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13) deutscher Soziologe, der bekannt für die Darstellung des Schichtungsgefüges in Form 
einer Zwiebel ist
14) australischer Soziologe, der zusammen mit F. Roethlisberger Studien in der Hawthorne-
Fabrik in Chicago durchführte:
15) anderer Begriff für “content analysis”
16) Abkürzung für „Young Urban Professional“
17) Plan zur Verschlüsselung von Antworten in Zahlen bei Befragungen
18) französischer Soziologe/Philosoph und Medientheoretiker, der in den 70er Jahren eine 
„Theorie der Simulation“ entwickelte
19) Begriff von R. Merton zur Beschreibung des Abstraktionsniveaus: „Theorien mittlerer…“
20) deutscher Philosoph und Autor des Werkes „Die Welt als Wille und Vorstellung“
21) Autor des Werkes „Wege aus einer kranken Gesellschaft“
22) anderer Begriff für Wund- oder Brandmal
23) Abkürzung für die internationale Bildungsstudie „Programme for International 
Student Assessment“

soziologie heute - Rätsel (Dezember 2020)

Die Auflösung finden Sie in diesem Heft auf Seite 38

Beachte: Ä = AE

1) jüngstes Werk von Boaventura de Sousa Santos: Epistemologies of the …
2) US-amerikanische Kulturanthropologin und Vertreterin des Kulturrelativismus
3) jährliches Treffen von Globalisierungskritikern, welches erstmals 2001 in Brasilien 
stattfand
4) Hauptwerk von F. Tönnies: „Gemeinschaft und …“
5) Gesamtheit der Institutionen, in denen Herrschaftsbefugnis ausgebildet und ver-
wendet wird
6) Begriff des britischen Soziologen C. Crouch, nachdem politische Parteien an Ak-
zeptanz verloren haben und der Wunsch nach Partizipation der Bürger/innen abnimmt
7) grafische Darstellung von Beziehungen und Strukturen innerhalb einer Familie über 
mehrere Generationen
8) Beteiligung von Arbeitnehmer/innen an Unternehmensentscheidungen
9) eine nach vorgegebenen Regeln ablaufende, meist formelle und oft feierlich-fest-
liche Handlung mit hohem Symbolgehalt
10) Messniveau, das Aussagen über die Reihung (Ordnung) der Variablenwerte er-
möglicht
11) wiederholte Befragung mit identischem Erhebungsinstrument bei derselben 
Personengruppe
12) ein Gütekriterium für qualitative Forschung
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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,

unser Titelbild für die Dezemberausgabe haben wir dieses Mal sehr bewusst gewählt: einerseits wird zur Weihnachtszeit 
an vielen Orten das Friedenslicht verteilt und mahnt uns, die damit verbundene Friedensbotschaft im persönlichen Um-
feld weiterzugeben und auch zu leben, andererseits ist die Sehnsucht nach Licht gerade in diesen dunklen Corona-Zeiten 
auch so etwas wie der Ausdruck der Hoffnung - einer Hoffnung auf einen gemeinsamen Weg zur Bewältigung dieser 
Krise. 
Für so manche aktuelle Konflikte finden wir Analysen bei soziologischen Klassikern. Horst J. Helle lässt dieses Mal Peter L. 
Berger zum Thema Rassenfrage, Homosexualität und Todesstrafe zu Wort kommen - Themen, die dzt. vor allem die Gesell-
schaft in den Vereinigten Staaten spalten. Ergänzend dazu berichtet Antje Karbe von einer politikwissenschaftlichen Studie 
der Universität Tübingen, wo es um Alltagsrassismus geht, der gerade Geflüchteten das Leben besonders erschwert.
Claudia Pass befasst sich in ihrem Beitrag mit der Digitalisierung und ihren Auswirkungen auf unser Gesundheitssystem 
und stellt die Frage, wie viele dieser technologischen Innovationen rechtlich und ethisch vertretbar sind. Der Arbeits- und 
Organisationspsychologe Christoph Augner widmet sich dem Thema Homeoffice und hinterfragt, ob es vielleicht langsam 
an der Zeit ist, Bürogebäude unter Artenschutz zu stellen.
Weihnachten ist auch die Zeit des Backens von Süßigkeiten. Deshalb machte sich Volker Wackerfuß auf, besuchte einen 
Spezialisten. Er beleuchtet in seinem Beitrag die Geschichte der Konditorei und führte ein Interview mit Konditormeister 
Karl-Heinz Eisenman.
Der Pflegealltag ist nicht zuletzt aufgrund der Corona-Krise in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Konrad Hofer stellt die 
besonderen Herausforderungen des Pflegealltags für Pflegekräfte dar und weist auf Faktoren hin, die zu einer Attraktivie-
rung dieses systemrelevanten Berufsfeldes beitragen könnten.
Gemeinsam mit Wilhelm von Ockham gilt Johannes Duns Scotus als Urheber der nominalistischen Revolution. Die nächs-
ten Jahrhunderte wird dieser Nominalismus die Philosophie maßgebend mitprägen - so Alfred Rammer in seinem Beitrag.
Für den Münchner Regisseur Klaus Lemke ist der Film eine Dienstleistung, wo der Staat tunlichst seine schmutzigen 
Finger raushalten soll.  Fasziniert vom Lebensweg und -werk dieses „Rebellen“ interviewte Frank Wolfram Wagner dieses  
„Traditionsunternehmen“. 
Daneben finden Sie auch wieder viele weitere erbauliche Beiträge und natürlich - als kleine Herausforderung für die Feier-
tage - unser soziologie heute-Kreuzworträtsel. 
Die Redaktion wünscht Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und freut sich schon darauf, Sie im Neuen Jahr mit weite-
ren, spannenden Beiträgen überraschen zu dürfen. 

Bleiben Sie gesund!

Dr. Bernhard Hofer                                      Dr. Claudia Pass                                      Dr. Alfred Rammer
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Hinweis zur Gender-Formulierung:
Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen 
sind, meint die gewählte Formulierung beide Geschlech-
ter, auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit 
manchmal die männliche Form steht.

Blattlinie: 
soziologie heute versteht sich als soziologisches 
Fachmagazin mit dem Ziel, gesellschaftliche Entwick-
lungen und Herausforderungen darzustellen und zu 
analysieren. 
soziologie heute ist parteiunabhängig und tritt für 
demokratische Grundrechte und Werte ein. 
soziologie heute bekennt sich zu den Grundsätzen 
der sozialen Gerechtigkeit bei Aufrechterhaltung der 
Eigenverantwortlichkeit des Staatsbürgers, zu den 
Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft, zur freien 
unternehmerischen Initiative und zum Leistungs-
wettbewerb. 
soziologie heute tritt für die Wahrung der Menschen-
rechte und für die Grundfreiheiten ein - wo immer 
diese auch bedroht sein mögen. 
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VON HORST J. HELLE

Als gedruckte Fassung der Vorlesungen von Peter L. Berger erschien 1963 das Buch 
Invitation to Sociology mit dem Untertitel A Humanistic Perspective. Horst J. Helle 
bringt in diesem Beitrag einen Auszug der Druckfassung aus dem Jahr 1979. 

KLASSIKER

Peter L. Berger (1929-2017)1

Zur Gewaltbereitschaft in der Rassenfrage, 
der Homosexualität und der Todesstrafe

Unruhen in Ferguson (Missouri), 2014 
Foto: Loavesofbread

Das gemeinsame Rosenkranzgebet 
Rechtsradikaler, Krakau (Polen), 2017
Foto: Silar
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Wir hingegen glauben, dass die Soziologie dem Einzelnen 
die Chance für ein humaneres Verhältnis zur gesellschaft-
lichen Wirklichkeit bietet. Da das jedoch wie gesagt nicht 
notwendig so sein muss, äußern wir diese unsere Über-
zeugung mit gebotener Zurückhaltung. Immerhin: Wer die 
Argumentation vor allem des vorigen Kapitels akzeptiert, 
wird mindestens die Möglichkeit einer gewissen Huma-
nisierung des Individuums durch die Soziologie zugeben 
müssen. 

Soziologisches «Verstehen» kann immer wieder nur zur 
Einsicht in die Paradoxie der Gesellschaft führen: ihre Ge-
walt und zugleich ihre Schwäche. Um das noch einmal zu 
wiederholen: Die Gesellschaft «definiert» den Menschen 
und wird ihrerseits umgekehrt vom Menschen «definiert». 
Diese Paradoxie rührt unmittelbar an den Kern der con-
dition humaine. Es wäre höchst seltsam, wenn diese Tat-
sache nicht auch moralische Konsequenzen hätte, was nur 
möglich wäre, wenn der gesamte Bereich der Moral von 
der empirischen Welt, in der Menschen leben, völlig ab-
getrennt wäre. 

Was wir dabei mit Humanisierung meinen, mögen drei Bei-
spiele deutlich machen, die in gewissen Sinne tatsächlich 
etwas Paradigmatisches haben: die Problematik der Ras-
senfrage, der Homosexualität und der Todesstrafe. In allen 
drei Fällen ist ohne weiteres zu sehen, dass Erkenntnisse 
der Soziologie zur objektiven Klärung des jeweiligen Phä-
nomens im akuten Stadium, an seiner Oberfläche sozu-
sagen, beigetragen haben. Soziologen haben an der Ent-
mythologisierung der Rassenfrage mitgewirkt. Sie haben 
die ausbeuterische Funktion der Mythologeme aufgezeigt, 

die alles, was mit dem Komplex Rasse zusammenhängt, 
vernebeln. Und sie haben die Art und Weise, wie das Ras-
sensystem in Amerika funktioniert, erforscht und damit in-
direkt Anregungen gegeben, wie es überwunden werden 
kann.

Was die Aufhellung des Phänomens der Homosexualität 
anbelangt, so haben die Soziologen begreiflicherweise den 
Psychologen und Psychiatern möglichst nicht ins Hand-
werk pfuschen wollen. Aber sie haben Daten über seine 
Verbreitung und Organisationsformen in der Gesellschaft 
gesammelt und damit die moralistische Definition als Las-
ter einer kleinen degenerierten Minderheit entkräftet und 
die Behandlung, die das Gesetz den Homosexuellen zu-
mutet, ernstlich in Frage gestellt.

Für die Todesstrafe schließlich haben sie überzeugend be-
wiesen, dass sie keineswegs jene große Abschreckung ist, 
für die sie gehalten und derentwegen sie immer noch ver-
hängt wird, so dass ihre längst fällige Abschaffung eben 
nicht die entsetzlichen Folgen heraufbeschwören würde, 
die ihre Verfechter unablässig düster an die Wand malen.

Diese Leistungen der Soziologie für die Erneuerung und 
Verbesserung der öffentlichen und behördlichen Einstel-
lung zu diesen Problemkreisen sind bedeutsam genug, um 

        KLASSIKER

Soziologisches „Verstehen“ kann immer wieder 
nur zur Einsicht in die Paradoxie der Gesellschaft 
führen: ihre Gewalt und zugleich ihre Schwäche.

Anzahl der Exekutionen 
in den Vereinigten Staaten
1976 bis 2020
Bild: https://deathpenaltyinfo.org/
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         KLASSIKER

allein schon ihren Anspruch auch auf moralischen Wert 
ihrer Arbeit zu rechtfertigen. Aber wir glauben, dass ihr 
Vermögen in jedem einzelnen der drei Fälle noch viel tiefer 
reicht und unmittelbar an das rührt, was wir mit Humani-
sierung meinen, und zwar eben deswegen, weil die Sozio-
logie den Sinn für die ganze Paradoxie der gesellschaft-
lichen Wirklichkeit erwecken kann.

Das Bild des Menschen, das sie uns vermittelt, zeigt ihn, 
wie ihn die Gesellschaft gemacht hat. Aber es zeigt auch, 
wie er in all seiner Schwäche tastend, zaudernd und doch 
auch manchmal mit großer Leidenschaft versucht, etwas 
anderes, etwas, das er selbst gewählt hat, zu werden. 
Die unendliche Labilität und Anfälligkeit aller von der Ge-
sellschaft verliehenen Identität wird durch die Soziologie 
bloßgelegt. Deshalb muss sie, mindestens so wie wir sie 
auffassen, notgedrungen auf gespanntem Fuß mit allen 
Vorstellungen vom Menschen stehen, die ihn kurzerhand 
mit seinen gesellschaftlichen Identitäten gleichsetzen, die 
schließlich per definitionem Zuschreibungen sind. 

Um es anders auszudrücken: Der Soziologe sollte sich tun-
lichst so weit von der Regie entfernt halten, dass er nicht in 
das Stück, das gerade aufgeführt wird, hineingerät. Schließ-
lich muss er ja wissen, mit welchen Tricks Schauspieler für 
Rollen gewonnen und in Kostüme hineingesteckt werden, 
so dass er dem Mummenschanz schwerlich ontologischen 
Wert zugestehen kann. 

Alle Kategorisierungen zur Bestimmung von Menschen 
sollten ihn misstrauisch machen, als da sind: Neger2, Wei-
ße, Kaukasier, Juden, Amerikaner, Abendländer usw. Mehr 
oder weniger böse gemeint, sind solche Benennungen 
irgendwie immer dann Übungen in mauvaise foi (Unauf-
richtigkeit, Sartre), wenn sie nicht wertneutral, sondern mit 
moralischem Akzent versehen sind. 
  
Mit Hilfe der Soziologie verstehen wir, dass ein Neger eine 
Person ist, die die Gesellschaft so nennt, um sich damit 
von einem bestimmten Druck zu befreien. Dieser freige-
setzte Druck hat die unheimliche Kraft, aus einer Person 
das zu machen, was mit der Bezeichnung Neger beabsich-
tigt wird. Die Soziologie lehrt uns aber auch, dass dieser 

Druck unberechenbar, eigenwillig, keineswegs unentrinn-
bar und vor allem umkehrbar ist. Wer einen Menschen 
ausschließlich als Neger ansieht, begeht einen Akt von 
mauvaise foi, einerlei ob er weißer oder schwarzer Rassen-
fanatiker oder Liberalen ist. Man sollte sich nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass auch Liberale oft genauso in dem 
ganzen Repertoire an gesellschaftlichen Gewissheitsfiktio-
nen befangen sind wie ihre politischen Gegner. Der Unter-
schied ist nur, dass die Fiktionen mit entgegengesetzten 
Bewertungen versehen werden. Deshalb sind die Träger 
negativer Identitätsbestimmungen oft ausgesprochen an-
fällig dafür, die von ihren Unterdrückern erfundenen Kate-
gorien anzunehmen — mit der kleinen Veränderung, dass 
sie das ursprüngliche Minuszeichen in ein Pluszeichen 
verwandeln. Klassische Beispiele dafür sind jüdische Reak-
tionen auf Antisemitismus, wobei die Gegendefinition der 
eigenen Identität nur die mit antisemitischen Kategorien 
verknüpften Bewertungen umkehrt, ohne die Kategorisie-
rung als solche anzufechten. 

Um aber auf die Neger zurückzukommen: Bei ihnen tritt 
heute an die Stelle der einstigen Trauer und Scham eine 
gewollte und betonte Freude an ihrer Rasse, ein Rassen-
stolz, der eine Gegenformation des schwarzen Rassismus 
und nur der Schatten seines verhassten weißen Vorbildes. 
Im Gegensatz dazu entlarvt soziologisches Verstehen die 
ganze Rassenkonzeption als bloße Fiktion und weckt den 
Sinn für die eigentliche große Schwierigkeit, zuerst einmal 
nichts anderes als Mensch zu sein.

Gegenformationen wie die erwähnten haben freilich wie 
andere Mythen politische Kraft, ohne die es keinen orga-
nisierten Widerstand gegen Unterdrückung gäbe. Aber sie 
wurzeln dennoch in mauvaise foi. Hat man es schließlich 
mit Mühen und Schmerzen zu ein bisschen Rassenstolz 
gebracht, so muss man dieser zersetzenden Kraft ihren Tri-
but zahlen durch die Erkenntnis, dass, was man gewonnen 
hat, auch nichts anderes als Schall und Rauch ist. Die So-
ziologie erzieht uns also zu einer Lebensauffassung, die mit 
Rassenvorurteilen kaum vereinbar ist. Leider besagt das 
nicht, dass sie sie völlig ausschlösse. Ein Soziologe, der 
an solchen und ahnlichen Vorurteilen festhält, krankt aller-
dings an einer doppelten Dosis von mauvaise foi. Die ers-
te ist Anteil und Bürde jeder rassistischen Kampfposition, 
die zweite seine eigene, private mauvaise foi, das heilt die 
Abtrennung seines soziologischen Verstehens von seinem 
sonstigen Dasein in der Gesellschaft. 
Umgekehrt bekommt ein Soziologe, der Verstehen und Le-
ben nicht zu trennen gewillt ist, eine moralisch und poli-
tisch aufrechte Haltung, in der er sich auf dem bunten Fli-
ckenteppich gesellschaftlicher Kategorien bewegen kann, 

Die Soziologie verleitet zur Skepsis gegenüber 
dem Begriffsapparat, mit dessen Hilfe die Gesell-
schaft Menschen zur Finsternis oder zum Licht 
verurteilt.
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      KLASSIKER

ohne sich hoffnungslos und mit tierischem Ernst auf eine 
Farbe zu kaprizieren. Oder, um ein anderes Bild zu gebrau-
chen: Eben, weil er kein Kostverächter ist, würzt er alle ge-
sellschaftlich fabrizierten Kategorien einschließlich seiner 
eigenen mit einem Körnchen Salz. 
Dasselbe gilt auch für die Einstellung zur Homosexuali-
tät. Die heutige³ europäisch-amerikanische «Gewissheit» 
darüber, mit ihrem Niederschlag in Gesetz und Sitten, 
stützt sich auf die Annahme, dass uns die Natur unsere 
Geschlechtsrollen verliehen habe, mit der Maßgabe, dass 
wir ein einziges Syndrom des Sexualverhaltens als normal, 
gesund und begehrenswert empfinden, jedes andere da-
gegen aber als anormal, krankhaft und widerwärtig. Hinter 
so viel Anmaßung muss die Soziologie wieder ein großes 
Fragezeichen setzen. Auch Geschlechtsrollen sind genauso 
fundamental unsicher in ihrer Konstruktion wie das gesam-
te soziale Gefüge.

Interkulturelle Vergleiche weisen uns nachdrücklich zurück 
auf die fast unbegrenzte Mannigfaltigkeit der Organisa-
tionsformen, zu der Menschen auf diesem Gebiet ihres Le-
bens fähig sind. In der einen Kultur gilt als normal und reif, 
was die andere für anormal und zurückgeblieben hält. Eine 
solche Relativierung unserer Auflassung der Geschlechts-
rollen entbindet uns als einzelne freilich nicht davon, unse-
ren eigenen Weg zu gehen. Fühlte man sich auf einmal 
aller Bande ledig, so wäre das wiederum mauvaise foi, und 
die objektive Tatsache der Relativität wäre das Alibi für die 
subjektive Pflicht, ein für alle Mal zu entscheiden, woran 
man sein ganzes Dasein bindet. 

Man kann sich der Relativität und Labilität menschlicher 
Sexualitätsformen völlig bewusst sein und dennoch pflicht-
bewusst an seiner eigenen Ehe festhalten. Eine Verpflich-
tung wie diese braucht keine ontologischen Stützen. Wenn 
man sie erfüllt, hat man gewagt, zu wählen und zu handeln, 
ohne die Last der Entscheidung auf Natur oder Notwendig-
keit abzuwälzen. Die allgemeine Hexenjagd auf Homose-
xuelle erfüllt genau die gleiche mauvaise foi-Funktion wie 
die Diskriminierung anderer Rassen. Beide Male soll die 
wackelige Identität der Verächter durch das Gegenbild der 
Verachteten sichergestellt werden. Sartre hat mit seiner 
Figur des Antisemiten demonstriert, wie man sich selbst 
durch den Hass auf einen anderen legitimieren will, den 
man sich als Gegenüber aufbaut. So verachtet der weiße 
Mann den Neger und versichert sich in diesem Akt seiner 
eigenen Identität als der eines zur Verachtung berechtigten 
Verächters. 

Wenn man auf die Homosexuellen herabsieht, kommt man 
auf ähnlich leichte Weise in den Genuss des Glaubens an 

die eigene dubiose Manneskraft: Schulze in der Rolle des 
Torquemada4  verfolgt gnadenlos sexuelle Häretiker. Man 
braucht kein großer Psychologe zu sein, um die kalte Angst 
hinter dem ganzen bärbeißigen Getue lauern zu sehen. Auch 
hier hat mauvaise foi die ewig gleichen Wurzeln: Flucht vor 
der Freiheit der eigenen Möglichkeiten, einschließlich der 
beängstigenden — mindestens für den Verfolger — einmal 
einen Mann statt einer Frau begehren zu können. 

Zu unterstellen, dass Soziologen zu so viel Uneigentlich-
keit unfähig sind, ist wiederum reichlich naiv. Und dennoch 
behaupten wir, dass beide Phänomene, aus soziologischer 
Perspektive gesehen, relativiert und damit humanisiert 
werden. Die Soziologie verleitet zur Skepsis gegenüber 
dem Begriffsapparat, mit dessen Hilfe die Gesellschaft 
Menschen zur Finsternis oder zum Licht verurteilt — ein-
schließlich übrigens der neuesten begriffstechnischen Er-
findung, mit der man Finsternis als Krankheit verharmlost. 
Erst die Soziologie öffnet uns die Augen dafür, dass alle 
Menschen gegen schwere Hindernisse ankämpfen, um 
sich für ihre kurze Lebensspanne eine eigene, immer be-
drohte und darum nur umso kostbarere Identität zu sichern.

Die Todesstrafe ist ein Paradebeispiel für den Teufelspakt 
von mauvaise foi und Unmenschlichkeit. Jeder einzelne 
Schritt dieser monströsen Prozedur — die heute noch in 
Amerika praktiziert wird — ist ein Akt von mauvaise foi, 
wobei gesellschaftlich kontrollierte Rollen als Alibis für 
individuelle Feigheit und Grausamkeit herhalten müssen: 
Ankläger, Richter und Schöffen unterdrücken angeblich ihr 
persönliches Mitgefühl, um eine harte Pflicht zu erfüllen. 
Im Drama einer Gerichtsverhandlung über ein Kapitalver-
brechen ist jeder einzelne, der zur Hinrichtung des An-
geklagten beiträgt, in mauvaise foi befangen: jener Täu-
schung, dass er nicht als Person, sondern als Träger einer 
Rolle fungiert, die im Räderwerk legalen Fiktionen auf ihn 
zukommt. Bis zum dramatischen Schluss, der Vollstre-
ckung des Urteils, wird die Vermeintlichkeit durchgehalten. 
Alle, die das Töten anordnen, überwachen oder ausführen, 
sind vor persönlicher Verantwortung durch die Fiktion ge-
schützt, dass nicht sie selbst es seien, die alles das tun, 
sondern anonyme Wesen, «Repräsentanten» des Rechts, 
des Staates oder des Volkswillens. 

Die Ausstrahlung dieser Fiktionen ist so stark, dass die 
Leute sogar mit den armen Wächtern und Henkern sym-
pathisieren, die in Erfüllung ihrer harten Pflicht so grau-
same Dinge tun «müssen». Die fundamentale Lüge, die 
mauvaise foi immer zu Grunde liegt, ist, dass sie «keine 
Wahl» haben. Der Unterschied zu den Ausreden der of-
fiziellen Mörder unter der Schreckensherrschaft des Drit-
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ten Reiches ist lediglich quantitativ. Der Richter, der sei-
ne Pflicht vorschiebt, wenn er einen Menschen zum Tode 
verurteilt, ist genauso ein Lügner wie der Henker, der das 
Urteil vollstreckt und der Gouverneur, der sich weigert, 
den Verurteilten zu begnadigen. Die Wahrheit ist vielmehr, 
dass der Richter zurücktreten, der Henker den Gehorsam 
verweigern und der Gouverneur Gnade vor Recht ergehen 
lassen kann. Dass mauvaise foi gerade bei der Todesstrafe 
zur absoluten Ungeheuerlichkeit wird, liegt nicht so sehr an 
der Hochgradigkeit der Täuschung und Selbsttäuschung — 
da gibt es noch ganz anderes —, sondern an deren einzig-
artiger Funktion: Dass ein Mensch mit bestialischer Präzi-
sion und ohne dass irgendjemand sich dafür verantwortlich 
fühlt, getötet werden kann.

Die Überzeugung vieler moderner Menschen, dass die 
Unmenschlichkeit der Todesstrafe alle Grenzen dessen 
überschreitet, was für eine zivilisierte Gesellschaft noch 
tragbar ist, stammt aus einer Auffassung vom Wesen des 
Menschen, die man nicht ohne weiteres soziologisch nen-
nen kann. Ihr liegt die fundamentale Einsicht in das, was 
menschlich und «gegenmenschlich» ist, zugrunde — um 
ein Wort der Klage Martin Bubers zur Tötung von Adolf 
Eichmann zu übernehmen. 

Human kann es noch sein, wenn man unter ganz besonde-
ren Umständen und mit äußerstem Widerstreben die Ent-
scheidung trifft, jemanden zu töten. «Gegenmenschlich» 
ist es, jemanden zu foltern. Die Todesstrafe ist rundheraus 
gesagt, eine Folterung. Wie eine solche Auffassung vom 
Wesen des Menschen zustande kommt, ist nicht Gegen-
stand unserer Überlegungen. Gewiss kann sie nicht der 
Soziologie zu Buche geschrieben werden. Aber wir bean-
spruchen für die Soziologie eine bescheidenere und nicht 
weniger dankenswerte Aufgabe. 

Soziologisches Verstehen ist keine Schule des Mitleids. 
Aber es kann alle die Mystifizierungen durchleuchten, die 
Mitleidslosigkeit meistens verdecken. Der Soziologe ver-
steht, dass alle Gesellschaftsstrukturen Gewebe aus Kon-
ventionen sind, durchschossen von Fäden der Fiktion und 
des Betruges. Er erkennt auch, dass einige Konventionen 
nützlich sind und verspürt keine Neigung, sie verändern 
zu wollen. Wenn aber aus Konventionen Mordinstrumente 
werden, sollte auch er ein Wörtchen mitzureden haben.

*****

Soweit Peter Bergers eigenen Worte. Der Abdruck hier soll die 
Lektüre des vollen Textes nicht ersetzen, sondern dazu anre-
gen. Das macht vielleicht die Kürze des Auszugs verständlich. 

Horst Helle hat von seiner Geburt bis 1969 in Hamburg gelebt und an der 
Universität Hamburg promoviert und sich habilitiert. Vorher wurde er dort 
Diplomkaufmann und an der University of Kansas Master of Business 
Administration. Er hat von 1962 bis 2018 in Hamburg, Aachen, Wien und 
München Soziologie unterrichtet und lebt als Emeritus in München. 

Anmerkungen
1) Peter L. Berger, Einladung zur Soziologie, Deutscher Taschenbuch 
Verlag, München, 2. Auflage 1979, S.169-175.   
2) Das Wort ist weitgehend zum Unwort geworden, wird aber hier um 
der korrekten Zitierweise willen unverändert verwendet.
3) Erstveröffentlichung 1963!
4) Tomás de Torquemada (1420 – 1498), was a Dominican friar and first 
Grand Inquisitor in  Spain‘s movement to homogenize religious practices 
with those of the Catholic Church in the late 15th century, otherwise 
known as the Spanish Inquisition, which resulted in the expulsion from 
Spain of thousands of people of Jewish and Muslim faith and heritage 
(Wikipedia).

Berger wurde 1929 in Wien geboren. Er hat nach der Auswan-
derung (1946) in den USA an der New School und am Wagner 
College studiert. Zu den Autoren, auf deren Arbeiten er sich 
bezog, gehören Max Weber, Alfred Schütz, George Herbert 
Mead und Arnold Gehlen. Er starb 2017. Seine Ehefrau, Brigit-
te Berger (1928-2015), war ursprünglich Deutsche. Auch sie 
war Soziologin und Autorin sozialwissenschaftlicher Arbeiten. 
Peter Berger sprach deutsch mit Wiener Akzent. 

Von ihm erschien 1963 als gedruckte Fassung seiner Vor-
lesungen das Buch Invitation to Sociology mit dem Untertitel 
A Humanistic Perspective. Eine deutsche Übersetzung ver-
öffentlichte zunächst der Walter-Verlag in Olten und Freiburg 
im Breisgau, dann der Paul List-Verlag und der Deutsche Ta-
schenbuch Verlag, beide in München. So entstanden deutsch-
sprachige Ausgaben 1971 und 1977. Im Jahr 1979 wurde dann 
das 13. bis 18. Tausend des Buches gedruckt. Daraus ist der 
vorstehende Auszug entnommen.
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Alltagsrassismus 
macht Geflüchteten das Leben schwer

VON ANTJE KARBE, Eberhard Karls Universität Tübingen

Rassismus und Diskriminierung erschweren Geflüchte-
ten in Deutschland die Integration in den Arbeitsmarkt. 
Zu diesem Schluss kommt eine politikwissenschaftliche 
Studie der Universität Tübingen: Ein Team um Dr. Niko-
lai Huke hatte 64 Interviews mit Geflüchteten, Behörden, 
Beratungsstellen, Ehrenamtlichen und Gewerkschaften in 
sechs Regionen Deutschlands geführt. In den Gesprächen 
wurde wiederholt von Rassismuserfahrungen in Behörden, 
Berufsschulen, Betrieben oder bei der Wohnungssuche 
berichtet, die Betroffene als sehr belastend empfanden. 
Die Studie ist Teil des Verbundprojekts „Willkommenskul-
tur und Demokratie in Deutschland“, das vom Bundesfor-
schungsministerium gefördert wird. Herausgegeben wird 
sie in Kooperation mit der Initiative Pro Asyl und der Ge-
werkschaft IG Metall (Ressort Migration und Teilhabe).

Geht es in öffentlichen Debatten um die Integration von Ge-
flüchteten in den Arbeitsmarkt, ist Rassismus nur selten 
Thema. Im Mittelpunkt stehen meist Sprachkenntnisse, die 
Anerkennung von Qualifikationen, bürokratische Hürden 
oder Probleme mit dem Aufenthaltsstatus. In den qualitati-
ven Interviews des Verbundprojekts – Gespräche, die Einzel-
schicksale untersuchen und offene Antworten ermöglichen 
– wurde deutlich, dass Rassismus im Alltag ebenfalls ein 
Integrationshindernis sein kann: Die Gesprächspersonen be-
richteten von abfälligen Bemerkungen, Pöbeleien und Aus-
grenzung bis hin zu handfesten Auseinandersetzungen.

In Berufsschulen könnten Rassismuserfahrungen psychoso-
matische Beschwerden und Bildungsabbrüche verursachen, 
so Autor Nikolai Huke. In den Betrieben komme es zu Konflik-
ten zwischen Beschäftigen. „In einigen Fällen wurden die von 
Diskriminierung Betroffenen entlassen, während diejenigen, 
die sich rassistisch äußerten, keine Sanktionen befürchten 
mussten. In Behörden erschweren Vorurteile und fehlende 
Sprachkenntnisse den Geflüchteten immer wieder Zugang 
zu Unterstützungsleistungen und machten sie von externer 
Unterstützung (z.B. durch Ehrenamtliche) abhängig.“

Auch hätten Geflüchtete es besonders schwer, eine Woh-
nung zu finden und müssten oft länger als nötig in Flücht-

lingsunterkünften wohnen. Der Alltag dort sei mit zahlreichen 
Stressfaktoren verbunden, wie beispielsweise fehlenden 
Lern- und Rückzugsräumen. Das wirke psychisch belastend 
und erschwere eine berufliche Qualifizierung.

„Eigentlich sind Migration und Herkunftsverschiedenheit 
in den meisten Betrieben normaler Alltag. Die betriebliche 
Sozialintegration von Geflüchteten verläuft in der Regel kon-
fliktarm“, sagt Huke. „Dennoch beobachten wir in unserer 
Forschung, dass Geflüchtete in verschiedenen Lebensberei-
chen Rassismuserfahrungen machen, die eine stabile Integ-
ration in die Arbeitswelt deutlich erschweren.“ Die Tatsache, 
dass ein Verlust des Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes unter 
Umständen das Aufenthaltsrecht bedrohe, erschwere es Ge-
flüchteten zusätzlich, sich gegen Rassismus in der Schule 
oder im Betrieb zu wehren.

„Wo es keinen gleichberechtigten Zugang gibt, stehen die 
Türen für ausgrenzende und rassistische Handlungen in Be-
trieben weit offen“, sagt Andrea Kothen von der Organisa-
tion Pro Asyl. „Ein Staat, der einen Teil der Bevölkerung dis-
kriminierenden Regelungen unterwirft, muss wissen, dass 
das System in den Betrieben alltäglich Wirkung entfaltet.“ 
Rassismus, betont Petra Wlecklik von der IG Metall (Ressort 
Migration und Teilhabe), ist „ein gesamtgesellschaftliches 
Problem, dass in unseren institutionalisierten und auch in 
nicht-formalen Wegen des Zusammenlebens begründet ist 
und keinesfalls lediglich das Problem der Menschen ist, die 
davon betroffen sind. Nicht-rassistische Bildungsarbeit und 
interkulturelle Arbeit sollten von Unternehmensleitungen in 
den Mittelpunkt gestellt werden.“

Als Gegenmaßnahmen schlägt die Studie unter anderem vor, 
professionelle Antidiskriminierungs- und Rechtsberatungs-
stellen flächendeckend aufzubauen, die ehrenamtliche Be-
gleitung von Flüchtlingen im Alltag zu fördern und Arbeits-
marktakteure wie Behörden und Berufsschulen für dieses 
Thema zu sensibilisieren.

Die Studie ist unter www.welcome-democracy.de/arbeitsmarktintegration 
kostenlos als Download verfügbar.
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Seit der Corona-Pandemie zeichnet sich in unserer Gesellschaft ein zunehmendes 
Augenmerk auf den praktischen Nutzen technologischer Innovationen im Gesund-
heitssystem ab. Elektronisch übermittelte Rezepte machen einen persönlichen Ordi-
nationsbesuch nicht mehr unbedingt erforderlich, was sich in Zeiten des Lockdowns 
als nützlich erwies. Aber wie viel Digitalisierung verträgt das Gesundheitssystem, 
wie viele dieser technologischen Innovationen sind rechtlich und ethisch vertretbar? 
Nehmen Patientinnen und Patienten dieses Angebot grundsätzlich an?

Digitalisierung und Gesundheit
VON CLAUDIA PASS
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Der fortschreitende demographische Wandel stellt Experten 
zufolge unsere Gesundheitssysteme vor zahlreiche Heraus-
forderungen. So betrug die Lebenserwartung für Frauen, 
welche in Europa 2019 geboren wurden, 82 Jahre, für Män-
ner 75 Jahre.1 Die steigende Lebenserwartung wird vielfach 
durch den medizinischen Fortschritt, verbesserte hygieni-
schen Standards und veränderte Arbeits- und Lebenssitu-
ationen bedingt. Eine höhere Lebenserwartung und Lang-
lebigkeit sind aber auch oft mit chronischen Erkrankungen 
wie jene des Herz-Kreislaufsystems, Diabetes, Morbus 
Crohn, Demenz etc. verbunden sowie mit steigenden Kos-
ten im Gesundheitssystem gepaart. Um diese Kostenstei-
gerungen abzufedern, empfahlen Gesundheitsökonomen 
Rationalisierungen und Rationierungen von Leistungen im 
Gesundheitssystem. Gesundheitspolitisch wurde und wird 
vermehrt auf Prävention, Vorsorge und Gesundheitsförde-
rung in vielen Lebensbereichen gesetzt. Gesunde Ernäh-
rung und Bewegungen gelten als vielversprechend, den so-
genannten Zivilisationserkrankungen begegnen zu können. 

Das Gesundheitssystem wird von zahlreichen Akteuren mit 
teilweise unterschiedlichen Interessen geprägt. Kranken-
kassen/Gesundheitskasse, Ärzte im ambulanten und statio-
nären Bereich sowie das Gesundheits- und Krankenpflege-
personal, aber auch zahlreiche andere Gesundheitsberufe 
wie Physio- und Ergotherapeuten sind hier exemplarisch zu 
nennen. Gemeinsam ist den im Gesundheitssystem tätigen 
Personen das Wohl von Patienten und die Sicherung der 
Versorgungsqualität. Insbesondere helfende Berufe setzten 
auf persönlichen Kontakt, Dialog und Vertrauen, weshalb 
die Technisierung des Gesundheitssystems oft kritisch be-
trachtet wurde. Die zunehmende „Gerätemedizin“ müsse 
durch soziale Kompetenz zumindest ein bisschen ausgegli-
chen werden, um die „Compliance“ der Patienten aufrecht-
erhalten zu können. 

Auf dem ersten Blick erscheint es somit verwunderlich und 
widersprüchlich, noch mehr technische Innovationen im Ge-
sundheitssystem zu forcieren. Gleichzeitig kann sich auch 
das Gesundheitssystem nicht gänzlich der sogenannten Di-
gitalisierung entziehen. „Der Begriff der Digitalisierung hat 
mehrere Bedeutungen. Er kann die digitale Umwandlung 
und Darstellung bzw. Durchführung von Information und 
Kommunikation oder die digitale Modifikation von Instru-
menten, Geräten und Fahrzeugen […] meinen“.2 Eines der 
bekanntesten Phänomene in diesem Zusammenhang ist die 
Suche nach Gesundheitsinformationen im Internet seitens 
Patienten und Angehöriger. Wie eine Studie der Bertels-
mann-Stiftung zeigte, ist rund jede/r zweite Internet-User 
mit den Informationen aus dem Internet zufrieden und sieht 
diese Recherche als Ergänzung zum ärztlichen Gespräch.3 

Neben der Suche nach Informationen zu einem gesünderen 
Lebensstil und bei gesundheitlichen Problemen bieten ent-
sprechende Internet-Seiten aber auch emotionale Kompo-
nenten wie Austausch mit Betroffenen. Insgesamt scheinen 
seröse Internet-Seiten das Wissen über Erkrankungen und 
alternative Behandlungsmethoden sowie das Management 
gesundheitlicher Probleme im Alltag zu fördern. Gleichzei-
tig wird das Expertenwissen professioneller Gesundheits-
berufe „überprüfbarer“ und somit auch die ungleiche Wis-
sensverteilung in der Interaktion zwischen Arzt und Patient 
abgeschwächt. Obwohl sich laut Bertelsmann-Studie die 
Mehrheit der Ärzte über Aktivitäten von Patienten erfreut 
zeigte, bleiben dennoch die im Internet gewonnenen Er-
kenntnisse der Patienten seitens der Ärzte ohne Resonanz, 
eine Minderheit gibt sich sogar verärgert.4 Durch internet-
basiertes Wissen wird folglich die Autonomie des Patien-
ten gestärkt, gleichzeitig die Rolle des Arztes zunehmend 
verändert. Der Umgang mit den Geräten und technisches 
Wissen wird erforderlich. Als Coach und Berater benötigen 
Ärzte des Weiteren sowohl soziale Kompetenz als auch ent-
sprechende zeitliche Ressourcen für Gespräche hinsichtlich 
Diagnose und Therapie. 

Neben einer veränderten Arzt-Patienten-Beziehung ver-
ändert die Digitalisierung auch die Arbeitsweise im Ge-
sundheitswesen. So hilft die Digitalisierung einrichtungs-
übergreifend auf die Gesundheitsdaten bzw. Patientenakte 
elektronisch zuzugreifen, wodurch zum Beispiel die oft kri-
tisierte Doppelbefundung reduziert werden könnte. Die ein-
richtungsübergreifende elektronische Patientenakte (ePA) 
enthält die wichtigsten Daten und Dokumente aller Behand-
lungen eines Patienten, wobei die Einträge von Gesund-
heitsdienstanbietern erfolgen. Ab dem kommenden Jahr 
können in Deutschland alle gesetzlich versicherten Perso-
nen diese Patientenakte erhalten.5 In Österreich spricht man 
von der elektronischen Gesundheitsakte (ELGA), wodurch 
der stationäre Bereich mit dem niedergelassenen Sektor 
(Ärzte, Apotheken etc.) flächendeckend vernetzt wurde. 
Dreiviertel der Bevölkerung hatte bereits mit ELGA Kontakt, 
seit Herbst 2019 gibt es die sogenannte e-Medikation.6

Um das Gesundheitssystem mit Hilfe der Digitalisierung zum 
Wohle des Patienten weiterentwickeln zu können, müssen 
die Dokumentation und Speicherung von Gesundheitsdaten 
wie Labortests und Daten aus bildgebenden Verfahren um 
die sogenannten Assistenzsysteme (Ambient Assisted Li-
ving) erweitert werden. Diese Systeme reichen von der 
automatisierten Überwachung der sogenannten Vital-Para-
meter bis hin zu Sensoren, welche zum Beispiel Stürze von 
pflegebedürftigen Personen erkennen und dokumentieren 
sowie die Pflegekraft verständigen. Insbesondere die auto-

DIGITALISIERUNG & GESUNDHEIT
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matisierte Dokumentation stellt eine zeitliche Entlastung für 
im Pflegebereich tätige Personen dar. Medizinische Sen-
soren messen unter anderem Temperatur, Blutdruck, Puls 
und Zuckergehalt und können diese Daten in regelmäßigen 
Abständen an telemetrische Zentren übermitteln, wo diese 
ausgewertet werden und im Bedarfsfall persönlich Kontakt 
mit den Betroffenen aufgenommen wird.7 

Darüber hinaus spielt im medizinischen Bereich die Per-
sonalisierung von Erkrankungen zunehmend eine wichtige 
Rolle. Personalisierte Medizin oder Präzisionsmedizin meint, 
dass gesundheitliche Probleme eines Patienten unter Ein-
beziehung seiner individuellen Gegebenheiten präziser be-
handelt werden (können). Für die Durchführung einer per-
sonalisierten Diagnose und Therapie bedarf es jedoch der 
Verbindung zwischen und der Integration von Sensor- und 
Genomdaten. Bei der Auswertung umfassender Daten und 
bei Entscheidungen werden Experten durch Künstliche In-
telligenz in Form von Machine Learning oder Deep Learning 

unterstützt. Ärztliche Anordnungen können durch persona-
lisierte Assistenzsysteme gefördert werden, bestes Beispiel 
hierfür wäre, wenn chronisch kranke Patienten an die Ein-
nahme von Medikamenten erinnert werden. Aufgrund der 
erhöhten Compliance der Patienten könnten auch Folge-
erkrankungen durch unzureichende Medikation vermieden 
werden. Auch im Bereich der Vorsorge und Gesundheits-
förderung gewinnen sogenannte Wearables an Bedeutung. 
Darunter werden zum Beispiel Smartwatches oder „intel-
ligente Armbänder“ verstanden, welche Ernährungs- und 
Bewegungsgewohnheiten aufzeichnen und zu beeinflussen 
versuchen. Intelligente Zahnbürsten, welche die Putzdauer 
angeben und einen zu hohen Putzdruck melden, sind eben-
so zu nennen wie Personenwaagen, welche neben dem 
Körpergewicht auch den Körperfettanteil messen und die 
Ergebnisse im Zeitverlauf abspeichern. Japanische Toiletten 
bieten bereits jetzt die Funktion, gesundheitsrelevante Da-
ten zu generieren. Sprachassistenzsysteme wie „Siri“ und 
„Alexa“ werden so zu ständigen Wegbegleitern in Gesund-
heitsfragen unseres Alltags.

Faktum ist, dass die Digitalisierung zahlreiche Veränderun-
gen für unsere Gesellschaft im Gesundheitsbereich mit sich 
bringen wird. Eine besonders heikle und gesellschaftlich zu 
lösende Frage betrifft rechtliche und ethische Aspekte: Wer 
kann und darf die Daten einsehen bzw. nutzen? In Öster-
reich können Patienten gemäß Art. 19 der Patientencharta 
ihre Gesundheitsdaten und die damit verbundenen diagnos-
tischen, therapeutischen und pflegerischen Maßnahmen 
einsehen, auch eine ELGA-Ombuds-stelle wurde einge-
richtet.8 Während in Österreich Patienten Ärzte vom Zugriff 
auf ihre Gesundheitsakte ausschließen können, können 
deutsche Patienten zusätzlich auch Daten auf ihrer Gesund-
heitskarte löschen.9 Eine weitere wichtige rechtliche Frage 
ist: Wer stellt in welcher Form (anonymisiert oder persona-
lisiert) Gesundheitsdaten bereit und wem obliegt die Ver-
waltung dieser Daten? Aus Sicht der Patienten stellt eine 
Verhinderung des Datenmissbrauchs einen zentralen Faktor 
dar. Die Sorge um den Schutz von Gesundheitsdaten impli-
ziert aber auch ethische Fragenstellungen: Wie kann eine 
auf Gesundheitsdaten basierte Diskriminierung bestimm-
ter Bevölkerungsgruppen verhindert werden? Sollen oder 
müssen Patienten ihre Daten im Sinne einer verbesserten 
Versorgung aller für spezifische Forschungen zur Verfü-
gung stellen? Sogenannte „Datenspenden“ für Forschungs-
zwecke werfen weitere Fragen auf: Sind Gesundheitsdaten 
frei verfügbar oder zweckgebunden, welche Rechte hat der 
Datenspender? Können die Daten bzw. ihre Nutzungsrechte 
vom Datenspender zurückgefordert werden?

So nützlich und vielleicht auch erforderlich die Vernetzung 
gesammelter Gesundheitsdaten erscheint, der Patient und 

Japanische Toilette: drahtlose Steuerung mit 38 Tasten u.a. für 
Geruchsabsaugung, Warmluftgebläse, Sitzheizung, Massage-
funktion, einstellbare Wasserstrahlen, automatischen Deckel-
öffner, automatische Spülung, Funkbedienelemente, Heizung 
und Klimaanlage. (Foto: Chris 73, wikimedia commons)

Das Unternehmen Matsushita plant medizinische Sensoren 
einzuführen, die anhand des Urins erhöhte Blutzuckerwerte 
feststellen können sowie Puls, Blutdruck und Körperfettanteil 
anzeigen. Es sollen auch die Viskositätswerte des Stuhls und 
okkultes Blut durch Sensoren erfasst werden. Die Daten kön-
nen dann via Internet an den Hausarzt gesendet werden.
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die Patientin wird damit ein Stückchen gläserner. Ärzte und 
Dienstleister im Gesundheitssystem erhalten zumindest 
zeitweise Einblick, wann und wie oft Patienten Leistungen in 
Anspruch nehmen. Hat der Patient schon lange keine me-
dizinisch empfohlene Vorsorgeuntersuchung durchführen 
lassen und hat dies eventuell gesundheitliche Folgen? Wird 
dadurch der soziale Druck auf risikoreiche Verhaltenswei-
sen wie mangelnde Bewegung und Übergewicht weiter er-
höht werden? Werden zukünftig Gesundheitsdaten von Ge-
burt an gesammelt, bedarf es einer enormen technischen 
Infrastruktur zur Verwaltung und Sicherung der Daten oder 
es stellt sich die Frage, ab welchem Zeitpunkt bestimmte 
Daten gelöscht werden könnten.

Gegenwärtig beeinflussen bereits freiwillige Anwendungen 
von Smartwatches das Körper- und Gesundheitsbewusst-
sein zahlreicher Personen. Fitness Tracker mit Funktionen 
zur Schlafanalyse, Pulsuhren sowie Apps zu Ernährung 
und Atmung verbinden gesundheitsrelevante Verhaltens-
weisen und technischen Komfort. Die dadurch induzierte 
Fokussierung auf eigene Gesundheitsdaten unter Berück-
sichtigung vorliegender Referenzwerte könnte aber auch 
eine vermehrte Inanspruchnahme von Gesundheitsdienst-
leistungen nach sich ziehen. Bei chronischen Erkrankungen 
wie Diabetes erscheinen die auf diesem Weg generierten 
Daten sinnvoll, da dies Betroffenen die Lebenssituation er-
leichtert. Werden bei einer Weiterentwicklung des Gesund-
heitssystems freiwillige Anwendungen über Smartwatches 
mit den bisherigen Gesundheitsdaten vernetzt werden, so 
müssten auch Präventions- und Vorsorgekonzepte indivi-
dualisiert und personalisiert werden.

Gemäß dem Digital-Health-Index gelten Estland, Kanada 
und Dänemark als Spitzenreiter der Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen, Deutschland und Polen zählen demgegen-
über zu den Schlusslichtern. Österreich befindet sich im 
Mittelfeld.10 

Um den Bürgerinnen und Bürgern im gesamten europäi-
schen Raum einen Zugriff auf Gesundheitsdaten zu ermög-
lichen, wurde das Forschungsprojekt „Smart4Health“ ge-
startet, im Zuge dessen eine mobile App entwickelt wird.11 
Als ein konkreter „Anwendungsfall“ dieses Projekts ist die 
Vorbeugung von Rückenschmerzen auf Madeira zu nennen: 
„Touristen haben Zugriff auf die Smart4Health-Plattform und 
können diese sowohl auf Madeira als auch bei ihrer Rück-
kehr in ihre Heimatländer über ihre eigenen oder bereitge-
stellten Wearables nutzen. Parallel dazu erhalten die Bürger 
Madeiras Zugang zu der Plattform und den Wearables, mit 
denen sie ihre Körperhaltung verfolgen und die aus ihren 
täglichen Routinen gewonnenen Gesundheitsdaten nach-
verfolgen können.“12

DIGITALISIERUNG & GESUNDHEIT

Diese Pläne für einen EU-Gesundheitsdatenraum lassen er-
kennen, welche Entwicklungen technologisch bereits mög-
lich sind. Gesellschaftlich bedarf es daher rasch umfangrei-
cher Diskussionen, wenn diese digitale Transformation des 
Gesundheitssystems voranschreiten soll. Im Sinne einer 
Technikfolgenabschätzung sollten zu diesem Zwecke auch 
Begleitforschungen vorangetrieben werden, um einerseits 
Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen und um ande-
rerseits die besten Gestaltungsoptionen zu forcieren und 
einen etwaigen (vermuteten) Kontrollverlust zu vermeiden.

Quellenangabe
1) Vgl. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/199596/umfrage/le-
benserwartung-in--europa-nach-geschlecht-und-region/
2) https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/digitalisierung-54195
3) Vgl. Bertelsmann Stiftung (Hrsg.). Thomas Kostera, Timo Thranbe-
rend. SPOTLIGHT Gesundheit: #SmartHealthSystems
4) Vgl. ebenda
5) Vgl. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-
von-a-z/e/elektronische-patientenakte.html
6) Vgl. https://www.elga.gv.at/faq/wissenswertes-zu-elga/
7) www.isst.fraunhofer.de/de/geschaeftsfelder/it-fuer-die-plege-und-
wohnassistenz.html
8) Vgl. https://www.elga.gv.at/faq/wissenswertes-zu-elga/
9) Vgl. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/114377/Elektronische-Pa-
tientenakte-nimmt-naechste-Huerde
10)Vgl. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/
Der_digitale_Patient/VV_SHS-Gesamtstudie_dt.pdf, p. 231 ff.
11) Vgl. https://smart4health.eu/
12) https://smart4health.eu/anwendungsfaelle/

Armut und Ehrlichkeit sind keine Gegensätze
Harald Wilkoszewski,Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH

Ob zwischen dem Einkommen einer Person und ihrem ethischen Ver-
halten ein Zusammenhang besteht, ist viel diskutiert. Ein Ansatz be-
sagt, dass sich ethisch korrektes Handeln auf diejenigen Personen 
beschränkt, die es sich „leisten“ können. Empirisch konnte die Frage, 
ob Armut ein am Gemeinsinn orientiertes Handeln eher fördert oder 
hemmt, bislang nicht geklärt werden.

Erstmals hat das Forscherteam um WZB-Wissenschaftlerin Agne Kajackaite 
den Zusammenhang nun genauer untersucht. Um zu prüfen, wie Armutser-
fahrung ethisches Handeln beeinflusst, nutzte das Team ein Feldexperiment 
mit mehreren hundert thailändischen Reisbauern. Das Experiment basierte 
auf einem Spiel, das Teilnehmer*innen belohnte, die absichtlich falsche An-
gaben über eine zuvor gezogene Karte machten. Die Forscher*innen fan-
den heraus, dass unehrliche Angaben vor und nach der Erntesaison gleich 
häufig vorkamen. Gemogelt wurde also in Zeiten relativer Armut genauso 
oft wie in Zeiten relativen Reichtums. „Im Gegensatz zur wirtschaftswissen-
schaftlichen Lehrmeinung, der zufolge Menschen ohne Geld unmittelbar 
zum Betrug um Geld verleitet werden, zeigen wir, dass Armut allein kei-
nesfalls zu ethisch weniger korrekten Entscheidungen führt“, erklärt Agne 
Kajackaite, Leiterin der WZB-Forschungsgruppe Ethics and Behavioral Eco-
nomics die Ergebnisse der Studie. Der Feldversuch liefert außerdem einen 
Beleg für die Wirksamkeit steuernder Maßnahmen, sogenannte Interven-
tionen. So hatte eine Unterrichtung der Probanden um die ethische Bedeu-
tung ihrer Entscheidungen in der Zeit nach der Ernte, als durchschnittlich 
mehr Einkommen zur Verfügung stand, einen deutlich stärkeren Effekt als 
in der Zeit vor der Ernte mit eher geringem Einkommen. „Das legt nahe, 
dass der Zeitpunkt von verhaltenssteuernden Eingriffen eine Rolle spielt“, 
erläutert Kajackaite die politischen Implikationen der Studie.
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HOMEOFFICE

Arbeiten in Zeiten der Pandemie
Das Homeoffice macht Bürogebäude zur gefährdeten Spezies

An der Heimarbeit scheiden sich seit jeher die Geister, die Pandemie 
hat den Diskussionen ein weitgehendes Ende bereitet. Homeoffice ist 
gekommen, um zu bleiben. Tatsächlich könnten die Chancen für alle Be-
teiligten überwiegen, wenn man es richtig macht. Neben ökonomischen 
Überlegungen geht es auch um psychologische und soziologische Aspek-
te: Mitarbeiter erhalten im Zeitalter der Digitalisierung die unverhoffte 
Chance den um sich greifenden Totalitarismus betrieblicher Begehrlich-
keiten etwas entgegenzusetzen. Unternehmen können ihre Hierarchien 
abbauen und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Gerade in Groß-
unternehmen hemmen stark ritualisierte Arbeitsabläufe das Nutzen von 
Synergien.

VON CHRISTOPH AUGNER 
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HOMEOFFICE

Mieten für leerstehende Gebäude zu bezahlen verursacht bei 
Betriebswirten üblicherweise Alpträume bis hin zu psychoso-
matischen Beschwerden. Seit Beginn der Covid-19 Pandemie 
sind leere oder halbleere Bürogebäude, Seminarräume und 
Hörsäle der Standard. Das Homeoffice hat das Arbeitsleben 
revolutioniert, Unternehmen haben in kürzester Zeit techni-
sche Lösungen implementiert, für die man 2019 noch Jahre 
veranschlagt hätte.
 
Sehr schnell war klar, dass bei allen Problemen, die mit dem 
Homeoffice verbunden sind, einige schlagkräftige Argumen-
te dafürsprechen, diesen Bereich auszubauen. An vorderster 
Front scheint für Unternehmen mit Platzproblemen der Kauf 
oder die Anmietung neuer Bürogebäude nicht allzu vernünftig, 
wenn die Mitarbeiter einen signifikanten Teil ihrer Tätigkeit gar 
nicht vor Ort sind. In Zukunft könnten Postkastenfirmen nicht 
unbedingt Ablenkungsmanöver dubioser Finanz-Praktiken 
sein, sondern das Ergebnis einer konsequenten Umsetzung 
digitaler Arbeitsformen. Zudem zeigen Studien, dass die Pro-
duktivität von Mitarbeitern im Homeoffice tendenziell höher ist 
– hier ist natürlich die Ausgestaltung wichtig. Das Umweltthe-
ma ist auch kein kleines: 80 Milliarden € wird in Deutschland 
pro Jahr im Stau verplempert, die Anzahl der Pendler steigt 
stetig an.
 
Große Chancen gibt es auf Seiten der Mitarbeiter: Neben der 
Reduktion von Wegzeiten, winkt die Möglichkeit zur autono-
meren Einteilung der Arbeit. Die eigene Kontrolle über die 
Arbeitssituation ist für viele Menschen zentral für ihre Arbeits-
zufriedenheit. Damit diese positiven Potenziale gehoben wer-
den können, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Es 
wird nicht ausreichen Mitarbeiter einfach mit einem Laptop 
auszustatten. Hier geht es darum Arbeitsprozesse, Workflows 
so zu digitalisieren, dass eine gute Arbeitsgestaltung erfolgen 
kann. Die Meeting-Kultur wird sich in vielen Bereichen ändern 
müssen. Es wird auch darum gehen, die Selbstorganisations-
fähigkeit der Mitarbeiter zu stärken. Man wird das Reporting 
anpassen müssen. Die Führungskräfte stehen vor enormen 
Umstellungen und Herausforderungen, wenn sie Digital Lea-
dership umsetzen. Für Unternehmen mit flacheren Hierar-
chien wird es möglicherweise leichter. Soziologisch gesehen 
ist es so, dass die Bestätigung hierarchischer Unterschiede, 
des eigenen Status oftmals die Interaktion im Raum erfordert. 
Statussymbole wie großes Büro, teurer Anzug, das tolle Auto 
werden durch das Homeoffice weitgehend unsichtbar und 
könnten an Bedeutung verlieren. 
 
Durch die richtige Umsetzung kann Homeoffice Zerstreuun-
gen, Ablenkungen vermeiden. Die Zeitalter von Hard Work und 

Smart Work werden durch Deep Work abgelöst. Hier wird in 
erster Linie konzentriert gearbeitet, hochqualifizierte Arbeit 
benötigt ablenkungsfreie Arbeitszeit am Stück. In meinem 
Buch Selbstoptimierung ist auch keine Lösung vertrete ich 
die These, dass eine wirkungsvolle Lebens- und Arbeitsge-
staltung den klaren Blick auf Prioritäten voraussetzt. Dass es 
nicht darum geht noch mehr Tätigkeiten irgendwo hineinzu-
stopfen, sondern auch darum, zu identifizieren, was wirklich 
wichtig ist. Insofern gibt es das Potenzial, dass Mitarbeiter 
im Homeoffice effizienter arbeiten – nicht, weil sie schneller 
sind, sondern weil viele unnütze Dinge weggelassen werden. 
Insofern kann die sinnvolle Anwendung von Homeoffice ein 
Wettbewerbsvorteil sein, weil auch die Qualität, die Tiefe der 
Arbeit profitiert. 
 
Neben all diesen potenziellen Errungenschaften räumlich un-
abhängiger Arbeitsorganisation gibt es auch Risiken. Die Ge-
fahr der Vereinsamung der Menschen kann man durch Co-
working-Konzepte, aber auch durch regelmäßige Präsenztage 
und gemeinsame Meetings reduzieren. Genauso wird darauf 
zu achten sein, dass nicht Effekte entstehen, wie wir sie im 
Frühjahr gesehen haben. Als die Kindergärten geschlossen 
hatten, mussten v.a. Frauen sich um die Kinder kümmern und 
arbeiten. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit führte dazu, dass 
manche in den Nachtstunden ihren Bürojob erledigen muss-
ten, um alles unter einen Hut zu bekommen. Die psychischen 
und physischen Folgen dieser Zeit werden erst in den nächs-
ten Monaten und Jahren sichtbar werden.
 
Hier ist es selbstverständlich wichtig die Arbeitszeiten entspre-
chend zu begrenzen. Ich habe selbst in meinen Forschungs-
arbeiten gesehen, dass Lebensqualität, Arbeitszufriedenheit 
etc. sehr daran hängen, inwieweit man emotional negativ ge-
färbte Arbeitsinhalte in der Freizeit ausblenden kann (also das 
berühmte „Abschalten“). Hier braucht es einerseits die Selbst-
verpflichtung der Unternehmen bestimmte Grenzen nicht zu 
überschreiten, auf der anderen Seite aber auch die Kompetenz 
der Mitarbeiter zum Selbstmanagement. Beispielsweise eig-
nen sich bestimmte Rituale, um einen Arbeitstag abzuschlie-
ßen, z.B. eine To-Do-Liste für den Folgetag, ein Wegsperren 
der Arbeitsunterlagen, die gedankliche Archivierung der letz-
ten Arbeitstätigkeit etc.
 
Das Homeoffice ist kein Allheilmittel, es kommt auf die organi-
satorischen Rahmenbedingungen an. Dennoch ist es vielleicht 
langsam Zeit Bürogebäude unter Artenschutz zu stellen.

Dr. Christoph Augner ist Arbeits- und Organisationspsycho-
loge sowie Autor des Buchs Selbstoptimierung ist auch keine 
Lösung
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PRESSEFREIHEIT

Bedrohte Presse
Pressefreiheit und wirtschaftliche Interessen der traditionellen Politikelite Brasiliens

Die US-Regierung, die dem Rest der Welt Demokratie, Pressefreiheit 
und Menschenrechte predigen will und sogar eine berühmte Liste führt, 
auf der Länder stehen, die angeblich terroristische Organisationen un-
terstützen oder die universelle Doktrin der Menschenrechte offen miss-
achten, ist das Land, in dem dieselben Menschenrechte auf institutiona-
lisierte und organisierte Weise mit den Füßen getreten werden.

VON FRANCISCO M. DA ROCHA
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PRESSEFREIHEIT

Der ehemalige Brasiliens Präsident Lula da Silva hat neulich 
einen Artikel in der britischen Zeitung The Guardian („The 
extradition of Julian Assange would undermine freedom of 
speech“ - 21.09.20) über die drohende Auslieferung von 
Julian Assange von Großbritannien in den Vereinigten Staa-
ten veröffentlicht. Darin argumentiert Lula da Silva, dass 
eine Auslieferung des australischen Journalisten und Be-
gründers der Plattform Wikileaks einem Anschlag gegen 
die Pressefreiheit weltweit gleichkäme, weil der 49-jährige 
Assange zu bis zu 175 Jahren Gefängnis verurteilt werden 
könnte. Lula nach hat sich Assange keines Verbrechens 
schuldig gemacht, weil er nur seinem Beruf als Journa-
list nachgegangen ist. Das „Verbrechen“ von Julian Assan-
ge bestand der US-Regierung zufolge darin, Dokumente 
in Zusammenarbeit mit der New York Times, El País, Le 
Monde, dem Guardian und Der Spiegel veröffentlicht zu 
haben, die von der Geheimdienstanalysten der US-Armee 
Chelsea Manning weitergegeben wurden, und deren Inhalt 
die Gräueltaten und Kriegsverbrechen der US-Streitkräfte 
während der Invasionen im Irak und in Afghanistan, sowie 
die Folterorgie, der die Gefangenen in Guantánamo aus-
gesetzt waren, der Welt zeigte.  Lula zufolge war Assange 
an keinem Verbrechen schuld, weil er nur seine Pflicht als 
Journalist erfüllte. Frau Manning selbst war zu sieben Jah-
ren Gefängnis verurteilt worden und hatte während ihrer 
Haft mindestens einmal versucht, ihr Leben zu beenden. 
Mit anderen Worten, die Regierung, die dem Rest der Welt 
Demokratie, Pressefreiheit und Menschenrechte predigen 
will und sogar eine berühmte Liste führt, auf der Länder 
stehen, die angeblich terroristische Organisationen unter-
stützen oder die universelle Doktrin der Menschenrechte 
offen missachten, ist in der Tat das Land, in dem dieselben 
Menschenrechte auf institutionalisierte und organisierte 
Weise mit den Füßen getreten werden.

Was hat aber all das mit Brasilien, dem ehemaligen Präsi-
denten Lula da Silva und der US-Regierung zu tun? Ver-
blüffenderweise viel mehr als man sich in der Regel vor-
stellen kann.

Die von Wikileaks veröffentlichten Dokumente bewiesen, 
dass die brasilianischen Politiker, die als Hauptkräfte an der 
äußerst fragwürdigen Absetzung von der Präsidentin Dilma 
Rousseff 2016 beteiligt waren, bereits im Jahr 2009 mit 
der US-amerikanischen Regierung zusammengearbeitet 
hatten, um das brasilianische Programm Pré Sal zu unter-
graben, und den guten Ruf des halbstaatlichen Mineralöl-
unternehmens PETROBRAS mit Sitz in Rio de Janeiro zu 
beschädigen. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Bra-
silien in Bezug auf die Ausbeutungsrechte der Ölfelder zwi-
schen Monopol, Konzession und Teilen bewegt. Daher war 

das Hauptziel der Politiker um den Vize-Präsident Michael 
Temer nicht nur einen Staatsstreich gegen die Präsidentin 
Dilma Rousseff durchzuführen, sondern auch die Privati-
sierung des hoch lukrativen Pré Sal-Projektes zugunsten 
von US-Ölkonzernen (Chevron und Exxon Mobile, französi-
sche und chinesische Investoren) zu forcieren. 

Bei Pré Sal handelt es sich um eine südöstliche Küstenre-
gion Brasiliens, in der ein großes Unterwasservorkommen 
von Leichtöl ausgezeichneter Qualität gefunden wurde, 
wobei brasilianische Forscher bzw. Ingenieure daraufhin, 
in Zusammenarbeit mit der Regierung, unterschiedlichen 
Forschungsinstituten und Lieferanten, ihre eigene umwelt-
schonende Technologie zur Ölextraktion aus tiefen Ge-
wässern entwickelten. Diese Reserven können Brasilien 
aufgrund des weltweit höhen Energiebedarfs in eine stra-
tegische bzw. vorteilhafte Position katapultieren. Die Ein-
führung des Konzessionsmodells im Jahr 1997, wonach 
die Regierung privaten Unternehmen Bohrungsrechte in 
bestimmten Gebieten für einen spezifischen Zeitraum ein-
räumte, war für die US-Ölindustrie nicht gut genug. Den 
US-Ölgiganten passte das Teilungsmodell der Ölausbeu-
tung nicht recht ins Konzept, weil der Staat nicht nur Eigen-
tümer des Öls blieb, sondern auch bessere Kontrollmög-
lichkeiten über Betriebskosten und Gewinnausschüttung 
hatte. Die Enthüllung des nordamerikanischen Journalisten 
Greenwald zeigte die Zusammenarbeit zwischen dem US-
Konsulat, den US-Ölgiganten (Chevron und Exxon Mobi-
le) und einigen brasilianischen „Partnern“ (Politikern und 
Unternehmen) mit dem Ziel, das Monopol der Petrobras 
zu zerstören und das Programm Pré Sal zugunsten von 
internationalen Privatinvestoren zu privatisieren. Die Ver-
kündung des Gesetzes 4567/16 am 9.11.2016 in der bra-
silianischen Abgeordnetenkammer stellte den Triumph der 
ausländischen Interessenvertretung bezüglich der Kontroll- 
und Ausbeutungsrechte der Pré Sal-Region dar. Dies ist 
einer der Gründe für den Staatsstreich gegen Präsidentin 
Dilma Rousseff, der von Politikern um den Vizepräsidenten 
Michael Temer inszeniert wurde. Frau Roussef war strikt 
gegen die Aufhebung des Petrobras-Monopols für auslän-
dische (hauptsächlich US-, französische, britische, nieder-
ländische, chinesische) Privatinvestoren.

Der ehemalige Präsident Lula da Silva vergleicht auch 
Trumps Verfolgung von Herrn Assange mit Bolsonaros Ver-
folgung von Herrn Greenwald, einem Journalisten der NY-
Times. Herr Greenwald gründete die Journalisten-Agentur  
„Intercept Brasil“ und offenbarte der brasilianischen Öffent-
lichkeit durch die Veröffentlichung von abgehörten Privat-
gesprächen, dass eine illegale Absprache und Weitergabe 
von Informationen zwischen der Bundesanwaltschaft und 
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dem Richter Sérgio Mouro stattfand. Herr Moura leitete die 
Untersuchung gegen die Korruptionsfälle in der Regierung 
Lula und unterstützte die Bundesanwaltschaft mit strate-
gischer Beratung, informellen Hinweisen und Tipps, die 
zur Beschleunigung des Prozesses gegen den ehemaligen 
Präsident Lula da Silva ohne belastende Beweise führten. 
Die strafrechtliche „Verurteilung“ von Lula da Silva öffnete 
den Weg für die Präsidentschaft von Jair Bolsonaro. Der 
korrupte Richter Sérgio Moura wurde daraufhin zum Justiz-
minister von Bolsonaro ernannt. 

Es besteht kein Zweifel daran, dass dem ehemaligen Präsi-
denten Lula da Silva mit zwielichtigen Methoden das Recht 
geraubt wurde, sich an der Präsidentschaftswahl von 2018 
zu beteiligen. Weiterhin lässt es sich auch aus Lulas Artikel 
schließen, dass die sogenannte „Elite“ Brasiliens nicht in 
der Lage ist, ihre althergebrachte Strategie der parasitären 
Ausnutzung staatlicher Institutionen zur Sicherung von (ei-
gen) wirtschaftlichen Privilegien aufzugeben. Brasiliens tra-
ditionelle Elite ist hauptsächlich daran interessiert, ihr eige-
nes politisches und wirtschaftliches Überleben auf Kosten 
der übrigen Gesellschaft zu sichern, selbst wenn solch ein 
politisches „Modell“ (Unterstützung von Bolsonaro, neo-
liberale Wirtschaftspolitik) das Ende der demokratischen 
Ordnung, ökologische Katastrophen (Waldbrände) und so-
ziale Spannungen (verschärfte Sozialunterschiede) mit sich 
bringen könnte, selbst wenn dafür eine Zusammenarbeit 
mit ausländischen Interessengruppen (NSA, US-Botschaft 
und Konsulate, US-Privatinvestoren) und damit gegen das 
Selbstautonomieprinzip des brasilianischen Staates in Kauf 
genommen werden muss.

Diese dienerische bzw. unterwürfige Geisteshaltung wur-
de im Jahr 2009 anhand eines in der WikiLeaks-Website 
veröffentlichten Dokuments des amerikanischen Konsulats 
ersichtlich, wonach der brasilianische Außenminister José 
Serra sich gegenüber Führungskräften der amerikanischen 
Ölunternehmen Chevron und Exxon verpflichtet hatte, die 
Ausbeutungs- bzw. Bewirtschaftungsregeln für das brasi-
lianische Pré Sal-Gebiet zu ändern, sich für die Interes-
sen der ausländischen Firmen im brasilianischen National-
kongress zu engagieren. Dem entsprechend präsentierte 
José Serra im Jahr 2015 ein Projekt zur Beseitigung der 
Exklusivität von Petrobras bei der Erforschung des Pré 
Sal-Gebietes. Nach der parlamentarischen Beseitigung der 
Präsidentin Dilma Rousseff wurde das Projekt vom ehe-
maligen Präsident Michel Temer (PMDB) genehmigt und 
implementiert. Die aktuelle Regierung Bolsonaro stellt eine 
billige Nachahmung der Regierung Trumps dar und steht 
damit für die Fortsetzung der dienerischen Mentalität der 
traditionellen Elite Brasiliens.

Die Annahme, dass die gesamte brasilianische politische 
Klasse die Positionen der Elite verteidigt, ist jedoch nicht 
ganz zutreffend, da es im Kongress (oder innerhalb der 
Zivilgesellschaft) fortschrittliche Kräfte gibt, die versuchen, 
die Institutionen und die Wirtschaft des Landes nach dem 
Prinzipien der Transparenz, Rechenschaftspflicht und Effi-
zienz zu modernisieren. Die sozialen Kräfte befinden sich 
jedoch seit Beginn der Operation Lava Jato (Korruptions-
skandale innerhalb der Regierung von Lula) und dem Auf-
stieg der politisch reaktionären Bewegung um die Person 
von Jair Bolsonaro unter starken Beschuss. Bolsonaros 
aufhetzende ‚politische‘ Ansichten basieren auf einer alt-
modischen ideologischen Rhetorik, die nicht mehr die ak-
tuelle ökologische, wirtschaftliche, politische und soziale 
Situation widerspiegelt, die Brasilien seit der Amtsenthe-
bung von Frau Rousseff am 17. April 2016 durchmacht.

Was die Bedrohung der freien Presse betrifft, so ist dies 
leider ein negatives Phänomen, das in naher Zukunft nicht 
so leicht verschwinden wird. Einerseits ist das Vertrauen 
in traditionelle Medienquellen nach Ansicht verschiedener 
Meinungsforschungsinstitute auf der ganzen Welt, wie Re-
porter ohne Grenzen und Gallup-Knight, je nach Land und 
dessen spezifischer politischer Situation sehr unterschied-
lich. Auf der anderen Seite gibt es eine Abwärtstendenz 
zum allgemeinen Vertrauen der Öffentlichkeit in traditionel-
le Medienquellen, da gemäß einer internationalen Umfrage 
zum Medienvertrauen nur rund 54% der Teilnehmer Zeitun-
gen und Zeitschriften als vertrauenswürdige Informations-
quelle betrachten. Außerdem gab es auch viele Menschen, 
die bestätigten, dass soziale Netzwerke mit ihren nicht 
verifizierbaren Informationsquellen mehr Glaubwürdigkeit 
besaßen als Nachrichten aus traditionellen Medien wie Ma-
gazinen, Zeitungen, Radio und Fernsehen.

Bedeutet das, dass die zynische Trump-Fake-News- Ideo-
logie, alles Negative über sich selbst abzustreiten, die Zu-
kunft der Medienlandschaft in den westlichen Demokratien 
ist? In Bezug auf den demokratischen politischen Prozess 
liegt hier die ultimative Bedeutung der drei Begriffe Re-
chenschaftspflicht, Kompetenz und Effizienz als Wahlleit-
faden in jedem Wahlstreit.

Quellen:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/21/extradition-
julian-assange-wikileaks-democracy-not-criminal [15.10.2020]
https://www.tagesschau.de/ausland/brasilien-lula-117.html [15.10.2020]
https://www.kooperation-brasilien.org/de/themen/politik-wirtschaft/
amtsenthebung-dilma-rousseff [25.09.2020].
https://amerika21.de/tag/pre-sal [15.10.2020]
https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-09/brasilien-luiz-inacio-lula-da-
silva-praesidentenwahl [15.10.2020]
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https://www.neues-deutschland.de/artikel/832973.nsa-spioniert-brasi-
liens-unternehmen-aus.html [15.10.2020]
https://amerika21.de/2017/01/168609/us-geheimdienste-brasilien 
[15.10.2020]
https: / /wik i leaks.org/Nos-bast idores -o- lobby-pelo-pre.html 
[15.10.2020]
https://rosalux-ba.org/de/2017/12/23/ausgetraeumt/  [15.10.2020]
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-06/
global-advisor-trust-in-media-2019.pdf [15.10.2020] 

PRESSEFREIHEIT

Dr. Francisco Matias da Rocha studierte Geschichte in sei-
nem Heimatland Brasilien und Politikwissenschaft in Kassel, 
Deutschland sowie in Bath, Südengland. Er arbeitete als Poli-
tikanalyst für die Kasseler Universität und schrieb eine Dok-
torarbeit zum Thema Migration und Umweltprobleme an der 
Universität Bremen. Er lebt zur Zeit in Bremen.

Schulung sozialer Intelligenz

Einerseits ist Sozioprudenz, die Lehre von der sozialen Klugheit, ein Wis-
sensgebiet in der Geschichte der Sozialwissenschaft. „Sozioprudenz fußt 
auf den Theorien der soziologischen Klassiker und greift dabei auch auf 
ganz alte Texte über die Klugheit zurück“, erklärt Prof. Dr. Clemens Alb-
recht von der Universität Bonn. Andererseits kann er für sich reklamieren, 
„Sozioprudenz“ als Fach im akademischen Lehrbetrieb etabliert zu haben. 
Sein kürzlich publiziertes Buch „Sozioproduenz - Sozial klug handeln“ hat 
er mit Studierenden verfasst. Herausgekommen ist ein „Hybrid“: ein Lehr-
buch, ein Ratgeber und eine Sammlung von Beispiel-Geschichten zugleich.

VON JOHANNES SEILER, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Spätestens beim 
Einkauf im Super-
markt gibt es kei-
nen Zweifel mehr: 
Weihnachten steht 
vor der Tür. Leb-
kuchen und Spe-
kulatius senden 
eindeutige Signale 
aus. 

Das klassische 
Fest des Schen-
kens ist für So-
zialwissenschaft-
ler ähnlich wie 
Geburtstage und 
Hochzeiten ein 
gutes Beispiel, um 
die Regeln und 
Mechanismen des 

Gabentauschs zu untersuchen. Geschenke sind demnach 
nicht nur Waren mit einem ökonomischen Wert, sondern 
auch symbolische Güter, deren Austausch etwas über die 

soziale Beziehung zwischen dem Schenkenden und dem Be-
schenkten aussagt.

Bereits bei der Geschenkplanung spielt die Reziprozität, die 
Gegenseitigkeit von Gabe und Gegengabe, eine wichtige 
Rolle. Dazu gehört häufig, eine ausgeglichene Bilanz des 
Gabentauschs anzustreben: Die Geschenke, die man mitei-
nander austauscht, sollen gleichwertig sein. Die spezifische 
Qualität eines Geschenks bemisst sich dabei nicht nur in 
seinem materiellen Wert, sondern berücksichtig auch ande-
re Aspekte. Albrecht spricht in diesem Zusammenhang vom 
Gabeninvestment und unterscheiden vier Arten: ökonomi-
sches, temporäres, soziales und symbolisches Investment.

Um die dem Thema Schenken innewohnende Sozioprudenz 
zu verdeutlichen, wählt Albrecht gerne Beispiele aus der 
Lebenswirklichkeit der Studierenden: „Studierende haben 
meistens nicht so viel Geld. Nehmen wir an, eine Studentin 
bekommt von ihrem Vater ein iPhone geschenkt. Etwas ähn-
lich Teures wird sie nicht zurück schenken können. Dafür 
schenkt sie dann ihrem Vater einen gemeinsamen Konzert-
besuch. Dann kann er sich als Gegengabe einen Abend lang 
wieder jung fühlen.“ Indem die Studentin Zeit mit ihrem Vater 
verbringe, gleiche das temporäre und symbolische Invest-
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ment dieses Geschenks den materiellen Wert des iPhones 
aus, erklärt Albrecht. Die Bilanz ist ausgeglichen, die soziale 
Beziehung ist in keiner Weise in Schieflage geraten.

Es geht um Lügen und Betrug, Tricks und Tarnung
Die Sozioprudenz will Erkenntnisse aus der Soziologie und 
der Sozialpsychologie für den Alltag nutzbar machen. Da-
für greift sie auf die Theorien soziologischer Klassiker zu 
Themen wie Geselligkeit, Alltagsdiplomatie und geheimes 
Handeln zurück. Letztgenanntes fasst Albrecht in seinem 
Buch unter dem Titel Intrige zusammen. Es geht um Lü-
gen und Betrug, Tricks und Tarnung in Situationen, die jeder 
kennt. Der gelegentlich flexible Umgang mit der Wahrheit, 
erst recht, wenn diese unangenehm ist, wird dabei nicht nur 
unter dem moralischen Aspekt betrachtet, sondern grund-
sätzlich untersucht. Warum ist das Lügen überhaupt so weit 
verbreitet? Warum drücken wir ein Auge zu, auch wenn wir 
wissen, dass wir lügen oder angelogen werden?

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Intrige führt dann 
zwangsläufig zu ethischen Fragen. Um herauszufinden, wie 
junge Menschen diese heutzutage beantworten, stellte 
Albrecht den Studierenden am Beispiel von Sören Kierke-
gaards „Tagebuch des Verführers“ folgende Hausaufgabe: 
„Darf man andere Menschen als Mittel für eigene Zwecke 
benutzen, oder: Ist Sören Kierkegaard ein Schwein?“ Die 
eingereichten Essays haben Eingang in die „Sozioprudenz“ 
gefunden. Die von den Studierenden erstellten Arbeiten 

gaben Albrecht wichtige Impulse, wie er betont. Sie hätten 
daher einen großen Anteil an dem Buch.

Theoretisches und praktisches Wissen mit einander ver-
binden
An der Universität Bonn gibt es im Master-Studiengang So-
ziologie mittlerweile den Profilbereich „Sozioprudenz in Or-
ganisationen“, und daher ist – salopp gesagt – das nächste 
Buch bereits „in der Mache“. Auch hier greift Albrecht auf die 
bewährte Methode zurück, theoretisches und praktisches 
Wissen miteinander zu verbinden. Die Studierenden bekom-
men praktische Aufgaben etwa im Bereich Bewerbungsge-
spräch und dokumentieren den von ihnen geplanten und 
durchgeführten Prozess, indem sie Grundkompetenzen der 
Sozioprudenz wie etwa Beobachtung, Beschreibung, Kon-
versation oder auch Verhandlung anwenden. Daraus lassen 
sich dann wissenschaftlich interessante Erkenntnis für klu-
ges soziales Handeln ableiten und theoretisch unterfüttern. 
Es gehe stets darum, akkumuliertes Alltagswissen für die 
Lehre nutzbar zu machen. Das Material der Studierenden 
beschert dabei auch dem erfahrenen Soziologen immer wie-
der „Aha-Erlebnisse“: „Denn ich bin ein großer Freund der 
kooperativen Lehre“, sagt Albrecht. Lehrende und Studie-
rende bilden für ihn eine Lerngemeinschaft.

Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Prof. Dr. Clemens Albrecht
Universität Bonn/Kultursoziologie
E-Mail: clemens.albrecht@uni-bonn.de

Viel Potenzial für bürgerschaftliches Engagement in Ballungsräumen
VON BENEDIKT REICHEL, Fachhochschule Dortmund

Urbane Ballungsräume bergen ein vielfach noch ungenutztes Poten-
zial für bürgerschaftliches Engagement. Zu diesem Zwischenergebnis 
kommt eine Ehrenamtsstudie der Fachhochschule Dortmund unter der 
Leitung von Prof. Dr. Ute Fischer. Mit gezielten Mitteln könnten Kom-
munen dazu beitragen, diese Potenziale besser freizusetzen.

Für die Studie haben die Wissenschaftler*innen der Angewandten Sozial-
wissenschaften an der FH Dortmund fast 8.000 Fragebögen an Bewoh-
ner*innen von drei Stadtbezirken in Unna verschickt und dabei sowohl 
dörfliche Siedlungsstrukturen als auch städtisch geprägte Sozialräume 
abgedeckt. Etwa die Hälfte der Antworten kamen von nicht ehrenamtlich 
engagierten Personen.

Während in den Dörfern die gewachsenen Familien- und Siedlungsstruk-
turen und die geringe Anonymität die Bereitschaft für ehrenamtliches 
Engagement positiv beeinflussten, lägen im städtisch geprägten Raum 
stille Reserven. „Das ist nicht nur in den untersuchten Stadtbezirken so, 
sondern lässt sich auf andere Städte und Regionen übertragen“, sagt 
Prof. Dr. Ute Fischer. Zudem steige gerade in Ballungsräumen die Enga-
gement-Quote mit der Wohndauer. Informationen über existierende An-
gebote und Ansprechpartner*innen kämen bei Zugezogenen oft nicht an. 
„Die Schwelle für den ersten Kontakt ist in diesen anonymen Strukturen 
noch zu groß“, so Ute Fischer.

Unabhängig von den Sozialräumen seien sich die Engagierten in der Stadt 
wie auf dem Dorf einig in ihrer Motivation: Engagement bereitet Freude! 
„Auch die persönlichen Hemmnisse sind identisch“, erklärt Ute Fischer. 
Durch alle Altersklassen hinweg steht der Mangel an Freizeit oftmals ei-
nem ehrenamtlichen Engagement entgegen. Von den Befragten wurde 
dabei auf den gestiegenen Druck im Job wie in der Schule verwiesen.

Dennoch könnten Kommunen mit Anreizen wie öffentlicher Anerkennung, 
aber auch kleinen regionalen Gutscheinen oder Beteiligungen an Tickets 
für Bus und Bahn weitere Potenziale für ehrenamtliches Engagement 
heben, so die Wissenschaftler*innen. Gerade in urbanen Regionen sei 
dies eine Chance, Neubürger*innen zu motivieren – vorausgesetzt, sie 
erfahren auch von diesen Angeboten.

Hintergrund:
Bereits seit 2018 forscht der Fachbereich Angewandte Sozialwissen-
schaften der FH Dortmund zum Thema Ehrenamt. In einer ersten Unter-
suchung wurden zunächst Vereine und Netzwerker*innen befragt. Die 
zweite Befragung im März 2020 nahm alle Menschen – engagierte und 
nicht-engagierte – in den Fokus. Die Daten der Befragungen sind die Ba-
sis mehrerer Studien- und Abschlussarbeiten an der FH Dortmund.

Nähere Infos: Prof. Dr. Ute Fischer, Email: ute.fischer@fh-dortmund.de
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Der BDS ist das Netzwerk und die Interessenvertretung 
für Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaft-
ler in der Praxis
Seit 1976 haben sich bundesweit Soziolog/innen und So-
zialwissenschaftler/innen im BDS zusammengeschlossen 
und miteinander vernetzt, um gemeinsame Interessen 
öffentlich zu vertreten und das Bild der Profession in der 
Öffentlichkeit stärker zu verankern. Eine Mitgliedschaft im 
BDS und die verbandspolitische Arbeit helfen dabei, das 
Bild der vielfältigen Tätigkeiten von Sozialwissenschaft-
lerinnen und Sozialwissenschaftlern in der öffentlichen 
Wahrnehmung zu verbessern. Wenn Sie Inter-
esse an einer Mitgliedschaft haben, informie-
ren Sie sich gern unter www.bds-soz.de oder 
nehmen direkt Kontakt zu uns auf: info@bds-
soz.de. 

Mitglieder

Wir begrüßen als neues Mitglied:
Christina Vedar aus Aachen

Wir trauern um unser Mitglied
Johannes Vorherr.
Er ist am 26. 3. 2020 mit nur 44 Jahren ver-
storben. Hier finden Sie Informationen zu sei-
nem Engagement:
https://vorherr.wixsite.com/website-1/for-
schung-zum-thema-einsamkeit

Einzug des Mitgliedsbeitrags für 2021
Der BDS-Mitgliedsbeitrag für 2021 wird am 3. Februar 
2021 eingezogen. Um rückbuchungen aufgrund veralteter 
Bankdaten zu vermeiden, möchten wir Sie bitten, uns über 
eventuelle Änderungen zu informieren. Rückbuchungskos-
ten müssen wir Ihnen leider in Rechnung stellen. Haben 
sich Ihre Kontodaten und/oder Ihr beruflicher Status seit 
dem Beitragseinzug 2020 geändert? Dann teilen sie uns 
etwaige Änderungen bis spätestens zum 8. Januar 2021 
mit.
Und
Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte Bitte
Denken Sie daran: Teilen Sie uns Adressänderungen mit. 
Und geben Sie uns Ihre eMail-Adresse, für kurze schnelle 
Mitteilungen unverzichtbar. info@bds-soz.de

Studierende: BDS-Mitglied werden, ohne zu bezahlen
Bis zum 31. Dezember 2020 können Studierende der So-
zialwissenschaften eine Sponsored Membership erwer-
ben. Ein Verbandsmitglied finanziert für Sie ein Jahr lang 
die Mitgliedschaft im Berufsverband. Sie profitieren von 

allen Verbandsleistungen, z.B. alle zwei Monate die Zeit-
schrift soziologie heute, und bekommen Kontakte in die 
unterschiedlichen Berufsfelder. Zusätzlich können wir Ih-
nen einen Mentor oder eine Mentorin an die Seite stellen, 
der oder die Sie bei ihrer beruflichen Orientierung beglei-
tet. Näheres auf der Website des BDS: 
https://bds-soz.de/?page_ide=3931

Der Senat des BDS

Antonius Schröder c/o Technische Universität Dortmund, 
Sozialforschungsstelle Dortmund, Evinger Platz 17, 44339 
Dortmund.

Der Vorstand des BDS

In der Senatssitzung vom 28. November 2020 ist ein neu-
er Vorstand gewählt worden. Genaueres zur Senatssitzung 
im nächsten Newsletter. Hier schreiben vorab der alte und 
der neue Vorsitzende.

Liebe Mitglieder und Weggefährt*innen,
seit dem 28. November 2020 bin ich nicht mehr Vorsit-
zender des BDS. Ute Schorn hat mich gefragt, ob ich da-
bei auch ein weinendes Auge habe. Habe ich. Sogar eher 
zwei. Ich bin seit gut 35 Jahren Mitglied des Verbands und 
habe seit 2010 den Vorsitz innegehabt. Eine Ehre und ein 
Ehrenamt, das ich aus zeitlichen Gründen nicht mehr so 
ausfüllen kann, wie ich mir das vorgestellt habe. 
Als ich 2010 das Amt übernahm, hatte ich mir das lan-
ge vorher überlegt, weil ich mich für „zu jung“ hielt. Denn 
damals wie heute stehe ich noch mitten im Arbeitsleben. 
Durch den Tod eines Mitgesellschafters, mit dem ich fast 
35 Jahre zusammen ein Unternehmen geleitet habe, habe 
ich seit geraumer Zeit nicht mehr die zeitlichen Ressour-
cen, um neben meinem Broterwerb zusätzlich dieses wich-
tige Ehrenamt im Berufsverband auszufüllen. 
Prof. Dr. Carsten Stark (s. nachfolgenden Beitrag) ist nun 
zum neuen Vorsitzenden gewählt worden und hat diese 
Aufgabe übernommen. Ich freue mich sehr darüber, dass 
sich der BDS-Vorstand mit ihm und den verbleibenden Kol-
leginnen und Kollegen ohne Übergang mit voller Stärke für 
den Verband engagieren kann. 
Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern und Aktiven, die 
mich gewählt haben und bei denjenigen, die mich all die 
Jahre geduldet haben, für das Vertrauen und das Zu-
trauen, dass mir immer wieder entgegengebracht wurde. 
Und natürlich danke ich auch Ute Schorn, denn ohne sie 
hätte ich meine Arbeit für den Verband gar nicht erfüllen 
können. Ebenso möchte ich mich bei allen aktuellen und 
bisherigen Mitgliedern im Vorstand und Senat bedanken, 
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denn nur gemeinsam ist Verbandsarbeit möglich. 
Dem BDS stehe ich weiterhin als Mitglied der Ethik-Kom-
mission zur Verfügung, und ich bleibe natürlich als Mitglied 
erhalten. Vielleicht werde ich eines Tages wieder im Senat 
aktiv werden. Bis dahin sage ich allen
Danke und tschüs bis bald! 

Bernd Vonhoff

Praktische Soziologie in der Öffentlichkeit 
von Carsten Stark, neuer Vorsitzender des BDS

Immer häufiger wird diagnostiziert, dass die deutschspra-
chige Soziologie nicht mehr auf dasselbe mediale Interes-
se stößt wie noch vor einigen Dekaden. Weder in der ZEIT 
noch in FAZ, Süddeutscher oder dem Spiegel finden große 
Diskussionen oder gar Kontroversen der soziologischen 
Profession statt. Der Streit um die richtige Gesellschafts-
diagnose oder Theorie scheint nicht mehr in der Öffentlich-
keit, sondern vielmehr nur in den Gremien der universitä-
ren Soziologie stattzufinden, wenn überhaupt. Sicherlich, 
nach wie vor gibt es Streit. Etwa um die Frage wie „gute“ 
Sozialforschung aussieht, was man als „wissenschaftlich“ 
beschreiben darf und wie Forschungsmittel verteilt werden. 
Nur hat das öffentliche Interesse an diesen Streitigkeiten 
Potenzial nach oben, um es vorsichtig auszudrücken.  Und 
so nimmt es nicht Wunder, dass der aus dem Angelsäch-
sischen kommende Begriff einer „öffentlichen Soziologie“ 
auch in Deutschland die Runde macht. Erst dieses Jahr ist 
bei einem renommierten Verlag ein Sammelband zum The-
ma „öffentliche Soziologie“ erschienen, der interessanter 
Weise vor allen Dingen die Klassiker der Soziologie die Ant-
worten auf die Frage geben lässt, weshalb die Soziologie 
als Fach in die breite Öffentlichkeit gehört.  Aber warum 
findet das so wenig statt?

Gesellschaftliche Probleme gibt es genug: Klimawan-
del, Migrationsbewegungen als Resultat von Hunger und 
Kriegen, politischer Populismus und die Infragestellung 
demokratischer Institutionen durch die neuen sozialen 
Medien. Aber auch Veränderungen von Organisationen 
und der Arbeitswelt durch Digitalisierung und demografi-
schen Wandel stellen große gesellschaftliche Probleme 
dar. Die Soziologie hat zum gesellschaftlichen Diskurs zu 
diesen und vielen anderen Themen sehr viel beizutragen. 
Aber ich befürchte, dass alleine Deskription und analyti-
sche Forschung in der Öffentlichkeit nicht ausreichen, um 
als Fach wahr- und ernst genommen zu werden. Von einer 
wissenschaftlichen Disziplin wie der Soziologie erwartet 
man nicht nur eine noch bessere Beschreibung und ein 
noch tieferes Verständnis der Probleme, sondern auch 
ganz praktische Lösungen, zumindest Lösungsvorschläge. 
Das gibt es, sicherlich, aber damit tut sich die akademi-
sche, universitäre Soziologie nach wie vor schwer. Zu sehr 
ist praktische Soziologie noch als „Sozialtechnologie“ ver-
schrien. In wissenschaftliche Zeitschriften kann man mit 
praktischen Fragen nicht punkten. Die werden allerdings 

auch jenseits einer sehr kleinen professionellen Öffentlich-
keit kaum bis gar nicht wahrgenommen. 
Aber es gibt sie, Soziologinnen und Soziologen, die nicht 
nur theoretisch über die Infragestellung demokratischer 
Institutionen reflektieren, sondern auch an Formen direk-
ter Bürgerbeteiligung praktisch arbeiten. Es gibt sie, So-
ziologinnen und Soziologen, die neue soziale Medien im 
Internet nutzen, um neue Diskussionsforen und eine neue 
Diskussionskultur zu etablieren. Andere arbeiten an sozia-
len Innovationen in Organisationen oder in Bezug auf bür-
gerschaftliches Engagement in vielen gesellschaftlichen 
Bereichen. Die Soziologie kann sehr praktisch sein! Diese 
praktische Soziologie wird vor allem von jenen Kolleginnen 
und Kollegen vertreten, die in den verschiedensten gesell-
schaftlichen Bereichen beruflich als Soziologinnen und So-
ziologen tätig sind, meistens außerhalb der Universitäten.
Der Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziolo-
gen hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Praktikerinnen 
und Praktiker zu vernetzen, sie zu unterstützen, wo es nur 
immer geht, und ihnen bei einer Arbeit zur Seite zu ste-
hen, die sehr häufig unter Fachfremden stattfindet. Denen 
muss man in der Regel erst einmal deutlich machen, wa-
rum man zur Lösung des einen oder anderen Problems 
einen soziologischen Zugang braucht. Selbstverständlich 
ist hier nämlich gar nichts. Damit der Diskurs über eine 
öffentliche Soziologie nicht im Sande der soziologischen 
Selbstthematisierung verläuft, brauchen wir eine verstärk-
te Öffentlichkeit der praktischen Soziologie. 
Mit großem Stolz und noch größerer Freude habe ich die 
Aufgabe übernommen, an der wichtigen Arbeit des BDS als 
Vorsitzender teilzuhaben. Nur kurz möchte ich mich vor-
stellen. Studiert habe ich an den Universitäten Marburg, 
Jena und Düsseldorf. In Bamberg habe ich promoviert 
und in Siegen habilitiert. Nach der Promotion habe ich die 
Laufbahn des höheren Verwaltungsdienstes durchlaufen. 
In dieser Zeit habe ich unter anderem Führungskräften 
Gesprächsführung beigebracht, mit Kriminalbeamten Ver-
nehmungen analysiert, mit Verwaltungsleuten Korruptions-
prävention implementiert und in problematischen Teams 
Konfliktmanagement betrieben. Aktuell arbeite ich an der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof als Pro-
fessor für Organisation und Personalmanagement und lei-
te das interdisziplinäre Institut für Korruptionsprävention. 
Wer immer in der beruflichen Praxis, an der Universität 
oder an der Hochschule für eine praktische Soziologie ein-
tritt, findet in mir einen Mitstreiter, vor allen Dingen aber 
auch einen Kollegen, der sich über jede Anregung, über 
jeden Vorschlag und über jede Kritik freut. 
Jederzeit und zu jedem Thema: carsten.stark@bds-soz.de

Aus den Regionalgruppen

Neben der Kommunikation in den sozialen Netzwerken unterstützt der 
BDS auch die persönlichen Kontakte unter den Verbandsmitgliedern 
durch die Regionalgruppen. In vielen Landesteilen gibt es diese bereits, 
und sie funktionieren sehr unterschiedlich. Die aktiven Gruppen wer-
den von den jeweiligen Sprecher*innen organisiert und können jeder-
zeit Unterstützung durch den Vorstand des Verbandes anfragen.
. 
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Regionalgruppe Nord
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an die Regio-
nalgruppensprecherinnen wenden. 
Dr. Linda Dürkop-Henseling: linda.duerkop-henseling@
bds-soz.de; 
Dr. Claudia Obermeier: claudia.obermeier@bds-soz.de
Paula Wiesemann: paula.wiesemann@bds-soz.de

Regionalgruppe Rhein-Main
Digitaler und reger Austausch mit Romina Füßer
Die Regionalgruppe Rhein-Main hat sich am 11. Sep-
tember 2020 per Videokonferenz zum fachlichen Aus-
tausch getroffen. Bei der digitalen Veranstaltung prä-
sentierte BDS-Mitglied Romina Füßer eine empirische 
Studie, die sie im Rahmen ihrer Abschlussarbeit an der 
Goethe-Universität durchgeführt hat. 
Hinsichtlich der gegenwärtigen Abwanderungsprognose 
für strukturschwache Regionen in Deutschland war es 
Ziel der Arbeit herauszufinden, ob tieferliegende Institu-
tionen der sozialen Infrastruktur einen Einfluss auf die 
Lebenszufriedenheit der Bürger*innen haben und dazu 
beitragen können, sie zu steigern. Durch die Erhöhung 
der Lebenszufriedenheit und -qualität kann die Aufwer-
tung der Wohnortattraktivität den Zuzug begünstigen 
bzw. die Abwanderung eindämmen. 
In der Studie wurde betrachtet, ob die Wohnortattrakti-
vität strukturschwacher Regionen durch Einflüsse eines 
Teilbereichs der sozialen Infrastruktur auf die allgemei-
ne Lebenszufriedenheit aufgewertet werden kann. Dazu 
wurden Bereiche der sozialen Infrastruktur untersucht, 
auf die Kommunen im Rahmen der Förderung durch 
das Regionalmanagement Direktive haben. Da diese 
Bereiche nicht im Förderungsmittelpunkt stehen, wur-
den sie als sekundäre soziale Infrastruktur deklariert.  
Grundlage war unter anderem die Annahme, dass kos-
tenpflichtige soziale Infrastruktur vorzugsweise in urba-
nen Gebieten zu finden ist und weniger bis gar nicht auf 
dem Land. Datengrundlage waren Auszüge aus der Fra-
genbatterie zur Freizeitgestaltung des ALLBUS 2014. 
Die Einrichtungen der sekundären sozialen Infrastruk-
tur wurden dabei in die drei Kategorien kostenfrei, opti-
onal kostenfrei und kostenpflichtig unterteilt. Durch die 
sozialen Mechanismen des identitäts- und geltungsori-
entierten Konsums, der Verfügbarkeit und der Persön-
lichkeitsdimensionen wurde versucht, die möglichen 
statistischen Zusammenhänge theoretisch herzuleiten. 
Aufgrund der Ergebnislage kann angenommen werden, 
dass sekundäre soziale Infrastruktur einen Einfluss auf 
die allgemeine Lebenszufriedenheit hat. Die Daten-
grundlage auf Makroebene hat aber auch ihre Grenzen. 
Weitere Forschung zur Aufwertung der Wohnstandort-
attraktivität auf Mikroebene bietet sich aufgrund der zu 
erkennenden Tendenzen für die Regionalentwicklung 
strukturschwacher Regionen an und kann perspekti-
visch zur Entwicklung des Standortes beitragen.
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an die Regio-
nalgruppensprecher wenden. 

Daniel Krampe: daniel.krampe@bds-soz.de und 
Julia Rettig: julia.rettig@bds-soz.de.

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

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

Der Award des BDS

Verlängerte Einreichungsfrist für Abschlussarbeiten
Die Jury verlängert die Einreichungsfrist für Bewerbungen 
um den BDS-Award bis zum 31.12.2020. Damit erhalten 

auch Studierende, de-
ren Abgabe ihrer Arbeit 
sich pandemiebedingt 
verzögert, die Chan-
ce, am Wettbewerb 
teilzunehmen. Auch 
alle bislang Unent-
schlossenen sind ein-
geladen, sich mit ihrer 
Abschlussarbeit zu be-
werben.
Der Award ist eine Aus-
zeichnung des Berufs-
verbandes Deutscher 
Soziologinnen und So-
ziologen für eine her-
ausragende BA- oder 
MA-Arbeit, die einen 
deutlichen Bezug zu 
Tätigkeitsfeldern au-
ßerhalb der universitä-
ren Lehre herstellt. Die 

Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.bds-soz.de. 
Bei Fragen zum Award wenden Sie sich bitte an die Ge-
schäftsstelle des Verbandes.

Die Redaktion wünscht ihren Leserinnen und Lesern 
nach einem aufregenden Jahr zu den Feiertagen und 
zum Jahreswechsel die Ruhe, die Corona von uns ver-
langt, und alles erdenklich Gute für ein möglichst bald 
Covid-19-freies 2021.

Die Newsletter-Redaktion:
Verena Becker, Hans-Werner Franz (verantwortlich), Paula Wiesemann
Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziologie heute sechsmal jährlich immer in 
den geraden Monaten. Redaktionsschluss ist der 5. jedes ungeraden Monats. Wir wei-
sen darauf hin, dass bei Artikeln im Newsletter die Verantwortlichkeit bei den jeweiligen 
Autor*innen liegt. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte das Redaktionsteam über die Ge-
schäftsstelle (geschaeftsstelle@bds-soz.de). 
Verantwortlich i.S.d.P. ist der Vorstand des BDS. 
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Terror im Strukturwandel 
alte Ziele, neue disruptive Folgen
VON BERNHARD MARTIN

PUBLIC OBSERVER

Die fast ein Jahr auf das „Coronavirus“ fokussierte mediale Voll-
dröhnung lastet schwer im Bewusstsein der Menschen. Es ist sozial-
psychologisch augenfällig, dass die globale Politik zur Eindämmung 
der Pandemie zur seelischen Seuche geworden ist. Die Inzidenz 
von Angststörungen und anderen psychischen Erkrankungen in den 
meisten Ländern im Gefolge von Covid-19 wird – analog zum CoVid-
19-Alarmismus – bereits als „Tsunami“ hochstilisiert. Sollen diese 
Phobien und Psychosen nicht als klinische Folgewirkung einer Co-
rona-Infektion erklärt werden, dann muss in dieser außer Kontrolle 
geratenen, propagandistisch verstärkten Pandemie stets zwischen 
Ursache und Wirkung differenziert werden. Denn wenn das Handeln 
gewählter Regierungen das Volk nicht mehr schützt, ist Feuer am 
Dach der liberalen Demokratie. Solange Pressefreiheit und  Mei-
nungspluralismus noch bestehen, ist es Bürgerpflicht, über eine 
Hidden Agenda zu spekulieren und alternative Narrative zu diskutie-
ren. – Dem Generalverdacht von „Verschwörungstheorie“ zum Trotz. 

Klassische Abgrenzungen des Terrorismus-Begriffs erscheinen 
willkürlich: „Des einen Freiheitskämpfer ist des anderen Terrorist“, 
heißt es kritisch. Wissenschaftliche Analytik und quasi-forensische 
Aufarbeitung terroristischer Verschwörungen müssten heute den 
strukturellen Wandel angesichts konzertierter Angst-Kampagnen 
und missbräuchlicher Staatsgewalt neu bewerten.

Terrorismus zielt laut Definition von Wikipedia auf die gewalttätige 
Verbreitung von Unsicherheit und Schrecken zur Durchsetzung 
politischer, religiöser oder ideologischer Ziele. Diese Definition 
greift zu kurz. – Warum nicht die Durchsetzung von wirtschaft-
lichen Zielen oder von technologischer Machbarkeit im Abtausch 
für Bürgerrechte einbeziehen? Nur weil der Gewalteinsatz hier 
subtiler bzw. mit staatlicher Unterstützung geschieht? Werden 
nicht seit dem Kolonialismus von manch einem Mischkonzern 
die Kriegsverbrechen von Warlords in Schwellenländern instru-
mentalisiert? Um Waffen an Diktatoren zu verkaufen, bestehende 
Märkte zu zerstören und um schließlich dem Volk allerlei Indus-
trieerzeugnisse anzudrehen. Jüngste Großtaten von unethisch bis 
kriminell handelnden Managern – etwa in Nordafrika – bringt die 
Aufarbeitung der Wirecard-Pleite ansatzweise zu Tage. Ein zuvor 
gefeiertes deutsch-österreichisch geführtes FinTech, in dessen 
krimineller Führung auch der Einsatz von Milizen an Kriegsschau-
plätzen geplant wurde.

So müssten subtile Methoden des Gewalteinsatzes und der Angst-
erzeugung zum Repertoire „innovativer“ Produkt- und Marktent-
wicklung gezählt werden, wenn Banken und Konzerne Start-Ups 
fördern, deren Zweck in der Disruption – also der Zerschlagung 
– bestehender Liefer- und Wertschöpfungsketten besteht.

Bio-Terror: Überwachung oder Lockdown?
Bei Demonstrationen und via Internet verbreiteten Protesten 
gegen Corona-Verordnungen taucht ein selten genannter Termi-
nus immer öfter auf: Bio-Terror. Herrschende Klassifikation meint 
damit Attentate mittels Anthrax, Salmonellen, etc. durch übliche 

Verdächtige. Nicht aber was aktueller Protest darunter versteht: 
Aus Profitstreben handelnde Biotech-Firmen mit Big Pharma im 
Hintergrund erfinden in anwendungsorientiert forschenden La-
bors gentechnisch manipulierte Produkte, deren komplexe Wir-
kung unabsehbar ist. WHO und UNO-Mitgliedsstaaten entfachen 
Propaganda und fördern durch Schnellzulassungen und mittels 
Masseneinkäufen. 

Der im Spätkapitalismus erfolgende Strukturwandel lässt Staats- 
und Bioterrorismus im neuen Kleid erscheinen: mediale Panikma-
che und staatliche Propaganda fungieren als Angriff auf die Soli-
dargemeinschaft. Staatliche Verordnungen von Social Distancing 
bis zur entfremdenden Isolation des Lockdowns machen die Ge-
sellschaft solange mürbe, bis Bürger und Bürgerinnen nicht nur 
regelmäßig testen und impfen gehen sondern sich auch der Über-
wachung durch Corona-Apps, etc. fügen. In asiatischen Demokra-
tien wie Südkorea und Taiwan wurde die Bevölkerung „compliant“ 
gemacht. Jetzt stehen die liberalen westlichen Demokratien unter 
Druck.

US-Sozialwissenschaftler Francis Fukuyama reflektiert seit Jahr-
zehnten über die biotechnologische Revolution und das vermeintli-
che Ende des Menschen in einer posthumanen Zukunft. Fukuyama 
war zwar US-Regierungsberater, er ist aber kein kritikloser Apo-
loget dessen, was die unethische Forschung diverser Konzerne 
zum angeblichen Fortschritt der Menschheit ausheckt. Seine mehr 
als ein Jahrzehnt alte Forderung nach überstaatlicher Regulierung 
für biomedizinische Forschung wäre wegen CoVid-19 hochaktuell. 
– Sie bleibt aber ohne Chance auf Durchsetzung gegen dominante 
Interessen der von dieser Krise profitierenden Industrien.

Polizeistaat wegen politischem Islam
Klassischer Terrorismus wird heute als kalkulierter Kollateralscha-
den in Kauf genommen. – Österreich gilt seit 2. November nicht 
mehr als „Insel der Seligen“. Das war es auch nie. Im Kalten Krieg 
war Österreich ein Safe House für internationale Spionage. Heute 
wird vor allem in Sachen Wirtschaft und aus Machtkalkül spioniert. 
In Österreich ist aus parteipolitischem Machtstreben die sicher-
heitspolitisch nachrichtendienstliche Kompetenz verkümmert. So 
konnte ein polizeibekannter islamistischer „Gefährder“ – trotz War-
nungen befreundeter Geheimdienste – über Monate ein Attentat 
vorbereiten und schwer bewaffnet in der Wiener City ausführen. 
Polizeiliches Versagen in der Präventionsarbeit und die politische 
Verantwortung für vier Tote müssten personelle Folgen haben – 
stattdessen erhält die Exekutive mehr Befugnisse. Retrospektiv 
betrachtet wirkt das traurige Ereignis beinahe wie kalkuliert, um 
in Kauf genommenen „Kollateralschaden“ mit medialer Unterstüt-
zung gegen politischen Islam – und Gefährder à la „Corona-Leug-
ner“ – mit polizeistaatlichen Methoden vorgegangen werden kann.

Dr. Bernhard  M a r t i n  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien
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Der Torten- und Trüffel-Macher
Interview mit Konditormeister Karl-Heinz Eisenman

Herr Eisenman, Sie haben das Handwerk des Konditors er-
lernt und einige Jahre später Ihren Meister gemacht. Vor 15 
Jahren entschlossen Sie sich zur Selbstständigkeit und eröff-
neten ein eigenes Café. Wie war Ihre Situation als Konditor vor 
der Corona-Krise?

Eisenman: Die Aufträge und der Verkauf waren damals bes-
ser gewesen. Ich hatte zu tun gehabt. Es waren Hochzeitstor-
ten zu machen gewesen, und bestellte Torten wurden größer 
gewünscht. Jetzt hat sich alles reduziert. Die Torten werden 
kleiner bestellt, weil weniger Leute zusammenkommen oder 
weniger gefeiert wird. Insgesamt sind die Aufträge weniger 
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INTERVIEW

VON VOLKER WACKERFUSS 

Eine Konditorei mit Café ist wie eine Tanzschule, der Kunde kann dem Alltag 
begrenzt „entfliehen“. Der Kunde hat die Möglichkeit im Hier und Jetzt aufzu-
gehen und er kann bei sich ankommen. Volker Wackerfuß beleuchtet in seinem 
Beitrag die Geschichte der Konditorei und führte ein Interview mit Konditor-
meister Karl-Heinz Eisenman.
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Bemerkungen zur Geschichte und zur 
gegenwärtigen Situation des Konditoren-
handwerks in Deutschland

Eine Konditorei mit angeschlossenem Café ist ein sozialer 
Ort der Erholung, des Genießens und des Sich-Treffens. 
Manche Kunden besuchen diesen Ort nur, um etwas Ruhe 
in ihrem hektischen Tagesablauf zu erleben, andere möchten 
einfach die Gastlichkeit und/oder eine familiäre Atmosphäre 
bei einem Stück Torte genießen. Es gibt Konditoren, die aus 
ihren Cafés immer wieder, zeitlich begrenzt, zu einem Raum 
des Kulturellen machen. Dann finden Lesungen von Schrift-
stellern oder von  Lyrikern statt, Gemälde werden ausge-
stellt, Kabarett wird angeboten oder es gibt Live-Musik. Die 
Konditorei ist ein Ort des Konsumierens und der Kommuni-
kation. Im Café des Konditors trifft man sich, man tauscht 
sich aus, man beredet Dinge, man kann neue Kontakte knüp-
fen. Eine Konditorei mit Café ist wie eine Tanzschule, der 
Kunde kann dem Alltag begrenzt „entfliehen“. Der Kunde hat 
die Möglichkeit im Hier und Jetzt aufzugehen und er kann bei 
sich ankommen. 

Die Berufsrolle des Konditors ist dadurch charakterisiert, 
dass er dem Kunden das Leben kurzfristig versüßen und 
verschönern kann. Ein Konditor ist kein Bäcker. Es sind zwei 
unterschiedliche Ausbildungsberufe, doch hat die heuti-
ge Tätigkeit des Konditors ihren Ursprung im Bäckerhand-
werk. Im Verlauf des Mittelalters beginnen einige der Bä-
cker den erstellten Teig mit Honig, mit Gewürzen und mit 
getrockneten Früchten zu verbinden. Langsam erfolgt eine 
zunehmende Berufsspezialisierung, und jene nennen sich 
Lebkuchenbäcker oder auch Lebküchler. Durch den dama-
ligen zunehmenden Handel mit anderen Ländern und auch 
mit dem Orient, gelangen kostbarer Zucker und neue teure 
Gewürze in den deutschsprachigen Kulturraum. Die herge-
stellten Köstlichkeiten stellen noch einen Luxus dar, und sie 
sind den Reichen vorbehalten. 

Zu Beginn der Neuzeit 
kommt es zur Gründung 
einer Lebkuchenzunft. Zünf-
te, die im  Mittelalter entste-
hen, sind Vereinigungen von 
Handwerkern des jeweiligen 
Tätigkeitsbereiches. Einer 
Zunft geht es um die  Ver-
tretung und Wahrung von 
Interessen, sie ist ein durch-
organisiertes Gebilde mit 
zahlreichen Vorschriften, 
Bestimmungen und Regeln. 
Eine Zunft ist bestrebt den 
Wirtschaftskampf unter 
ihren Mitgliedern möglichst 
klein zu halten. Zudem wer-

den die Endverbraucherpreise  von der Zunft bestimmt. Die 
Zünfte existieren bis zum 19. Jahrhundert. Dem Ende der 
Zünfte mit ihrem Zunftzwang folgt die Innung. Die Kondito-
ren-Innung, die die Interessen der Konditoren-Meister mit 

Lebküchner um 1520 
(wikimedia commons)

geworden. Der Kaffeehaus-Besuch hat sich ebenfalls redu-
ziert. Aber meine Kunden kommen trotzdem zu mir.

Haben Sie Ihre Konditorei zumachen müssen?
Eisenman: Überhaupt nicht. Ich habe den Cafébetrieb ge-
schlossen gehabt, den sogenannten Straßenverkauf konnte 
ich machen.

War die Schließung ein finanzielles Risiko?
Eisenman: Einbußen habe ich gehabt. Aber da ich den Stra-
ßenverkauf noch tätigen konnte, konnte ich mich über Wasser 
halten.

Seit Sie Ihr Geschäft wieder geöffnet haben, hat sich das Ver-
halten der Kunden verändert?
Eisenman: Ja, es kommen nicht mehr so viele in das Café und 
setzten sich hin. Die Kunden achten sehr auf die Abstände. 
Natürlich habe ich die Sitzplätze reduziert. Dennoch, die  Kun-
den sind zurückhaltender geworden, sind ängstlicher gewor-
den. Der Kunde kommt alleine an die Ladentheke, die Anderen 
warten brav vor dem Geschäft. Und dies, obwohl in den Laden 
mehr Personen `rein könnten. 

Nun ein anderer Themenbereich. Welche Zutaten verwenden 
Sie grundsätzlich nicht für Ihre Torten und Kuchen?
Eisenman: Ich verarbeite für meine Produkte grundsätzlich 
keine Industrieware, keine Convenience-Lebensmittel, also 
keine vorgefertigten Lebensmittel, keine Fertigprodukte. Ich 
arbeite nur mit natürlichen Sachen. Dies bedeutet beispiels-
weise, ich habe stets frische Butter, echtes Marzipan, ich ernte 
die Äpfel selbst wenn sie reif sind und ich schäle die Äpfel 
selbst. Ich verarbeite immer echte Eier, dies heißt nie Eier als 
Pulverform oder Eier, die nur noch aus der Verpackung her-
aus gegossen werden. Ich verwende keine Fettglasur, sondern 
stets echte Schokolade.

Wie beurteilen Sie den Einsatz von Fertigmischungen?
Eisenman: Nicht positiv, weil in Fertigmischungen Dinge ver-
arbeitet werden können, die der Mensch nicht benötigt. Er-
wähnt seien als Beispiele die Zusatzstoffe wie Aspartam, ein 
chemischer Süßstoff, oder Hefeextrakt oder der Geschmacks-
verstärker  Cyclamat. 

Es gibt eine zunehmende Anzahl von Menschen, die eine Glu-
ten- und Laktose-  Unverträglichkeit haben. Wie gehen Sie 
damit um?
Eisenman: Ich stelle mich auf den Kunden ein. Ich habe mich 
auch spezialisiert auf Gluten- und Laktose-Freie-Produkte.

Bieten Sie auch vegane Produkte an?
Eisenman: Bislang noch nicht. Manchmal denke ich darüber 
nach. Aber die Nachfrage ist noch nicht so groß.

INTERVIEW
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ihrer Konditorei oder mit ihrem Konditorei-Café vertritt, stellt 
aber eine freiwillige Vereinigung von Konditoren-Meister in 
einem Bezirk dar. Dann gibt es darauf aufbauend die Landes-
innungsverbände und den Bundesinnungsverband, mit Sitz 
in Berlin, der sich „Deutscher Konditorenbund“ (abgekürzt: 
DKB) nennt. Dieser deutsche Gesamtverband der selbststän-
digen Konditor-Meister besteht gegenwärtig aus insgesamt 
34 Konditoren-Innungen und darauf aufbauend aus 13 Lan-
desinnungsverbänden.     

Aus dem Lebküchler entwickelt sich im Laufe der Zeit der 
sogenannte Zuckerbäcker, dann der Konditor. Die Entstehung 
des Konditors ist auch Ausdruck der ständig zunehmenden 
Spezialisierung und Ausdifferenzierung beruflicher Tätigkeits-
felder während der weiteren Entwicklung in der Neuzeit. Der 
Konditor erstellt Torten, Kuchen, Gebäck, Pralinen, Konfekt, 
Bonbons und Speiseeis. Zudem erstellt er dekorative Pro-
dukte oder Figuren aus Schokolade oder aus Marzipan. Oft 
hat er Hochzeitstorten nach individuellen Kundenwünschen 
zu erstellen. Und zu den jeweils jahreszeitlichen Themen wie 
beispielsweise Nikolaus, Weihnachten, Silvester, Neujahr, 
Winter, Karneval, Valentinstag, Ostern, erweist der Konditor 
seine Handwerkskunst. In der gegenwärtigen Corona-Krise 
kommt diesen ausgebildeten Fachleuten für süße Köstlich-
keiten ihre handwerkliche Kreativität zugute. Eine Konditorei 
in Erfurt hat eine Marzipan-Sahne-Nougat-Corona-Praline er-
stellt, die Reaktion der Kundschaft ist  positiv. Selbiges wider-
fährt einer Konditorin in Lörrach, die einen bunten Marzipan-
Mundschutz kreiert. In Berlin verkauft eine Konditorei Torten, 
die das Aussehen von  Covid-19 haben. 

Die Anzahl der 
Konditoreien in 
Deutschland hält 
sich während 
der letzten Jahre 
ziemlich kons-
tant. Das Betrei-
ben einer Kondi-
torei oder einer 
Konditorei mit 
angeschlosse -
nem Café bedarf 

der bestandenen 
Meisterprüfung. Im Jahre 2019 gibt  es insgesamt rund 3200 
Konditoreien in Deutschland (ganz genau, zum 31.Dezember 
2019 sind es 3239 Konditoreien, Filialen sind nicht gezählt). 
Seit dem Jahre 2009 ist sogar ein ständig leichter Anstieg zu 
verzeichnen. Die Statistik für das Jahr 2020 liegt zur Zeit des 
Verfassens dieses Artikels noch nicht vor. Weiterhin ist der 
Gesamtumsatz der Konditoreien während der letzten Jahre 
ebenfalls stetig angewachsen. Im Jahre 2019 beläuft sich der 
Gesamtumsatz auf 1,89 Milliarden Euro (ohne Umsatzsteu-
er). Die Anzahl der Auszubildenden zum Konditor bewegt sich 
seit Jahren mit gewissen Schwankungen nach oben oder 
unten, im Jahre 2009 sind es 4833 und im Jahre 2019 sind 
es 4013. Auffällig ist die fast gleichbleibende Anzahl der Kon-
ditoren, die eine Meisterausbildung machen und erfolgreich 
ihren Abschluss als Konditormeister erwerben. Im Jahre 
2019 machen 255 ihren Meisterbrief. Im selben Jahr machen 

Typische Konditor-Gesellenprüfung
Foto: Martin Schönleben, wikimedia commons

INTERVIEW

Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an Ihren Torten und 
Ihrem Kuchen?
Eisenman: Da ich nur frische Sachen verarbeite, weiß ich ge-
nau, was drin ist. Somit kann ich den Kunden beraten, ihm 
mitteilen, was die Torte, der Kuchen, die Pralinen oder die 
Trüffel enthalten. 

Was ist für den Kunden entscheidend, der Preis oder die Qua-
lität?
Eisenman: Für meine Kunden ist es die Qualität.

Ist ein Stück Torte heute bereits Luxus?
Eisenman: Nicht unbedingt. Wenn man nur ein Stück ißt, man 
muss nicht gleich drei oder vier Stücke essen.

Wie beurteilen Sie Ihre eigene Situation als Caféhaus-Selbst-
ständiger unter dem Aspekt des zunehmenden tiefgefrorenen 
Torten- und Kuchenangebots in Supermärkten?
Eisenman: Ja, damit werde ich öfters von Kunden konfron-
tiert, wenn diese sagen, die Torte im Supermarkt kostet nur 
8 Euro. Aber für diesen Betrag kann ich selbst keine Torte 
herstellen. Allein die Zutaten übersteigen den Preis, und dann 
kommt noch meine Arbeitszeit hinzu. Da ich Qualität herstelle, 
kann ich natürlich nicht mit einem derartigen Preis mithalten. 
Aber meine Kunden kommen trotzdem weiterhin zu mir. 

Stellen die heutigen Bäckerei-Ketten mit ihrem Kuchen eine 
ernsthafte Bedrohung für selbstständige kleine Konditoreien 
dar?
Eisenman: Ich sehe es so, wenn ich Qualität anbiete, dann 
hat man seine Kunden. Da brauche ich keine Angst vor diesen 
Ketten zu haben.

Auf welche Dinge haben Sie sich spezialisiert?
Eisenman: Auf  Gluten- und Laktose-Freie-Produkte. Ich ar-
beite nur mit Rohmaterialen. 

Als Konditormeister dürfen Sie Lehrlinge ausbilden. Bilden Sie 
aus?
Eisenman: Am Anfang habe ich ein Lehrlingsmädchen aus-
gebildet, die ich vom Vorpächter übernommen habe. Danach 
habe ich jedoch viele Praktikanten/innen gehabt, die kommen 
von Schulen aus dieser Stadt und vom Umkreis bis zu 50 Kilo-
meter Entfernung. Es waren /sind auch Schüler/innen, die von 
hiesigen Blinden- oder Gehörlosenschulen kommen oder von 
Inklusionsklassen. Zudem kommen auch Waldorfschüler zum 
Praktikum, die schon ein gewisses Grundwissen über Lebens-
mittel und Ernährung mitbringen.

Gehören Sie der Konditoren-Innung an?
Eisenman: Nein. Ich bin bei der Handwerkskammer einge-
tragen. Dies ist Pflicht für jeden selbstständigen Handwerks-
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209 Frauen im Gegensatz zu  46 Männern ihren Meistertitel. 
Seit den letzten Jahren steigt die Anzahl der Frauen, die als 
Inhaberinnen Konditoreien führen. Im Jahre 2019 beträgt der 
weibliche Anteil 36,4 Prozent, von den 3239 Konditoreien 
sind insgesamt 1179 in Frauenhand. 

Hinsichtlich der Gesamtumsatzstruktur wird gegenwärtig 
mit dem Laden 52 Prozent und mit dem Café 48 Prozent 
erwirtschaftet. Die Ladenumsatzstruktur ergibt einen durch-
schnittlichen Anteil von 55 Prozent mit Torten, Kuchen und 
Feinbackwaren. Der Anteil der Pralinen, des Marzipans und 
des Gebäcks beläuft sich auf einen Anteil von 33 Prozent. Mit 
Eis, die Herstellung von Speiseeis gehört zum Ausbildungs-
programm angehender Konditoren, wird ein geringer Anteil 
von 5 Prozent erzielt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass 
das Erzeugnis Speiseeis von Konditoren immer weniger an-
geboten wird. 

Hinweis: Alle statistischen Zahlen in den zwei obigen Abschnitten sind der 
Information „Daten Fakten Trends 2020“ entnommen, veröffentlicht am 22. 
April 2020 vom „Deutscher Konditorenbund“. 

Die zunehmende Diskussion in der heutigen Gesellschaft um 
Ernährung und Lebensmittel hat auch Auswirkungen auf das 
Konditorenhandwerk. Es gibt bereits einige Konditoren, die 
sich mit Bio auf einem zukünftigen Erfolgskurs sehen. Ihnen 
kommt der zunehmende Bio-Hype bei der Bevölkerung mög-
licherweise zugute. Eine Spezialisierung beziehungsweise 
als ein weiteres Angebot könnte die Verarbeitung bestimm-
ter veganer Produkte oder auch die Herstellung rein vega-
ner Torten, Kuchen und Feingebäck sein. Es gibt pflanzliche 
Alternativen, als ein Beispiel sei das vegane Eiweiß genannt, 
das aus Kartoffelstärke, Akazien- und Leinenfasern besteht. 
Zunehmend verzichten Konditoren auf die Verwendung von 
Fertigbackmischungen und Convenience-Produkte, wie zum 
Beispiel das Flüssigeiweiß.  

Nach den Corona-Einschränkungen werden die Stamm-
kunden nicht ausbleiben. Gerade die Loyalität des Kunden 
gegenüber einer qualitativ guten Konditorei wird bestehen 
bleiben. Jenes umgangssprachliche „Jetzt konditern gehen“ 
war vor Jahrzehnten schon zu hören, und wird immer zu hö-
ren sein. Eine Konditorei ist ein magischer Ort inmitten des 
Alltäglichen im 21. Jahrhundert.

meister. Ich bin Alleinunternehmer, Solo-Künstler. Gewisse 
Informationen bekomme ich durch Kollegen. Und ich will kei-
ne zusätzlichen Kosten haben.   

Was hat sich während der letzten Jahre im Tätigkeitsbereich 
des Konditors verändert?
Eisenman: Viele Konditoreien greifen auf Fertigprodukte zu-
rück, denn damit kann man viel Arbeitszeit sparen. Damit 
können Lohnkosten reduziert werden, gerade wenn man An-
gestellte hat. Ich aber habe keine Angestellten. Ich produziere 
alles selbst. Dies ist mein großes Plus.

Was sagen Sie zu den Torten und zum Kuchen in Österreich?
Eisenman: Ich war das letzte Mal in Österreich während der 
80er Jahre gewesen. Damals war ich sehr angetan. Die haben 
echte Qualität gehabt. Da war ich begeistert. 

Wackerfuß: Und was ist mit der Tradition in Wien?
Eisenman: Dazu kann ich nichts sagen, weil ich leider in Wien 
noch nicht gewesen bin. Aber ich weiß, dort gibt es das Hotel 
Sacher, also das Café des Hotels und dann das Café Demel. 
Beide haben Sachertorten, beide haben sich einst lange um 
das Rezept gestritten. Die sind sogar vor das Gericht gegan-
gen. Hotel Sacher bietet nun die sogenannte „Original Sacher-
Torte“ an, es ist ein eingetragenes Markenzeichen. Bei der 
K.u.K. Hofzuckerbäckerei Demel gibt es die sogenannte „Ech-
te Eduard-Sacher-Torte“.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?
Eisenman: Meine Lebensphilosophie ist, nur gute Nahrung zu 
mir zu nehmen. Meine Ehefrau, meine beiden Kinder und ich 
praktizieren dies. Da bleibt man auch vital, fit und man ist viel 
weniger krank oder anfälliger.

Herr Eisenman, was möchten Sie noch zum Abschluss sagen?
Eisenman: Ich finde, jeder Handwerksmeister, gerade im Le-
bensmittelbereich, sollte eine gewisse Berufsehre mitbringen. 
Er sollte darauf achten, welche Produkte er herstellt. Wenn 
man Qualität herstellt, dann ist es eine Bereicherung für den 
Menschen. Wenn man Qualität verarbeitet, dann sollte Quali-
tät rauskommen. Heutzutage sind die Lebensmittel so wichtig 
für die Gesundheit des Menschen.

INTERVIEW

Zur Person:
Karl-Heinz Eisenman wurde in Bayreuth (Bayern) geboren und absolvierte nach sei-
ner Schulzeit eine Konditorlehre im dortigen „Café am Opernhaus“. Anschließend 
machte er seine Gesellenzeit in Gießen. Nach seiner Meisterprüfung  im Jahre 1982 
war er in verschiedenen Städten in Deutschland als Konditormeister im Angestellten-
verhältnis in leitenden Funktionen bei mehreren Unternehmen der Lebensmittelbran-
che tätig. 2005 machte er sich selbstständig und eröffnete seine eigene Konditorei 
„Café Der Torten- und Trüffelmacher“ in einer Kleinstadt in Mittelhessen, in Fried-
berg. In der Freizeit wandert er mit seiner Ehefrau, dabei besuchen sie auch immer 
wieder Konditoreien und probieren Torten und Kuchen. 

Der Konditormeister bei der Arbeit
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Pflegealltag
VON KONRAD HOFER

Der Pflegealltag ist nicht zuletzt aufgrund der Corona-Krise in den Fokus der 
Öffentlichkeit gerückt. Konrad Hofer stellt in seinem Beitrag die besonderen 
Herausforderungen des Pflegealltags für Pflegekräfte dar und weist auf Fak-
toren hin, die zu einer Attraktivierung dieses systemrelevanten Berufsfeldes 
beitragen könnten.

PFLEGEALLTAG
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Über 20 Jahre lang unterrichtete ich regelmäßig an zwei 
Gesundheits- und Krankenpflegeschulen (GuKPS) und 
bildete angehende Pflegekräfte in den Fächern Kommu-
nikation und Soziologie aus. Deshalb war es mir ein be-
sonderes Anliegen, die Pflege aus der Sicht von Prakti-
kant*innen aber auch von Berufstätigen darzustellen und 
einer eingehenden Analyse zu unterziehen. 
Als reichhaltiges Datenmaterial standen mir mündliche 
und schriftliche Erfahrungsberichte von Praktikant*innen 
zur Verfügung, die methodisch der „teilnehmenden Be-
obachtung“ zuzuordnen sind. Zusätzlich führte ich über 
20 „eroepische Gespräche“ (Girtler) mit berufstätigen 
Pflegepersonen. Die zentrale Forschungsintention war, 
die besonderen Herausforderungen des Pflegealltags für 
Pflegekräfte darzustellen und Faktoren herauszuarbei-
ten, die zu einer Attraktivierung dieses systemrelevanten 
Berufsfeldes beitragen könnten. Das Buch mit dem Titel 
„Pflegealltag – angehende und berufstätige Pflegekräfte 
erzählen“ ist soeben im Löcker Verlag erschienen.

Einer ausgebildeten Pflegekraft stehen in erster Linie fol-
gende Tätigkeitsbereiche zur Auswahl: Hauskrankenpflege 
(HKP), Akutpflege und Langzeitpflege. In diesen drei Be-
rufsfeldern gibt es jeweils unterschiedliche Arbeitsbedin-
gungen und spezifische berufliche Herausforderungen.

Arbeitsfeld: Hauskrankenpflege (HKP)
Die meisten Absolvent*innen von GuKPS lehnen nach er-
folgreich abgeschlossener Ausbildung einen Arbeitsein-
stieg in der HKP ab. Folgende Gründe werden angeführt: 
eine zu geringe Bezahlung, geteilte Dienste (= Arbeit von 
der Früh bis Mittag, Pause am Nachmittag, Abendrunden), 
hoher zeitlicher Druck, hygienische Missstände und Pro-
bleme mit der Gastrolle in den Privatwohnungen der Kli-
ent*innen. 

In Gesprächen mit in der HKP berufstätigen Pflegeperso-
nen findet sich häufig die Aussage: „In den stationären Ein-
richtungen müssen die Pflegekräfte keine Verantwortung 
übernehmen, dort werden alle medizinischen Fragen an 
die Ärzte delegiert“. Mobile Pflegekräfte betonen damit ihre 
hohe Verantwortung im Vergleich zu ihren Kolleg*innen im 
stationären Bereich.

Als besondere Vorteile der HKP werden genannt: die gute 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch den Wegfall von 
Nacht- und Wochenenddiensten, der enge persönliche 
Kontakt zu den Klient*innen und die selbstständige Arbeit 
vor Ort. Mobile Pflegefachkräfte, die aus diesen Gründen 
in der HKP arbeiten, nehmen eine geringere Bezahlung, 
verglichen mit der Entlohnung in stationären Pflegeein-
richtungen, in Kauf. Das niedrigere Einkommen ist darauf 

zurückzuführen, dass es in diesem Bereich überwiegend 
nur Teilzeitangebote gibt und keine Nachtdienste gemacht 
werden. 

Aber auch Nachteile werden angeführt: Von mobilen 
Pflegekräften wird erwartet, die vorgegebenen Einsatz-
zeiten möglichst exakt einzuhalten, allerdings haben viele 
Klient*innen und ihre Angehörigen großes Interesse, sie 
für viele Tätigkeiten heranzuziehen. Kommt es zu Verzöge-
rungen, entsteht nicht selten ein hoher Arbeitsdruck. Ein 
Überschreiten der Einsatzzeit muss genau dokumentiert 
und den Klient*innen als Zusatzleistung verrechnet wer-
den. Daraus ergeben sich nicht selten Konflikte. 

Der zunehmende zeitliche Druck und der Wunsch nach 
besserer Bezahlung, die letztlich nur durch eine volle Er-
werbstätigkeit möglich ist, veranlassen immer wieder mo-
bile Pflegekräfte, in den stationären Bereich zu wechseln. 
Durch oftmals knappe Personalressourcen in der HKP 
müssen die Mitarbeiter*innen viele Überstunden leisten, 
wodurch die gewünschte Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie gefährdet wird. Die insgesamt ergonomisch schlecht 
ausgestatteten und manchmal auch unhygienischen Zu-
stände in privaten Haushalten erleichtern ebenfalls die Ent-
scheidung, in den stationären Bereich zu wechseln. 

Arbeitsfeld: Akutpflege
Vielen angehenden Pflegekräften fällt während ihrer Prak-
tika auf, dass arrivierte Pflegepersonen aus unterschiedli-
chen Gründen nicht immer für eine „optimale Pflege“ (Hie-
metzberger u.a.) sorgen. Es gibt Stationen, auf denen sich 
vermehrt individuelle und kollektive Strategien beobachten 
lassen, die Pflegekräfte nutzen, um die anstrengenden 
Dienste halbwegs gut zu überstehen.

Individuelle Strategien
• In vielen Pflegeteams finden sich einzelne oder auch 
mehrere Mitarbeiter*innen, die im Laufe ihrer Berufstätig-
keit gelernt haben, ihre Kräfte zu schonen. Sie reduzieren 
die Interaktionen zu den Patient*innen auf ein Minimum 
und gönnen sich zwischendurch viele kleine Pausen. Sie 
sind froh über Praktikant*innen, die zu jeder Glocke gehen 
und an die sie möglichst viele Pflegehandlungen delegie-
ren. 
• In Pflegeteams gibt es auch einzelne Mitarbeiter*innen, 
die die Patient*innen ihre Unzufriedenheit mit der Arbeit 
spüren lassen. Sie fühlen sich vom Verhalten einzelner auf-
wändiger pflegebedürftiger Personen provoziert und kom-
munizieren ohne Empathie und Respekt mit ihnen. Pflege-
bedürftige Menschen, die sich aufgrund ihrer Erkrankung 
kaum bis gar nicht zur Wehr setzen können, haben dabei 
besonders schlechte Karten.

PFLEGEALLTAG
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Kollektive Strategien 
• Auf vielen stationären Einrichtungen hat sich ein routi-
nierter Arbeitsablauf etabliert. Der physisch anstrengende 
Teil der Körperpflege wird meist in den Vormittagsstunden 
erledigt. Der Arbeitstag ist durch Pflegerunden strukturiert. 
Individuelle Wünsche von pflegebedürftigen Personen wer-
den dabei nicht immer berücksichtigt. Mit Aussagen wie: 
„Sie haben eh eine Schutzhose an“, wird etwa der Wunsch 
nach Begleitung auf die Toilette ignoriert.
• In den späten Nachmittagsstunden gönnen sich Pflege-
kräfte auf einzelnen Stationen längere Pausen, um den 
12-Stundendienst durchzustehen.
• Auf vielen Stationen gibt es keinen offenen Umgang mit 
Fehlern, die aufgrund der verschiedenen Belastungsfakto-
ren im Laufe eines langen Arbeitseinsatzes kaum vermie-
den werden können. 

Für die individuellen und kollektiven Strategien gibt es eine 
Reihe von strukturellen Gründen, die eine „optimale Pfle-
ge“ nahezu unmöglich machen. 
• 12-Stunden- und Wechseldienste: Pflege ist sowohl phy-
sische als auch psychische Schwerarbeit. Nicht wenige 
Pflegekräfte halten den hohen Anforderungen der 12-Stun-
den- und Wechseldienste nicht stand. Bei einer knappen 
Personalsituation, dem vermehrten Einspringen für er-
krankte Kolleg*innen, spitzt sich die Arbeitsbelastung für 
einzelne Pflegepersonen zu.
• Fast alle Pflegepersonen absolvieren am liebsten drei 
Dienste hintereinander, um sich danach vier Tage lang von 
den physischen und psychischen Belastungen der Arbeit 
erholen zu können. 
• Es gibt viele Hinweise, dass Pflegepersonen schwierige 
und psychisch sehr belastende Situationen meistern müs-
sen, diese jedoch oft nur verdrängt und nicht bearbeitet 
werden. Im Unterschied zu vergleichbaren Berufsgruppen 
verzichtet der Pflegeberuf auf eine regelmäßige Supervi-
sion oder eine andere Form strukturierter Reflexion der 
Tätigkeit. 
• Der Arbeitsbereich von Pflegekräften ist sehr umfang-
reich. In der Theorie gibt es zwar genau abgegrenzte Auf-
gabengebiete für die drei Pflegeberufe, in der Praxis ver-
schwimmen jedoch – auch durch Personalmangel - die 
verschiedenen Kompetenzbereiche. 
• Es gibt einen Zusammenhang zwischen einer Stations-
leitung, die mit der Vielzahl ihrer Aufgaben überfordert ist 
und dem Auftreten vermehrter Konflikte im Team sowie er-
höhter Unzufriedenheit unter den Pflegepersonen. 
• Im Akutbereich ist eine enge Zusammenarbeit zwischen 
dem medizinischen Personal und den Pflegekräften sehr 
wichtig. Unzureichend kommunizierte Anordnungen von 
Ärzt*innen beeinflussen den Pflegealltag negativ. Gibt es 

einen respektvollen Umgang zwischen dem medizinischen 
und dem pflegenden Personal, wirkt sich das sowohl posi-
tiv auf die Zufriedenheit der Pflegekräfte als auch auf das 
Wohl der Patient*innen aus.

Arbeitsfeld: Langzeitpflege
Die in der Akutpflege genannten Strategien zur individu-
ellen und kollektiven Kräfteschonung treffen auch auf die 
Langzeitpflege zu. Ein wichtiger Grund für die Entschei-
dung in Pflegeheimen zu arbeiten, ist, Zeit für die pflege-
bedürftigen Bewohner*innen zu haben und zu ihnen eine 
länger dauernde Beziehung aufzubauen. Voraussetzung, 
um dieses Ziel zu erreichen, ist ein angemessener Perso-
nalschlüssel, der allerdings in vielen Einrichtungen nicht 
gegeben ist. Pflegepersonen, die in Häusern beschäftigt 
sind, wo eine Pflegekraft für bis zu sieben Bewohner*innen 
zuständig ist, fühlen sich in ihrer Arbeit meist wohl. Es gibt 
aber auch Häuser, wo eine einzelne Pflegekraft ein Dutzend 
oder mehr Bewohner*innen betreuen muss. Viele Pflege-
personen verlassen diese Heime rechtzeitig, einige jedoch 
geraten in Gefahr, sich in Richtung einer „gefährlichen Pfle-
ge“ zu begeben.

Insgesamt braucht es im Langzeitpflegebereich einen klar 
geregelten Personalschlüssel der aus Einsparungsgründen 
seit Jahren aber immer schlechter wird. Das Resultat die-
ser Entwicklung spüren die Bewohner*innen, für die es oft 
keine individuelle Betreuung gibt. 

Voraussetzungen zur Gewährleistung einer möglichst 
„optimalen Pflege“
Viele Patient*innen sowie Bewohner*innen brauchen rund 
um die Uhr, 365 Tage im Jahr, Pflege und Betreuung. Dar-
aus ergeben sich Tag-, Nacht- und Wochenenddienste, die 
anders organisiert werden sollten.
Ideal wäre eine 35-Stundenwoche bei vollem Lohnaus-
gleich für den fordernden und, wie sich in Zeiten von Coro-
na deutlich zeigt, systemrelevanten Pflegeberuf. Mit einer 
solchen Reform wäre die unterdurchschnittliche Bezahlung 
von Pflegekräften vom Tisch und die Pflegequalität würde 
gestärkt werden. 12-Stundendienste mögen für Nacht- und 
Wochenenddienste durchaus sinnvoll sein, aber von Mon-
tag bis Freitag braucht es kürzere Arbeitszeitvorgaben, um 
eine möglichst hohe Pflegequalität sicherzustellen.
Des Weiteren muss es regelmäßige strukturierte Ge-
sprächsrunden bzw. Supervisionen geben, um die vielfäl-
tigen Herausforderungen des Pflegealltages gut zu bewäl-
tigen.
Überforderte Stations- und Teamleitungen müssen bes-
ser geschult, unterstützt und, im schlimmsten Fall, aus-
getauscht werden. 
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In der HKP muss den Pflegekräften ausreichend viel Zeit 
für die Klient*innen zur Verfügung stehen. Für die Langzeit-
pflege stellt sich die Grundsatzfrage, warum im Alten- und 
Pflegebereich, zum Beispiel im Gegensatz zum Behinder-
tenbereich, immer noch eine nicht inklusive Betreuung und 
Pflege in „totalen Institutionen“ (Goffman) erlaubt ist.

Maßnahmen zur Attraktivierung des Pflegeberufes
Pflege ist ein Mangelberuf, es braucht Anreize, die ihn für 
junge Menschen, aber auch für Quereinsteiger*innen als 
berufliche Alternative attraktiv machen.
Das derzeitige Einkommensniveau von Pflegekräften spie-
gelt die besondere Bedeutung dieses Berufes für die Ge-
sellschaft nicht wider. Die Krankenpflege ist neben der psy-
chischen und physischen Belastung auch ein technischer 
Beruf, es müssen hochkomplexe medizinisch-technische 
Geräte bedient und exakte Berechnungen für die richtige 
Dosierung von Medikamenten angestellt werden. Fehler 
dürfen sich die Spezialist*innen der Pflege keine leisten, 
diese können tödliche Folgen haben. Die Pflege braucht 
nicht nur gute, sondern sehr gute Rahmenbedingungen mit 
ausreichend viel Personal und Dienstzeiten, die ein konzen-
triertes Arbeiten ermöglichen. 
Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt liegt in der Ausbildung. 
SchülerInnen von GuKPS, somit von Ausbildungsstätten, 
in denen nach wie vor die meisten zukünftigen Pflegekräf-
te ausgebildet werden, wird es durch verschiedene nicht 
nachvollziehbare Regelungen erschwert, ihr jeweiliges 
Ausbildungsziel zu erreichen.

Insgesamt gibt es drei Pflegeberufe - die Pflegeassistenz, 
die Pflegefachassistenz und das Diplom bzw. den Bache-
lor. Alle drei möglichen Pflegeausbildungen einer GuKPS 
bauen mit steigendem Kompetenzbereich aufeinander auf. 
Dennoch wurde bisher in Österreich kein durchgehendes 
modulares Ausbildungssystem etabliert. So gibt es den 
grotesken Fall, dass Schüler*innen, die nach ihrer dreijähri-
gen Ausbildung ihre Diplomprüfung nicht schaffen, entwe-
der die Klasse wiederholen müssen, oder nach Ablegung 
einer Prüfung lediglich als Pflegeassistent*in und nicht als 
Pflegefachassistent*in arbeiten dürfen. Pflegefachassis-
tent*innen wiederum, die nach dem zweiten erfolgreichen 
Ausbildungsjahr beschließen, doch das Diplom zu machen, 
haben keine Möglichkeit einer verkürzten Diplomausbil-
dung, sie müssen sich erneut drei Jahre schulen lassen. 
Das nächste Problem ist die finanzielle Situation. Eine Ab-
solventin brachte es mit folgenden Worten auf den Punkt: 
„Wir arbeiten oft als voller Ersatz für die angestellten Kol-
leginnen, bekommen aber nicht einmal eine Lehrlingsent-
schädigung.“ In Österreich bekommen Schüler*innen in 
den verschiedenen Bundesländern lediglich ein Taschen-

geld, die FH-Studierenden müssen Studiengebühren be-
zahlen. 

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Aufnahme 
in eine GuKPS frühestens im Alter von 17 Jahren erfol-
gen kann. Somit ergibt sich zwischen dem Pflichtschulab-
schluss und dem Beginn der Ausbildung eine Lücke von 
zwei Jahren. Diese führt dazu, dass sich viele junge Leute 
nach der Pflichtschule für einen anderen Beruf entscheiden. 
Eine Lösung wäre eine Pflegelehre, wie sie in der Schweiz 
bereits erfolgreich eingeführt wurde. Des Weiteren ist es 
notwendig, für eine neue berufsbildende höhere Schule mit 
dem Schwerpunkt „Pflege“ zu sorgen. In Österreich startet 
aufgrund einer Privatinitiative ab dem Schuljahr 2020/2021 
eine solche Schule, in der nach einer erfolgreich abgeleg-
ten Matura die Absolvent*innen eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung als Pflegefachkraft haben werden. Um den 
Pflegenotstand in den Griff zu bekommen, sind viele der-
artige öffentliche berufsbildende Einrichtungen von Nöten.
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Johannes Duns Scotus
VON ALFRED RAMMER

Gemeinsam mit Wilhelm von Ockham gilt Johannes Duns Scotus als Urheber der 
“nominalistischen Revolution” – die nächsten Jahrhunderte wird dieser Nominalis-

mus die Philosophie maßgebend mitprägen.

Duns Scotus erneuert die Frage nach der Erkennt-
nis Gottes aus einem theologisch motivierten, aber 
erkenntnistheoretisch gewendeten Blickwinkel. Sei-
ne Gedanken fasst er in der literarischen Form von 
Gebeten zusammen, was immer daran erinnert, dass 
sich der Autor zuförderst als Theologe, der philoso-
phische Themen erörtert, versteht. Von daher lässt 
sich verstehen, warum Duns Scotus die epistemische 
Ausgangssituation des menschlichen Geistes anders 
als Thomas von Aquin (der ja ebenfalls die Glaubens-

wahrheiten von striktem Wissen abzugrenzen sich 
bemühte) beschrieb. Gottes Wissen über sich selbst 
übersteigt das, was er uns von sich offenbart hat, bei 
weitem. So besteht eine unüberwindbare Differenz 
zwischen “seinem” Wissen und der wissenschaft-
lichen Ausarbeitung dessen, was er uns mitteilte. 
Die Frage, was der endliche menschliche Geist aus 
eigener Kraft von Gott erkennen kann, bekommt da-
mit erneut grundlegende Bedeutung. Schon das on-
tologische Denken von Plato bis Plotin kreiste ja um 

John Duns Scotus wurde um 1266 im schotti-
schen Duns geboren und starb am 8. November 
1308 in Köln. 1291 wurde er bei den Franziska-
nern in Northampton ordiniert. 1302 lehrte er in 
Paris, wo er ab 1306 Lehrstuhlinhaber der Theo-
logischen Fakultät der Franziskaner war. 1307 
wechselte er als Lektor an die franziskanische 
Ordensschule nach Köln. Er hinterließ kein ge-
ordnetes Werk, sondern viele Manuskripte, die 
von vielen anderen verändert wurden. Gemein-
sam mit Wilhelm von Ockham gilt er als Urheber 
der “nominalistischen Revolution” – die nächs-
ten Jahrhunderte wird dieser Nominalismus die 
Philosophie maßgebend mitprägen.

Jacopo Ruphon:
Duns Scotus und Thomas von Aquin
wikimedia commons
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die Frage nach der ontischen Beziehung zwischen 
Unendlichem und Endlichem. Dabei wurde die Welt 
im Ganzen objektiviert und vom innerweltlichen Ge-
schehen unterschieden. Das höchste, alles innerwelt-
liche Geschehen transzendierende Seiende wird als 
für alles übrige Seiende konstitutiv gedacht, was zur 
Erörterung des Verhältnisses dieses einen und un-
endlichen Seienden zur Vielheit des endlichen Seien-
den drängt. Thomas von Aquin, dessen philosophi-
sche Theologie den Gipfel der christlichen Scholastik 
darstellt, überbrückt den Gegensatz zwischen Gott 
und der Welt mit Ähnlichkeitsrelationen (analogia en-
tis) und entschärft den Gegensatz von Identität und 
Nicht-Identität des Unendlichen und des Endlichen. 
Und eben diese Analogiebildung weist Johannes 
Duns Scotus schroff zurück.

Für Duns Scotus existiert Gott und dieser ist als ein 
Seiendes zu erkennen. Verwendet man nun das Prä-
dikat “seiend” univok, dann, so schließt er, muss der 
allmächtige und weltenseitige Schöpfergott gleich-
zeitig unter denselben Begriff des Seienden fallen 
wie alles in der Welt Vorkommende. Daraus folgt für 
ihn, dass ein analogisierender Vergleich des einen 
mit dem anderen auf der Ebene der ontologischen 
Abstraktion des Seienden als solchen unmöglich ist. 
Gott kann nur in einem sowohl Gott als auch dem 
Geschöpf univoken Begriff erkannt werden, und das 
trifft ausschließlich auf den abstrakten Begriff des 
“Seienden” zu. “Seiendes” ist ein transkategorialer 
Begriff und taugt zwar als solcher für eine Erkenntnis 
Gottes, er ist aber nicht besonders hilfreich, denn er 
erlaubt keine Differenzierung zwischen Gott und der 
Welt. Sowohl als Theologe wie auch als Philosoph ge-
rät Johannes Duns Scotus hier an eine Grenze: als 
Theologe nimmt er die Endlichkeit des menschlichen 
Intellekts skeptisch zur Kenntnis, als Philosoph ist er 
genötigt, anzuerkennen, dass das Wesen Gottes nur 
im Zuge einer logisch-semantischen Untersuchung 
der konsistenten Verwendung sprachlicher Ausdrü-
cke erkannt werden kann. Eine metaphysische Er-
kenntnis Gottes, wie sie seit Augustinus bis Thomas 
von Aquin so optimistisch verfolgt wurde, ist nicht 
mehr möglich.

Trotz eben Ausgeführtem verzichtet Duns Scotus 
nicht darauf, philosophische Aussagen über Gott zu 
treffen, allerdings verleiht er diesen nun einen ande-
ren Status. Die ontologische Grundfrage nach dem 
Seienden als Seienden stellt er zwar auch, aber seine 
Antwort besteht in der Reflexion auf die Verwendung 

des Begriffs, und dabei stößt er auf ein Vorverständ-
nis von Gegenständlichkeit überhaupt, das allen ex-
pliziten Urteilen über mögliche Eigenschaften eines 
beliebigen Gegenstandes vorausliegt. Damit wird die 
ontologische Bestimmung des Verhältnisses von Un-
endlichem und Endlichem nachrangig, die erkennt-
nistheoretische Bestimmung des Verhältnisses von 
Glaube und Wissen tritt in den Vordergrund. Die 
logisch-semantischen Bedingungen von Aussagen 
über mögliche Gegenstände sind nun Thema der 
Ontologie, die so von einer grundbegrifflich an die 
Naturphilosophie anschließenden Metaphysik gelöst 
wird.

“Seiendes” ist nun für Duns Scotus der Begriff, den 
wir kennen müssen, um überhaupt über irgendetwas 
irgendetwas aussagen zu können. Der Terminus kann 
für Gott und Welt, für Unendliches und Endliches glei-
chermaßen verwendet werden. Der in allen expliziten 
Urteilen mitschwingende Begriff des Seienden diffe-
renziert sich nach den Modalitäten des Unendlichen 
und Endlichen. Der ontologische Gegensatz wird mit 
den Gegensatzpaaren Kontingenz und Notwendig-
keit, Einheit und Vielfalt, Aktualität und Potenzialität, 
Ewigkeit und Zeit näher bestimmt. Dabei geht es hier 
nicht mehr um ontische, sondern um semantische Ei-
genschaften. Im Rahmen des vorausgesetzten christ-
lichen Weltbildes soll das Vorverständnis der nicht 
hintergehbaren Grundunterscheidung von Unendli-
chem und Endlichem erklärt werden.

Wie vorher Thomas von Aquin mutet auch Duns 
Scotus der Philosophie zu, Gott zu erkennen, doch 
verdankt sich diese Erkenntnis nun lediglich der Auf-
findung einer “vorverstandenen” Bedeutungsschicht. 
Die spekulative Erkenntnis Gottes hat in der Metaphy-
sik keine Grundlage mehr, und das gilt erst recht für 
die Theologie, die bei Duns Scotus die Erklärung des 
geoffenbarten Heilswissens ist. Glaube und Wissen 
sind weit auseinandergerückt. War die “Schau Gottes 

War die „Schau Gottes von Angesicht zu Ange-
sicht“ für die antiken und mittelalterlichen Theo-
logen und Philosophen angepeiltes kontemp-
latives Erkenntnisideal, so wird diese bei Duns 
Scotus ein rein praktisches Ziel, spezialisiert auf 
die Erklärung des geoffenbarten Heilswissens.
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von Angesicht zu Angesicht” für die antiken und mit-
telalterlichen Theologen und Philosophen angepeil-
tes kontemplatives Erkenntnisideal, so wird diese bei 
Duns Scotus ein rein praktisches Ziel, spezialisiert 
auf die Erklärung des geoffenbarten Heilswissens.

Das Auseinanderrücken (oder -gerücktwerden) von 
Theologie und Philosophie geht einher mit einem ge-
steigerten Kontingenzbewusstsein, das wiederum die 
Besonderheit konkreter Sachverhalte und die Indivi-
dualität der einzelnen Person ins Zentrum der Auf-
merksamkeit rückt.

In der für den gläubigen Katholiken vorausgesetzten 
Allmacht Gottes sieht Duns Scotus die Willensfreiheit 
sowie die Kontingenz der Welt und des innerweltli-
chen Geschehens schon mitausgesagt. Die daraus 
folgende Überlegung allerdings bricht mit der Auf-
fassung der traditionellen griechisch-christlichen 
Naturphilosophie: Gott hätte auch eine andere Welt 
schaffen können! Gott wählt aus allen seinen Ge-
dankenuniversen das eine Universum aus, weil er es 
will! Wahr ist in diesem Universum jeder kontingente 
Sachverhalt nur durch den göttlichen Willen, dem der 
göttliche Verstand untergeordnet ist. In der geschaf-
fenen Natur offenbart sich primär nicht die Vernunft, 
sondern der Wille Gottes! Die menschliche Vernunft 
begegnet dieser Welt in ihrer bloßen Faktizität, sie ist 
nicht mehr von vornherein auf das Wesen der Natur 
gerichtet. Der endliche Geist erfasst einzelne, kontin-
gente Gegenstände oder Sachverhalte, womit sich 
die Aufmerksamkeit auf das Individuelle richtet. 

Diese von Duns Scotus als “intuitiv” bezeichnete Er-
kenntnis richtet sich – anders als bei Aristoteles und 
Thomas von Aquin – auf das konkrete Einzelding in 
seiner individuellen Besonderheit. Die darauf aufbau-
ende abstrakte Erkenntnis zielt auf die begriffliche 
Repräsentation seiner allgemeinen Eigenschaften, 

sie richtet sich unabhängig von der Frage der Exis-
tenz des Gegenstandes hypothetisch auf den Was-
Gehalt als solchen. Über die Existenz eines Gegen-
standes entscheidet allein die “intuitive” Erfahrung. 

Während also Thomas an der Materie als Individua-
tionsprinzip festhält, verlagert Scotus das Individua-
tionsprinzip in den Formbegriff. Die unveräußerlich 
individuellen Züge am Besonderen werden vor einer 
Identifizierung mit den unvermeidlich allgemeinen 
Bestimmungen bewahrt, was der endliche Geist 
(wenngleich nur als Abglanz des göttlichen Intellekts) 
gleich wie Gott anzielt.

Literatur:
Duns Scotus, J., Abhandlung über das erste Prinzip, Lat.-Dt., 
hrsg. v. Kluxen, W., Wiss. Buchgesellschft, Darmstadt 1994
Ders., Die Univozität des Seienden. Texte zur Metaphysik, hrsg. v. 
Hoffmann, T. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2002
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Kinderwunsch für hochgebildete 
US-Amerikanerinnen

VON SILVIA LEEK, Max-Planck-Institut für demografische Forschung

Frauen mit Uni-Abschluss in den USA werden seltener als andere überhaupt Mutter, 
auch wenn sie sich in jungen Jahren eine große Familie gewünscht haben. Wenn 
diese Frauen aber eine Familie gründen, haben sie die meisten Kinder im Studien-
vergleich, hat Natalie Nitsche in ihrer aktuellen Veröffentlichung festgestellt.

Die Forscherinnen entdeckten zwei entscheidende Zusam-
menhänge. Erstens Frauen mit Uniabschluss, die sich in 
der Jugend viele Kinder wünschten, werden seltener über-
haupt Mutter als weniger gebildete Frauen, mit großem 
Kinderwunsch. Zweitens: der Zeitpunkt der ersten Ehe-
schließung beeinflusst sowohl bei Männern als auch bei 
Frauen, ob sie überhaupt Eltern werden.

„Die Mehrheit der Frauen, die später einen Uni-Abschluss 
hat, wollte in ihrer Jugend eine große Familie. Unter all de-
nen, die sich viele Kinder gewünscht haben, werden diese 
Frauen aber am seltensten überhaupt Mütter “, sagt Natalie 
Nitsche. „Bei Männern mit großem Kinderwunsch gibt es 
diesen Unterschied nach Bildungsgrad übrigens nicht“ er-
gänzt Nitsche.

Eher keine halben Sachen: Großfamilie oder gar keine Kinder
Wenn diese Frauen allerdings Mütter werden, dann haben 
sie die meisten Kinder im Studienvergleich. „Diese Frauen 
machen wohl seltener als andere halbe Sachen. Sie ent-
scheiden sich eher entweder für eine Großfamilie oder da-
für gar keine Kinder zu bekommen“, sagt Natalie Nitsche.

Für ihre Studie werteten die Wissenschaftlerinnen Daten 
der National Longitudinal Survey of Youth 1979 aus. In die-
ser repräsentativen Längsschnittbefragung berichten meh-
rere Tausend US-Amerikaner und US-Amerikanerinnen, 
die zwischen 1957 und 1964 geboren wurden, regelmäßig 
unter anderem über ihren Kinderwunsch, ihre Bildungsab-
schlüsse oder ihre Arbeitsmarkterfahrung. In den Analysen 
verwendeten die Forscherinnen Daten von mehr als 5000 
Befragten. Diese teilten sie nach dem höchstem Bildungs-
abschluss in vier verschiedene Gruppen auf. Zudem teilten 
sie dieselben Befragten in drei Gruppen auf, nach ihrem 
Kinderwunsch in jungen Jahren. Je nachdem ob die Be-

Wie hängen Kinderwunsch in jungen Jahren, Bildungs-
grad, Zeitpunkt der ersten Heirat und Zahl eigener Kinder 
im Alter 43 bei Frauen und Männer in den USA zusam-
men? Dieses komplexe Zusammenspiel untersuchte Na-
talie Nitsche, Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut 
für demografische Forschung (MPIDR) in Rostock mit 
einer Kollegin und veröffentlichte die Studie im Fachma-
gazin Demography.
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fragten als sie zwischen 14 und 18 Jahre alt waren, anga-
ben entweder keine Kinder/ein Kind oder zwei Kinder oder 
mindestens drei Kinder haben zu wollen.

Nachwuchs erst im mittleren Alter: Gesellschaftliche Nor-
men scheinen mindestens ebenso wichtig wie biologische 
Faktoren
Egal ob Mann oder Frau: wer erst im Alter über 30 Jah-
ren zum ersten Mal heiratet oder ein feste Partnerschaft 
eingeht, kriegt seltener überhaupt Kinder. „Es scheint, als 
spielen biologische Faktoren eine geringere Rolle als ge-
sellschaftliche Einflüsse.“, sagt Natalie Nitsche. Auch wenn 
Männer vermutlich länger Kinder zeugen können als Frau-
en, werden Männer trotzdem nicht wesentlich häufiger als 
Frauen noch Eltern, wenn die erste feste Partnerschaft jen-
seits der 35 eingegangen wird. Ob dieser Zusammenhang 
auch auf europäische Länder oder Männer und Frauen, die 

nach 1965 geboren wurde zutrifft, müssen weitere Studien 
erst zeigen.

Über das MPIDR
Das Max-Planck-Institut für demografische Forschung (MPIDR) in 
Rostock untersucht die Struktur und Dynamik von Populationen. Die 
Wissenschaftler*innen des Instituts erforschen politikrelevante The-
men wie den demografischen Wandel, Altern, Geburtendynamik und 
die Verteilung der Arbeitszeit über die Lebensspanne, genauso wie 
den digitalen Wandel und die Nutzbarmachung neuer Datenquellen 
für die Erforschung von Migrationsströmen. Das MPIDR ist eine der 
größten demografischen Forschungseinrichtungen in Europa und zählt 
international zu den Spitzeninstituten in dieser Disziplin. Es gehört der 
Max-Planck-Gesellschaft an, der weltweit renommierten deutschen For-
schungsgemeinschaft.
http://www.demogr.mpg.de

Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Natalie Nitsche, E-Mail: nitsche@demogr.mpg.de

Was fehlt, wenn die Christen fehlen?
VON MEIKE DRIESSEN, Ruhr-Universität Bochum

Bald gehört weniger als die Hälfte der Deutschen 
einer christlichen Kirche an, der christliche Glauben 
verschwindet mehr und mehr aus der Öffentlichkeit. 
Der Bochumer Theologe Prof. Dr. Matthias Sell-
mann, Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie 
an der Ruhr-Universität Bochum, stellt in seinem 
neuen Buch die Frage: Was fehlt, wenn die Christin-
nen und Christen fehlen? Er kommt zu dem Schluss: 
Christsein inspiriert geistliche Lebensklugheit – die 
Kurzformel für ein gutes Leben.

Worum es geht: Lebensklugheit
Was das Christsein ausmacht, sei nicht Dogma, Mo-
ral, die Kirche oder gleich der ganze Sinn des Lebens, 
sondern vor allem geistliche Lebensklugheit, legt Sell-
mann dar. Diese Klugheit führe zu drei persönlichen 
Eigenschaften, die sich gegenseitig ergänzen: immer 
weniger wegrennen müssen, aus sich herauskommen 
können und Kraft von außen aufnehmen. „Diese drei 
Kompetenzen kann man an Jesus von Nazareth ab-
lesen; das ist seine lebenspraktische Kurzformel des 
Glaubens“, sagt der Theologe.

Diese Formel ist nicht im klassischen Sinne religiös. 
Auch Menschen ohne religiöse Bindung haben Zugang 
zu dieser Form der Lebensklugheit. „Diese Weite mag 
für Theologie ungewohnt sein, aber schließlich geht es 
um Lebensleistung. Die einen haben hierzu eine reli-
giöse Entdeckung gemacht, andere haben sich andere 
Einsichten erarbeitet“, so Sellmann. Natürlich will der 
Theologe für den Entwurf des Christseins Aufmerk-
samkeit erzielen. „Wichtiger aber ist der Austausch 
dieser Lebensentdeckungen. Schließlich wollen wir 
alle gut und anständig durchs Leben kommen.“
Das Buch ist in verständlicher Sprache geschrieben 
und richtet sich auch an Nicht-Christen.

Zur Person
Matthias Sellmann, geboren 1966, ist Theologe und Sozialwissenschaft-
ler. 2006 war er Mit-Initiator der Sinus-Kirchenstudien, 2016 Leiter der 
multisensualen Inszenierung des Kölner Doms „Silent Mod“. Seit 2009 
ist er Professor für Pastoraltheologie an der Ruhr-Universität Bochum. 
Er ist Gründer und Direktor des Zentrums für angewandte Pastoralfor-
schung.

Originalveröffentlichung
Matthias Sellmann: Was fehlt, wenn die Christen fehlen?, Echter Verlag, 
2020, 128 Seiten, ISBN 9783429055592
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Das “Non-Government-
Kino” des Klaus Lemke
VON FRANK WOLFRAM WAGNER

Für Pierre Bourdieu folgt die Kunst einer Logik der Ableh-
nung bzw. Umkehrung des Gesetzes des materiellen Pro-
fits (Bourdieu 1997, S.19). Wer vertritt heute die Idee Bour-
dieus? In der Filmkunst ist es der Regisseur Klaus Lemke, 
dessen Idee des „Non-Government-Kino“ nachfolgend be-
schrieben wird. 

Anfang September 2020 mailt mir Klaus Lemke für die-
sen Artikel in soziologie heute sein Manifest aus dem Jahr 
2010:

„Papas Staatskino ist tot: Hamburger Manifest von Klaus 
Lemke – Protest gegen das Filmfest
ICH FORDERE INNOVATION STATT SUBVENTION. ICH 
FORDERE DAS ENDE JEDWEDER FILMFÖRDERUNG AUS 
STEUERMITTELN. DER STAAT SOLL SEINE GRIFFELN AUS 
DEM FILM ENDLICH WIEDER RAUSNEHMEN.
13 JAHRE STAATSKINO UNTER ADOLF UND DIE LETZTEN 
40 JAHRE STAATLICHER FILMFÖRDERUNG HABEN DAZU 
GEFÜHRT, DASS DER DEUTSCHE FILM SCHON IN DEN 
SIEBZIGERJAHREN AUF KLASSENFAHRT IN DER TOSKANA 
HÄNGENBLIEB; DASS AUS REGISSEUREN SOFT-SKILLS-
KASTRATEN UND AUS PRODUZENTEN VEREDELUNGS-
JUNKIES WURDEN.
WIR BAUEN DIE SCHÖNSTEN AUTOS.
WIR HABEN DIE SCHÖNSTEN FRAUEN.
ABER UNSERE FILME SIND WIE GRABSTEINE.
BRAV. BANAL. BEGÜTIGEND. GOETHEINSTITUT.
ABER FILM IST KEINE AUSSTERBENDE TIERART. FILM IST 
AUCH KEIN INTELLIGENZBESCHLEUNIGER. FILM MUSS 
NOCH NICHT MAL GUT SEIN.
FILM MUSS NUR WIRKEN.
DAS TUT DER DEUTSCHE FILM SCHON LANGE NICHT 
MEHR.
RETTUNG KANN ALLEIN VON OMAS HÄUSCHEN KOM-
MEN, DAS MAN HEIMLICH BEI DER BANK BELEIHT. DENN 
NUR FÜR DAS EIGENE GELD LOHNT ES SICH NACHZU-
DENKEN – WENN ES IN GEFAHR IST. UND GELD BEIM 
FILM IST IMMER IN GEFAHR. OHNE DAS WIRDS NICHTS.

GELD VOM STAAT IST IMMER EIN TRITT GEGEN DIE EIGE-
NE KREATIVITÄT. 
VOR EIN PAAR WOCHEN WURDE KLAMMHEIMLICH DIE 
ENGLISCHE FILMFÖRDERUNG EINGESTELLT – DIE EINZIG 
ERFOLGREICHE IN EUROPA. ABER EBEN AUCH VOLLKOM-
MEN UNNÖTIG. DER FÖRDERWAHN FÜHRTE DEN ENG-
LISCHEN FILM INS NIRVANA. ACH, DIESE ENGLÄNDER! 
ES GIBT NOCH HELDEN. BEI UNS NUR EINEN: DOMINIK 
GRAF. WÜRDE MAN JEDE FILMFÖRDERUNG AUS STEU-
ERMITTELN ÜBER NACHT EINSTELLEN – WIR WÄREN IN 
ZWEI JAHREN DAS KREATIVSTE FILMLAND IN EUROPA 
UND EINE ECHTE KONKURRENZ ZU HOLLYWOOD. WEITER 
SO WIE JETZT BLEIBEN WIR DIE TOPLANGWEILER WELT-
WEIT. DER DEUTSCHE FILM GEHÖRT ENDLICH BEFREIT 
AUS DEN GEFÄNGNISSEN DER FFA. NO PAIN. NO SPAIN. 
LEMKE.“

Am 28. August 2020 kaufe ich mir in Lemgo die Süddeut-
sche Zeitung und finde dort auf Seite 12 eine Filmrezen-
sion von Doris Kuhn mit dem Titel: „Zwischen gestern und 
morgen. Klaus Lemke, ein Münchner Kino und „Ein Callgirl 
für Geister“. lautet die Überschrift in der Süddeutschen. 
Mir fällt mir wieder ein, dass ich ja in meinem letzten Buch 
Serbiendeutsche 2020 - Balkan ade? geschrieben hatte, 
dass ich den Filmregisseur Klaus Lemke gerne mal inter-
viewen würde. So organisierte ich mühsam Lemkes Han-
dynummer nebst der persönlichen Erlaubnis Lemkes, ihn 
auch mal anzurufen. Am 31. August 2020 telefonierte ich 
schließlich mit Klaus Lemke und dieser war sofort und ab-
solut gern bereit, mir ein Mail-Interview für mein nächstes 
Buch zu geben. Es sollte aber inhaltlich „hart“ sein, „so 
wie das Interview in der ‚Jungle World‘ von vor vierzehn 
Tagen“, einem Blatt, das ich bislang nicht mal richtig kann-
te. Treffen will Lemke mich nicht; Persönliches wollte er 
nichts wissen. „Das lenkt nur ab“, das ist seine absolute 
Überzeugung.
 
Lemke findet nicht zuletzt  besonders gut, dass alles, was 
er mir antworten würde, auch gedruckt würde. Lemke hat 
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einen unglaublich wachen Geist, ein Mensch mit Charis-
ma, der sein Leben authentisch lebt und kein Stück seiner 
Selbst über die Jahrzehnte aufgegeben hat.

Was meint der Begriff „Non Government-Kino?“ 
„Fuck ju, Staatskino“ oder „Scheiß auf die Filmförderung!“, 
das ist das Credo von Regisseur Klaus Lemke. „Kreativ 
kann man nur sein, wenn das eigene Geld auf dem Spiel 
steht“, sagt er. Dass es auch ohne großes Budget geht, 
zeigt sein neuer Film.
Loser, Aussteiger, Außenseiter – das sind die Figuren, die 
den Münchner Regisseur Klaus Lemke seit 50 Jahren be-
schäftigen, ob in „Rocker“, „Dancing with Devils“ oder 
„Berlin für Helden“. Für seinen im Jahr 2019 neuen Film 
„Neue Götter in der Maxvorstadt“ hat sich Lemke wieder 
seiner Wahlheimat München zugewandt.

Der Nicht-Ort als Drehort 
„Ich dreh die Filme immer so um mein kleines Drecksap-
partment rum“, erklärt Lemke. „Dann brauche ich auch kein 
Taxi und keine U-Bahn. Die anderen Leute wohnen ja auch 
da, die sehen mich ja auch den ganzen Tag.“ Das erleichtert 
auf jeden Fall die Dreharbeiten: „Wenn ich mit denen drehe, 
muss ich da nur hingehen und sagen: Passt auf, wir drehen 
jetzt mal. Ich habe ja eh nur einen Kameramann am Set. Es 
gibt keinen Ton, es gibt keine Beleuchtung, es gibt nichts. 
Die Leute merken gar nicht, dass ich drehe. Aber die Leute 
kennen mich.“

Im Vollrausch der sozialen Exklusion
„Neue Götter in der Maxvorstadt“ erzählt von der jungen 
Judith, die auf der Flucht vor ihrem Ex-Liebhaber in der 
Kunstakademie strandet. Sie übernachtet auf Toiletten, 
zockt tagsüber Handys ab und beginnt eine Affäre mit 
einem Copy-Shop-Besitzer. Schließlich setzt sie sich in 
den Kopf, „Callgirl für Gespenster“ zu werden. „München 
im Vollrausch des Hochsommers und des Größenwahns“ 
eben, wie es nur Lemke ausdrückt.

Filmen ohne Drehbuch
Wie üblich kommt er bei seinem Film ohne Drehbuch aus. 
„Ich lasse die Sachen sich selbst entwickeln“, sagt er. Nur 
so komme die Verzauberung zustande, die man vom Kino 
erwarte.
„Film ist ja nicht nur, dass man irgendwie durch eine Ge-
schichte durchgezogen wird und die Darsteller sind eigent-
lich nur noch Puppen – Puppentheater eigentlich –, son-
dern Film ist etwas vollkommen Lebendiges – so etwas 
Lebendiges wie ihr Leben selbst.“

Der deutsche Film: Totsubventioniert
Dass Filme diese Verzauberung nur noch selten beim Pu-
blikum erreichen, wie Lemke meint, liege daran, dass der 
Film in Deutschland als „Kulturgut“ totsubventioniert wor-
den sei: „Aber Film ist kein Kulturgut, wie die Amerikaner 
auch zeigen. Sondern Film ist eine Dienstleistung, wo der 
Staat hoffentlich seine schmutzigen Finger raushält“, be-
tont der Regisseur. „Kreativ kann man nur sein, wenn das 
Geld, das auf dem Spiel steht, das eigene ist. Denn beim 
Film fehlt immer Geld, und dieses Fehlen von Geld muss 
man ersetzen durch höhere Kampfkraft.“ (vgl. Radiosen-
dung Kompressor v. 8. 7. 2019, Deutschlandradio Kultur)

Die Kraft und Energie bezieht Klaus Lemke meines Erach-
tens aus der Überzeugung, unbeirrt seinen kulturellen Le-
bensweg zu gehen. Dieser aber ist gepaart mit der routi-
nierten  Intelligenz, beispielsweise auch in der Interaktion 
mit mir, gleich zu erkennen, wenn ihm „gute“ Interview-
fragen gestellt werden. Klaus Lemke nennt sich selber ein 
„deutsches Traditionsunternehmen“. Zu recht. Seit 55 Jah-
ren dreht Klaus Lemke Filme, welche Brigitte Werneburg in 
ihrem Buch als „kämpferisches Einzelgängerkino“ tituliert 
(Werneburg 2006.S.292).
 
Literatur:
Bourdieu. Pierre : Das Elend der Welt. Konstanz 1997, S.19.
Radiosendung Kompressor. Beitrag vom 8.7.2019 im Deutschlandradio 
Kultur, Berlin. 
Papas Staatskino ist tot: Hamburger Manifest von Klaus Lemke – Protest 
gegen das Filmfest von 2010.
Werneburg, Brigitte: Inside Lemke. Köln 2006.

Trailer „Neue Götter in der Maxvorstadt“
http://www.filmstarts.de/kritiken/274622/trailer/19571907.html
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Eine Festung der 
Engstirnigkeit

VON RICHARD ALBRECHT

1968 wurden bürgerliche Professoren Fachidioten genannt. 
Weil sie gesellschaftliche Zusammenhänge ausblendeten. Un-
ser Autor, damals politischer Referent des AStA der Uni Mann-
heim, geht in seiner Kritik weiter. Und skizziert die Tendenz 
zunehmender Entwissenschaftlichung von Wissenschaft in der ge-
genwärtigen postmoder(nistisch)en Ära. Die nicht mehr fach-
idiotisch, sondern vor allem staatsgedienerte Ideologie ist.2

Messen, was messbar ist, und messbar machen, was nicht messbar 
ist. Galileo Galilei [1564-1641] zugeschriebener Schlüsselsatz 
zur modernen naturwissenschaftlichen Methode.3

„Der „alte“ Engels hatte sich noch 1891 nach dem Tod des 
kränkelnden Genius Karl Marx (1818-1883) ausgiebig und un-
term Gesichtspunkt zeitnaher Erstveröffentlichung als (Güte-)
Kriterium der Authentizität einer zeitgenössischen Quelle so 
kundig wie engagiert mit dem „Kathedersozialisten“ und pro-
fessoralen Marx-Kritiker Lujo Brentano (1844-1931) auseinan-
dergesetzt4. Und der nervöse Exil-Politiker Lenin hatte 1916 
im Zusammenhang mit der Ausarbeitung seiner theoretischen 
Imperialismus-Kritik5 vorhandenes Wissen auch deutschbür-
gerlicher Ökonomieprofessoren kritisch verarbeitet – zugleich 
aber betont, daß einem bürgerlichen Professor kein Wort ge-
glaubt werden sollte, sobald er sein Fachgebiet verlässt und zu 
philosophieren anfängt.6

Diese Form akribischer Auseinandersetzungen von Engels bis 
Lenin, so meine die Anschauungsbeispiele verallgemeinern-
de These, ist inzwischen sachlich-intellektuell so unnötig wie 
hinfällig: Unter postmodern(istisch)en Vorzeichen ist höchste 
Vorsicht, auch was wirtschaftliche und/oder zeitgeschichtliche 
Sachverhalte und was das (angebliche oder wirkliche) Fach-
wissen dieser Leute betrifft, geboten. Am Beispiel gesprochen: 
Unabhängig von der Technik des Fälschens („Mit oan Messerl 
geht´s halt besserl“) muss, wer als Zeitgeschichtler Quellen 
fälschen will, als unumstößliche Voraussetzung („conditio sine 
qua non“), wissen, was eine Quelle ist. Diese/s war aber bei 
prominenten deutschen Zeitgeschichtlern und Lehrstuhlpro-
fessoren wie Jäckel, Winkler, Mommsen etc. nicht gegeben. 
Insofern macht es durchaus Sinn, wenn sie schlimmstenfalls 
unbequellt bzw. bestenfalls quellenfaul daherkommen. Inso-
fern folge ich Walter E. Richartz (1927-1980) und dessen Sa-
tireroman Reiters Westliche Wissenschaft (1980). Dieser schloß 
an dessen 1969 veröffentlichte, als satirischen Pamphletro-
man angelegte, mit wissenschaftlichen Literaturnachweisen 
ergänzte polemische Warnung vor Kontrollmöglichkeiten der 
Gesamtgesellschaft durch Medizinprofessionelle unter ärzt-

licher Führung7 an und einvernahm reale US-amerikanische 
Forschungserfahrungen des Autors als Naturwissenschaftler.

Hier erscheint der wissenschaftliche Erkenntnisprozess nicht 
mehr als grundsätzlich offenes, dialogisches, antidogmati-
sches Denken, sondern als „eine Festung der Engstirnigkeit…
Benutzbarkeit wird zum Kriterium...Was nicht ins Bild passt, 
wird ausgesperrt. Die großen Vernachlässiger. Die Kurven-
anpassung mit Korrekturgliedern. Das Denken mit unverrück-
baren Ausgangspunkten, und von da an wird immer ein wenig 
geschwindelt. Die Naturverwüstung kommt in zweiter Linie, 
zuerst die Menschenverwüstung, Verkarstung des Bewusst-
seins. Erfolg als Kriterium für Richtigkeit.“8

Fußnoten:
1) Bevorworteter vorletzter Abschnitt der Dokumentarpolemik des Autors 
aus DIE WAHRHEITSLÜGE. Subjektwissenschaftliche Kritik alter und neu-
er ganzganzdeutscher Zeitgeschichtsschreibung [2009] http://www.kritik-
netz.de/images/stories/texte/Die_WahrheitsLuege.pdf
2) Zum Zusammenhang Richard Albrecht, Stalinismus und Antikommunis-
mus, Ideologie und Wissenschaft; in: soziologie heute, 9 (2018) 59: 47; 
ders., DENKSCHRANKEN. Zum Leitkonzept unvorhergesehene Hand-
lungsfolgen; in: ebda, 12 (2020) 70: 46
3) Vgl. Richard Albrecht, SUBJEKTIVIERUNG. Die Aktualisierung Goe-
the´scher sensualer Wissenschaftslehre als Dimension sozialwissen-
schaftlicher Erkenntnis; in: Aufklärung & Kritik, 21 (2014) I: 122-126; auch 
http://www.gkpn.de/Albrecht_Subjektivierung.pdf
4) Friedrich Engels, In Sachen Brentano contra Marx wegen angeblicher 
Zitatsfälschung. Geschichtserzählung und Dokumente [1891]; in: Marx-
Engels-Werke (MEW), Berlin 1963, Band 22: 93-185; auch http://www.
mlwerke.de/me/me22/me22_093.htm
5) W. I. Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. 
Gemeinverständlicher Abriß; in: ders., Ausgewählte Werke. Berlin: Dietz, 
1983, Band II: 643-770; auch http://www.mlwerke.de/le/le22/le22_189.htm
6) Vgl. Jürgen Kusczynski, Dialog mit meinem Urenkel. 19 Briefe und ein 
Tagebuch. Berlin-Weimar: Aufbau, 1983
7) Walter E. Richartz, Tod den Ärtzten. Roman. Zürich: Diogenes, 1969; 
²1980
8) Walter E. Richartz, Reiters Westliche Wissenschaft. Roman. Zürich: 
Diogenes, 1980: 212; vgl. aktuell Christian Kreiß, Gekaufte Wissenschaft. 
Hamburg: tredition, 2020; auch https://menschengerechtewirtschaft.
de/wp-content/uploads/2020/08/Buch-Gekaufte-Wissenschaft-pdf.pdf; 
ders., Corona und gekaufte Wissenschaft: https://www.nachdenkseiten.
de/?p=66244; methodenkritisch N.N., Achtung Häresie: http://www.trend.
infopartisan.net/trd1120/t061120.html

Wissenschaft in postmodern(istisch)en Zeiten1

Dr. Richard Albrecht (*1945). 
Freier Sozialwissenschaftsjournalist, Bad Münstereifel
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Managementwissen für Sozialwissenschaftler

Soziologinnen und Soziologen ist Allensbach durch den dortigen Sitz des welt-
weit bekannten Instituts für Demoskopie schon lange geläufig. An der nach dieser 
Gemeinde benannten staatlich anerkannten Allensbach Hochschule im benach-
barten Konstanz können Studierende berufsbegleitend den Master of Business 
Administration im Bereich „General Management“ erwerben. Die Dauer liegt je 
nach Vorstudium zwischen zwei und vier Semestern.
soziologie heute führte dazu ein Gespräch mit Martin Stieger, Professor an der 
Allensbach Hochschule in Konstanz.

Allensbach Hochschule bietet berufsbegleitenden MBA im 
Bereich „General Management“ an

soziologie heute: Warum glauben Sie, dass Sozio-
loginnen und Soziologen zusätzlich auch ein MBA-
Studium absolvieren sollten?

Stieger: Natürlich möchte nicht jeder/r Student/in 
ein wirtschaftswissenschaftliches Studium absol-
vieren – aber die allermeisten Akademiker benöti-
gen Kompetenzen in Betriebswirtschaft, Führung 
und Management, um sich heute und in Zukunft 
beruflich attraktiv weiterentwickeln zu können. Ob 
als Ingenieur, Jurist, Mediziner, Geistes- oder Na-
turwissenschaftler: Es hilft der Karriere ungemein, 
das vorhandene Fachwissen mit betriebswirtschaft-
lichen Kenntnissen und Management-Know-how zu 
kombinieren. Vor allem der MBA „General Manage-
ment“ eignet sich dafür im besonderen Maße. Das 
MBA-Studium vermittelt umfassende Kompetenzen 
im strategischen Management, im Bereich Leader-
ship und Entrepreneurship sowie im Marketing, da-
neben aber auch alle erforderlichen grundlegenden 
wirtschaftswissenschaftlichen Fähigkeiten.

soziologie heute: Mag sein und wenn – warum 
sollte man an Ihrer Hochschule studieren?

Stieger: Die Allensbach Hochschule - eine staatlich 
anerkannte Hochschule des Bundeslandes Baden-
Württemberg - bietet alle berufsbegleitende Bache-
lor- und Masterprogramme online, also in Fernlehre 
an und so können diese daher neben Beruf und Fa-
milie auch absolviert werden. Dafür ist unsere Hoch-
schule von „Focus Business“ auch als „Top Anbieter 
für Weiterbildung 2020“ ausgezeichnet worden.
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Zudem können alle Studierenden von der maximalen Flexibi-
lität durch drei Studiengangsvarianten profitieren. Dabei be-
sonders interessant für akademisch ausgebildete Professio-
nals ist das MBA-Studium in zwei Semestern. Voraussetzung 
ist ein vorheriger Abschluss mit mindestens acht Semestern 
Studiendauer und 240 ECTS. Der MBA General Management 
kann nämlich in einer Regelstudienzeit von zwölf, 18 oder 24 
Monaten absolviert werden. Voraussetzung hierfür ist, dass 
Studierende eine entsprechende Anzahl ECTS aus Ihrem 
Erststudium mitbringen. Vertiefungsrichtungen sind nur in 
der Variante mit 120 ECTS enthalten. Bei den anderen Va-
rianten reduziert sich der Umfang der nachweispflichtigen 
ECTS der ersten akademischen Ausbildung.
Ideal ist der Studiengang also gerade für Sozialwissenschaft-
ler, die sich betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Manage-
mentwissen in kompakter Form aneignen möchten.

soziologie heute: Welche Prüfungsleistungen warten nun 
auf Soziolog/innen mit 4 jährigem Diplomstudium?

Stieger: Insgesamt sind beim zweisemestrigen Studium 
sechs Prüfungsleistungen zu erbringen. Aber lassen Sie 
mich sagen, auch die Varianten mit drei und vier Semestern 
eignet sich hervorragend für Fach- und Führungskräfte mit 
geistes- oder auch gesellschaftswissenschaftlichem Hinter-
grund, die über eine eher geringe wirtschaftswissenschaft-
liche Vorbildung verfügen. 

soziologie heute: Private Hochschulen werden ja nicht vom 
Staat unterstützt, die Studiengebühren müssen kostende-
ckend sein, was erwartet uns nun an Studiengebühren?

Stieger: Das berufsbegleitende MBA-Studium an der Allens-
bach Hochschule kostet 590 Euro pro Monat innerhalb der 
Regelstudienzeit, je nach Dauer ist eine kostenlose Verlänge-
rung zwischen sechs und zwölf Monaten möglich.

Die Allensbach Hochschule ist eine staatlich aner-
kannte Hochschule des Bundeslandes Baden-Würt-
temberg und bietet verschiedene berufsbegleitende 
Bachelor- und Masterprogramme im Bereich der Wirt-
schaftswissenschaften an. 
Alle Masterstudiengänge der Allensbach Hochschule 
sind von der Akkreditierungsagentur ZEvA akkreditiert 
und von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunter-
richt (ZFU) genehmigt. Die Studiengänge sind natür-
lich staatlich anerkannt und berechtigen auch zur Pro-
motion. 
Nähere Infos:
https://www.allensbach-hochschule.de/

Online Infoveranstaltungen zum Master-Studium 
an der Allensbach Hochschule:

Termine 2020:
Mittwoch, 09.12.2020

Termine 2021:
Mittwoch, 13.01.2021
Mittwoch, 03.02.2021
Mittwoch, 24.02.2021
Mittwoch, 10.03.2021
Mittwoch, 14.04.2021
Mittwoch, 12.05.2021

Uhrzeit: 18 bis 20 Uhr

Online-Einführungsveranstaltung für das Bache-
lor-Studium:

Termine 2020:Termine 2020:
Montag, 14.12.2020Montag, 14.12.2020

Termine 2021:Termine 2021:
Montag, 11.01.2021Montag, 11.01.2021
Montag, 01.02.2021Montag, 01.02.2021
Montag, 22.02.2021Montag, 22.02.2021
Montag, 08.03.2021Montag, 08.03.2021
Montag, 12.04.2021Montag, 12.04.2021
Montag, 10.05.2021Montag, 10.05.2021
Montag, 31.05.2021Montag, 31.05.2021

Uhrzeit: 18 bis 20 UhrUhrzeit: 18 bis 20 Uhr

AnmeldungAnmeldung
https://www.allensbach-hochschule.de/kontakt/infoveranstaltungen/https://www.allensbach-hochschule.de/kontakt/infoveranstaltungen/
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ALLENSBACH HOCHSCHULE
Lohnerhofstrasse 2
D-78467 Konstanz
+49 (0)7533 919 23-90
studium@allensbach-hochschule.de
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„Potenziale erkennen und fördern!“

Wir begleiten Sie/Ihr Team/Ihre Organisation mit 
fachkundigen Expertinnen und Experten bei Ihrer 
Fort- und Weiterbildung.

• PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG /              
FÜHRUNGSKRÄFTE

• GEWERBLICHE VERMÖGENSBERATER UND 
WERTPAPIERVERMITTLER

• SPEZIALSEMINARE / VORTRÄGE

www.public-opinion.at

ab Jänner 2021 auch ONLINE !

EMPFEHLEN SIE UNS WEITER!

soziologiesoziologie heuteheute  
das größte soziologische Fachmagazin im deutschen 

Sprachraum 

topaktuell - barrierefrei - unabhängig

www.soziologie-heute.at

Und HIER könnte IHRE ANZEIGE 
stehen !

Informieren Sie sich auf
www.soziologie-heute.at

Aufgrund der Corona-Pandemie entfällt für 
2020 der Mitgliedsbeitrag.



Dezember 2020 soziologie heute 47

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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Absender:
soziologie heute
Fachmagazin für Soziologie
Aubrunnerweg 1
A-4040 Linz

Alle 13 Sekunden stirbt 
ein Kind an Hunger.

Wir retten Kinderleben – 
ohne Wenn und Aber. 
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Jetzt spenden unter: 
unicef.at/jetzt

Schenkst du mir 

Überleben?

Füreinander da sein. 
Als Menschen für Menschen! 

Hilfe zur Selbsthilfe in Äthiopien: www.mfm.at
Spendenkonto: IBAN AT28 3200 0000 0022 2000
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