlende Mitwirkungswillig-
keit interpretiert“, berichtet Tim Sonnenberg.

Gemein ist den Lebensgeschichten der Betroffenen, dass 
immer wieder Präventionsarbeit möglich gewesen wäre. 
„Obdach- und Wohnungslosigkeit muss in vielen Bereichen 

der Sozialen Arbeit stärker in den Fokus rücken – von der 
Jugendhilfe bis zur Justizsozialarbeit“, sagt Tim Sonnenberg. 
Aus den Biografien der Betroffenen haben die Forscher*innen 
Risikofaktoren abgeleitet und Handlungsempfehlungen für das 
Zusammenspiel von Verwaltung, Sozialer Arbeit und ehren-
amtlicher Hilfe entwickelt.

Das Hilfesystem müsse weg von einem verwaltend-verwah-
renden Ansatz hin zu einer individuellen Fallanalyse, so die 
Autor*innen. Obdachlosigkeit dürfe nicht einfach ausgeblen-
det werden. Es bedürfe gesellschaftlicher Wahrnehmung, um 
zu handeln. Die meisten Betroffenen fühlten sich insgesamt 
nicht nur diskriminiert, sondern auch unter Missachtung jeg-
licher Menschenwürde behandelt, was sich wiederum in einer 
Ablehnung auch gegenüber bestehenden Hilfseinrichtungen 
widerspiegelt. Dieser Kreis müsse durchbrochen werden. Da-
für bedürfe es Brücken zwischen dem bürokratischen System 
und der Lebenswelt auf der Straße.

Hintergrund zur Studie:
Die Daten für die Studie wurden an einem Aktionsforschungstag (20. 
Mai 2019) in Dortmund erhoben. Ein großes Team aus Wissenschaft-
ler*innen und 80 Studierenden hat dabei einen Tag lang obdach- und 
wohnungslose Menschen im Stadtgebiet gezählt und befragt. Die Be-
fragungen erfolgten ausschließlich auf freiwilliger Basis. Mit einigen Be-
troffenen wurden Tiefeninterviews geführt. Die quantitative Auswertung 
des Aktionsforschungstags ergab bereits eine deutlich höhere Zahl an 
Betroffenen als zunächst angenommen. Die qualitative Auswertung der 
Interviews gaben den Wissenschaftler*innen tiefe Einblicke in die Struk-
turen der Szene.

Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Prof. Dr. Dierk Borstel, E-Mail: dierk.borstel@fh-dortmund.de

Originalpublikation:
Die „Unsichtbaren“ im Schatten der Gesellschaft - Forschungen zur 
Wohnungs- und Obdachlosigkeit am Beispiel Dortmund // Herausgeber: 
Borstel, Dierk, Sonnenberg, Tim, Szczepanek, Stephanie (Hrsg.)
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Es muss nicht immer ein riesiger Buchstabensalat sein, der als 
Buch zu einem aktuellen oder relevanten Thema der Soziologie 
erscheint. In der digitalen Gesellschaft haben wir ohnehin eine 
Informationsflut, auch im sozialwissenschaftlichen Bereich, zu 
bewältigen. Ganz abgesehen davon, nehmen sich immer weniger 
Menschen, auch Soziologen, Zeit für ausführliche Lektüren. Des-
halb hat sich die Redaktion von soziologie heute in vorausgehen-
den Diskussionen mit Beitragenden und Experten entschieden, 
in einer Reihe die Publikation von Büchern anzubieten, die sich 
thematisch auf ein Interesse weckendes soziologisches oder der 
Soziologie nahestehendes Thema konzentrieren. 

In der Buchreihe Edition soziologie heute geht es um Wissen, 
das sich auf ein aktuelles Thema, eine bedeutsame Fragestellung 
oder einen besonderen Fund aus der Geschichte der Soziologie 
bzw. der Sozialwissenschaften bezieht. Je nach Thema soll auch 
über die Grenzen der soziologischen Disziplin hinaus argumen-
tiert werden. Im Vordergrund steht der interessierte Leser, die 
interessierte Leserin. Mit einem nicht ausufernden Text sollen 
sie auf den Stand der wissenschaftlichen Diskussion gebracht 
werden und erfahren, was Sache ist. 

Die Bücher sollen zwischen 100 und 225 Seiten lang sein. Nach 
reiflicher Überlegung und unter Einbeziehung von Erfahrungen 
von Autoren haben wir uns entschlossen, die Bücher als Edition 
soziologie heute über Amazon / Kindle Direct Publishing (KDP) 
als Buch und - wenn gewünscht - als E-Book zu veröffentlichen. 
Das gewährleistet nicht nur einen zeitsparenden Ablauf, sondern 
auch eine faire Preisgestaltung, von der sowohl die Autoren und 
die Leser als auch die Zeitschrift profitieren. In soziologie heute 
werden die Bücher auch vorgestellt und beworben (z. B. durch 
einen Beitrag des Autors oder der Autorin, die Ankündigung, 
eine Rezension, Diskussion und Information auf der Homepage), 
ebenso in den sozialen Medien. Vorläufig ist geplant, jedes Jahr 
mehrere Bücher zu publizieren.

Die Autoren können bei KDP den Preis selbst festlegen, nur der 
Mindestpreis, der sich an den Druckkosten orientiert, darf nach 
KDP-Vorgaben nicht unterschritten werden. Vorschüsse oder 
Mindestabnahmen werden von KDP nicht verlangt. Die Autoren 
erhalten ihr Buch zu Autorenkonditionen. Die Honorare der je-
weils verkauften Bücher werden direkt über KDP abgerechnet. 
Das Copyright bleibt selbstverständlich beim Autor bzw. bei der 
Autorin. Der Autor oder die Autorin ist für die Erstellung des 
Layout und den weiteren Verlauf selbst verantwortlich. Nähere 
Angaben bezüglich Layout und Publikationsablauf finden Sie im 
Internet unter https//kdp.amazon.com/en_US/.

Um in der Edition soziologie heute erscheinen zu können, ist es 
notwendig, Ihren Publikationsvorschlag und später den Publika-
tionstext an die Redaktion des Fachmagazins soziologie heute zu 
übermitteln. Die Rückmeldung erfolgt innerhalb von 14 Tagen.

Wir beschreiten damit einen Weg zwischen traditioneller Publika-
tion und Open Eccess, der sowohl für den Autor als auch für den 
Leser attraktiv ist. Die Buchpreise der Edition soziologie heute 
sollten nicht über € 18,-- liegen, die des E-Books nicht über der 
Hälfte des analogen Buchpreises.
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Kommunikation ist mehr als ein bloßes Gespräch mit dem Gegenüber, das sich 
auf Gesagtes und Gehörtes bezieht. Kommunikation ist ein Prozess, der unser 
volles Potenzial fordert. Ein Potenzial, das all unsere Sinne miteinbezieht. Im 
vorliegenden Band geht es deshalb um unsere fünf Sinne und um die nonver-
bale Kommunikation, die Sprache unseres Körpers. Das Buch erscheint in der 
Edition soziologie heute, benannt nach dem gleichnamigen seit 2008 erschei-
nenden soziologischen Fachmagazin. So versteht es sich fast von selbst, dass 
– im Gegensatz zu thematisch ähnlichen Werken – vermehrt auch soziologische 
Aspekte einfließen.„Kommunikation mit allen Sinnen“ ist ein Kompendium, ein 
kurz gefasstes und übersichtliches Lehrbuch, das Ihnen die Welt der zwischen-
menschlichen Kommunikation in leicht verständlicher Sprache näherbringen 
will. Darüber hinaus ist es eine unverzichtbare Lektüre für alle jene, die beruf-
lich mit Geschäftspartnern, Mitarbeitern, Kunden oder Klienten zu tun haben.

Bernhard J. Hofer studierte Soziologie, Sozialwirtschaft und Theologie und ist 
geschäftsführender Gesellschafter der Public Opinion Marketing- und Kommu-
nikationsberatungs-GmbH sowie Mitherausgeber des Fachmagazins soziologie 
heute. Die Schwerpunkte seiner zahlreichen Studien und Forschungen 
liegen in den Bereichen Sicherheit, zivilgesellschaftlichem Engagement 
und Religion. Seine langjährige Erfahrung als Trainer, Coach, Univer-
sitätslektor und Vortragender bei Unternehmen und Organisationen 
bringt er zurzeit auch in die Akademie für Bildung+Innovation (ABI) ein.
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Viele aktuelle Fragen und ein Spezialist für alle Antworten.

Innovativ und kompetent - mit uns können Sie rechnen!

• An welchen Spezialisten wenden Sie sich, um in einer Phase von hochvolatilen 
Börsenzeiten trotzdem mit Ihrer Alters- und Gesundheitsvorsorge auf der sicheren 
Seite zu sein?

• Haben Sie sich schon einmal in  Zeiten von absoluten Niedrigzinsen Ihre Kredit-
konditionen unabhängig überprüfen lassen?

• Wie gehen Sie mit den aktuellen politischen Themen, der Corona-Krise oder dem 
Handelskrieg zwischen den USA und China um? Wie sichern Sie sich gegen die 
starken Währungsverluste und hohen Kursschwankungen in vielen Ländern, wie 
beispielsweise in Venezuela und in der Türkei ab?

Zentrale Linz 
Investcon Finanzconsulting GmbH
Spallerhofstr. 16, A-4020 Linz

Tel. +43 732 302075-0,   Mail: office@invest-con.com,   www.invest-con.com,   Konzessionierte Wertpapierfirma

Gmunden
Linzerstraße 11
4810 Gmunden

Kanzlei Wien 1
Wipplingerstr. 18
A-1010 Wien

Kanzlei Wien 13
Kupelwiesergasse 19/7
A-1130 Wien
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