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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,

der Herbst hat uns wieder und mit ihm vielleicht mehr Herausforderungen denn je. So mancher unter uns wird es schon 
leid sein, täglich mit neuen Corona-Informationen konfrontiert zu werden, doch das Virus hält nach wie vor unsere Ge-
sellschaft in Atem und wird große Furchen auf dem Acker unseres Zusammenlebens hinterlassen. Wir wollen dennoch 
den Fokus auf so manch andere Phänomene richten, Phänomene, die im derzeitigen Corona-Wirbel untergehen, aber an 
Wichtigkeit keinesfalls hintanstehen.
In dieser Ausgabe finden Sie Beiträge von Horst J. Helle über den Soziologen David Riesman, der sich bereits 1970 mit 
der Frage befasste, ob die Gesellschaft der USA von Natur aus gewalttätig ist. 
Dieter Senghaas befasst sich in seinem Beitrag mit der Deglobalisierung und sieht diese als ein überfälliges Erfordernis, 
das es mit Blick auf die gesamte Welt differenziert und kontrovers zu diskutieren gilt. 
Es ist nicht nur die Corona-Krise, doch vielleicht gerade in dieser tritt eine postmoderne Spezies verstärkt in Erscheinung: 
der Blockwart. Bernhard Hofer versucht, in einem Gedankenspiel diese Spezies zu hinterfragen. 
Der Zusammenhang von Lebensqualität und Natur steht im Fokus des Interviews von Anita Roitner und Alban Knecht mit 
der Forscherin Claudia Bieling. 
In der zweiten Hälte des 20. Jahrhunderts setzte sich die Auffassung durch, dass eine erfolgreiche Verteidigung Öster-
reichs einen umfassenden Sicherheitsansatz benötigt, der vom militärischen, zivilen, wirtschaftlichen und geistigen Be-
reich getragen werden soll. Erlebt die Geistige Landesverteidigung nun einen Relaunch? Gottfried Reiter begibt sich auf 
die Spur der Geistigen Landesverteidigung und stellt die Frage: Ist sie ein verstaubtes Relikt aus vergessener Zeit oder 
Chance für unsere Zukunft? 
„Arbeiten auf Distanz“ ist das Gebot der Stunde. Theresa Arnold betrachtet in ihrem Beitrag die mit der Pandemie ein-
hergehenden Veränderungen der Arbeitswelt wie die Trendentwicklung hin zu flexiblen, multilokalen Arbeitsplätzen, die 
Digitalisierung von Arbeitsprozessen, die Arbeitsgestaltung unter Physical Distancing oder das Führen virtueller Teams 
und zeigt die arbeitssoziologische Perspektive auf. 
Wer war Imogen Seger? Die deutsch-amerikanische Soziologin und Journalistin hat Anfang der 1970er Jahre wohl am 
meisten dazu beigetragen, das Interesse der Öffentlichkeit auf die Soziologie zu lenken. Ihr Buch „Exakte Geheimnisse. 
Knaurs Buch der modernen Soziologie wurde in fünf Sprachen übersetzt und mehr als 100.000mal verkauft. 50 Jahre nach 
dem Erscheinen widmet Claudia Pass ihren Beitrag dieser „Vorreiterin von soziologie heute“. 
Wie aus ehemaligen Soziologiestudenten ein großer Fernsehmoderator wird, das beschreibt Frank Wolfram Wagner in 
seinem Interview mit Winfried Trenkler.

Neben erbaulichen weiteren Beiträgen finden Sie auch dieses Mal wieder zu Ihrer „Entspannung“ ein kleines soziologie 
heute-Kreuzworträtsel. Wir wünschen wie immer ein gutes Gelingen und viel Freude beim Schmökern.

Dr. Bernhard Hofer                                      Dr. Claudia Pass                                      Dr. Alfred Rammer
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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. 
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VON HORST J. HELLE

Der folgende Artikel würdigt den amerikanischen Soziologen David Riesman (1909-2002), 
sein wissenschaftliches Wirken als Professor der Soziologie und der Erziehungswissen-
schaften, sein konsequentes Eintreten für Gewaltlosigkeit und sein Hauptwerk „The Lonely 
Crowd“ (Riesman 1950). Der Text beginnt mit der Übersetzung eines kurzen Beitrags von 
Riesman selbst (Riesman 1970), verfasst Jahre davor, und endet mit der Frage, ob es nicht 
naheliegend wäre, Riesman zu den Klassikern der Soziologie zu zählen.

KLASSIKER

David Riesman:
Von “Die einsame Masse” zur Gewaltdebatte
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Ist die Gesellschaft der USA von Natur aus gewalttätig? 
Von David Riesman
„In einem Buch „Exploring English Character“ beschreibt 
Geoffrey Gorer die Abkehr von einem kampflustigen und 
gewalttätigen England des 18. Jahrhunderts und die Hin-
wendung zu dem geordneten und gesetzestreuen König-
reich der viktorianischen und späteren Zeit. Wir wissen 
auch, dass Schweden sich von einer kriegerischen zu einer 
relativ friedlichen Gesellschaft gewandelt hat. Die mensch-
liche Natur enthält offenbar das Potential zur Gewalttätig-
keit (und ebenso das zur Einordnung und Solidarität). Die 
Formen und Grenzen in denen dies Potential seine Aus-
prägung findet, werden von Kultur und Geschichte, von 
Führern und Zufällen bestimmt, und dann bietet die Tech-
nik das Instrumentarium, mit dessen Hilfe Gewalttätigkeit 
propagiert, imitiert und auf breitester Basis produziert wird. 
Bezogen auf die Vorliebe für Grausamkeiten und barbari-
sche Schauspiele war Amerika im letzten Jahrhundert we-
niger gewalttätig als viele andere Länder. Doch im Vergleich 
mit der Entwicklung, die andere Industriegesellschaften ge-
nommen haben, hat der Prozess der Befriedung hier länger 
angedauert und ist unvollständig geblieben. 

Im 19. Jahrhundert haben wir Amerikaner (abgesehen von 
den Kämpfen mit den Indianern) vier Kriege geführt, die 
nicht Verteidigungskriege waren: die Kriege gegen Mexiko 
von 1812, die beide eine territoriale Expansion zum Ziel 
hatten, den Bürgerkrieg, der zu jener Zeit wohl der blutigs-
te Krieg der Geschichte war, und in dem die meisten Nord-
staatler davon ausgingen, dass die Einheit der Nation er-
halten bleiben, und viele der Südstaatler davon, dass diese 
Einheit aufgegeben werden oder dass die Nation die freie 
Ausübung der Sklaverei garantieren müsse, und endlich 
den Spanisch-Amerikanischen Krieg, an den sich dann der 
Guerillakrieg auf den Philippinen anschloss, der in mancher 
Hinsicht ein Vorläufer des Vietnamkriegs war. Dennoch 
sind wir nicht so gewalttätig und expansionistisch, dass wir 
nicht den Versuch unternähmen, unsere Kriege als Vertei-
digungskriege darzustellen, und im Bürgerkrieg hat sowohl 
der Norden als auch der Süden die andere Seite als jene 
Partei verstanden, die sich die Zerstörung der Institutionen 
im anderen Lager zum Ziel gesetzt hatte. 

Da ich in meiner Jugend eine Schule des Friedens besucht 
habe und mich den Quäkern seit vielen Jahren verbunden 
fühle, dachte ich an dem Tag, als die Katastrophe von Pearl 
Harbour passierte, dass wir Amerikaner den Japanern etwa 
sagen könnten: „Also gut, ihr habt uns gezeigt, wie weit 
eure Macht geht, unsere Küsten zu erreichen, uns Scha-
den zuzufügen und unsere Vergeltungsaktionen hinauszu-
zögern; aber es besteht kein Zweifel daran, dass wir eure 
Gesellschaft am Ende doch noch zerstören könnten. Wie 

wäre es, wenn wir jetzt verhandelten?“ Nur Mitglieder einer 
ungewöhnlich sicheren Gesellschaft können sich einen sol-
chen Vorschlag überhaupt vorstellen. Tatsächlich aber re-
agieren wir als Individuen und als Nation auf Angriffe oder 
auf das, was wir als Angriff definieren, mit maßloser Ge-
walttätigkeit, wie sie sich in der Bombardierung deutscher 
und japanischer Großstädte und in der Forderung nach be-
dingungsloser Kapitulation äußerte. 

Im Inneren unserer Gesellschaft ist die Gewalttätigkeit of-
fenkundig ungleichmäßig verteilt. Zunächst ist sie männ-
lich, wie in den meisten Kulturen. Unsere Mädchen und 
Frauen sind zwar selbstbewusster und unabhängiger als in 
vielen anderen Teilen der Welt, aber selten sind sie gewalt-
tätig, obwohl sie als Produzentinnen und als Adressatinnen 
männlicher Gewalt auftreten können. Unsere Jungen und 
heranwachsenden Männer lernen früh jene Feigheit, die es 
ihnen verbietet, irgendein Zeichen von „Feigheit“ erkennen 
zu lassen. Das bedeutet besonders im Süden und in den 
unteren sozialen Schichten, aber nicht nur dort, eine Ein-
stellung zur persönlichen Beleidigung, die zwar nicht ganz 
so wild ist, wie jener Männlichkeitskult, den die Lateiname-
rikaner „machismo“ nennen, aber eine etwas abgemilderte 
Version davon, nämlich die Angst als berechnend, überlegt 
und unaggressiv zu gelten…

Als Folge der in keiner Weise sozial bewältigten Mechani-
sierung der Landwirtschaft sind viele arme Schwarze und 
Weiße, die nur ein Minimum an Schulbildung genossen ha-
ben, in der südlichen, dem „machismo“ zuneigenden Kul-
tur entwurzelt worden. Das Schicksal warf sie ohne Hilfe 
und unvorbereitet in die Großstädte des Nordens, wo sie, 
zumal als Neger, sich selbst überlassen sind. Diese Ent-
wicklung zeigt wiederum das Fehlen einer starken nationa-
len Regierung, (die es nur in der Außenpolitik gibt), die das 
Erziehungswesen, die Landwirtschaft, die Wohnungswirt-
schaft und andere Lebensbedingungen für das ganze Land 
vereinheitlichen könnte. Viele Amerikaner der Rechten, der 
Linken und der politischen Mitte meinen, die Regierung 
unterdrücke uns schon jetzt, vor allem die Bundesregie-
rung, und wir benutzen das in der Verfassung bestätigte 
Glaubensbekenntnis von dem Recht, Waffen zu tragen als 
zusätzliche Bremse gegen eine innere Abrüstung. 

Unsere soziale Verflochtenheit ist prekär, und das sollten 
wir spätestens nach dem Bürgerkrieg wissen. Keine an-
dere große Industriegesellschaft hat Rasse und völkische 
Abstammung als Grundlage für soziale Schichtung und 
damit für soziale Spannungen an die Stelle der Klassen-
struktur gesetzt. Bei alledem hat unser Egalitarismus, der 
den Rufmord und zuweilen den wirklichen Mord unserer 
Prominenten sowie unserer unbekannten Männern lizen-

        KLASSIKER



8 soziologie heute   Oktober 2020

         KLASSIKER

siert, uns viele neue ökonomische und kulturelle Triumphe 
beschert. Er bedeutet aber auch, dass der Übergang zu ei-
ner gleichmäßig friedlicheren und damit weniger egalitären 
Gesellschaft für uns wohl lang und schmerzhaft sein wird. 

Martin Luther King versuchte, die Amerikaner in dem viel 
Ausdauer und Geduld erfordernden „Sport“ des gewalt-
losen und erfindungsreichen Widerstandes auszubilden. 
Wenn wir zwischen Gewalttätigkeiten und machtvollem 
Druck in Richtung auf soziale Veränderung nicht unter-
scheiden können, und daher zu verzweifeln beginnen, und 
wenn wir die Aufgaben vor denen wir stehen, in ihrer Be-
deutsamkeit nicht richtig einschätzen, dann besteht die Ge-
fahr, dass die ambivalenten Bemühungen um Zurückhal-
tung scheitern, und dass wir eines Tages den Bürgerkrieg 
des vorherigen Jahrhunderts als den ersten Bürgerkrieg 
bezeichnen werden.“

Amerika, Sklaven und Gewalt
Soweit der von mir übersetzte Text von David Riesman, 
den er vor mehr als fünf Jahrzehnten niederschrieb. Er-
staunlich ist die Aktualität des Textes, in dem die Themen 
Gewaltlosigkeit, Gleichberechtigung der Geschlechter, Poli-
zeigewalt, Rassenprobleme, das Recht, Waffen zu tragen 
und andere zur Sprache kommen. 

Riesman ist einer der wenigen Soziologen, die ein Buch als 
Bestseller veröffentlicht haben: Die einsame Masse (Ries-
man 1950), im Original „The Lonely Crowd“, erschienen im 
Original 1950 und in deutscher Übersetzung 1956. Wegen 
der fast beispiellosen Reaktion der Leserschaft gab der 
Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg, das Werk 1958 
als Doppelband in Rowohlts Deutscher Enzyklopädie (RDE) 
heraus. Darauf folgten zwei weitere Auflagen, die bis zum 
Jahr 1960 insgesamt 35.000 Exemplare auf den deutsch-
sprachigen Büchermarkt brachten. Die Ausgabe in der RDE 
hat einerseits den Nachteil, dass das Geburtsjahr Riesmans 
auf S. 329 falsch angegeben wurde (1901 statt 1909), aber 
andererseits den Vorteil, dass dem Text eine „Einführung 
in die deutsche Ausgabe“ von Helmut Schelsky vorangeht. 
Wir kommen auf die Grundthesen dieses Bestsellers von 

Riesman zurück, den er zusammen mit Nathan Glazer und 
Reuel Denney verfasst hat. 

Der junge Riesman hatte ebenso wie Max Weber zunächst 
eine abgeschlossene akademische Ausbildung als Jurist. 
Er wurde 1909 als Sohn eines Medizinprofessors geboren. 
Die Vorfahren beider Eltern waren jüdische Emigranten aus 
Deutschland, die schon vor Generationen in die USA aus-
gewandert waren. Nach dem B.A. an der Harvard Univer-
sity im Jahre 1931 mit dem Hauptfach Biochemie, promo-
vierte Riesman 1934 in der Harvard Law School. Nebenbei 
arbeitete er als Redakteur für die Harvard Law Review. 
Nach seinem Referendariat in Boston war er 1935–1936 
am Supreme Court und 1936–1937 als Anwalt tätig. Von 
1937 bis 1941 nahm einen Lehrauftrag an der Buffalo Law 
School wahr. Er wurde 1941–1942 Gastdozent an der Co-
lumbia Law School und begegnete dort einflussreichen 
Wissenschaftlern wie der Anthropologin Margaret Mead, 
dem Soziologen Paul Lazarsfeld, der Philosophin Hannah 
Arendt und dem Psychoanalytiker Erich Fromm. Im Jahre 
1949 wurde Riesman an die University of Chicago berufen. 

Besuche in den U.S.A. verband ich mit der Teilnahme an 
den Jahrestagungen der American Sociological Associa-
tion. Auf einer solchen Veranstaltung stellte der Soziolo-
ge Charles K. Warriner (1920-2003) von der University of 
Kansas mich David Riesman vor, der 1958 von der Uni-
versity of Chicago an die Harvard University gegangen war. 
Bald nach meiner ersten Begegnung mit Riesman wurde 
ein Besuch von David und Evelyn Riesman an unserem 
Institut in Hamburg angekündigt. Wegen verschiedener 
Empfindlichkeiten (Kriegsteilnehmer auf der anderen Sei-
te, mäßige Fähigkeit, Englisch fließend zu sprechen) hielten 
unsere Professoren sich sehr damit zurück, die Gäste von 
der Harvard Universität zu betreuen. So wurde ich gefragt, 
auch unter Hinweis darauf, dass ich mit einer Amerikanerin 
verheiratet und Riesman schon begegnet war, ob ich mich 
um das Ehepaar Riesman kümmern wollte. Meine Frau und 
ich übernahmen diese Aufgabe mit großer Begeisterung 
(Helle 2020, 189).
Wir fanden, dass die Riesmans sehr kluge, bescheidene 
und empfindsame Leute waren, die sich auch gern mit ei-
nigen meiner Studenten trafen. Zu meiner Überraschung 
bat David mich, ihn und seine Frau zu den Massengräbern 
zu bringen, die im Anschluss an die Luftangriffe der Al-
liierten im Juli 1943 im Hamburger Zentralfriedhof Ohls-
dorf angelegt worden waren und in denen um Haaresbreite 
auch meine Mutter und ich Aufnahme gefunden hätten. 
Riesman stand sehr lange schweigend vor dem riesigen 
Massengrab, blickte auf das weite Gebiet, in dem die mehr 
als 30.000 Bombenopfer, ganz überwiegend Frauen, Kin-

Riesmans Buch „The Lonley Crowd“ 
(Die einsame Masse) wurde zum 
soziologischen Bestseller.
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der und Greise, anonym beigesetzt worden waren. End-
lich wollte er gehen und sagte: “Now I know why I did my 
teach-ins against carpet bombing.”   

Die Vorfahren des Ehepaares Riesman waren lange vor der 
Hitler-Ära in die U.S.A. ausgewandert. David stand religiös 
den Quäkern nahe, die für ihren Pazifismus, das Prinzip 
der Gewaltlosigkeit und ihre Bereitschaft des Leidens für 
eine gerechte Sache bekannt sind. Bei einer unserer Be-
gegnungen gab er mir ein Manuskript mit dem Titel “Is 
American Society Violent by Nature?”, das hier übersetzt 
diesen Beitrag einleitet und zu dem Orientierungshinter-
grund des Quäkertums thematisch passt. Riesman gab mir 
auch den Text zu einer Predigt, die er in der Kapelle der 
Harvard University gehalten hatte. Darin bezog er sich auf 
die Rassenideologie, von der die U.S.A. bis heute immer 
wieder politisch bewegt werden. 

Sklavenhaltung war in den verschiedenen Regionen des 
amerikanischen Kontinents seit dem frühen 17. Jahrhun-
dert weit verbreitet. Riesman meint allerdings, dass die 
Sklavenhalter in Südamerika typischerweise katholisch 
waren und in ihrem Gewissen genau spürten, wie unchrist-
lich und sündhaft es war, Mitmenschen zu versklaven. Sie 
deuteten ihre Existenz als Eigentümer von Sklaven als ei-
nen von vielen Belegen dafür, dass Menschen nun einmal 
Sünder seien, die falsch lebten, aber immerhin die Chance 
hätten, zu bereuen und sich zu bessern. Ganz anders als in 
Lateinamerika sieht Riesman die Sklaverei in den Kolonien, 
aus denen später die U.S.A. hervorgingen. 

Dort waren die Sklavenhalter der späteren Südstaaten 
überwiegend Protestanten, die ihren Umgang mit ver-
sklavten Mitmenschen etwa so deuteten: “Since we have 
a tradition of doing this, it must be the right thing to do!” 
Die Bezugnahme auf die Sklaven der biblischen Patriarchen 
und auf die Verhältnisse im antiken Griechenland und im 
Imperium Romanum diente als Rechtfertigung für das, was 
die Plantagenbesitzer im Süden der heutigen U.S.A. als ihr 
gutes Recht erlebten. Mit der Feststellung, dass es in den 
Hochkulturen der Menschheit nun einmal Sklaven gab, war 
der Rassismus geschaffen, der bis heute fortwirkt.

Es ist verblüffend, dass Texte, die Riesman vor vielen Jahr-
zehnten geschrieben hat, heute so aktuell wirken, als wä-
ren sie das Ergebnis neuester Debatten. Das gilt besonders 
für Die Einsame Masse von 1950. In seiner Einführung von 
1958 (!) dazu schreibt Schelsky (1912-1984): „Verschiede-
ne, sehr offen erkennbare Zeichen deuten darauf hin, dass 
der Amerikaner sich selbst heute Problem Nr. 1 geworden 
ist. Die führende Rolle, die den Amerikanern in den letzten 

drei Jahrzehnten in der Weltpolitik und Weltwirtschaft, in 
der Wissenschaft und Technik zugefallen ist, steht mit allzu 
vielen Traditionen ihrer weltpolitisch verhältnismäßig iso-
lierten Vergangenheit in Widerspruch…“ (Schelsky 1958: 
7). Dazu habe Riesman „Überraschendes und Entscheiden-
des zu sagen gewusst“ (ebd.).

Von Texten der Klassiker der Soziologie darf der Leser er-
warten, dass sie von einer überzeitlichen Relevanz getragen 
sind, dass ihre Aussagen, selbst wenn sie an Beobachtun-
gen der Vergangenheit gewonnen wurde, einen bleiben-
den Erkenntniswert behalten. Unter diesem Gesichtspunkt 
könnte es gerechtfertigt sein, Riesman als einen Klassiker 
zu lesen.

Literaturhinweise:
Helle, Horst J. (2020): Refugees, Religions and Social Change. Essays 
on China and the Failing West. Amazon self-publishing.
Riesman, David (1950): The Lonely Crowd. A Study of the Changing 
American Character. In collaboration with Nathan Glazer und Reuel Den-
ney. New Haven: Yale University Press.
Riesman, David (1970): Ist die Gesellschaft der USA von Natur aus ge-
walttätig? Zuerst veröffentlicht in: Soziologenkorrespondenz - Zeitschrift 
der Vereinigung für Soziologie, Heft 1970/1, S. 34-38, übersetzt von H. 
J. Helle.

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. 

Zu seinen jüngsten Arbeiten gehören die Bücher: 
Helle, Horst J. 2013: Messages from Georg Simmel: Koninklijke Brill, Leiden.
Helle, Horst J. 2015: The Social Thought of Georg Simmel. Los Angeles, 
London, New Delhi, Singapore: SAGE Publications.
Helle, Horst J. 2017: China: Promise or Thread. A Comparison of Cultures. 
Haymarket Books, Chicago, IL. 
Helle, Horst Jürgen 2018: Verstehende Soziologie. Entwicklung einer Vor-
gehensweise von Simmel bis Goffman, Amazon.de. 
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Deglobalisierung
eine Kontroverse mit überfälligen Folgen

VON DIETER SENGHAAS

Was eine globalweite, weltflächige, überdies vor allem extrem rapide Ausbreitungsdy-
namik kennzeichnet, wurde durch die Corona-Pandemie, vielerorts unentrinnbar, mani-
festiert. Es ist der Fall einer gewissermaßen idealtypisch zugespitzten Globalisierung. 
Daran gemessen waren bisherige Globalisierungserfahrungen eher zeitlich langwierig 
und aus der Perspektive der gesamten Welt betrachtet vielfach jeweils meist regional 
und lokal fragmentiert. 

Das gilt insbesondere hinsichtlich der Bewegung von 
Menschen und von Warenströmen, letztere visuell ein-
drucksvoll erkennbar in Geographie-Dokumenten über die 
Handelsstrukturen der Welt. Was die Geschwindigkeit der 
Ausbreitungsdynamik von Globalisierungsprozessen be-
trifft, so waren natürlich Informationsströme allerdings eine 
Ausnahme, zumindest sofern  erforderliche technische Vo-
raussetzungen vor Ort verfügbar waren.

Erstaunlich ist,  wie diese nunmehr allerjüngste Erfahrung 
mit einem neuen Globalisierungsprozess die Auseinander-
setzung mit den Vor- und Nachteilen von Globalisierung 
erneut angeregt hat. Der ökonomische Aufschwung hatte  

in den heute hoch industrialisierten Ländern insbesondere 
in den siebziger, achtziger und neunziger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts zu einer tendenziell euphorischen 
Einschätzung einer auf weltweiten Freihandel ausgerich-
teten öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion ge-
führt. Diese wurde erst in der Folge der Finanzkrise zu 
Beginn des neuen Jahrhunderts etwas kritisch hinterfragt. 
Nunmehr trägt eine ganz andere Krise dazu bei, die nur 
punktuellen Kontroversen von einst zu vertiefen. Dabei 
ist bemerkenswert, dass jetzt in den Industrieländern die 
jeweiligen Folgewirkungen der Corona-Pandemie vor 
Ort, nicht aber jene, die die übrige Welt betreffen, kritisch 
diskutiert werden. Das zeigt sich deutlich in den Kontro-
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versen über eine selektiv erforderliche Deglobalisierung: 
Krisenbedingt werden angesichts der Unterbrechung von 
weltweiten Wertschöpfungsketten Waren vermisst, so zum 
Beispiel zunächst vor allem im medizinischen Bereich, was 
zur Forderung nach einer Rückverlagerung der Produktion 
solcher Güter in die Industrieländer führt.

Nicht outsourcing, sondern resourcing/retrosourcing/back-
sourcing sind jetzt einschlägige Stichworte, die allermeist 
nicht eine totale Kritik hinsichtlich einer neoliberal aus-
gerichteten weltweiten Wirtschaftsordnung motivieren, 
sondern eben eine selektive Deglobalisierung avisieren. 
Wie zu erwarten, haben hier unterschiedliche Wirtschafts-
zweige unterschiedlich begrenzte bzw. weiterreichende 
Handlungsperspektiven, so  wie diese auch durchaus diffe-
renziert in einschlägigen wissenschaftlichen und journalis-
tischen Beiträgen diskutiert werden. In letzteren Beiträgen 
finden sich auch  überfällige Analysen über die tendenziell 
problematischen, wenn nicht gar langfristig katastropha-
len Folgewirkungen eines weltweit neoliberal inszenierten 
Freihandels für den Klimawandel, der ja selbst ein poten-
tiell dramatischer Globalisierungsprozess im Hintergrund 
und von eigener Art ist. Ernst genommen erfordert  dieser 
nämlich eine Diskussion über eine viel weiterreichende 
Deglobalisierung, vor allem  für eine Regionalisierung un-
terschiedlicher Reichweite von neu aufzubauenden Wirt-
schaftsstrukturen gerade auch in den führenden Industrie-
ländern dieser Welt. Auf Dauer ausgerichtetes, verlässlich 
nachhaltiges Wirtschaften ist hierfür die richtungsweisen-
de ordnungspolitische Perspektive.

Außerhalb der Industrieländer ist Deglobalisietung jedoch 
für viele Länder eine ebenso längst überfällige, jedoch in 
den Industrieländern und erstaunlicherweise auch in vie-
len Entwicklungsländern selbst kaum wahrgenommene, 
zumindest nur selten praktisch verfolgte Handlungspers-
pektive. Zu bedenken ist, dass Freihandel von Industrie-
ländern erst in ihrer Spätphase, also nach dem Zweiten 
Weltkrieg, nachdrücklich  verfochten  wurde, somit zu 
einem Zeitpunkt, nachdem sie zuvor über viele Jahrzehn-
te hinweg klug selbstbezogen („autozentriert“) ihre innere 
Wirtschaftsstruktur diversifizieren konnten, mit dem Er-
gebnis einer produktiven Landwirtschaft, Konsumgüter- 
und  Kapitalgüterindustrie. Keines dieser Länder verfocht 
eine Freihandelspolitik während einer durch eine unein-
geschränkte Öffnung gefährdeten Aufbauphase. Diese 
eigene Erfahrung spielte jedoch in den Wirtschaftsbezie-
hungen zu den Entwicklungsländern keine Rolle. Bedingt 
war dies zunächst natürlich durch die Tatsache, dass jene 
Länder in aller Regel noch vor wenigen Jahrzehnten Kolo-
nien waren. Aber auch nach der Dekolonisierung änderte 
sich inhaltlich an den einst kolonialen Austauschstrukturen 

nichts: Die Industrieländer exportierten Fertiggüter und 
importierten von den Entwicklungsländern  unverarbeitete 
Produkte aus der Landwirtschaft und vor allem unverarbei-
tete Güter aus der von den Industrieländern vor Ort betrie-
benen Rohstoffförderung - dies alles mit erheblichem Ge-
winn und zu Lasten der Entwicklungsländer. So entstand 
bekanntlich eine Austauschstruktur zwischen Zentrum und 
Peripherie – in einer späteren Entwicklungsphase seit un-
gefähr den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts zwi-
schen Zentrum – Subzentrum – Semiperipherie - Periphe-
rie - Subperipherie, nicht aber (von ostasiatischen Fällen 
abgesehen) zwischen alten und im Entstehen begriffenen 
neuen Industriegesellschaften.
 
Deglobalisierung würde für die allermeisten Entwicklungs-
länder demnach folglich bedeuten: Kernaspekte der frühen  
Entwicklungsstrategie der Industrieländer wiederholen, 
somit Import und Export auf die vor Ort zu betreibenden 
Erfordernisse einer Diversifizierung der eigenen Wirt-
schaftsstruktur ausrichten. Das bedeutet heute unter der 
Voraussetzung der Existenz von Industrieländern: nur se-
lektive Eingliederung in den von den Zentren beherrschten 
Weltmarkt unter der Bedingung, dass diese der eigenen 
breitenwirksamen „Produktion der produktiven Kräfte“ 
(F.List) nicht entgegenwirkt, sondern diese nachdrücklich 
in einem überschaubaren Zeitraum fördert. Deglobalisie-
rung meint somit in diesem Fall nicht totale Abkopplung, 
sondern eine umsichtige und entwicklungspolitisch ge-
schützte, also kluge Eingliederung in einen restrukturier-
ten Weltmarkt, in der Erwartung, nach wenigen Jahrzehn-
ten schrittweise selbst tendenziell freihändlerisch werden 
zu können, allerdings angesichts des sich globalisierenden 
Klimawandels ebenfalls nur schwerpunktmäßig im jeweils 
regionalen Kontext. Ebenso zukunftsgerichtet ist auch hier 
das Erfordernis einer Ausrichtung der lokalen und regio-
nalen Wirtschaftsstrategie auf eine ökologisch nachhaltige 
Entwicklung.

Deglobalisierung ist in der Tat ein überfälliges Erforder-
nis, das es mit Blick auf die gesamte Welt differenziert und 
kontrovers zu diskutieren gilt - eine Lehre aus der aktuel-
len Krisenerfahrung mit der Corona-Pandemie, überdies 
eine Lehre, deren Befunde mit jenen vergleichbar sind, die 
in der  Vergangenheit eine kritische historische und so-
zialwissenschaftliche  Globalisierungsforschung  erarbei-
tet hatte, diese jedoch bisher einer breiteren Öffentlichkeit 
politisch  nicht erfolgreich vermitteln konnte.. Die Gefahr 
einer Wiederbelebung der neoliberalen Freihandelsideo-
logie  der vergangenen vier Jahrzehnte und einer darauf 
ausgerichteten Politik ist derzeit allerdings auch nicht zu 
unterschätzen. Ihr politisch entgegen zu wirken ist mehr 
als überfällig.
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Blockwarte und Corona-Wächter
Ein Gedankenspiel

Ja, es gibt sie noch: die „Blockwarte“. Zwar nicht in der Form wie zur Zeit des 
Nationalsozialismus, wo in den Städten ein „Blockleiter“ für 40 bis 60 Haushalte 
zuständig war und in den Dörfern der „Blockwart“ Bauernhöfe, Handwerksbetriebe 
und Arbeiterhäuser überwachte, sondern als eigene postmoderne Spezies. 

VON BERNHARD HOFER

Ebenso wie damals ist dies keine hauptamtliche 
Funktionärstätigkeit, sondern sie wird durchwegs „eh-
renamtlich“ ausgeübt. Und auch der heutige Blockwart 
orientiert sich (unbewusst) an den vom Hauptschu-
lungsamt der NSDAP beschriebenen Aufgaben: „Der 
Hoheitsträger muss sich um alles kümmern. Er muss 
alles erfahren. Er muss sich überall einschalten.“ 

In seiner selbst gewählten Funktion versteht er sich als 
Sittlichkeits- und Tugendwächter, als Mülltrennungs-
beauftragter, Parkplatz- und Spielplatzwächter, Haus-
parteienbeobachter u.v.m. Nicht, dass er sich selbst 
so bezeichnen würde, nein, in aller Bescheidenheit be-
zeichnet er sich als ganz normalen Bürger, allerdings 
als Bürger, der es als seine (staatsbürgerliche) Pflicht 
ansieht, andere auf Verfehlungen und deren Pflichten 
aufmerksam zu machen. 

Der Blockwart ist zumeist früh auf den Beinen und 
dreht bedächtigen Schritts seine Runden. Seinem auf-
merksamen Blick entgeht kaum etwas. Jede auch noch 
so kleinste Veränderung in seinem Rayon nimmt er 
wahr, analysiert und bewertet sie anhand seines verin-
nerlichten „Pflichtenheftes“. Kann er mal aufgrund der 
Witterung sein Heim nicht verlassen, so bezieht er sei-
ne Beobachterstelle am Fenster, mal sichtbar für alle 
als „stiller Mahner“, mal unsichtbar hinter dem Vor-
hang als „verdeckter Ermittler“.

Er sieht sich selbst als Integrationsfigur, als jemanden, 
der die Fähigkeit hat, die einzelnen Haus- oder Sied-
lungsbewohner zu einem übergeordneten Ganzen zu-
sammenzuschließen, zu vereinheitlichen. Das geht aus 
seiner Sicht natürlich nur, wenn sich alle an Regeln, 
am besten an die von ihm propagierten Regeln, halten. 

Eigentlich wäre dies ja eine gute Sache, denn für unser 
soziales Zusammenleben spielen Regeln, Traditionen 
und Normen eine wichtige Rolle. Doch wie so oft im 
Leben sieht die Realität anders aus und das wahre Le-
ben wäre nicht ein solches, wenn es nicht auch den 
Graubereich gäbe, also jener Bereich, wo Handlun-
gen gesetzt werden, die nicht oder nur teilweise dem 
entsprechen, was erwartet wird. Dies kann durchaus 
unbewusst geschehen, weil man etwa in Eile ist oder 
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anderes für dringlicher hält oder weil man vielleicht 
dem selbsternannten Blockwart eins auswischen will 
oder ganz einfach aus dem Grund, weil man manchmal 
auch überzogene oder unverständliche Vorgaben um-
gehen will. 

Die Corona-Pandemie hat uns kürzlich eine Unzahl 
an Verhaltensregeln beschert: MNS-Tragepflicht, Ab-
standsregel, Desinfektionspflicht, Besuchsregeln für 
Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen, Besucher-
beschränkungen, neue Gottesdienst-Ordnungen usf. 
Viele lieb gewordene Gewohnheiten und Gepflogenhei-
ten mussten sozusagen über Nacht von Bord gewor-
fen werden. Und dies, obwohl man in einem liberalen 
Staat lebt, der sich gerade dadurch auszeichnen sollte, 
dass es möglichst wenig Gesetze und Verordnungen 
gibt. In Krisenzeiten heißt es nun mal, zusammen-
halten und sich durchzubeißen. Das wurde durchaus 
von einer großen Anzahl der Gesellschaftsmitglieder 
angenommen. Gleichzeitig ist es allerdings auch die 
Hochzeit der selbsternannten „Corona-Wächter“. Den 
Gesetzgeber im Rücken wähnend kennen sie kein Par-
don und genießen es förmlich, andere zu ermahnen 
und zu maßregeln. Erspähen sie jemanden, der aus 
alter Gewohnheit ohne MNS-Maske – weil er sie im 
Auto vergessen hat -  in die Trafik stürmt, beziehen sie 
in „Dead-Man-Walking“-Manier sofort Stellung, zeigen 
mit ihren Fingern auf einen und weisen mit vor Angst 
überschnappender Stimme den anderen auf den ver-
gessenen MNS hin. Und steht man in der Schlange im 
Supermarkt vor der Kasse und gibt den Hinterherdrän-
gelnden nach, indem man dem Vordermann zu nahe 
kommt, taucht in dessen Gesicht blankes Entsetzen 
auf, so als ob man gerade vom chinesischen Fleisch-
markt in Wuhan gekommen wäre. 

Doch warum ist der „Blockwart“ für viele so unbeliebt? 
In der heutigen Umgangssprache wird unter Blockwart 
nichts anderes als ein Schnüffler verstanden. Jemand, 
der sich in unser Privatleben, in unser ureigenes Verhal-
ten einmischt und sagt, wo es lang gehen soll. Anders 
als bei Politikern, die Rahmenbedingungen, Gesetze 
und Verhaltensregeln für die Allgemeinheit vorgeben, 
die großteils von uns akzeptiert und gutgeheißen wer-
den, ist es der selbsternannte Blockwart, der zweifel-
los vorhandene Handlungsspielräume bei gesetzlichen 
Vorgaben negiert und somit ungezügelt moralisierend 

auf andere und deren persönliches Umfeld einwirken 
kann. Er nimmt sich selbst als zivilcouragierten Bür-
ger wahr. Zivilcouragiert handelt, wer bereit ist, trotz 
drohender Nachteile für die eigene Person, für die 
Wahrung humaner und moralischer Werte einzutreten. 
Zivilcourage bedeutet, sich für andere - insbesondere 
Schwächere - stark zu machen, ethische Werte und 
Normen zu vertreten und für die Gesellschaft Gutes zu 
bewirken. Wer jedoch die Freiheit anderer durch eige-
ne, überzogene Rechtsauslegung einschränkt, kann 
sich nicht mehr auf seine moralische Autorität berufen.

Es kann allerdings auch passieren, dass dem Block-
wart geballte Ignoranz entgegengebracht wird. Ist er 
selbst keine gefestigte Person, die den nun mal einge-
schlagenen Weg unbeirrt fortsetzt, könnte es durchaus 
sein, dass er ausrastet und – wie Mose seinerzeit, als 
er mit den 10 Geboten unterm Arm vom Berg Gottes 
herabstieg und die Menge beim Tanz um das goldene 
Kalb erspähte – alle Regeln über den Haufen wirft nach 
dem Motto: Sie sind es nicht wert.
 
Es stellt sich abschließend die Frage: sind wir nicht alle 
– zumindest in einem gewissen Ausmaß – Blockwar-
te? Ist es nicht so, dass uns vor allem in der Corona-
Zeit das Nichtbeachten von Regeln gerade bei jenen 
Menschen auffiel, die wir schon vor der Corona-Zeit 
nicht mochten? Demonstranten, Ausländer in unserer 
Siedlung, freie Christengemeinden, jugendliche Party-
fans…? Und ist es nicht so, dass so mancher Block-
wart sorgenvoll und mit Neid zugleich auf jene blickt, 
die sich persönlich Freiheiten herausnehmen, die wir 
alle gerne hätten? „Wer von euch ohne Schuld ist, der 
werfe den ersten Stein.“ Machen wir nicht alle hin und 
wieder Fehler? Wäre es nicht an der Zeit, gerade auf-
grund der jüngsten Erfahrungen, toleranter zu werden? 
Toleranter sein gegenüber Andersdenkenden oder 
Andershandelnden bedeutet ja nicht, die Handlungs-
weisen anderer zu übernehmen. Tolerant sein heißt, 
diese Handlungsweisen zur Kenntnis zu nehmen, sie 
aus dem sozialen, historischen und kulturellen Kon-
text heraus verstehen zu lernen und – gerade in einer 
liberalen und demokratischen Gesellschaft – diesen 
Kontext in unser Kommunikationsverhalten einfließen 
zu lassen. Wie heißt es so schön? Der Ton macht die 
Musik. Denn eines muss uns bewusst werden: auch 
Blockwarte sind fehlbar.



14 soziologie heute   Oktober 2020

Frau Bieling, Sie forschen zu Lebensqualität im Zusammen-
hang mit Natur. Wie lässt sich das erfassen?

Bieling: Am Beginn der Erforschung des Zusammenhangs 
zwischen menschlichem Wohlergehen und Natur oder Land-
schaft wurde das Konzept der Ökosystem(dienst)leistungen 
populär, im Zusammenhang mit der globalen UN-Studie Mill-
ennium Ecosystem Assessment. Damit werden alle Formen 
des Nutzens, die Menschen aus Ökosystemen ziehen, unter-
sucht. 

Anfangs standen vor allem methodische Fragen im Fokus, 
etwa wie man Ökosystemleistungen überhaupt bestimmen 
kann. Das Konzept ist stark an den Fähigkeiten-Ansatz von 
Amartya Sen angelehnt und erfasst, wie die verschiedenen 
Ökosystemleistungen den Komponenten von Lebensqualität 
in den verschiedenen Bereichen wie materiellen Lebens-
grundlagen, Gesundheit, Sicherheit und soziale Beziehungen 
dienen. Aus mehreren Gründen wurde im Laufe der letzten 
Jahre Kritik an diesem Konzept laut und es wurde in der Fol-
ge überarbeitet und weiterentwickelt.

Claudia Bieling leitet den Lehrstuhl für 
Gesellschaftliche Transformation und 
Landwirtschaft an der Universität Hohen-
heim. Als Beitrag zu einer transdisziplinä-
ren Nachhaltigkeitsforschung beleuchtet 
sie die Zusammenhänge zwischen öko-
logischen und sozialen Dimensionen in 
Landnutzungs- und Ernährungssyste-
men. Dabei steht auch der Zusammen-
hang von Lebensqualität und Natur im 
Fokus, der sowohl konzeptionell als auch 
empirisch erforscht wird.

Das Interview wurde am 20. April 2020 
von Anita Roitner und Alban Knecht in 
Wien geführt.

VON ANITA ROITNER UND ALBAN KNECHT 

Fokus Lebensqualität & Natur 
Interview mit Claudia Bieling

„Statt alles ökonomisch durchdringen zu wollen, muss auf 
qualitative Art verstanden werden, was die Mensch-Natur-
Beziehungen ausmacht.“ (Claudia Bieling)

INTERVIEW
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Um das besser zu verstehen – was sind Ökosystemleistungen? 

Bieling: Im Millennium Ecosystem Assessment wurden drei 
Typen von direkten Ökosystemleistungen unterschieden: 
Erstens, die Versorgungsleistungen, zweitens, die Regula-
tionsleistungen und, drittens, kulturelle Leistungen. Zu den 
Versorgungsleistungen zählt man die verschiedenen mate-
riellen Güter oder Produkte, wie z.B. Nahrungsmittel, Holz, 
Trinkwasser und Brennstoffe, aber auch genetische Ressour-
cen, die in der Pharmazie genutzt werden können. Die Regu-
lationsleistungen sind Ökosystemprozesse, die von Nutzen 
für uns sind. Dazu zählt die Wasserreinigung, wenn Böden 
eine Filterwirkung haben, oder die Kohlenstoffspeicherung, 
die zur Klimaregulierung beiträgt. Ich selbst habe mich vor 
allem mit den kulturellen Ökosystemleistungen beschäftigt; 
sie umfassen ein breites Spektrum von immateriellen Wer-
ten, die Natur und Landschaft für Menschen haben.

Was kann man sich unter kulturellen Ökosystemleistungen 
vorstellen? 

Bieling: Einen wichtigen, aber sehr vagen Punkt stellen die 
Beiträge zur Identität dar. Es geht darum, inwieweit ein Bezug 
zu einem bestimmten „Stück Natur“ für jemanden prägend 
ist, zum Beispiel im Rahmen eines Gefühls der Verwurzelung 
oder Heimat. Am leichtesten fassbar ist der Erholungsnutzen: 
Dazu zählt die Freizeitgestaltung in der Natur, wie das Spazie-
rengehen, aber auch das Reisen, um sich Wälder oder einen 
Nationalpark anzuschauen oder an einem schönen Strand zu 
liegen. Unter dem Stichwort Kulturerbe werden historische 
Werte zusammengefasst, etwa landwirtschaftliche Praktiken, 
die zu geschätzten Kulturlandschaften wie z.B. Weinberg-Ter-
rassen beitragen, aber auch traditionelle Produkte oder Ge-
richte einer Region. Zu den kulturellen Ökosystemleistungen 
zählt auch die Ästhetik, also das Empfinden der Schönheit 
einer Landschaft. Einen weiteren Bereich stellt die Inspiration 
dar, also dass man in und anhand der Natur Ideen entwi-
ckeln kann. Damit sind nicht nur künstlerische Ansätze ge-
meint, sondern auch technologische Entwicklungen, die von 
der Natur inspiriert sind, also beispielsweise, dass ultraglatte 
Blätter als Vorlage für technische Oberflächen dienen.

Was wurde am Konzept der Ökosystemleistungen kritisiert? 

Bieling: Am Konzept der Ökosystemleistungen wurde kri-
tisiert, dass dabei Natur ausschließlich als etwas für den 
Menschen Nützliches gefasst wurde. Die Frage der objek-
tiven Bestimmbarkeit war dominierend; man versuchte alles 
zu quantifizieren und zu messen und nach Möglichkeit auch 
monetär auszudrücken, selbst kulturelle Ökosystemleistun-
gen. Die KritikerInnen argumentierten, dass Natur nicht mit 

dem Begriff der Leistung gefasst werden kann. Artenvielfalt 
ist etwa ein Wert, aus dem ich keinen direkten Nutzen ziehen 
kann.  Alleine die Möglichkeit sich mit Natur auseinander-
setzen zu können und eine Beziehung zu ihr zu haben, ist 
für viele Teil der empfundenen Lebensqualität. Gerade aus 
Lateinamerika wurden Stimmen laut, die eine spirituelle Di-
mension der Natur betonten.

Wie wurde mit dieser Kritik umgegangen?

Bieling: In der Folge gab es viele Versuche dieses Konzept 
zu verändern und weiterzuentwickeln. Dabei hatte bereits 
das Millennium Ecosystem Assessment einen großen Schub 
in der Forschung, in der öffentlichen Debatte und der Politik 
ausgelöst – die Ergebnisse machten sehr deutlich, dass der 
wahnsinnige Verlust an Biodiversität und die Naturzerstö-
rung massive negative Auswirkungen für das menschliche 
Wohlbefinden bedeuten und dass etwas getan werden muss. 
Nach dem Muster des Weltklimarates wurde daher ein Welt-
biodiversitätsrat eingerichtet. 
Diese Intergovernmental Science-Policy Platform on Bio-
diversity and Ecosystem Services (IPBES) versucht stärker 
intrinsische und andere Werte miteinzubeziehen. Das neue 
Konzept liegt seit dem Jahr 2018 vor und gilt als der Rah-
men, mit dem den Biodiversitätsschutz mit dem Blickwin-
kel auf menschliches Wohlbefinden vorangetrieben werden 
kann.

Und wie sieht dieser neue Rahmen aus?

Bieling: Es wird nur mehr zu einem kleinen Teil von Öko-
systemleistungen gesprochen, gleichrangig gelten die intrin-
sische Werte der Natur und zum Dritten wurden relationale 
Werte aufgenommen. Das geht zurück auf die eudaimoni-
schen Werte von Aristoteles, die von Martha Nussbaum mit 
der Idee vom „guten Leben“ aufgegriffen wurden. Was brau-
che ich, um meine Fähigkeiten als Mensch und meine Idee, 
was ein gutes Leben ausmacht, verwirklichen zu können und 
wie gestalte ich entsprechend mein Verhältnis zu meiner Um-
gebung? So kommt man natürlich zu einem sehr subjektiven 
Blick. Es geht um Fähigkeiten und Werte, die jeder Mensch 
für sich selbst definieren muss. Damit rücken diese Formen 
der Auseinandersetzung mit Natur stärker in den Mittelpunkt 

Was brauche ich, um meine Fähigkeiten als 
Mensch und meine Idee, was ein gutes Leben 
ausmacht, verwirklichen zu können und wie ge-
stalte ich entsprechend mein Verhältnis zu mei-
ner Umgebung? 
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und werden konzeptionell greifbarer. Die Vorstellung alles 
ökonomisch durchdringen zu wollen, ist dem Versuch gewi-
chen, auf eine qualitative Art zu verstehen, was Mensch-Na-
tur-Beziehungen ausmacht.

Gibt es Unterschiede in der Vorstellung des Zusammen-
hangs von Lebensqualität und Natur?

Bieling: Im IPBES-Framework wird Lebensqualität stark 
kontextspezifisch betrachtet. Unterschiedliche Menschen 
können an unterschiedlichen Orten unterschiedlich definie-
ren, was für sie Lebensqualität und einen guten Umgang mit 
Natur ausmacht. Beispielsweise ist es dort, wo Natur eine 
starke spirituelle Bedeutung hat, wichtig, religiöse Praktiken 
im Umgang mit Natur zu beachten. Eine gute Landwirtschaft 
wird dann ganz anders begriffen als bei uns, wo es wesent-
lich enger gefasst um Pestizideinsatz, „bio“ etc. geht, aber 
nicht so sehr um ein Verständnis, als Mensch Teil einer auch 
immateriell definierten Einheit zu sein und eine moralische 
Verantwortung zu tragen. Unterschiedliche Formen der De-
finitionen von Wissen und Wahrheit finden damit Platz in 
dem Rahmen. Das neue Framework von IPBES macht die-
sen Rahmen bewusst weit auf. Empirisch kann damit unter-
sucht werden, wie sich der Zusammenhang zwischen Le-
bensqualität und Natur für verschiedene Personengruppen 
unterscheidet. 

Wie wird das konkret empirisch erforscht? 

Bieling: In den letzten Jahren wurden unglaublich viele Stu-
dien zu diesen Themen veröffentlicht. Der Großteil davon 
arbeitet mit Interviews, aber ich finde die eher indirekten, 
offenen, assoziativen Formen der Untersuchung wichtiger. 
Meine Erfahrung ist, dass es für Menschen oft schwierig 
in Worte fassen zu ist, wie ihr Wohlergehen damit zusam-
menhängt, dass sie sich gerade an diesem Ort in der Na-
tur aufhalten können. Das funktioniert noch ganz gut für die 
Dimension der Erholung, aber bei Inspiration, empfundene 
Verbundenheit zu bestimmten Orten oder religiösen und spi-
rituellen Werten wird es schwierig.

Und welche Forschung haben Sie dazu durchgeführt?

Bieling: Beispielsweise habe ich versucht mit einem ganz 
offenen Interviewformat, dem Free Listing, den Zusammen-
hang zwischen Landschaft und Lebensqualität zu erkunden. 
Dabei wird nur die eine Frage gestellt: „Wie hängt die Land-
schaft hier mit Ihrem persönlichen Wohlergehen zusammen? 
Bitte nennen Sie alles, was Ihnen in den Sinn kommt.“ Als 
Antwort darauf kommen ganz assoziativ eine Reihe von Be-
griffen wie zum Beispiel Sonne, Wald, spazieren gehen, gu-

tes Essen, Freunde treffen. Die Methode des Free Listing 
wird hauptsächlich in der Ethnografie verwendet, um eine 
kulturelle Domäne zu erfassen. Man kann sich das so vor-
stellen, dass die Forschenden typischerweise zu einer indi-
genen Gruppe in einer entlegenen Region gehen und fragen, 
was ist alles Nahrung, oder wer zählt zur Verwandtschaft. 
Wir haben solche Interviews für die kulturelle Domäne Land-
schaft in Verbindung mit Lebensqualität an verschiedenen 
Orten gemacht; kürzlich ist auch eine Übersichtsstudie zu 
verschiedenen Forschungsarbeiten in 13 Untersuchungsge-
bieten in Europa erschienen (Fagerholm et al. 2020). 
Die Antworten lassen sich dann sowohl deduktiv als auch 
induktiv auswerten. Beim deduktiven Ansatz haben wir die 
Begriffe der Befragten den Komponenten des Lebensquali-
tätskonzepts nach Rogers zugeordnet. Allerdings haben die 
Begriffe oft einen multidimensionalen und integrativen Cha-
rakter und passen in ganz unterschiedliche Kategorien. Beim 
zweiten, induktiven Strang haben wir die über 2000 Inter-
views mit multivariaten statistischen Methoden ausgewertet 
und eine Cluster-Analyse durchgeführt. 
Im Ergebnis konnten wir fünf große Cluster abgrenzen: Ganz 
wichtig war der starke Bezug zu bestimmten Orten, mit de-
nen persönlich viel verbunden wird, also das „place attach-
ment“.  Dann kam der Bereich der sozialen Kontakte, also 
die Möglichkeiten draußen etwas zusammen mit Familie oder 
Freunden zu machen. Ein anderer Punkt war die Zugänglich-
keit, in dem Sinn, dass Natur erlebbar ist und man leicht 
hinkommt. Ein weiteres Cluster waren die Werte von Natur 
an sich, bei denen das Wissen ausreicht, dass sie da ist. Und 
den letzten Punkt haben wir unter Kulturlandschaften ge-
fasst. Hiermit sind Bezüge zur kulturellen Identität gemeint, 
die sich in einer Landschaft oder in der Verbindung zu ihr 
ausdrücken, etwa im Sinne einer geteilten Geschichte.

Haben sich bei dem Ländervergleich Unterschiede gezeigt? 

Bieling: Ja, es ergaben sich Unterschiede. Menschen in den 
Mittelmeerländern haben deutlich häufiger oder stärker zum 
Ausdruck gebracht als die aus Mittel- oder Nordeuropa, wie 
wichtig ihnen die Bedeutung von sozialen Beziehungen ist, 
die draußen stattfinden. Wir haben auch auf soziodemografi-
sche Charakteristika geachtet, haben aber beispielsweise 
keine nennenswerten geschlechtsspezifischen Unterschiede 
feststellen können. Ein Unterschied zeigt sich bei Menschen, 
die beruflich näher am primären Sektor der Landwirtschaft 
sind. Sie bringen eine deutlich stärkeres „place attachment“ 

Für Menschen in den Mittelmeerländern sind 
soziale Beziehungen besonders wichtig.
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Spannend war auch, dass die männlichen Ju-
gendlichen viel mehr in die freie Natur rausge-
hen als die Mädchen.  Es gibt offensichtlich ge-
schlechtsspezifische Muster sich zu bewegen.

zum Ausdruck. Interessanterweise gilt das für passionierte 
NaturtouristInnen in einer ähnlichen Größenordnung und 
Qualität. Wenn jemand sich mit der Natur auseinandersetzt, 
scheint es relativ egal zu sein, ob er eine Wiese bewirtschaf-
tet oder am Wochenende wandern geht – der empfundene 
Beitrag der Natur zur Lebensqualität ist ähnlich.

Kann man dann auch etwas über die Lebensqualität an konkreten 
Orten sagen und was konkret wichtig für die Lebensqualität ist?

Bieling: Ja, wir versuchen in Befragungen auch räumlich zu 
erfassen, was den Leuten wichtig ist, um über die Bedeutung 
konkreter Orte mehr sagen zu können. Geht es beispiels-
weise um einen Wald, liegt der Ort nahe am Ortskern oder 
ist das ein Schutzgebiet? Dafür verwenden wir ein spezielles 
Befragungsinstrument, das Public Participation GIS. 
Ein GIS ist ein geographisches Informationssystem, mit dem 
man kartieren kann: Die Befragten können Punkte in die 
Landschaft setzten, wo sie etwa hingehen um sich zu erho-
len oder wo sie die Landschaft besonders für ihre Schönheit 
schätzen. Für diese Punkte haben wir dann genaue räumliche 
Informationen, wie Landnutzungsform, den Artenreichtum 
etc. Die Verbindung eines klassischen Fragebogens mit den 
räumlichen Informationen ermöglicht es, die räumliche und 
die sozialempirische, auf die Wahrnehmung und Bewertung 
gerichtete Dimension gemeinsam auszuwerten. 
Man sieht dann, wo sich bestimmte Werte clustern und wie 
Menschen den Raum unterschiedlich nutzen. Es zeigen sich 
dann beispielsweise hot spots, wo viele Menschen hinge-
hen, aber auch cold spots, die wenig geschätzt werden. Im 
städtischen Raum können so auch Orte identifiziert werden, 
an denen sich Menschen unsicher fühlen oder unter Lärm 
leiden. 

Lässt sich auch etwas für die unterschiedlichen soziodemo-
grafischen Gruppen sagen?

Bieling: Ja, Wir haben zum Beispiel eine solche Untersu-
chung in einem Vorort von Madrid durchgeführt (Hewitt et 
al. 2020). Dieser Ort ist eine im Kern dörflich geprägte Klein-
stadt, die in den letzten Jahren einer massiven Urbanisierung 
ausgesetzt war: eine Zwischenwelt, einerseits sehr ländlich, 
andererseits aber schon großstädtisch geprägt. Wir haben 
eine Studie mit der generellen Bevölkerung durchgeführt 
und dann noch einmal mit 12- bis 18-jährigen SchülerInnen. 
Das Ergebnis war total spannend, denn die Jugendlichen se-
hen einige Dinge ganz anders als die Erwachsenen, und sie 
nutzen den Raum auch anders. Ihnen ist die historische Di-
mension der Landschaft weniger stark bewusst.  Sie nutzen 
den städtischen Raum oder den Ortskern viel stärker, aber 
sie ziehen auch viel Wohlergehen aus Shopping-Zentren, die 
sich in einem Gürtel um den alten Siedlungskern entwickelt 
haben und die von den meisten Erwachsenen als total unin-
teressant empfunden werden. Spannend war auch, dass die 
männlichen Jugendlichen viel mehr in die freie Natur raus-
gehen als die Mädchen.  Es gibt offensichtlich geschlechts-
spezifische Muster sich zu bewegen. Wir haben nicht ge-
fragt, warum das so ist, aber man kann vermuten, dass die 
Mädchen die freie Natur eher mit etwas Angstvollem oder 
Befürchtungen verbinden. Man kann durchaus die Frage stel-
len, ob Mädchen von bestimmten Möglichkeiten Natur zu er-
fahren abgeschnitten werden, indem Dinge wie alleine spa-
zieren zu gehen nicht ermöglicht oder unterstützt werden.
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Geistige Landesverteidigung
Verstaubtes Relikt aus vergessener Zeit oder Chance für unsere Zukunft?!

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzte sich die Auffassung 
durch, dass eine erfolgreiche Verteidigung Österreichs einen umfas-
senden Sicherheitsansatz benötigt, der vom militärischen, zivilen, wirt-
schaftlichen und geistigen Bereich getragen werden soll. 
Nach den geopolitischen Umbrüchen von 1989 geriet die Wichtigkeit der 
ULV zunehmend in Vergessenheit. Erlebt sie nun einen Relaunch?

COVID-19 hat Österreich weiterhin im Griff. Viele Auswir-
kungen der Krise auf die Wirtschaft, das Sozialsystem und 
andere Bereiche sind noch gar nicht absehbar. 

Aus gesellschaftlicher und demokratischer Sicht ließen sich 
im Rahmen des bisherigen Verlaufs der Krise vier besorg-
niserregende Zustände beobachten: (1) In weiten Teilen der 
Bevölkerung fehlt das Wissen und Bewusstsein über aktuelle 

und zukünftige Herausforderungen. (2) Langfristiges Denken, 
bspw. Vorsorgedenken, scheint aufgrund der weitgehend gu-
ten Wirtschaftslage nur sehr mangelhaft in den Köpfen veran-
kert zu sein. (3) Die fehlende geistige Auseinandersetzung mit 
Herausforderungen in Zeiten der Stabilität können rasch zu 
Unsicherheit im Krisenzeiten führen.1 (4) Die Bereitschaft, Ein-
schränkungen in den demokratischen Grundrechten in Kauf 
zu nehmen, ist überraschend hoch.2
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Fragen Sie sich, wie dem entgegengewirkt werden kann, so-
dass wir zukünftige Herausforderungen bewältigen können? 
Haben Sie in diesem Zusammenhang schon einmal etwas 
über die Umfassende Landeverteidigung (ULV) gehört? 

Bei der ULV handelt es sich um ein gesamtstaatliches Kon-
zept, bei welchem unter Verantwortung des Bundeskanzler-
amts die Zusammenarbeit zwischen dem Innen-, Unterrichts-, 
Wirtschafts- und Verteidigungsministerium koordiniert wird. 
Das Ziel der ULV ist es, unter Integration aller zivilen und mili-
tärischen Vorsorgemaßnahmen gesamtstaatlichen Herausfor-
derungen zu begegnen. Auch eine Pandemie wie COVID-19 
ist so eine gesamtstaatliche Herausforderung. Die ULV ist seit 
1975 im § 9a des Bundes-Verfassungsgesetzes verankert.

Warum Umfassende Landesverteidigung?
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzte sich die 
Auffassung durch, dass eine erfolgreiche Verteidigung Ös-
terreichs einen umfassenden Sicherheitsansatz benötigt, 
der vom militärischen, zivilen, wirtschaftlichen und geistigen 
Bereich getragen werden soll. Der defensive Charakter der 
Landesverteidigung, die Abstützung auf zivile Schutzvorkeh-
rungen und wirtschaftliche Vorsorgemaßnahmen sollen dabei 
im Mittelpunkt stehen. Die Idee der Umfassenden Landesver-
teidigung war geboren.

Der ULV lagen drei Denkmodelle zugrunde. Ein Modell be-
fasste sich mit einem Krisenfall im Kontext von internationa-
len Spannungen und einer eskalierenden Konfliktgefahr. Hier 
stand vor allem der wirtschaftliche Bereich inkl. der Vorsorge 
im Mittelpunkt (Wirtschaftliche Landesverteidigung, WLV).
Das zweite Denkmodell befasste sich mit dem Neutralitätsfall, 
d. h. mit einer kriegerischen Auseinandersetzung in der Nach-

barschaft. Im Neutralitätsfall kommen zu den wirtschaftlichen 
Vorsorgemaßnahmen (WLV) auch Maßnahmen zum Schutz 
der Zivilbevölkerung und der staatlichen Einrichtungen (Zivile 
Landesverteidigung, ZLV) hinzu. Parallel dazu wird das Bun-
desheer mobilisiert.
Der dritte Fall behandelte eine direkt gegen Österreich ge-
richtete Aggression, die eine Militärische Landesverteidigung 
(MLV) Österreichs notwendig macht. In diesem Fall steht das 
Bundesheer als militärische Komponente im Fokus. 
Als geistiger Überbau der oben genannten Modelle ist die 
Geistige Landesverteidigung (GLV) vorgesehen. Sie soll die 
ideellen Voraussetzungen schaffen und zur Förderung bzw. 
dem Erhalt des Verständnisses für die ULV beitragen.3

Beginnt einer der vier Bereiche zu bröckeln, besteht die Gefahr, 
dass das gesamte Konzept der ULV in sich zusammenbricht. 
Die Konsequenzen wären beispielsweise zu hohe Abhängig-
keiten von Nachbarstaaten, Versorgungsengpässe, fehlendes 
strategisches Denken, Akzeptanz für die Einschränkung demo-
kratischer Freiheiten udgl. im Krisenfall (Pandemie, Blackout, 
innerstaatliche Unruhen, Migration und ihre Folgen usw.).

Politische Bildung und Geistige Landesverteidigung in den 
Schulen 
Auf der Basis des Konzepts der ULV entwickelte sich der 
Grundsatzerlass der „Politischen Bildung in den Schulen“ aus 
dem Jahr 1978, in dem die Vermittlung der Inhalte der GLV 
geregelt ist. Dieser wurde 1994 wiederverlautbart.5 
Für die Vermittlung der Inhalte der Politischen Bildung/GLV ist 
das Lehrpersonal an den Bildungseinrichtungen vorgesehen. 
Zu deren Unterstützung sind die GLV-Referenten in den Bil-
dungsdirektionen und Schulen sowie die Informationsoffiziere 
des Verteidigungsministeriums bestimmt.

Abbildung1: eigene Darstellung4



20 soziologie heute   Oktober 2020

SICHERHEIT

Gemäß Unterrichtsministerium soll Politischen Bildung/GLV 
„… das Verständnis der Schülerinnen und Schüler für die 
Aufgaben der Sicherheitspolitik, Sicherheitsvorsorge und 
Umfassenden Landesverteidigung im Dienste der Erhaltung 
der demokratischen Freiheiten, der Verfassungs- und Rechts-
ordnung, der Unabhängigkeit und Neutralität sowie der Einheit 
des Bundesgebietes der Republik Österreich ebenso wie für 
die Bedeutung einer „Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik“ im Rahmen der Europäischen Union als Beitrag zu 
einer umfassenden aktiven Friedenspolitik wecken. Auf den 
defensiven Charakter der Landesverteidigung, auf Fragen der 
zivilen Schutzvorkehrungen sowie das Verhalten im Katast-
rophenfall soll dabei im Besonderen eingegangen werden.“6

Wo ist das Problem?
Nach den geopolitischen Umbrüchen von 1989 geriet die 
Wichtigkeit der ULV zunehmend in Vergessenheit. Als Ursa-
chen können das geringe Bedrohungsempfinden der österrei-
chischen Bevölkerung und das allgemeine fehlende Interesse 
am Thema Sicherheit gesehen werden. Darüber hinaus lässt 
sich nur eine geringe Zustimmung, dass Österreich alleine für 
seine Sicherheit sorgen soll, erkennen.7  

Diese Trends können auch im Bildungsbereich beobachtet 
werden. So kann das Fehlen der ULV im Grundsatzerlass zur 
Politischen Bildung aus dem Jahr 2015 als Ergebnis dieser 
Entwicklungen interpretiert werden. In diesem Erlass findet 
Landesverteidigung, zivile Schutzvorkehrungen oder wirt-
schaftliche Vorsorgemaßnahmen keine Erwähnung.8 Seitens 
des Unterrichtsministeriums wird zwar die Wichtigkeit der 
GLV in den Lehrplänen hervorgehoben, jedoch herrscht unter 
dem Lehrpersonal und zwischen den Bildungseinrichtungen 
unterschiedliche Auffassungen zur Frage „Was ist GLV?“. Die 
Beantwortung dieser und weiterer Fragen werden in einem 

gemeinsamen Projekt zwischen dem Unterrichts- und Vertei-
digungsministerium seit 2018 behandelt. Themen der Sicher-
heitspolitik, Sicherheitsvorsorge, Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik, Landesverteidigung oder Fragen zu zivilen 
Schutzvorkehrungen und dem Verhalten im Katastrophenfall 
sind im Schulunterricht oftmals nicht Gegenstand von Dis-
kussionen. Der Grund liegt unter anderem in fehlenden Vor-
kenntnissen des Lehrpersonals und im Mangel didaktisch-
methodischer Kenntnisse bei der Vermittlung von Inhalten 
der Politischen Bildung/GLV.9 Dazu kommt noch, dass bei 
Weitem nicht allen Pädagogen die Ziele und Inhalte des Er-
lasses und damit des Unterrichtsprinzips Politische Bildung 
bekannt sind.10  Selbst in Unterrichtsbeispielen zur Politischen 
Bildung11  oder in prototypischen Aufgaben zur GLV des Unter-
richtsministeriums finden sich nur sehr marginale Hinweise 
auf die oben genannten Themen.

Wie kann die Lösung aussehen?
Wie könnte den vier eingangs erwähnten besorgniserregen-
den Zuständen begegnet werden? 
Eine vielversprechende Lösung wäre, wenn Politische Bildung/
GLV als Querschnittsmaterie unterrichtet wird. Die Vermitt-
lung komplexer Unterrichtsinhalte sollte nicht auf ein einziges 
Schulfach reduziert werden. So heißt es bereits im Grundsatz-
erlass „Politische Bildung in den Schulen“ (1978/1994): „Der 
Auftrag zu Politischer Bildung wendet sich an alle Lehrer … 
Ein planvolles Zusammenwirken aller Lehrer ist anzustreben 
… Die Beachtung des Unterrichtsprinzips Politische Bildung 
bedeutet somit eine anspruchsvolle Herausforderung an alle 
Fähigkeiten des Lehrers, sie stellt aber ebenso an den Schüler 
hohe Ansprüche.“
Beispielsweise könnten vergangene, aktuelle oder zukünftige 
Krise (bspw. Pandemie, Blackout) aus dem Blickwinkel unter-
schiedlicher Unterrichtsfächer behandelt werden. So könnte 
das Fach Geschichte und Sozialkunde die historischen, so-
zialen und politischen Wurzeln einer Krise und deren Auswir-
kungen auf die Zukunft behandeln. Geografie und Wirtschafts-
kunde könnte sich mit den geografischen, klimatischen, 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen derselben Krise befas-
sen. Religion könnte sich mit den religiösen Hintergründen 
beschäftigen usw. 

Die Herausforderungen der Zukunft bedürfen eines integralen, 
fächerübergreifenden Ansatzes und gezielter Schulung des 
Lehrpersonals. In diesem Kontext darf auch die Rolle der Bil-
dungseinrichtung als Sozialisationsinstanz nicht unterschätzt 
werden.12 Sie trägt wesentlich zur Ausbildung und Sozialisa-

Themen der Sicherheitspolitik, Sicherheitsvor-
sorge, Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik, Landesverteidigung oder Fragen zu zi-
vilen Schutzvorkehrungen und dem Verhalten 
im Katastrophenfall sind im Schulunterricht 
oftmals nicht Gegenstand von Diskussionen.
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Im Kosovo sorgt das Österreichische Bundesheer für sichere Le-
bensbedingungen, in denen die Bevölkerung den Kosovo wie-
deraufbauen kann. Hier werden z.B. Kofferräume nach Waffen 
und Schmuggelware durchsucht.
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tion der zukünftigen Entscheidungsträger, Krisenmanager und 
Bürger Österreichs bei. Zielführend wäre hier beispielsweise 
ein engmaschiger Austausch zwischen dem Unterrichts-, In-
nen-, Wirtschafts- und Verteidigungsministerium. Erste An-
sätze zur Integration und Konzeptualisierung von Inhalten der 
Politischen Bildung/GLV in andere Unterrichtsfächer werden 
zurzeit an der Bundeshandelsakademie für Führung und Si-
cherheit in Wiener Neustadt erarbeitet. 

Damit wir als demokratischer, unabhängiger Staat weiterhin 
bestehen können, sollten folgende Fragen überparteilich unter 
Einbindung relevanter Ministerien zeitnah diskutiert werden:
- Welche gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen können unsere pluralistisch-demokratische 
Staats- und Gesellschaftsordnung, unsere demokratischen 
Freiheiten sowie unsere geistigen und materiellen Lebens-
grundlagen in Österreich gefährden?
- Bereiten unser derzeitiges Bildungssystem und dessen 
Unterrichtsinhalte ausreichend auf zukünftige Herausforde-
rungen, in gesellschaftlicher, politischer, wirtschaftlicher und 
militärischer Hinsicht vor?
- Werden die Inhalte der Politischen Bildung an den Schulen 
didaktisch-methodisch nachhaltig vermittelt, sodass die Auf-
rechterhaltung der demokratischen Errungenschaften auch 
den “Praxistest” bestehen? 

Ausblick
Die zukünftigen Herausforderungen für Österreich können nur 
in einem umfassend-strategischen staatlichen Ansatz gelöst 
werden. Die Entwicklungen rund um die COVID-19 Krise ha-
ben auf der politischen und individuellen Ebene die Versäum-
nisse der letzten Jahrzehnte schonungslos aufgezeigt. Für 
die Förderung und den Erhalt des Verständnisses für die ULV 
und für die Schaffung der ideellen Voraussetzungen für eine 
glaubwürdige Krisenbewältigung (Stichworte: Resilienz, Aut-
arkie, Blackout, Pandemie, Migration usw.) sowie den Erhalt 
der demokratischen Grundrechte sollte die GLV so schnell wie 
möglich „entstaubt“ werden.
Die Revitalisierung des Grundsatzerlasses zur „Politischen 
Bildung in den Schulen“ aus dem Jahr 1994 – und die Her-
stellung des verfassungsmäßigen Zustandes der ULV – wäre 
hier der erste Schritt in die richtige Richtung. Das wäre eine 
Chance für die Zukunft, um auf Herausforderungen, Krisen, 
Gefahren der Demokratie usw. vorbereitet zu sein.

Fußnoten

1) Vgl. dazu auch Bundesministerium für Landesverteidigung, 2020: Si-
cher. Und morgen? Sicherheitspolitische Jahresvorschau 2020. Unter 
https://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/sipol_jahresvor-
schau2020.pdf am 10.08.2020
2)  Vgl. Die Presse, 2020: Nicht nur Corona, sondern auch der Verlust 
der Demokratie kann tödlich sein. Presseartikel vom 03.04.2020, 10.20 
Uhr. Unter https://www.diepresse.com/5795232/nicht-nur-corona-son-
dern-auch-der-verlust-der-demokratie-kann-todlich-sein am 30.06.2020
3) Vgl. Schneider, Felix, 2012: Gedanken zur Geschichte der Umfassen-
den Landesverteidigung (ULV), Vortrag anlässlich des Traditionstages 
der LVAk am 17. 2. 2012, LVAk/ISS, Wien.
4) Nach Lichal, Robert, o.J.: Sicherheitspolitik aus der Sicht eines 
Politikers. Unter https://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/
ms_22_4.pdf am 04.09.2020
5) Vgl. Bundesministerium für Unterricht und Kunst, 1994: Grundsatzer-
lass „Politische Bildung in den Schulen“, Rundschreiben 15/1994. Wien 
1994.
6) Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 2020: 
Geistige Landesverteidigung. Unter https://www.bmbwf.gv.at/Themen/
schule/schulpraxis/uek/geistige_lv.html am 21.02.2020
7) Vgl. Bundesministerium für Landesverteidigung, 2020: Sicher. Und 
morgen? Sicherheitspolitische Jahresvorschau 2020. Unter https://
www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/sipol_jahresvorschau2020.
pdf am 10.08.2020
8) Vgl. Bundesministerium für Bildung und Frauen, 2015: Unterrichts-
prinzip Politische Bildung. Grundsatzerlass, Wien 2015.
9) Vgl. Lauß, Georg; Schmid-Heher, Stefan, 2017: Politische Bildung und 
demokratierelevante Einstellungsmuster von angehenden Lehrenden: 
Eine quantitative Studie. In: Open Online Journal for Research and Edu-
cation. Tag der Forschung, April 2017, ISSN: 2313-1640
10) Vgl. Pichler, Herbert, 2006: Politische Bildung als gelebte Praxis. 
Unter http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/sander_
polbildung.pdf am 31.07.2020
11) Vgl. Ammerer, Heinrich; Krammer, Reinhard; Windischbauer, Elfrie-
de, 2009: Politische Bildung konkret. Beispiele für kompetenzorientier-
ten Unterricht. Wien: Edition polis. Unter http://www.politik-lernen.at/dl/
OOklJMJKoMmoKJqx4KJK/PB_konkret.pdf#page=4 am 31.07.2020
12) Vgl. Noack, Peter; Gniewosz, Burkhard, 2009: Politische Sozialisati-
on. Universität Jena, Universität Würzburg. Unter https://www.research-
gate.net/profile/Burkhard_Gniewosz/publication/226058562_Politische_
Sozialisation/links/00b7d52fa46306aeb1000000.pdfam 10.08.2020

***

Mag. (FH) Dr. Gottfried Reiter ist 
der Leiter des Bildungsinstitutes 
(BI) des Kuratoriums für die Um-
fassende Landesverteidigung. Das 
BI setzt sich gezielt mit der Politi-
schen Bildung/GLV auseinander.

Kontakt: gottfried.reiter@kulv.a

Das Kuratorium für die Umfassende Lan-
desverteidigung (KULV) wirkt überpartei-
lich unter Einbindung von Experten auf die 
Weiterentwicklung des Konzepts der Um-
fassenden Landesverteidigung hin. Das 
KULV erstellt und kommuniziert für Politik, 
Bund, Länder, Bezirke, Gemeinden und die 
Bevölkerung gesamtstaatliche Empfehlun-
gen im Zusammenhang mit der ULV.

Kontakt: www.kulv.at oder facebook.com/
Kuratorium-für-die-Umfassende-Landes-
verteidigung
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Wegweiser?
VON SVEN PAPCKE

HISTORISCHES

Anfang der 1930er wurde im Reichstag gefrotzelt, Eduard 
Bernstein bilde nur noch ein Verkehrshindernis. Nicht mehr 
für lange, denn der Berliner Politiker und Gelehrte, Jahrgang 
1850, der mit ‚Die Voraussetzungen des Sozialismus und die 
Aufgaben der Sozialdemokratie‘ (1899) deren einziges „sen-
sationelles Buch“ (Kautsky) verfasste, starb am 18. Dezember 
1932, kurz vor dem showdown der Republik.

Die im ‚Godesberger Programm‘ (1959) belegte Ankunft der 
SPD in der Pluralität ist ihm zuzurechnen. Bei politischen An-
fechtungen verwies man auf sein Modell einer zivilen Markt- 
als Wohlstandsgesellschaft. Was selten vorkam, denn der 
Tanker SPD bewährte sich als Vertretung unterversorgter 
Wählergruppen.

Das wurde anders, schon Bernstein sprach vom „Flugsand 
der Gunst der Massen“. Die Partei erlitt ein Erfolgsparadox: 
In der „société des égaux“ (Rosanvallon) wirkt sie entbehr-
lich. Nicht weil Benachteiligte fehlen; sie wurden jedoch von 
Sozialfunktionären, Medien oder anderen Parteien mitbedacht.  
Habitus-Umschwünge ließen die SPD zudem altbacken aus-
sehen. 15%-Wählergunst versetzte das Willy-Brand-Haus in 
Panik. Umverteilungs-Offerten schlugen nicht an. Schließlich 
besann man sich im ‚Hamburger Programm‘ (2007) auf eine 
ältere Tonart: Der „lenkende Sozialstaat“, als „demokratischer 
Sozialismus“ drapiert, hofft auf einen Münchhausen-Effekt. 

Warum soll in dieser Lage (Horst Heimann u. a. (Hg.): Geistige 
Erneuerung links der Mitte. Der Demokratische Sozialismus 
Eduard Bernsteins, Marburg: Schüren 2020) die Stunde Bern-
steins schlagen? 

Die Berufung auf seinen Denkansatz, der nicht an Transfor-
mation (Spencer) oder Mutation (Marx) dachte, sondern per 
reformatorischer Aktivität eine Versöhnung von Emanzipation 
und Effizienz anstrebte, deutet auf die Unterstellung hin, ein 
zeitgemäßer Sozialgarantismus sei blockiert. Die Rückbesin-
nung biete womöglich performative Blaupausen. Oder die Au-
toren wollen dem Linksruck ein marktwirtschaftliches Erfolgs-
Narrativ entgegenhalten.  

Kann Bernstein das leisten, dessen Sozialethik „die Zeit für 
den größten Revisionisten hielt“ und die linke Dauer-Selbstkri-
tik als modus operandi jeder Zukunftsgestaltung ansah? Ihm 
ging es um eine parlamentarisch einzuhegende, doch offene 
Dialektik der Ansprüche. Sozialismen gleich welcher Couleur 
hingegen beanspruchen ex ante, das Kommende zu fördern. 
Da notorisch unberechenbar, hat es widrigenfalls erzwungen 

zu werden. Das reimt sich für Bernstein nicht auf Zivilgesell-
schaftlichkeit.   

Zwar wurde er jüngst von Étienne Balibar zu der - neben Lenin 
- Alternativ-Figur der Suche nach Wegen aus der Erschöpfung 
des Marxismus stilisiert. Lenin verwarf das humanistische 
Umfeld, dem Marx verpflichtet war. Bernstein bemühte sich, 
Fortschritte, die von marxschen Vorhersagen abwichen, einzu-
ordnen, um die Sozialopposition für eine gestaltungsorientier-
te, mithin kompromissfähige Tagespolitik zu gewinnen.

Das war Renegatentum. Der Nachlassverwalter von Engels 
wurde nicht nur von Bebel gemieden, sondern durch Plecha-
now, Luxemburg oder Lukács als „Verräter am Marxismus“ 
(Bucharin) angeprangert. Die Kritik am ‚Revisionismus‘ reichte 
weiter. Die SPD wurde 1914 von der Wende ins Martialische 
überrascht. Darauf war weder ihre Programmatik noch das 
Modell eines schrittweisen Fortschritts vorbereitet. 

Beatrice Webb notierte, die Mendelsche Lehre plötzlicher 
Sprünge führe „the vision of a slow adjustment“ ad absurdum, 
was 1917 gezeigt habe. Andererseits sei die Absicht, durch 
friedliches Ausagieren konkurrierende Sozialkräfte zu besänfti-
gen, 1933 widerlegt worden. 

Ex eventu erwies sich die Bolschewisierung keineswegs als 
Sprung nach vorn, sondern in die ‚asiatische Produktions-
weise‘. Überdies stand der verantwortungs- statt gesinnungs-
ethisch gestimmte Gradualismus weder vor 1914 noch nach 
1918 auf der Partei-Agenda! Die Linke blieb einem Freund-
Feind-Schema (Systemumbruch) verpflichtet; ihre politischen 
Niederlagen waren - causa causata - mitverschuldet. 

Was könnte die SPD heute von Bernstein lernen? Eher wenig, 
nachdem sich in ihr Empörungstermini aus dem Wörterbuch 
urbaner Nostalgie ausbreiten. Wie würde sein ungebetener 
Rat lauten? Nicht links vom Möglichen zu agieren! Hat sich 
die Soziale Marktgesellschaft, die er anstrebte, trotz Reform-
bedürftigkeit doch als elastisch und produktiv, mithin lebens-
weltlich überlegen erwiesen. Die Förderung des ‚Glücks der 
großen Zahl‘, so sein Credo, nicht dessen Gängelung, sei das 
aufgelöste Rätsel der modern times. Auf Utopisches sei zu 
verzichten, nicht auf Realitätssinn und Solidität, um Besse-
rungs-Gebote finanzieren zu können.

Dr. Sven Papcke 
ist emeritierter Professor für Soziologie 

an der Universität Münster
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Der BDS ist das Netzwerk und die Interessenvertre-
tung für Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwis-
senschaftler in der Praxis
Seit 1976 haben sich bundesweit Soziolog/innen und 
Sozialwissenschaftler/innen im BDS zusammenge-
schlossen und miteinander vernetzt, um gemeinsame 
Interessen öffentlich zu vertreten und das Bild der Pro-
fession in der Öffentlichkeit stärker zu verankern. Eine 
Mitgliedschaft im BDS und die verbandspolitische Arbeit 
helfen dabei, das Bild der vielfältigen Tätigkeiten von 
Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern 
in der öffentlichen Wahrnehmung zu verbessern. Wenn 
Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben, 
informieren Sie sich gern unter www.bds-soz.
de oder nehmen direkt Kontakt zu uns auf: 
info@bds-soz.de. 

Mitglieder

Wir begrüßen als neue Mitglieder:
Farina Bünning aus Kiel
Franziska Buttler aus Hamburg

Studierende: BDS-Mitglied werden, ohne zu bezahlen
Bis zum 31. Dezember 2020 können Studierende der 
Sozialwissenschaften eine Sponsored Membership er-
werben. Ein Verbandsmitglied finanziert für Sie ein Jahr 
lang die Mitgliedschaft im Berufsverband. Sie profitie-
ren von allen Verbandsleistungen, z.B. alle zwei Monate 
die Zeitschrift soziologie heute, und bekommen Kontak-
te in die unterschiedlichen Berufsfelder. Zusätzlich kön-
nen wir Ihnen einen Mentor oder eine Mentorin an die 
Seite stellen, der oder die Sie bei ihrer beruflichen Ori-
entierung begleitet. Näheres auf der Website des BDS: 
https://bds-soz.de/?page_ide=3931

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

Der Senat des BDS

Vorstandswahl
Die Herbstversammlung des Senats findet am 28. No-
vember 2020 statt. Wichtigster TOP ist die Wahl eines 
neuen Vorstandes. Die Vorstandswahl erfolgt in gehei-
mer Wahl durch die Senatsmitglieder. 
Antonius Schröder c/o Technische Universität Dort-
mund, Sozialforschungsstelle Dortmund, Evinger Platz 
17, 44339 Dortmund.

Neben der Kommunikation in den sozialen Netzwerken 
unterstützt der BDS auch die persönlichen Kontakte 
unter den Verbandsmitgliedern durch die Regional-
gruppen. In vielen Landesteilen gibt es diese bereits, 
und sie funktionieren sehr unterschiedlich. Die aktiven 
Gruppen werden von den jeweiligen Sprecher*innen 
organisiert und können jederzeit Unterstützung durch 
den Vorstand des Verbandes anfragen. 

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

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

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

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

Aus den Regionalgruppen

SuB Sozialwissenschaften und Berufspraxis

Das Buch zur TAS 2019 in 
München.

Nachhaltig Leben und Wirt-
schaften - Management So-
zialer Innovationen als Ge-
staltung gesellschaftlicher 
Transformation

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

Springer VS, Wiesbaden.
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Die Frage, welche Beiträge soziale Innovationen beim 
Übergang zu Formen des nachhaltigen Zusammenle-
bens und Wirtschaftens konkret leisten können, steht 
in diesem Buch ebenso im Mittelpunkt wie die Frage, 
welchen Beitrag die Sozialwissenschaften leisten kön-
nen. Es geht also zum einen um konkrete soziale In-
novationen, die uns bei dem Ziel, nachhaltig zu leben 
und zu wirtschaften, weiterhelfen, zum anderen aber 
auch darum, in welcher Weise die Sozialwissenschaf-
ten – nicht zuletzt durch entsprechende theoretische 
und methodische Ausbildung – in die ge-
sellschaftliche Verantwortung für das Ge-
lingen solcher sozialinnovativen Prozesse 
genommen werden kann.
Alles Weitere s. Website des Buches:

Fachgruppen und Fachtagungen

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

Innovation in und von Organislationen - die 21. Ta-
gung für Angewandte Sozialwissenschaften 2021
Es schien alles klar zu sein: Die 21. TAS findet vom 11. 
bis 13. Juni 2021 statt. Auch die Partnerhochschu-
le schien festzustehen. Aber dank Corona trauen sich 
Hochschulverwaltungen derzeit nicht, Räume für eine 
Tagung verlässlich zuzusichern. Dennoch muss man 
planen, denn so eine Tagung schüttelt man nicht aus 
dem Ärmel. Daher finden Sie im Anschluss einen Call 
for Papers, obwohl derzeit bei Redaktionsschluss (Mitte 
September) nicht klar ist, wie und wo die Tagung statt-
findet und welche Hochschule uns dabei als Partner 
unterstützt. Klar ist nur, wir werden wie immer in den 
letzten Jahren einen Tagungsband in unserer Reihe bei 
Springer VS „Sozialwissenschaften und Berufspraxis“ 
veröffentlichen. 

Call for Papers:
Organisationen sind nach der Familie die häufigste 
Form der Vergesellschaftung von Menschen. Von der 
Kita über die Schule bis zur Universität, vom Kleinstun-
ternehmen bis hin zu weltweiten Konzernen, vom Sport-
verein auf dem Dorf bis zu weltweit agierenden Nichtre-
gierungsorganisationen wie Greenpeace oder Amnesty 
International, von der Kreisbehörde über das Kreiskran-
kenhaus bis zum Kirchenkreis, überall begegnen wir 
oder betätigen wir uns in unterschiedlichsten Formen 
von Organisationen. Fast alle erwachsenen Menschen 
arbeiten und verdienen ihren Lebensunterhalt in Orga-

nisationen. Und die Veränderung von Organisationen, 
ihre Anpassung an veränderte äußere oder innere An-
forderungen, gehört zu den selbstverständlichsten 
sozialen Innovationsleistungen, die Menschen tagtäg-
lich erbringen. Das gilt für die Verantwortlichen, das 
Management, ebenso wie für die, deren Kompetenzen 
sie durch gelingendes Organisieren in sachlichen und 
finanziellen Nutzen für die jeweils daran Interessierten 
verwandeln sollen. Und wir alle sind in weiteren Rollen 
als Verbraucher, Eltern und Kinder, Mitglieder einer 
Krankenkasse, Kirchgänger und Kleingärtner Nutznie-
ßer der Leistungen oder Opfer der Fehlleistungen von 
Organisationen. Organisationen rahmen und bestim-
men in unserer Gesellschaft unser Leben mindestens 
so sehr wie wir selbst.

Die letzte Tagung des BDS beschäftigte sich mit der 
Transformation von Leben und Wirtschaften durch und 
mit sozialer Innovation. Genau dieser thematische Rah-
men lässt sich auch auf Organisationen anwenden. So-
ziale Innovation in, von und durch Organisationen ist 
das Thema, dem wir uns bei der 21. TAS und dem dazu-
gehörigen Tagungsband widmen wollen. Digitalisierung 
und Ökologisierung sind die beiden großen Aufgaben-
komplexe, die eng miteinander verbunden die Trans-
formation von Wirtschaften und Leben bestimmen, 
überspannt von der alles bestimmenden Zielsetzung 
Nachhaltigkeit mit ihren jeweiligen Spannungsverhält-
nissen zu den höchst eigenen Zielen der Organisation. 
Wie immer wenn „Viele etwas anders machen“ sollen 
oder müssen, gibt es unendliche viele Möglichkeiten für 
Erfolg und Scheitern. 

Was das für und in Organisationen unterschiedlichster 
Art bedeutet, welche Art von Kreativität und Innovation 
hierfür freigesetzt und umgesetzt, eingeleitet und groß-
gemacht, wie sie geregelt und zum Laufen gebracht 
werden muss, das sollen die Aktiven unserer Tagung 
und des dazugehörigen Tagungsbandes vorstellen. Die 
Frage, welche Beiträge soziale Innovation in solchen 
Prozessen konkret leisten kann, steht dabei ebenso 
im Mittelpunkt der Tagung/des Bandes wie die Frage, 
welchen Beitrag die Sozialwissenschaften ebenso wie 
Sozialwissenschafter*innen leisten können. Es geht 
also nicht nur um das Was, sondern auch um das Wie 
konkreter sozialer Innovationen.

Darüber möchten wir gerne mehr wissen: 
•Welche sozialwissenschaftlich reflektierten Beispie-
le sozialer Transformationsprozesse in Organisationen 
jedweder Natur können wir dazu vorstellen? 
•Wie können wir als Sozialwissenschaftlerinnen und 
Sozialwissenschaftler das Verstehen und die Entwick-
lung nachhaltiger sozialer Innovationsprozesse erleich-
tern? Welche Rollen spielen wir selbst im jeweiligen 
Kontext? Welcher theoretischen und methodischen 
Hilfsmittel bedienen wir uns dabei? 



Oktober 2020 soziologie heute 25

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Der Award des BDS

Soziologie studieren, aber was genau und wo?
Seit sechs Jahren informiert die Deutsche Gesellschaft 
für Soziologie (DGS) auf der Seite studium.org Interes-
sierte an einem Soziologiestudium über alles, was sie 
dazu an Überlegungen anstellen müssen, um eine fun-
dierte Entscheidung zu treffen.

Junge Akademie: Bewerbungsschluss: 16. November 
2020
2021 nimmt die Junge Akademie wie in jedem Jahr 
zehn neue Mitglieder auf. Für die Zuwahl 2021 bewer-
ben können sich engagierte und exzellente junge Wis-
senschaftler*innen und Künstler*innen. Die Bewer-
ber*innen sollten für die gemeinsamen Projekte an der 
Schnittstelle von Wissenschaft, Kunst, Gesellschaft und 
Politik Freude an interdisziplinärer Arbeit mitbringen. 
Bewerbungsschluss ist der 16. November 2020.
Die Mitglieder der Jungen Akademie kommen aus ver-
schiedenen Fachrichtungen – von den Geistes- und 
Sozialwissenschaften über die Natur- und Ingenieurwis-
senschaften bis hin zu den Künsten. Sie werden für die 
Dauer von fünf Jahren gewählt. In verschiedenen AGs 
und Projekten arbeiten sie gemeinsam an interdiszipli-
nären Themen und Fragestellungen. Hierfür verfügen 
sie über einen Forschungsetat sowie ein persönliches 
Budget, das für die individuelle Förderung verwendet 
werden kann.
Die Junge Akademie bietet ihren Mitgliedern ein breit 
gefächertes, exzellentes Netzwerk und Gestaltungs-
räume für interdisziplinäre Arbeit – eine tolle Gelegen-
heit, das eigene Arbeitsfeld aus anderen Perspektiven 
zu betrachten‹, so Michael Saliba, Physiker, Mitglied des 
Präsidiums und einer von zwei Vorsitzenden der Zuwahl-
kommission 2021. ›Dies ist für einzelne Wissenschaft-
ler*innen und Künstler*innen in der Jungen Akademie 
inspirierend und darüber hinaus auch gesellschaftlich 
relevant‹, so Anna Lisa Ahlers – Politikwissenschaft-
lerin/Sinologin und ebenfalls Präsidiumsmitglied und 
Zuwahlkommissionsvorsitzende weiter, ›denn nur durch 
Kreativität und die Vernetzung einzelner Disziplinen kön-
nen wir den immer komplexer werdenden Themen und 
Problemen unserer Zeit breit aufgestellt begegnen.

Auswahlkriterien und Verfahren
Junge Wissenschaftler*innen und Künstler*innen, die 
sich mit ihren Ideen aktiv in die Junge Akademie ein-
bringen möchten, können sich ausschließlich online mit 
einem Motivationsschreiben, einem Lebenslauf, einer 
Liste der Publikationen/Werke sowie mit Gutachten von 
zwei Hochschullehrer*innen bewerben.

Das sind die Beiträge, die wir uns von Ihnen erhoffen. 
Sie sollen das Verstehen sozialer Innovationsprozesse 
erleichtern, das Verhalten in solchen Prozessen qualifi-
zieren und den Diskurs über die Rolle der Sozialwissen-
schaften in, für und bei sozialen Innovationsprozessen 
in Organisationen befördern. 

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

Vorträge und/oder Artikel (bitte angeben)
(max. 1500 Zeichen, bitte als WORD-Datei)

sowie um Exposés für ganze Foren 
bis zum 16. Januar 2021 an
geschaeftsstelle@bds-soz.de

 
Arbeiten können eingereicht werden bis zum 31. 10. 2020.



26 soziologie heute   Oktober 2020

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Die Newsletter-Redaktion:
Verena Becker, Hans-Werner Franz (verantwortlich), 
Paula Wiesemann

Der Newsletter erscheint im Rahmen der soziologie 
heute sechsmal jährlich immer in den geraden Mo-
naten. Redaktionsschluss ist der 5. jedes ungeraden 
Monats. Wir weisen darauf hin, dass bei Artikeln im 
Newsletter die Verantwortlichkeit bei den jeweiligen 
AutorInnen liegt. 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte über die Geschäfts-
stelle das Redaktionsteam. 
eMail: geschaeftsstelle@bds-soz.de

Verantwortlich i.S.d.P. ist der Vorstand des BDS.

Die Bewerber*innen müssen eine herausragende Pro-
motion beziehungsweise ein herausragendes künstleri-
sches Qualifikationswerk vorweisen. Des Weiteren wird 
ein eigenes Profil bzw. mindestens eine weitere exzellen-
te wissenschaftliche oder künstlerische Arbeit erwartet. 
Kandidat*innen sollten über fundierte Deutschkennt-
nisse verfügen. Von den ernannten Mitgliedern wird die 
aktive Mitarbeit an den überwiegend in Deutschland 
stattfindenden Veranstaltungen der Jungen Akademie 
erwartet.
Die Zuwahlkommission, bestehend aus aktiven Mitglie-
dern der Jungen Akademie, sichtet die Bewerbungen 
und lädt im Februar 2021 zu den Auswahlgesprächen 
nach Berlin ein. Die Aufnahme der neuen Mitglieder er-
folgt im Rahmen der Festveranstaltung im Juni 2021. 
Die jährliche Zuwahl erfolgt abwechselnd über die Trä-
gerakademien der Jungen Akademie (die Berlin-Bran-
denburgische Akademie der Wissenschaften und die 
Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina) 
und über die Junge Akademie selbst. Das aktuelle Zu-
wahlverfahren erfolgt über die Junge Akademie.

Termine im Überblick
Bewerbungsfrist: 16.11.2020
Auswahlgespräche: vrs. 18. und 19.02.2021 in Berlin
Festveranstaltung und Aufnahme der neuen Mitglieder: 
5. Juni 2021 in Berlin
Online-Bewerbung unter zuwahl.diejungeakademie.de
Weitere Informationen unter diejungeakademie.de

Übersicht: Die Vielfalt der Soziologie/n
Wer kennt schon alle Bereiche der Soziologie, wer alle 
wichtigen Beiträge, wer alle ihre Klassiker? Wer gezielt 
suchen oder sich peu à peu einen Überblick verschaf-
fen will, sollte die folgenden drei Quellen kennen:

•Portal:Soziologie  
https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Soziologie
Dieses Portal bietet via Kategorien einen Überblick über 
die Gliederung der Soziologie und die Artikel, die es in 
der Wikipedia dazu gibt. Unter Neue Artikel wird ange-
zeigt, welche Artikel aktuell dazu gekommen sind. Unter 
Ausgezeichnete Artikel sind die besonders gelungenen 
gelistet. Es folgen Angaben zu Aussichtsreichen Artikeln, 
laufenden Löschanträgen, zur Qualitätssicherung und 
zu den Wartungsbausteinen. Und schließlich gibt es die 
Möglichkeit, eine Liste von soziologisch Interessierten 
in der Wikipedia aufzurufen und sich dort einzutragen.

•Innerhalb des Portal:Soziologie gibt es auch eine Liste 
bahnbrechender soziologischer Publikationen:  
https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Soziologie/Liste_bahn-
brechender_soziologischer_Publikationen.
Die Übersicht dazu bietet eine Gliederung nach grund-
legenden Werken, Schulen der Soziologie und 23 spe-
ziellen Soziologien an.

•Wikipedia: Liste bedeutender Soziologen 
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_bedeutender_Soziologen
Diese Seite bietet eine Liste bedeutender Soziologen, 
die als Repräsentanten das Fach Soziologie vertreten 
und durch originelle Beiträge bereichert haben.

•50 Klassiker der Soziologie  
http://agso.uni-graz.at/lexikon/
Das vorliegende Internet-Lexikon, präsentiert von der 
Universität Graz, wurde vom Jubiläumsfonds der Oester-
reichischen Nationalbank gefördert (Projekt Nr. 9266). 
Zu den 50 Klassikern der Soziologie gibt es fünf ver-
schiedene Möglichkeiten des Zugangs:
- Übersicht nach Nationalitäten
- Chronologische Übersicht
- Alphabetische Übersicht
- Übersicht nach Institutionen/Archiven
- Übersicht nach Basiswerken
- Porträtgalerie
Die Biografien beruhen auf umfangreichen Archiv- und 
Literaturrecherchen. Ziel war es, einen knappen Ein-
blick in die Lebensgeschichte der betreffenden Person 
zu geben.Die Bibliografien zielen auf eine vollständige 
Erfassung der selbständigen Publikationen sowie der 
Herausgeberschaften der betreffenden Person ab. Be-
rücksichtigt wurden nur Erst- und Werkausgaben sowie 
ausgewählte Sammelbände.

In eigener Sache
Die Newsletter-Redaktion sucht Mitglieder des Verban-
des, die sich an der Gestaltung des Newsletters be-
teiligen möchten. Gesucht sind sozialwissenschaftlich 
Interessierte, die u.a. eine journalistische Ausbildung, 
zumindest aber längere Erfahrung mit redaktioneller 
Arbeit aufzuweisen haben. In Aussicht steht die Über-
nahme der Verantwortung für die regelmäßige Erstel-
lung des Newsletters als Mitglied des Vorstandes des 
BDS. Interessenbekundungen richten Sie bitte über die 
Geschäftsstelle des BDS an die Redaktion (s.u.).
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Künstliche Intelligenz 
- der neue Heilsbringer?
VON BERNHARD MARTIN

PUBLIC OBSERVER

Was infolge der CoVid-19-Pandemie an Wirtschaftsleistung 
weltweit zerstört wurde, könnte der koordinierte Einsatz von 
künstlicher Intelligenz (KI) und Big Data wiederaufbauen. Die 
Realisierung solchen Potenzials im Dienste des Allgemeinwohls 
erfordert große Investitionen und regulatorischen Aufwand. Die 
Europäische Kommission verfolgt auf Basis des bestehenden und 
eines künftig anzupassenden Gemeinschaftsrechts das strategi-
sche Ziel, Europa in der KI in eine weltweite Führungsrolle zu 
bringen. Für die Erreichung dieses Ziels wird ein europäischer 
Rechtsrahmen vorbereitet, der die technologischen Herausfor-
derungen in klarer Weise regulieren soll. Das „Weißbuch zur 
Künstlichen Intelligenz – Ein europäisches Konzept für Exzellenz 
und Vertrauen“ der Europäischen Kommission liegt seit Februar 
2020 vor. Im Sommer wurden dazu Stellungnahmen zahlreicher 
diverser Institutionen gesichtet – nun ist es nur noch eine Frage 
der Zeit bis Entwürfe für EU-Richtlinien zur Daten- und KI-Stra-
tegie in den Brüsseler Gesetzgebungsprozess gelangen. Für 
die Sozialwissenschaften wird diesbezügliche Technik- und So-
zialfolgenabschätzung zum Thema. Wenn schon KI-Algorithmen 
nicht nachvollziehbar sind und bleiben, so muss über Inputs und 
Outcomes mehr Klarheit für die Gesellschaft geschaffen werden.

KI entwickelt sich schnell und wird u.a. die Gesundheits-
fürsorge durch präzisere Diagnostik und bessere Präven-
tion von Krankheiten verbessern. Gleichzeitig birgt die KI 
potenzielle Gefahren z. B. wegen undurchsichtiger Entschei-
dungsprozesse oder wegen Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts oder anderer Faktoren, durch Eingriffe in un-
ser Privatleben oder Missbrauch zu kriminellen Zwecken. 
Vor dem Hintergrund des harten weltweiten Wettbewerbs wurde 
im April 2018 das Konzept eines koordinierten Plans für eine eu-
ropäische KI-Strategie vorgelegt. Die EU will geeint handeln und 
auf Grundlage der gemeinsamen Werte ihren eigenen Weg zur 
Förderung der Entwicklung und Nutzung von KI festlegen. Damit 
sollen wissenschaftliche Durchbrüche ermöglicht, Technologie¬-
Führerschaft für die EU gewahrt und zudem sichergestellt werden, 
dass neue Technologien im Dienst aller Europäerinnen und Euro-
päer stehen ohne deren Rechte und Privatsphäre zu verletzen. 

Europäische Maßnahmen
Der koordinierte Plan sieht etwa 70 gemeinsame Maßnah-
men für eine engere und effizientere Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten und der Kommission in Schlüs-
selbereichen wie Forschung, Investitionen, Markteinführung, 
Kompetenzen und Begabungen, Daten und internationale 
Zusammenarbeit vorgeschlagen. Der Plan soll bis 2027 lau-
fen, seine Durchführung wird regelmäßig überwacht, und er 
wird periodisch überarbeitet. Ziel ist es, die Wirkung von In-
vestitionen in Forschung, Innovation und Einführung zu maxi-
mieren und nationale KI-Strategien an den Plan anzugeichen. 

Nach der öffentlichen Konsultation zum Weißbuch im Sommer 
wird der koordinierte Plan bis Ende 2020 neu formuliert, um 

EU- und nationale Mittel für KI-Investitionen zu mobilisieren. Das 
Ziel ist, in der EU in den nächsten zehn Jahren insgesamt mehr 
als 20 Mrd. EUR an KI-Investitionen pro Jahr zu mobilisieren. 
Um private und öffentliche Investitionen anzuziehen, wird die EU 
Mittel aus den Programmen „Digitales Europa“ und „Horizont 
Europa“ bereitstellen sowie aus den Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds, um den Erfordernissen sowohl weniger ent-
wickelter Regionen als auch ländlicher Gebiete gerecht zu wer-
den. Vorgesehen ist, auch das gesellschaftliche und ökologische 
Wohlergehen als einen wichtigen Grundsatz für KI klarzustellen.

Wegen der Informationsasymmetrien in algorithmischen Ent-
scheidungsprozessen fürchten Bürgerinnen und Bürger, ihre 
Rechte und Sicherheit nicht mehr verteidigen zu können, und 
Unternehmen sind wegen mangelnder Rechtssicherheit be-
unruhigt. Es braucht daher ein ausgeklügeltes Regulierungs-
system, um Vertrauen in die neue Technologie zu schaffen.

Vertrauen ist gut, Kontrolle besser
Entwickler und Nutzer von KI unterliegen bereits europäischen 
Rechtsvorschriften über Grundrechte (z. B. Datenschutz, Schutz 
der Privatsphäre und Nichtdiskriminierung), Verbraucherschutz 
sowie Produktsicherheit und -haftung. Die Verbraucher erwar-
ten die gleiche Sicherheit und die gleiche Achtung ihrer Rechte, 
unabhängig davon, ob ein Produkt oder System KI-gestützt ist 
oder nicht. Allerdings können bestimmte Besonderheiten der KI 
(z. B. die Opazität = „Blackbox-Effekt“ = Undurchschaubarkeit) 
die Anwendung und Durchsetzung dieser Rechtsvorschriften 
erschweren. Deshalb muss geprüft werden, ob die geltenden 
Rechtsvorschriften den KI-Risiken gewachsen sind und wirksam 
durchgesetzt werden können oder ob sie durch neue Rechtsvor-
schriften ergänzt werden müssen. Denn in KI-Systemen können 
Fehler in der Entscheidungsfindung eine viel größere Wirkung 
entfalten als in sozial kontrollierbaren zwischenmenschlichen Be-
ziehungsverhältnissen  und viele Menschen beeinträchtigen und 
diskriminieren. Die Opazität von auf Algorithmen basierenden 
Systemen bedarf also genauer Anforderungen zur Transparenz. 

KI wird also die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen In-
dustrie stärken und kann auch dazu beitragen, Lösungen für 
drängende gesellschaftliche Herausforderungen zu finden – 
von der Bekämpfung des Klimawandels und der Umweltzer-
störung über die Herausforderungen der Nachhaltigkeit und 
des demografischen Wandels bis zur Wahrung unserer Demo-
kratien und der Bekämpfung von Kriminalität. Diese Vorteile 
für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und die Gesell-
schaft insgesamt erfordern aber KI-Technologien, die auf den 
Menschen ausgerichtet, ethisch und nachhaltig sind und de-
ren Einsatz die Grundrechte und Grundwerte in Europa achtet.

Dr. Bernhard  M a r t i n  
ist freischaffender Mediensoziologe in Wien
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The New Normal
Arbeiten auf Distanz
VON THERESA ARNOLD 

„Arbeiten auf Distanz“ ist das Gebot der Stunde. Theresa Arnold betrach-
tet in ihrem Beitrag die mit der Pandemie einhergehenden Veränderungen 
der Arbeitswelt wie die Trendentwicklung hin zu flexiblen, multilokalen 
Arbeitsplätzen, die Digitalisierung von Arbeitsprozessen, die Arbeitsge-
staltung unter Physical Distancing oder das Führen virtueller Teams und 
zeigt die arbeitssoziologische Perspektive auf.

Die Corona-Pandemie hat das gesellschaftliche Le-
ben vollkommen verändert und die in der Gesellschaft 
vorherrschenden Verhaltensweisen und sozialen Inter-
aktionsformen maßgeblich beeinträchtigt. Auch der Ar-
beitsalltag vieler Menschen ist seit Mitte März ein völlig 
anderer geworden. Abstand zu halten wird nun nicht nur 
im privaten Leben als höchste Priorität erachtet, sondern 
auch im Berufsleben zeichnete sich schnell ab: „Arbei-
ten auf Distanz“ ist das Gebot der Stunde. Dieser Bei-
trag widmet sich den mit der Pandemie einhergehenden 
Veränderungen der Arbeitswelt. Im Zuge der dadurch 
bedingten raschen Digitalisierung des Arbeitsplatzes 
wird der Fokus vorwiegend auf die Veränderungen der 

Arbeitsweisen der Beschäftigten in Richtung Flexibilität 
und Agilität gerichtet. Ferner lautet die zentrale Frage, 
wie sich die Arbeit unter den aktuellen Bedingungen ge-
staltet und inwiefern sich daraus folgend neue Arbeitsfor-
men und Arbeitsraumkonzepte ergeben können. 

Mit den Einschränkungen zur physischen Distanz wurde 
bei einer Mehrheit von Beschäftigten das eigene Zuhau-
se als aktueller Arbeitsplatz angeordnet. Home Office 
wurde seitdem in allen Bereichen praktiziert, in denen 
das Arbeiten unter den neuen Bedingungen und mithil-
fe technischer Möglichkeiten fortgesetzt werden konnte. 
Nach einer Studie des Fraunhofer IAO gaben 70 Prozent 
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der Studienteilnehmer*innen an, ihre Tätigkeit von zu 
Hause auszuführen (Hofmann et al. 2020). Statt Teambe-
sprechungen und regelmäßigen persönlichen Meetings 
stehen Telefon- sowie Videokonferenzen auf der Agenda 
von vielen Beschäftigten. Die Zusammenarbeit mit den 
Teamkolleg*innen und anstehende Projekte werden da-
bei durch digitale Services wie Zoom oder Teams fort-
geführt (ebd.).

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Aus-
wirkungen haben einen plötzlichen Wandel der Arbeits-
welt induziert und unvermeidlich die Digitalisierung von 
Arbeit beschleunigt (Müller et al. 2020). Neben den 
technischen Anpassungen und der Einrichtung digitaler 
Programme, welche vorwiegend die Technisierung von 
Arbeitsprozessen einbezieht, deutet sich unter den neu-
en Bedingungen ebenso ein Wandel in der Arbeitsweise 
vieler Beschäftigten an. In den unterschiedlichsten Be-
reichen, und sofern technisch möglich, wird Arbeiten auf 
physische Distanz praktiziert. Dies hat unter anderem zur 
Folge, dass Kolleg*innen und Führungskraft nun nicht 
mehr täglich vor Ort sind. Die Zusammenarbeit findet 
vielmehr online statt. 

The New Normal – Definition neuer Handlungsoptionen
Die Praxis der physischen Distanz infolge der Einschrän-
kungen wirkt sich auf alle sozialen Bereiche des gesell-
schaftlichen Lebens aus. Bezogen auf die Umwelt von Or-
ganisationen ist diese, nach Luhmann, von Ungewissheit 
gezeichnet, wenn bestimmte zuvor vorherrschende Ent-
scheidungsprogramme von Unberechenbarkeit gezeich-
net sind. Ungewissheit lässt sich somit als ein Produkt 
von organisationalen Entscheidungsprozessen betrach-
ten (Luhmann 2006). Die Auswirkungen der Pandemie 
stellten Organisationen und deren Akteure zunächst 
vor neue Konflikte in Bezug auf ihre Entscheidungspro-
zesse und erforderten die unbedingte Forcierung neu-
er Aushandlungsprozesse (Seidel 2015). Unternehmen 
und besonders Arbeitskräfte mussten sukzessive neue 
Umgangsweisen für sich finden, um in der veränderten 
Arbeitssituation ihrer Tätigkeit weiter nachzugehen. Be-
schäftigte mussten in der Lage sein, eigens und individu-
ell entwickelte Strukturen für einen „neuen“ Arbeitsalltag 
zu implementieren, und Aufgaben nun auf neue Weise 
bearbeiten, für die möglicherweise vorher gänzlich an-

dere Prozesse und Strukturen definiert waren. Teamlei-
ter*innen war es unterdessen nicht mehr möglich, vor Ort 
regelmäßig die Arbeit ihrer Mitarbeiter zu überprüfen und 
Arbeitsschritte zu kontrollieren. Somit blieb Unternehmen 
und Führungskräften kaum eine andere Wahl, als den 
zuvor verfolgten Führungsstil der neuen Situation anzu-
passen: Flexibles, eigenverantwortliches und vertrauens-
basiertes Arbeiten musste plötzlich überall unter Beweis 
gestellt werden. Das bedeutet ebenso, neue Routinen zu 
entwickeln, Strukturen auszubauen, die Unternehmen 
und ihren Akteuren erneute Sicherheit und Souveränität 
zu bieten. Internalisierte kulturelle Organisationsstruktu-
ren in Unternehmen unterstehen dabei der Prüfung auf 
die neuen Gegebenheiten der Pandemie-Umwelt.  

New Work: Multilokale Arbeitsplätze
Im Zuge von New Work war bereits in den vergangenen 
Jahren ein Wandel der Arbeitswelt erkennbar, welcher 
insbesondere den Arbeitsplatz der Wissensarbeiter*in-
nen betraf (Peschl und Fundneider 2016). Mit der Verän-
derung von Arbeitsprozessen und der Zunahme von Pro-
jektarbeit vollzog sich damit ein Wandel in der Gestaltung 
von Arbeitskonzepten ebenso wie von Büro- und Arbeits-
räumen (Kratzer 2018). Die zunehmende Flexibilisierung 
von Leben und Arbeit fordern seit längerer Zeit neue 
Formen des Zusammenlebens, sodass neben innovati-
ven Lebensraumkonzepten wie „Smart City“ auch neue 
Arbeitsorganisationen wie „Open Space“ als modernes 
Büromodell entstanden waren (Priebe 2017, S. 8). 

So zeigte sich auch schon vor der Corona-Pandemie eine 
Trendentwicklung hin zu flexiblen, multilokalen Arbeits-
plätzen, die im Hinblick auf die Organisation der Abläu-
fe Flexibilisierung und Individualisierung bieten (Kratzer 
2018). Der persönliche Arbeitsplatz mit festem Schreib-
tisch pro Arbeitskraft ist immer mehr in den Hintergrund 
getreten, wohingegen groß angelegte Arbeitsräume, 
„Arbeitslandschaften“ als moderne, flexible Arbeitsorga-
nisation konzipiert wurden, um den verstärkt projektför-
migen und agilen Arbeitsanforderungen gerecht zu wer-
den (ebd. 2018). Es wird von beliebigen Arbeitsplätzen 
aus gearbeitet und die jeweilige Arbeitsform wie konzen-
triertes Arbeiten oder Gruppenarbeit richtet sich nach 
der Anforderung der jeweils auszuführenden Tätigkeit. 
Bereits in den vergangenen Jahren zeichnete sich hier 
eine deutliche Tendenz ab: Open Space. Dabei handelt 
es sich um ein nahezu ganzheitliches Arbeitskonzept, 
das Arbeitsräume im weitesten Sinne begreift, statt von 
einem einzigen, persönlichen Arbeitsplatz auszugehen. 
Arbeitskräfte können sich ihren Arbeitsplatz stets selbst 
auswählen (vgl. Abbildung 1). Sie verfügen dabei über 
eine Auswahl an multilokalen Arbeitsplätzen, wenngleich 

Bereits vor der Corona-Pandemie zeigte sich 
eine Trendentwicklung hin zu flexiblen, multi-
lokalen Arbeitsplätzen.
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Abbildung 1. Eigene Darstellung: Grundriss eines Open Space Büros
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der persönliche Schreibtisch als eigener Arbeitsplatz 
nicht mehr existiert (Arnold 2020). Das Home Office als 
ein fest bestehender Arbeitsort ist Bestandteil des Kon-
zepts und kann und soll von den Beschäftigten hinzuge-
zogen werden. 

Beschleunigte Digitalisierung von Arbeitsprozessen
Unter den Corona-Einschränkungen arbeiten sogar auch 
Beschäftigte aus Unternehmen mit äußerst traditionel-
len Arbeitsformen – ohne flexible Arbeitsmöglichkeiten 
wie Home Office – der Studie des Fraunhofer IAO zu-
folge (Hofmann et al. 2020) nahezu ausschließlich oder 
größtenteils im Home Office. Hervorzuheben sind dabei 
sowohl die weitreichende Virtualisierung und die Ge-
schwindigkeit, mit welcher die digitalen Arbeitsprozes-
se umgesetzt wurden, wenn man berücksichtigt, dass 
90 Prozent der Studienteilnehmer*innen zuvor in einer 
klassischen Arbeitsorganisation mit festem, persönlichen 
Arbeitsplatz gearbeitet haben (ebd. S. 6). Für die Zusam-
menarbeit auf Distanz waren die digitalen Voraussetzun-
gen jedoch bereits weitestgehend im Vorfeld gegeben 
und die Technik bereits installiert. In diesem Zusammen-
hang lässt sich vermuten, dass die schnelle Einführung 
von Home Office durch die mangelnden alternativen Lö-
sungsmöglichkeiten bedingt war. 

Arbeitsgestaltung unter Physical Distancing 
Im Rahmen von New Work zeigte sich bereits eine Ent-
wicklungstendenz hin zu einer flexibleren Arbeitszeitge-
staltung. Mit der verstärkt projektförmigen Arbeit vieler 
Unternehmen nahm neben einer zeitlichen Flexibilisie-
rung auch die örtliche Flexibilisierung der Arbeitsgestal-
tung zu. Diese ist jedoch auch durch die Technisierung 
und Digitalisierung der Arbeitsprozesse bedingt. Doch 
besonders unter den veränderten Corona-Bedingungen 
zeigte sich nun auch bei zuvor traditionell eingestellten 
Unternehmen eine deutlich flexiblere Gestaltung von 
Arbeitsort und -zeit. Hier ließe sich annehmen, dass da-
mit verbunden die hierarchischen Strukturen flexibler 
wurden, um Entscheidungsprozesse mit dem Ziel voran-
zutreiben, die Handlungsfähigkeit des Unternehmens zu 
gewährleisten (Enste et al. 2020). Dies könnte auf die au-
ßerordentliche Krisensituation zurückzuführen sein. Für 
viele Unternehmen lässt sich die Corona-Krise als eine 
Art Reifeprüfung hinsichtlich der Flexibilität und Agilität 
ihrer Arbeitsorganisation betrachten, die unter der Vor-
aussetzung der gewöhnlichen (Umwelt-) Bedingungen 
nicht mit dieser Schnelligkeit und Absolutheit realisiert 
worden wären. 

Führen virtueller Teams 
Der Fraunhofer Studie zufolge zeigte sich, dass beson-
ders Führungskräfte positive Erfahrungen mit Arbeiten 
auf Distanz erlebt haben. So konnten Vorurteile gegen-
über Arbeiten im Home Office oder auf Distanz revidiert 
werden (Hofmann et al. 2020). Gleichzeitig wurde hierbei 
festgestellt, dass die Beschäftigten sich eine deutliche 
Verbesserung der Kompetenzen ihrer Vorgesetzten be-
züglich der Führung auf Distanz wünschen (Hofmann et 
al. 2020). In diesem Zuge kann das Arbeiten unter Coro-
na-Bedingungen, und damit auf Distanz, einen ganzheit-
lichen Wandel von Arbeit nach sich ziehen. Nicht nur die 
Beschäftigten, die ihre Arbeit nun von zu Hause verrich-
ten, müssen für sich zu diesem Zweck neue Anpassungs-
strukturen und individuelle Handlungsstrategien schaffen 
und neue Gestaltungsoptionen für die Anpassung und 
Aneignung der neuen „Büro“-Umgebung im Eigenheim. 
Es zeigt sich, dass auch die Führungskräfte ihre vorheri-
ge Arbeitsweise maßgeblich verändern müssen.

Die arbeitssoziologische Perspektive
Nahezu alle Parameter der Arbeitsorganisation werden 
durch die neuen Gegebenheiten berührt (vgl. Abb. 2). 
Fremdorganisation und -kontrolle durch die Vorgabe 
von Regelungen und formalisierten Abläufen werden 
verstärkt durch Selbstkontrolle, Selbstökonomisierung und 
Selbstrationalisierung ersetzt, während Handlungsspielräu-
me und Autonomie ausgeweitet werden (Lohr und Nickel 
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Abbildung 2. Eigene Darstellung: Parameter für die Gestaltung von Arbeit
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2005; Kleemann et al. 2002; Moldaschl und Sauer 2000). 
Arbeitsorganisatorisch kann aufgrund der flexibilisierten 
räumlichen und zeitlichen Gestaltung von Arbeit eine 
verstärkte Ausrichtung auf indirekte Kontrolle und Ergeb-
nissteuerung sowie eine allgemeine Lockerung starrer Ar-
beitsausführung vermutet werden. Im Zuge des Abbaus 
herrschaftlicher Steuerung und der Zunahme indirekter 
Steuerung im Open Space könnten die Beschäftigten 
im Home Office vorwiegend selbst verantwortlich für die 
Transformation ihrer Arbeitskraft in Leistung sein. Hinzu 
kommt, dass die Arbeit dadurch verstärkt ergebnisorien-
tiert ausgerichtet ist. An dieser Stelle ist zu diskutieren, 
inwiefern das eigene Zuhause angemessene Arbeits-
bedingungen für ein Home Office bieten. Kinder-/Ange-
hörigenbetreuung, Home Schooling, die ergonomische 
Büroausstattung sowie akustische Bedingungen sind nur 
einige der wesentlichen Faktoren, die eine Auswirkung 
auf die Ausführung der Tätigkeit haben. Dies beinhaltet 
ebenso die Art, wie sich Arbeit unter diesen Bedingungen 
realisieren lässt, und in welcher Qualität. Darüber hinaus 
wird unter diesen Veränderungen auch das psychische 
Wohlbefinden zunehmend eine Rolle spielen. Anknüp-
fend werden Formen zeitlicher, räumlicher und inhaltlicher 
Entgrenzung von Arbeit noch präsenter als in der Prä-Co-

rona-Arbeitswelt, die 
bereits durch eine zu-
nehmende zeitliche 
und räumliche Flexibili-
tät gekennzeichnet war.

Fazit: Die Krise als Neu-
ordnung von Arbeit
Subjektiv erlebbar wa-
ren in den vergange-
nen Monaten nicht nur 
eine Verdichtung von 
Arbeitstagen und –zeit 
und partiell entgrenzte 
Arbeitsbedingungen, 
sondern auch Kreativi-
tät, Raum und Zeit zur 
individuellen Selbstge-
staltung und Flexibili-
sierung. Jede ungeord-
nete Situation schafft 
Raum für neue Optio-
nen. Prozesse, wie sie 
zuvor in der Unterneh-
menskultur definiert, 
verankert und interna-

lisiert waren, gelangen nun an die Grenzen ihrer Reali-
sierung. Damit müssen Strukturen und Verhaltensweisen 
zwingend in Frage gestellt werden, revidiert und syste-
matisch auf die Möglichkeit zur Realisierung hinterfragt 
werden. Diese, von einer Außerordentlichkeit gezeichne-
te Krisensituation schafft unvermeidlich eine Neuordnung 
der Arbeitsgestaltung, die auf individuelle, subjektivierte 
und eigenverantwortliche Umgangsweisen der einzelnen 
Akteure angewiesen ist.  

Folgende Fragen regen hier zu näheren Untersuchungen 
an: Wie hat sich der Arbeitsalltag der Beschäftigten im 
Home Office konkret verändert? Welche arbeitsorganisa-
torischen Veränderungen werden weiterhin erkennbar? 
Ferner drängt sich die Frage auf, inwiefern sowohl posi-
tive Aspekte als auch Herausforderungen oder Konflikte 
durch die neue Arbeitsorganisation entstehen, insbeson-
dere in Bezug auf Themen wie die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf, Geschlechterungleichheiten sowie Ent-
grenzung von Arbeit. Dabei ist zu untersuchen, welche 
Strukturen erhalten bleiben oder bereits wieder in das 
System re-implementiert werden. Festzustellen ist, die 
Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Von „New Work“ als 
vermeintliche Worthülsen einiger Unternehmen vor der 
Corona-Pandemie lässt sich nun branchenübergreifend 
eine Veränderung hin zu flexiblen, agilen Arbeitswei-
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sen beobachten. Dabei wird es spannend zu verfolgen, 
welche Rolle der Arbeitsplatz im betrieblichen Büro und 
ganze Arbeitslandschaften in Zukunft spielen werden und 
inwiefern das einzelne Arbeitssubjekt individuell auf die 
Gestaltung von Arbeit einwirkt.
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Gerade jetzt Religion unterrichten
SEBASTIAN HOLLSTEIN, Universität Jena

Wissenschaftsteam unter Beteiligung der Universität Jena be-
tont die Bedeutung des Religionsunterrichts in Corona-Zeiten. 
„Gerade jetzt! – 10 Thesen, warum der Religionsunterricht in 
der Corona-Zeit unverzichtbar ist“ lautet der Titel der Thesen-
reihe, die online frei zugänglich zur Verfügung steht.

Das zurückliegende Schuljahr war kein einfaches. Aufgrund der 
Corona-Pandemie mussten Schülerinnen und Schüler Zuhause 
lernen. Viele Unterrichtsstunden fielen aus – Lernstoff blieb auf 
der Strecke. Ministerien, Schulämter und -leitungen begegneten 
dem unter anderem mit einer unterschiedlichen Gewichtung von 
Schulfächern. Sogenannte Kernfächer wurden priorisiert, andere 
Fächer als nicht systemrelevant betrachtet – so auch der Religi-
onsunterricht. Das Herausgebergremium der „Zeitschrift für Pä-
dagogik und Theologie“ hat deshalb nun mit einem Thesenpapier 
auf die Bedeutung des Faches aufmerksam gemacht – ganz be-
sonders in Zeiten einer solchen weltweiten Krise. „Gerade jetzt! 
– 10 Thesen, warum der Religionsunterricht in der Corona-Zeit 
unverzichtbar ist“ lautet der Titel der Thesenreihe, die online frei 
zugänglich zur Verfügung steht.

Religionsunterricht bietet Orientierung und Austausch
„Kinder haben ein grundsätzliches Recht auf eine umfassende 
Bildung. Besonders in Zeiten wie diesen, wenn ihr gewohntes 
Umfeld erschüttert ist, eine existenzielle Bedrohung im Raum 
steht und der Alltag aus den Fugen gerät, ist das Nachdenken 
darüber, was wirklich zählt, besonders wichtig“, sagt als Mither-
ausgeber der Zeitschrift Prof. Dr. Dr. Ralf Koerrenz von der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena. „Eine Beschäftigung mit Fragen 
der Religion und Ethik hilft Schülerinnen und Schülern, Orientie-
rung zu finden, das Geschehen einzuordnen und die Ausnahme-
situationen für sich einschätzen zu lernen.“ Gerade der Religions-
unterricht biete über den Sachbezug zu Fragen von Religion und 
Ethik eine Gesprächsplattform, um sich über die existenziellen 
Erfahrungen, die mit der Pandemie einhergehen, auszutauschen. 
Dabei spiele es grundsätzlich zunächst keine Rolle, um welche 
Religion (Christentum, Islam, Judentum) es sich handelt, sagt 
der Jenaer Pädagoge.

Mensch-Sein in der Krise
Gerade die Lehrkräfte in diesem Bereich seien zudem oft seel-
sorgerisch besonders sensibilisiert und könnten Schülerinnen 
und Schüler beratend durch die Krise begleiten. Mit Blick auf das 
System Schule gehe es auch um einen Beitrag zu dem Problem, 
wie es inmitten neuer Regelungen von Nähe und Distanz möglich 
sein kann, eine Schulkultur zu entwickeln, die Halt gibt.

Die Autorinnen und Autoren des Thesenpapiers verweisen so-
mit darauf, dass der Religionsunterricht im Verbund mit anderen 
Fächern dazu dient, ethische Grundfragen zu formulieren, da-
mit verbundene Entscheidungssituationen vor Augen zu führen 
und nach Lösungen für aktuelle Problemstellungen zu suchen. 
Im Hintergrund steht dabei immer die Frage nach dem, was 
Mensch-Sein im umfassenden Sinne auch angesichts einer sol-
chen Krise ausmacht.
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Kontaktschuld
VON RICHARD ALBRECHT

„Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. 
Aber wer sie weiß, und sie eine Lüge nennt, der ist ein Ver-
brecher!“ 

Bertolt Brecht, Leben des Galilei. Schaupiel. 

„Sage mir mit wem Du umgehst“, meint der Volks-
mund seit Jahrhunderten, „und ich sage Dir, wer Du 
bist.“

Was herkömmlich im Deutschen jahrhundertelang 
„Berührung, Verbindung, Fühlungnahme“ hieß - gilt 
besonders seit Mitte des 20. Jahrhunderts „unter dem 
Einfluß internationaler Fachsprachen“ (so die neueste 
Auflage des Etymologischen Wörterbuchs des Deut-
schen) als „Kontakt“ und soll „eine Vielzahl von Zu-
sammensetzungen bilden“1. Eine dieser ist das auch 
juristisch-strafrechtlich bedeutsame Konstrukt Kon-
taktschuld, deren Wesensmerkmal ihre Nichtdefinition 
und damit ihre juristisch-theoretische und polizeilich-
praktische Willkürlichkeit ist.

Historisch-Grundlegendes
So wichtig gerade heute angesichts vorherrschen-
den postmodernisch-dehistorisierten politischen Be-
wußtseins im gegenwärtigen Ganzdeutschland im 
allgemeinen und im Bereich politischer Linker im be-
sonderen geschichtliche Fundierungen auch sind - 
ich erinnere anstatt weiterer an einen Exkurs Manès 
Sperbers zur Geschichte aus polizeistaatlicher Optik2 
-, so wenig kann ich mich hier eingehend auf eine 
(Kurz-) Geschichte von Ideologie und Praxis des Kon-
taktschuldsyndroms seit der tugendterroristisch-alar-
mistischen Feindkonstruktion Robespierrescher Pro-
venience 1792/93 einlassen. Als wichtig erachte ich, 
daß die scheinbar so „moderne“ Denkfigur und leit-
ideologische Klammer aller Totalitarismen, die von der 
Totalitarismus-Kritikerin Hannah Arendt [...] in diesem 
Zusammenhang herausgearbeitete Figur des objektiven 
Gegners3, von allen bisherigen totalitären Herrschafts-
systemen bis hin zur Rechtfertigung genozidaler 
Praxis des Völkermord(en)s bemüht wurde und als 

vormodern-autokratisches Element in moderne Herr-
schaftstechniken des 20. Jahrhunderts einging, inso-
fern auch über die Herrschaftspraxis des „autoritären 
Staat“ (Franz L. Neumann) hinausweist beziehungs-
weise diesen weiterführend extremisiert.

Den so autokratischen wie nihilistischen Charakter des 
totalitär-faschistischen Nationalsozialismus und seiner 
geheim-staatspolizeilich-präventiven Bekämpfung des 
„Volksfeindes“ haben zwei leitende Mitarbeiter des 
SS-, höchsten Polizeiführers und letzten Innenminis-
ters des Deutschen Reichs 1936/38, Heydrich und 
Best, so verdeutlicht:
„Wir Nationalsozialisten kennen nur den Volksfeind. Es ist 
immer derselbe, er bleibt sich ewig gleich. Es ist der Gegner 
der rassischen, volklichen und geistigen Substanz unseres 
Volkes.“
Heydrich nannte schlagwortig entsprechend der da-
maligen Polizeiaufgaben: „das Judentum“, „der Kom-
munist“, „die Freimaurerlogen“, „der politisierende 
Kirchenbeamte“.
Best schloß an und bestimmte die „politische Polizei“ 
im „nationalsozialistischen Führerstaat“ als „Einrich-
tung, die den politischen Gesundheitszustand des deut-
schen Volkskörpers sorgfältig überwacht, jedes Krankheits-
symptom rechtzeitig erkennt und die Zerstörungskeime [...] 
feststellt und mit jedem geeigneten Mittel beseitigt.“ - „Ziel 
und Ehrgeiz präventivpolizeilicher Tätigkeit [ist] die staatsge-
fährlichen Bestrebungen [...] unschädlich zu machen, bevor 
sie einen Schaden anrichten können.“

Diesen „Abwehrkampf“ und die präventivpolizeiliche 
Aufgabe der GESTAPO als „einer Einrichtung, die 
ohne Bindung an bestimmte Rechtsvorschriften [...] 
die notwendigen und wirksamen Abwehrmaßnahmen 
trifft“ bezeichnete Best als militärischen Auftrag, der 
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Ein individuelles Verschulden oder gar Verbrechen 
lag bei den allerwenigsten politischen Häftlingen vor; 
es wurde vielmehr erst nachträglich konstruiert.

„nicht an den Buchstaben des Gesetzes oder eines 
detaillierten Befehls gebunden werden kann.“4

In dieser Hinsicht analog die zeitgleiche Verfolgungs-
praxis in der damalige UdSSR. Susanne Leonhard 
hat, was später historiographisch aufscheinen sollte 
als „bürokratische Operationalisierung“ von „Kontakt-
schuld“ in den NKWD-Prozessen mit ,,synergetische[n] 
Effekte[n], die sich „aktenintern“ gegen immer neue, 
selbstreferentiell produzierte „Feinde“ und „Spione“ 
richten“ (Reinhard Müller), als betroffene Spartakistin 
bitterlich erfahren und so beschrieben:

„Ein individuelles Verschulden oder gar Verbrechen lag bei 
den allerwenigsten politischen Häftlingen vor; es wurde viel-
mehr erst nachträglich konstruiert, damit der Individualfall in 
die Kategorie der politisch suspekten Menschen eingereiht 
werden konnte. Daß jemand von der NKWD geholt wird [...], 
weil er zu einer bestimmten Gruppe von Menschen gehört, 
die in den Augen der Regierung potentielle Rebellen sind, 
war eine Erkenntnis, die die meisten von uns erst viel später 
gewannen.“

Diese überlebende deutsche Kommunistin beschrieb 
später auch die doppelte Verkehrung aller auf Kontakt-
schuld beruhenden Verfahren als tödliche Bedrohung 
„präsumtiver Gegner“, die, „um wieder mit heiler Haut 
herauszukommen“, selbst ihre „Unschuld beweisen“ 
müßten.5

Aktuell-Funktionales
Wer im letzten Oktoberheft 22/2010 von Ossietzky6 den 
Bericht zum Fall des Bundestagsabgeordneten (MdB) 
der Partei Die Linke (PDL), Herrn Bodo Ramelow, vor 
allem aber den dokumentarischen Betroffenenbericht 
des Vizepräsidenten der Internationalen Liga für Men-
schenrechte (ILMR), des Bremer Volljuristen Dr. Rolf 
Gössner, liest, könnte zunächst glauben, auf einer 
Zeitreise in den lange schon überwundenen Kalten 
Krieg zu sein. Und ist doch im Hier und Jetzt des ganz-
deutschen Spätherbstes 2010: Gössner dokumentiert 
eigene nahezu vierzigjährige Bespitzelung seit 1970, 
in welchem Jahr er (und mir noch erinnerlich) sich als 
Vertreter des Sozialdemokratischen Hochschulbunds 
(SHB) im Allgemeinen Studentenausschuss der Uni-
versität Freiburg (Br.) engagierte7.

Gössner erzählt, daß der fälschlich „Verfassungs-
schutz“ genannte (inzwischen ganz-)deutsche In-
landsgeheimdienst ihn über Jahrzehnte bespitzelte 
und überwachte und „alles registriert[e], was ich von 
mir gegeben habe: ob in gedruckter Form, als Arti-
kel oder im Interview. Selbst Berichte über mich und 
meine Bücher wurden gesammelt und mir zur Last 
gelegt, wenn sie in besagten inkriminierten Medien 
erschienen“8, also in Zeitungen und Zeitschriften wie 
Demokratie und Recht (DuR), Blätter für deutsche und in-
ternationale Politik (in den 1970er und 1980er Jahren), 
Geheim, junge Welt (jW) oder Neues Deutschland (ND) 
heute. Es ist grad so als wären die entsprechenden 
Verfolgungszeiten der 1950er und frühen bis mittleren 
1960er Jahre in den USA und in der (alten) Bundesre-
publik Deutschland als nie vergehende Vergangenheit 
lebendig, als wäre die US-Kommunistenverfolgung mit 
„Senator Amok“ (Gerhart Eisler) an der Spitze9 mit ihrer 
guilt-by-association-Praxis aktuell(er als aktuell), die 
nach wie vor ganzdeutsch verbotene Kommunistische 
Partei Deutschlands10 in der Illegalität aktiv(er als aktiv) 
und als müßte um alle, die jemals mit ihr zu tun haben 
könnten, mittels Kontaktverbot ein präventiv wirksa-
mer cordon sanitaire zur Abschreckung aller potentiellen 
Interessenten geschaffen werden11.

Als besonders ätzend empfinde ich [...] die von Göss-
ner publizierte Seite 1735 des Geheimdienstdossiers 
des sogenannten „Bundesamt[es] für Verfassungs-
schutz“, auf welcher alles durch Schwärzungen unleser-
lich gemacht wurde außer einem Teil des Bearbeitungs-
vermerks links oben, rechts oben die Seitenzahl und 
darunter der Vermerk „Köln, den 17.09.2001“. Diese 
exzessiv-extremistische Geheimdienstpraxis konnte 
ich nicht einmal in US-bundespolizeilichen F.B.I-Ge-
heimdienstunterlagen im mir Ende der 1980er Jahre 
zugänglich gemachten Carl-Zuckmayer-Dossier fest-
stellen.12

Perspektivisches
Gegen den Feind Kontaktschuld hilft von politisch links 
und für politisch links nicht ihre seiten-verkehrte An-
wendung von Kontaktschuldbehauptungen - sondern, 
auch unter Verweis auf das seit 1968 in der Verfas-
sung (GG-Artikel 20 [4]) festgeschriebene zivile Wi-
derstandsrecht: („Gegen jeden, der es unternimmt, 
diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen 
das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht 
möglich ist“) nur die nachhaltige Zurückweisung die-
ser totalitären Methoden des autoritären Staates und 
seiner geheim(dienstlich)en Organe und zugleich nur 
offensive (Gegen-) Öffentlichkeit - etwa wie im „Deut-



Oktober 2020 soziologie heute 35

KONTAKTSCHULD

schen Herbst“ 1977 vom damaligen SPD-MdB und 
Rechtsanwalt Manfred Coppik (1943-2016) als Appell 
an Gewerkschafter, Hochschullehrer, Schriftsteller, 
Journalisten gegen die harte Welle (bundes-)deut-
scher Repressivgesetze und Verfolgermaßnahmen 
vertreten. In Manfreds (wegen vieler rüder MdB-Ein-
würfe vor allem von CDU/CSU-Seite nur mühsam zu 
Ende gebrachter) Erklärung im Deutschen Bundestag 
vom 29. September 1977 zur Ablehnung des „Kontakt-
sperregesetzes“ hieß es13:

„Wenn es überhaupt noch eine Chance gibt, diesen 
furchtbaren Kreislauf von Terror, Angst, Repression, 
Abbau von Freiheitsrechten und neuem Terror zu un-
terbrechen, dann nur dadurch, wenn möglichst viele 
aufstehen und laut und kompromißlos sagen: Nein zu 
Terror und Gewalt und Nein zum Abbau der Freiheits-
rechte und des Rechtsstaats. - (Zurufe von der CDU/
CSU) - Deshalb appelliere ich jetzt von dieser Stelle 
an alle Gewerkschaftler, Hochschullehrer, Schriftstel-
ler, Journalisten: Vertreten Sie offensiv diese Position, 
so schwer das auch sein mag! Lassen Sie sich we-
der durch eine Pogromstimmung noch durch diszipli-
narische odersonstige Drohungen davon abbringen! 
- (Lebhafter Widerspruch und Zurufe von der CDU/
CSU) Lassen Sie sich nicht durch diese Stimmung 
davon abbringen, für Vernunft und Menschlichkeit 
zu kämpfen! Sie sind nicht allein. Ich appelliere auch 
an die Richter: Wahren Sie Ihre Unabhängigkeit! Ent-
scheiden Sie nach Recht und Gesetz, und lassen Sie 
sich nicht durch politische Stimmungsmache beein-
flussen, so schwer das auch in bestimmten Situatio-
nen sein mag!“

Ich möchte diesen Kurzbeitrag nicht schließen ohne 
ceterum censeo culpa contacta esse delendam - also die 
Forderung: Schluß mit aller Kontaktschuldkonstruktion. 
[...]

Was die Verfolgungspraxis auf Basis von Kontaktschuld 
betrifft, gilt: Kontaktschuld als Schlüsseltechnik aller 
geheimdienstlichen Verfolgungsspraxis ist und bleibt 
politischer Feind allen linkspolitischen Handelns. Die 
geborgte Identität des name-dropping nach dem Muster 
Kennste wen - wirste was liegt zwar methodisch auf glei-
cher Ebene, ist freilich positiv gemeint, sollte gleich-
wohl linkspolitisch gemieden werden. Kontaktschuld 
als Geheimdienstpraxis aber ist und bleibt politischer 
Feind allen linksunabhängigen und selbstbewussten 
politischen Handelns. Oder, um Bertolt Brecht zu va-
riieren: Kontaktschuld ist ein wichtiger, Gehorsam er-
zwingender Ausdruck des gesellschaftlich Alten. Das 

gesellschaftlich Neue aber erfordert bewußte Disziplin, 
auch zur Überwindung des alten kontaktschuldigen 
Gehorsams. In diesem - präzisen - Sinn wollen sich 
denn auch alle Vertreter des gesellschaftlich Neuen 
„die ganze Scheiße“ und „den ganzen alten Dreck 
vom Halse schaffen, um zu einer neuen Begründung 
der Gesellschaft befähigt zu werden.“14
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Dr. Richard Albrecht (*1945), Sozialwissenschaftsjournalist, Bad 
Münstereifel (D).
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Imogen Seger 
(1915-1995)

Deutsch-amerikanische 

Soziologin und Journalistin

Besondere Aufmerksamkeit erregte Imogen Seger mit ihrer Einfüh-
rung in die Soziologie, welche 1970 unter dem Titel „Exakte Ge-
heimnisse. Knaurs Buch der modernen Soziologie“ erschien, in fünf 
Sprachen übersetzt und nach Angaben des Verlags mehr als 100.000 
Mal verkauft wurde. Heute gilt dieses Buch als Werk, um Soziologie 
als Wissenschaft kennen zu lernen und eine Auseinandersetzung zu 
beginnen. 

         KLASSIKER

Fo
to

: p
ex

el
s

Als Tochter der Pianistin Marianne Heinemann und des 
Redakteurs Fritz Seger wuchs Imogen Seger im Deutsch-
land der Zwischenkriegszeit auf. Ab 1941 betätigte sie sich 
journalistisch (bis 1944: bei der überregionalen deutsch-
sprachigen Tageszeitung „Brüsseler Zeitung“; 1946 bis 
1949 u.a. bei der kulturpolitischen Zeitschrift „Der Ruf“ und 
beim Bayrischen Rundfunk). Neben diesem Arbeitsfeld war 
Seger bereits am Institut für Demoskopie in Allensbach tä-
tig, mit dessen Gründerin Elisabeth Noelle-Neumann sie 
eine Freundschaft seit dem Frauenarbeitsdienst im Som-
mer 1935 verband. Im Alter von 37 Jahren begann Imogen 

Seger ein Soziologie-Studium in den Vereinigten Staaten 
(Columbia-University), welches sie acht Jahre später er-
folgreich mit einer Promotion bei Robert K. Merton ab-
schloss (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Imogen_Seger).
An der Columbia-Universität lernte Seger unter anderem 
Paul Lazarsfeld kennen und stellte Kontakt zwischen ihm 
und dem Ehepaar Elisabeth Noelle und Erich Neumann 
her. Gleichzeitig begegnete sie in dieser Zeit ihrem spä-
teren Ehemann Rushton Coulborn (Historiker und Dekan 
der Geschichtswissenschaftlichen Fakultät an der Atlanta 
University), der sie auch zur Auseinandersetzung mit tra-
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    KLASSIKER

Indem die Soziologie die Zahl der uns er-
kennbaren Auswahlmöglichkeiten vermehrt, 
vergrößert sie auch ein wenig den Spielraum 
menschlicher Freiheit.

ditionellen Kulturen inspirierte. Nach dem Tod ihres Gatten 
1968 kehrte Imogen Seger nach Deutschland zurück und 
blieb weiterhin journalistisch und wissenschaftlich tätig.

Besondere Aufmerksamkeit erregte Seger mit ihrer Einfüh-
rung in die Soziologie, welche 1970 unter dem Titel „Exakte 
Geheimnisse. Knaurs Buch der modernen Soziologie“ er-
schien, in fünf Sprachen übersetzt und nach Angaben des 
Verlags mehr als 100.000 Mal verkauft wurde.1 Heute gilt 
dieses Buch als Werk, um Soziologie als Wissenschaft ken-
nen zu lernen und eine Auseinandersetzung zu beginnen. 
Neben einer Darstellung der geschichtlichen Anfänge und 
namhafter, das Fach prägende Persönlichkeiten wie Weber, 
Simmel, Pareto, Marx, Durkheim etc. zeigt Imogen Seger 
in dieser Publikation, welche Themen und Methoden die 
Soziologie als Wissenschaft beschäftigt und wie Abgren-
zungen zu anderen Disziplinen möglich und nötig sind. 

Rund 50 Jahre nach der Erstveröffentlichung scheinen an-
gesprochene und skizzierte Themen nach wie vor für Per-
sonen, welche sich mit Soziologie intensiver beschäftigen 
möchten, aktuell zu sein. Ein Blick in die empfohlene wei-
terführende Literatur weist auf zahlreiche prominente Wis-
senschafter des 20. Jahrhunderts wie Peter Atteslander, 
Alfred Bellebaum, Peter L. Berger, Ralf Dahrendorf, Ervin 
Goffman, Friedrich Jonas, René König, Seymour Lipset, 
Renate Mayntz und William Whyte hin.

Dennoch wurde das Erscheinen dieser Einführungslektü-
re zum damaligen Zeitpunkt ambivalent aufgenommen; in 
wissenschaftlichen Fachkreisen gab es inhaltlich deutliche 
Kritik, welche von einer simplifizierenden Darstellung bis 
hin zu gewagten Schlussfolgerungen reichten. So schrieb 
u.a. Wolf Lepenies in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: 
„...Die Deutschamerikanerin Imogen Seger hat ein Buch 
geschrieben, das kein deutscher Soziologe zu schreiben 
gewagt hätte: Abbildungen, Tabellen und Fotografien neh-
men einen Großteil des Bandes ein, mit Hilfe von Strich-
männchen und Karikaturen werden soziologische Theorien 
erklärt. Diese Tendenz zur Popularisierung ist zu begrüßen, 
sie raubt der Soziologie viel von der Aura einer künstlichen 
Wissenschaftlichkeit, wie sie besonders in der Bundesre-
publik gepflegt wurde. Daß eine solche Darstellungsweise 
der Kompliziertheit der meisten Probleme nicht gerecht 
werden kann, liegt auf der Hand. Der Vorwurf, den man 
dem durchaus informativen Band machen muß, ist ein an-
derer: Soziologie erscheint trotz aller gegenteiliger Beteue-
rungen als eine „Naturwissenschaft“, und nur unzulänglich 
wird darauf hingewiesen, daß soziale Probleme nicht Na-
turgesetzen unterworfen, sondern von Menschen lösbar 
sind. Anstatt auf Probleme der gesellschaftlich verursach-

ten Ungleichheit und auf Ursachen von Unterdrückung und 
Herrschaft hinzuweisen, werden Zauberformeln wie „so-
ziale Spannung“, „soziales Problem“ u. a. angeboten, mit 
denen viel gesagt und nichts erklärt wird. Die Unterschrift 
unter einem Bild, auf dem ein Bettler sehnsüchtig die Aus-
lagen eines Fleischergeschäftes betrachtet - „Die Diskre-
panz zwischen normalen Erwartungen und tatsächlicher 
Erfahrung läßt soziale Spannung entstehen“ - ist in ihrer 
distanzierten Kühle voller Zynismus. Es gibt viele Aussagen 
der gleichen Art in diesem Buch. Wer sich darüber ärgert, 
sollte Soziologie studieren oder sich zumindest näher mit 
ihr beschäftigen.“2

Gelobt hingegen wurde der Anspruch der Autorin, einer 
Allgemeinheit Soziologie als Disziplin und ihre Möglichkei-
ten umfassend näher zu bringen. „Es ist sicher kein Zufall, 
dass das erste Buch dieser Art nicht von einem deutschen 
Ordinarius geschrieben wurde, sondern von einer Autorin, 
die ihre soziologische Ausbildung in den USA erhalten hat 
und seither […] vorwiegend publizistisch tätig ist.“3 

Das Spektrum an Themen, mit welchen sich die Soziolo-
gin Imogen Seger auseinandersetzte, war breit gefasst. In 
ihrer Abschlussarbeit beschäftigte sie sich mit Durkheim, 
ihre Dissertation widmete Seger evangelischen Kirchenge-
meinden in großstädtischen Milieus. In den 1970er Jah-
ren verfasste sie ein Soziologiebuch für Sozialpädagogen 
und Sozialarbeiter, gleichzeitig setzte sie sich mit gesell-
schaftlich determinierten Geschlechterrollen auseinander 
und trat für eine Gleichberechtigung zwischen Frauen und 
Männern ein. Armutsforschung, Städteplanung, politische 
Ordnung, Entwicklungszusammenarbeit und Friedensfor-
schung wurden von Imogen Seger genauso aufgegriffen 
wie Film-, Sport- und Organisationssoziologie. 

In ihrer wissenschaftlich-publizistischen Tätigkeit scheint 
es der Soziologin besonders wichtig zu sein, theoretische 
Erkenntnisse an der gesellschaftlichen Realität zu prüfen 
und damit die Praxisrelevanz der gesamten Disziplin zu 
verdeutlichen. Imogen Segers Anspruch an die Möglichkei-
ten soziologischen Wissens und dessen gesellschaftliche 
Anwendbarkeit zeigt anschaulich nachfolgendes Zitat aus 
ihrem Einführungsbuch:
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Auflösung des soziologie heute - Rätsels von Seite 2
1) CROWD
2) BUTLER
3) BUEROKRATIE
4) DISKRIMINIERUNG
5) KONSTRUKTIVISMUS
6) REVOLUTION
7) LUCKMANN
8) DEMOGRAFIE

  9) SOEP
10) DICHOTOM
11) KOHORTE
12) VALIDITAET
13) CASTELLS
14) WALLERSTEIN
15) PROGNOSE
16) BLM

17) GLOBALISIERUNG
18) SOZIOMETRIE
19) DERRIDA
20) HELD
21) UTILITARISTISCH
22) ANOMIE
23) URRY

KLASSIKER

VON FRANK WOLFRAM WAGNER

„Wer sich über unsere und andere Gesellschaften Gedan-
ken macht, kann in der Soziologie ein Mittel sehen, das uns 
bestimmte Aspekte des Lebens erhellt, erklärt und bewäl-
tigen hilft. Indem die Soziologie die Zahl der uns erkenn-
baren Auswahlmöglichkeiten vermehrt, vergrößert sie auch 
ein wenig den engen Spielraum menschlicher Freiheit.“4

cp

Quellennachweise
1) vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Imogen_Seger
2) Wolf Lepenies. Rezension in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. 7l. 
1970, S. 19
3) Peter Pappert. Soziale Welt. 21./22. Jahrg., H. 1 1970/71, S.123 ff., 
Nomos Verlagsgesellschaft mbH. https://www.jstor.org/stable/40877002
4) Imogen Seger, Knaurs Buch der modernen Soziologie, 1970, S. 275

Werke von Imogen Seger
• Responsibility for the community. A new norm confronts tradition in 
Lutheran city churches. The Bedminster Press, Totowa (New Jersey) 
1963. Dissertation 1963
• Knaurs Buch der modernen Soziologie. Droemer/Knaur, München/
Zürich 1970 (übersetzt ins Englische, Spanische, Italienische, Nieder-
ländische und Griechische)
• Soziologie für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter. Bardtenschlager, 
München 1974. ISBN 3-7623-0025-9 (zweite Auflage unter dem Titel 
Soziologie und soziale Praxis)
• Wenn die Geister wiederkehren. Weltdeutung und religiöses Bewußt-
sein in primitiven Kulturen. Pieper, München/Zürich 1982, ISBN 3-492-
02624-9 (später auch als Lizenzausgabe des Ullstein-Verlags)
https://de.wikipedia.org/wiki/Imogen_Seger

Weitere ausgewählte Publikationen 
• Sexismus hält die Frauen unten. Warum Männer an amerikanischen 
Universitäten als sozial wichtiger gelten. In: Die ZEIT, 3. März 1972, S. 66
• Der Selbstmord im Streit der Wissenschaften. Rezensionen zu Emile 
Durkheim Der Selbstmord [und: Anm. d. Vf.] Karl Menninger Selbstzer-
störung. In: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken. April 
1975. 29. Jahrgang. Heft 323. S. 388 ff.
• Nachwort zu Margaret Mead. Mann und Weib - das Verhältnis der 
Geschlechter in einer sich wandelnden Welt. Mit e. Nachwort von Imo-
gen Seger. - Neuausg./völlig neu durchges. und bearb. von Elisabeth 
Conzelmann. Ullstein. 1992

Auf den offenen soziologischen Blick 
kommt es an ...
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VON FRANK WOLFRAM WAGNER

Auf den offenen soziologischen Blick 
kommt es an ...

INTERVIEW

Verleihung des Schallwelle-Musikpreises 
am 10. März 2012. Winfried Trenkler als 
Moderator.
(Foto: A. Savin, wikimedia commons)

Radiomoderatoren gibt es heute wie Sand am Meer.Be-
sonders im Musikbereich. Kaum einer erarbeitet sich dort 
heute das Charisma eines kulturellen Selbstdenkers  in der 
Masse. Es gibt  musikkulturelle Selbstdenker. Ich kenne nur 
einen und dies ist der ehemalige Soziologiestudent Winfried 
Trenkler, Jahrgang 1942, der von 1971-1995 als Radiomo-
derator beim Westdeutschen Rundfunk in Köln als Modera-
tor aktiv war.

„Zeiten ...Jetzt ist jetzt. Das weiß jeder. Alle wissen es. Und wir 
wissen, dass es niemals anders gewesen ist, denn auch das 
Gestern, die Vergangenheit, also gestern, vorgestern, ja selbst 

alles Damalige in längst verflossenen Zeiten hat einmal als 
Gegenwart bestanden. Erst das Verweilen eines Augenblicks, 
die von uns fliehenden unaufhaltsamen Momente verwandeln 
Gegenwart in Vergangenheit.“ (Werda 2020, S.9) 
 
Die Vergangenheit von Winfried Trenkler war in Westberlin, 
wo er seine Kindheit und Jugend verbrachte und später be-
gann, Soziologie zu studieren. Die moderierende Gegenwart 
Trenklers lag von 1972-1995 beim WDR in Köln, was heute 
auch schon längst Vergangenheit ist, denn Winfried Trenkler 
lebt längst in Schweden. 
Als phänomenologisch relevant habe ich aus dem Interview, 
das ich mit Herrn Trenkler führte, für soziologie heute den 
Fokus auf die 1970er und 1980er Jahre gelegt, da diese Jahr-
zehnte im Verständnis des Journalisten Wolf Werda schon 
länger keine Gegenwart mehr und somit besonders spannend 
sind:
                                       * * * * *

Mit meinen regelmäßigen Musiksendungen begann ich dort 
im Januar 1971. Aber ich war schon in der ersten Hälfte der 
1960er Jahre zum WDR gekommen. Nur an anderer Stel-
le. Ich hole mal etwas aus, damit ich die Frage, wie es dazu 
kam, ausführlicher beantworte, als mit dem kargen Satz: “Im 
Herbst 1970 bot  ich dem WDR ein Musikprogramm an. Ein 
Schlüsselerlebnis wie ein Tür... , ach was, wie ein Toröffner 
hatte mich längst in die Wunderwelt der klassischen Musik 
eintauchen lassen. Ich war noch 11 oder gerade mal 12, als 
die ganze Familie zu „Tannhäuser“ in die Oper ging. Ich saß 
auf dem billigsten Platz. 3. Rang ganz vorn rechts. Ohne Ein-
blick in die Bühne. Zum Trost gab es nur an diesem Platz ein 
kleines Lämpchen mit Pult, so dass man sich eine Partitur 
hinlegen konnte, wenn man denn eine hatte. Ich hatte keine. 
Also, es ging nur um das Hören,  nur um die nackte Musik. 
Der Vorhang war noch nicht geöffnet. Kein Wort war gesun-
gen. Da war ich nach wenigen Minuten schon verzaubert von 
dem, was aus dem Orchestergraben dort unten zu mir empor 
drang. Noch nie hatte ich Musik so stark empfunden. Noch 
nie war ich zuvor von Musik so fasziniert wie durch diese 
hinreißende Ouvertüre. Von nun an war ich süchtig und wollte 
mehr, mehr, mehr. 

Ich machte noch in Berlin 1961 das Abitur. Aufgrund der Vor-
zensuren wurde ich vom mündlichen Abi befreit. Das war 
eine neue Auszeichnung, mit der drei von 90 Abiturienten be-
lohnt wurden. (Kann‘s mir nicht verkneifen, bin immer noch 
ein bisschen stolz darauf.) Schönes Abitur, und was nun? Ich 
konnte mich zu nichts entschließen und ließ mich zu BWL 
(Betriebswirtschaftslehre) überreden. Mit Wahlfach Soziolo-
gie. Damit folgte ich dem Ratschlag eines älteren Freundes, 
der mir noch auf eines meiner Lehrbücher „ad multos annos“ 
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kritzelte. Verdammt, er sollte leider Recht behalten! Hätte er 
mir nicht mit einem „auf wenige Jahre“ ein zügiges Studium 
wünschen können? Während mich die BWL mitsamt der Pro-
pädeutika nur langweilte, fand ich Soziologie schon interes-
santer, obwohl der Dozent ein ganzes Semester lang fast nur 
über ein einziges Buch redete, über David Riesmans „The 
Lonely Crowd“ (Die einsame Masse). Nach vorgeschaltetem 
Praktikum bei der AEG und einem Semester an der Freien 
Universität, alias FU, folgten meine Mutter und ich nach Köln.

Die WiSo-Fakultät der Kölner Uni hatte zu dieser Zeit einen 
legendären Ruf. Aus guten Gründen. Zwei davon waren Erich 
Gutenberg, der Papst der modernen BWL, und René König, 
Soziologie-Koryphäe von internationalem Rang. BWL ließ 
mich nach wie vor kalt. Aber im soziologischen Seminar fand 
ich es immer interessanter. Dort sollte ich Kontakte von Dau-
er und auch neue Freunde gewinnen. Das sollte meine neue 
geistige Heimat werden.

Aber ich war erst mal ein anonymer Neuankömmling unter 
8000 WiSo-Studenten. Mich dort um das Pflichtprogramm zu 
kümmern, war das Eine, mir in Köln einen Ferienjob zu suchen, 
war das Andere. Denn ich wollte meinen Eltern nicht gänzlich 
auf der Tasche liegen, sondern in den Semesterferien etwas 
eigenes Geld verdienen. Was ich schon in Berlin gemacht hat-
te, klappte auch hier auf Anhieb. In einer Brauerei zu jobben. 
2,80 DM pro Stunde galt unter Studenten als gut bezahlt. In 
Berlin hatte ich mir an den Scherben des zurückkommenden 
Leerguts jeden Tag blutige Finger geholt. Hier in Köln war es 
auch kein Zuckerschlecken: Den ganzen Tag Fässer stapeln, 
schwefeln und wieder stapeln. Das ging auf die Lunge und auf 
die Knochen. Kein Gejammer, ich war freiwillig da. Und es gab 
ja noch jeden Tag 6 Flaschen Freibier. Damit konnte man sich 
abends zuhause besaufen. Für die geleerten Flaschen gab‘s 
am nächsten neue volle. Sechs Flaschen jeden Tag schaffte 
ich nicht annähernd. Ich mochte das Bier bald gar nicht mehr. 
Anders unser Nachbar, der Trommler der Kölner Philharmoni-
ker. Dem brachte ich nach Feierabend die vollen Flaschen, am 
nächsten Morgen standen sie leer vor meiner Tür.    
  
Der Werkstudent wird schon mal anderswo benötigt. Z. B. 
in der  Fotokopieranstalt. Eines Tages bekam ich einen Brief 
von Heinrich Böll an den Intendanten des WDR zum Kopie-
ren in die Hände. Da werden einem nun nicht die Augen ver-
bunden. Wie soll man denn sonst das DIN-A4 Blatt korrekt 

in die Maschine legen? Der Nobelpreisträger an Herrn von 
Bismarck. Kein Wort an dieser Stelle hier über den Inhalt. Was 
mir den Brief so unvergessen machte, war sein saumäßiges 
Erscheinungsbild. Fehlerhaft getippt und mit Ergänzungen und 
Verbesserungen von oben bis unten vollgekrakelt. So form-
verachtend hätten unsereins und andere Normalos sich nicht 
an den Intendanten wenden können. Auch an anderen Stellen 
unserer gesamtgesellschaftlichen Kommunikation wäre ein 
solches Schriftstück undenkbar gewesen. Was folgerte der 
kleine Soziologiestudent daraus? Nachdem man sich in die 
Spitzen der gesellschaftlichen Segmente hochgehangelt und 
dabei immer schön auf die passende Form geachtet hat, ge-
winnt man als eine der Belohnungen (neben viel Kohle) die 
Befreiung von allerlei formalen Zwängen. Besonders im Um-
gang unter Gleichen, also von Spitze zu Spitze. Die Top-Leute 
haben lieber mit anderen Top-Leuten zu tun als mit denen, die 
sie beim Aufstieg innerhalb ihrer Segmente hinter sich ge-
lassen haben. Einen schönen Beweis dieser Behauptung stellt 
das erfolgreiche Geschäftsmodell des Party-Königs Manfred 
Schmidt dar. Top-Leute, die sich nicht alle Tage über den Weg 
laufen, zu ein und derselben Party einzuladen.

Am idealsten ist es für den Gelderwerb eines unfertigen Stu-
denten, in seinem Studienfach zu arbeiten. Ich hatte mich 
erfolgreich am Institut für vergleichende Sozialforschung der 
Kölner Uni (Leiter: Professor Erwin K. Scheuch) beworben 
und war jetzt eine Studentische Hilfskraft. Um mich herum 
waren soziologische Karrieren von Rang im Gange. Heiner 
Treinen und Theodor Harder wurden bekannte Professoren, 
Hartmut Esser sollte mit seinen „Allgemeinen Grundlagen“ ein 
Standardwerk schaffen und Manfred Güllner sollte Gründer 
und Chef von Forsa werden. Um nur einige zu nennen. Wenn-
gleich ich alles sehr interessant fand, an vielen Untersuchun-
gen teilnahm und viel über Sozialforschung lernte, entwickelte 
sich meine  Hauptkompetenz jedoch in Sachen Musik, und 
ich versorgte einen soziologischen Freundeskreis laufend mit 
neuer Rockmusik. Ich hatte die englische Musikzeitung Melo-
dy Maker abonniert, las oft auch die International Times und 
war damit über das Rockgeschehen der westliche Welt bes-
tens informiert. In kurzen Abständen trampte ich nach London 
und schaffte jede Menge LPs heran. Auch solche, die es in 
Deutschland noch gar nicht gab. Dabei war ich natürlich auch 
gierig nach so viel Live-Musik wie  möglich. In Klubs, in Kon-
zerthallen und auf Festivals erlebte ich Bands in ihrem Früh-
stadium und andere, die schon Weltruhm genossen, wie z. B. 
Jimi Hendrix im Saville Theatre. Wenn sich z. B. die Doors, 
Jefferson Airplane oder Grateful Dead in London ansagten, 
war es für mich Grund genug für die nächste Reise. 
 
Studentische Hilfskraft ist man nicht für immer, sondern nur 
auf Zeit. Kein Problem, ich mutierte zum freien Journalisten 
und schrieb non stop Musikartikel und Plattenrezension für 

Im soziologischen Seminar fand ich es immer 
interessanter. Dort sollte ich Kontakte von Dau-
er und auch neue Freunde gewinnen. Das sollte 
meine neue geistige Heimat werden.

            INTERVIEW
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Du. Das alles würde die Zukunft werden. Ich könne die ent-
sprechende Sendung machen. Ich hatte  nun ohne Übertrei-
bung eine Menge im Gepäck und wusste, wovon ich redete. 
Zur Unterstützung meiner großen Töne präsentierte ich ihm 
eine ziemlich dicke Pressemappe mit meinen Artikeln aus zig 
verschiedenen Zeitungen, Magazinen und Fanzines.  Unter an-
derem eine Serie über die eigenständigen deutschen Gruppen 
im Kölner Stadt-Anzeiger. 

Nach etwa einer halben Stunde war ich mit meiner Tirade fer-
tig. Der Termin dauerte aber nochmal so lang. Der Redakteur 
fragte mich dies und das und das und ...das. Dabei ging es 
längst nicht immer um Musik. Er machte sich ein umfassen-
deres Bild von mir. Mir schien, die Tür habe sich bisschen 
weiter aufgetan. Mir wurde aber auch klar, dass es hier keinen 
flotten Durchmarsch geben würde. Stattdessen alles in  Trip-
pelschritten.

In einem  Monat solle ich ihm mein Sendekonzept vorstellen. 
Das tat ich nur zu gern: Progressive  Musik mit sachkundiger 
Moderation. Progressiv bedeute hier oft eine Mischung aus 
Rock und Jazz. Kann aber auch in Richtung Klangexplorati-
on und Elektronik gehen. Kreativ und zukunftsweisend sollte 
sie sein, die Musik. Progressiv sei, was dafür sorgt, dass es 
weiter geht mit der Musik. So in etwa war meine Rede. Und 
siehe da, der Redakteur hatte schon mal vorsorglich ein klei-
nes Zeitfenster für mich frei gehalten. Im Januar habe er eine 
Stunde, dafür könne ich eine Probesendung machen. Ich be-
käme vorher einen Produktionstermin von vier Stunden mit 
einem Produzenten. Mit dem solle ich mich mal demnächst 
zusammensetzen, damit der wisse, was auf ihn zukommt. Und 
wie man ins Mikrophon reinredet, wisse ich ja schon. Er käme 
dann hinzu und höre sich das mal an. All das war nach 20 
Minuten gesagt. Den Rest der Stunde wurde ich wieder all-
gemein und rundherum abgeklopft. Am Ende hieß es dann 
„schon mal Schöne Weihnachten!“ 

Eine Stunde Musikprogramm nach meinem Gustus, zugleich 
in der Hoffnung, dass es so viel Hörern wie möglich auch 
gefällt. Eine herrliche Aufgabe. Herrliche Arbeit. Ich war voll 
von tausend ungelegten Eiern und musste die berühmte Qual 
der Wahl durchstehen, bis alles heruntergesiebt war. Nur eine 
Stunde für Musik und Wort. Ein überaus freundlicher Produ-
zent sorgte für ein makelloses Endprodukt. Der Redakteur war 
leibhaftig zugegen und kündigte für den Tag danach seinen 
Anruf an. Der begann mit einem harschen Anraunzer:“Sie re-
den zuviel!“ Oh je! Was nun? Er ließ mich aber keine zwei 
Sekunden unnötig zittern und fuhr fort: “Die Musik gefällt mir 
sehr gut. Wir senden das jetzt, und ab März haben Sie alle 14 
Tage eine Stunde. Immer dann, wenn im Fernsehen ‚Der Kom-
missar‘ läuft. Und, was mir wichtig ist, machen Sie mir keinen 
Ärger!“ Der erlösende Startschuss war gefallen. 

Studentische Hilfskraft ist man nicht für immer, 
sondern nur auf Zeit.

Tageszeitungen, Zeitschriften und Musikmagazine. Durch mei-
ne vielen Reisen nach England, durch die Live-Erfahrungen, 
durch tagelanges Abhören in den Kabinen Londoner Platten-
geschäfte und als Abonnent englischer Musik-Presse befand 
ich mich, was das Rock-Geschehen anging, an vorderster 
Front. Ich wäre in dieser Sphäre nicht geblieben, auch nicht 
der Honorare wegen, wenn die Nadel meines inneren Mu-
sik-Empfindungs-Sensors (oder des Musikalischen Befriedi-
gungs-Messers oder des Musical Satisfaction Meters) nicht 
immer wieder bis zum Anschlag ausgeschlagen hätte. Das 
konnte sich gelegentlich mit Top Twenty Musik decken, wenn 
Jimi Hendrix, Bob Dylan, The Doors, Jefferon Airplane oder 
Pink Floyd mit einigen Titeln oder Alben in diese Kommerz-
listen emporschnellten. Öfters aber empfand ich dieses edle 
Vergnügen jenseits der Verkauf-Charts. Z. B. wenn ich Soft 
Machine, Pink Floyd, Caravan, Love, Quicksilver Messenger 
Service, Lifetime und Traffic (um  nur einige wenige zu nen-
nen) hörte.

Ich begann, von einer eigenen Musik-Sendung zu träumen. 
Eine Sendung, die angesichts des endsechziger Aufbruchs 
und Fortschritts, der sich von der Westküste der USA bis 
England abspielte, einfach fällig war. Und auch in Deutschland 
selbst waren bereits höchst eigenständige und wegweisende 
Formationen unterwegs wie z. B. Can, Amon Düül II, Tangerine 
Dream, Ashra Tempel und Kraftwerk. Und z. B. die Scorpions, 
die bald genau so gut rocken konnten wie die besten Bands 
der Welt.     Wen im WDR muss ich ansprechen und wer kann 
das entscheiden? „Da gehen Sie am besten in die Redaktion 
für Tanzmusik,“ bekam ich zu hören. Dort traf ich auf den Re-
dakteur Wolfgang Kischka. Es war ein Tag mitten im Herbst 
1970. In vier Wochen könne ich einen Gesprächstermin ha-
ben, beschied er mir. Türen gehen zu, Türen gehen auf. Die 
ständige  Situation aller Freischaffenden. Hatte das eben ge-
heißen, dass sich diese Tür einen kleinen Spalt geöffnet hatte? 
Also erzählte ich ihm einen Monat später, was mir vorschweb-
te. Im WDR höre man ja nur Top Twenty oder, wenn‘s hoch-
kommt, Top Fourty. Es gäbe aber inzwischen noch viel mehr 
Musik, die interessanter, gehaltvoller und progressiver sei als 
die in den Charts. Ich kenne mich da sehr gut aus, gehe seit 
Jahren in den Londoner Klubs und Konzertsälen ein und aus, 
war auf Tourneen und bei Plattenproduktionen dabei und habe 
auch auf den Britischen Jazz-und Bluesfestivals alle wichtigen 
Bands erlebt. Cream, Pink Floyd, Emerson, Lake und Palmer, 
Yes, King Crimson, na, Soft Machine u.s.w., u.s.w. Kenne mich 
mit der neuen Musik von der amerikanischen Westküste aus 
und bin mit der deutschen Avantgarde wie z. B. Amon Düül 
2, Can, Tangerine Dream, Kraftwerk und Embryo auf Du und 
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Diese Minderheitenmusik ins Radioprogramm zu stellen, hielt 
der Redakteur für ein Experiment, das man wagen kann, wenn 
eh kaum jemand Radio hört. In jenen Tagen gab es einen rie-
sigen Straßenfeger. Die Krimi-Serie „Der  Kommissar“. Alle 
Welt hatte den Fernseher und nicht das Radio an. Ich musste 
also möglichst die Leutchen anlocken, die trotz Erik Ode und 
Co. lieber das Radio anknipsten. Ob das gelang oder nicht, 
interessierte keinen, denn der Hörfunk hatte an dieser Stelle 
keinen Ehrgeiz. Aber schon nach der Probesendung kamen 
sieben Briefe und Karten von angenehm überraschten Hörern 
hereingeflattert. Im WDR informierte man mich damals, dass 
hinter einem Hörerbrief durchschnittlich 10.000 Hörerinnen 
und Hörer stehen. Also Hörerpost, die echt und frei von Kam-
pagnen ist. Die Hörerschaft fürs Progressive wuchs schnell. 
Auch die Presse stieg auf die neue Sendung ein, und plötzlich 
war ich mal der Interviewte. 

Ein anderer Produzent hatte meiner Stunde einen musikalisch 
irreführenden Vorspann verpasst. Mit abseitiger Bigband-Mu-
sik von Maynard Ferguson. Darüber sagte ein Sprecher sehr 
eckig die Wörter  „Pro....Pop....Music....Shop“ auf. Das Pro 
stand für progressiv. Das stimmte. Und mit Pop für „popular“ 
konnte man nicht viel falsch machen. Shop war ein Modewort. 
Vieles wurde in einen Shop gesteckt. Z.B. auch eine  Jugend-
sendung im Südwestfunk, Pop Shop. Hingegen, das Etikett 
störte mich wenig, solange ich den Inhalt frei gestalten konn-
te. Der Redakteur für Tanzmusik hatte mir Vertrauen und völlig 
freie Bahn gegeben und nicht mal gefragt, ob und was man 
zu meiner progressiven Musik tanzen kann. Einzig der Satz 
„Machen Sie mir keinen Ärger!“. Ich bitte, das ist ein Wort! 
Ich war ihm immer dankbar. Auch für die größeren Dinge, die 
noch kommen sollten.
Vorab: Ich habe alle meine Sendungen nicht nur moderiert 
sondern habe sie komplett selbst gestaltet. D. h.
(1.) nach ungemein zeitaufwändigem Abhören die Musik aus-
gewählt, 
(2.) für die Moderation recherchiert, 
(3.) die Moderation verfasst und gesprochen, 
(4.) Gäste ins Sendestudio eingeladen, interviewt und gegebe-
nenfalls gedolmetscht, 
(5.) Musiker auch außerhalb interviewt, z.B. nach Konzerten 
bis spät in die Nacht, bei Pressekonferenzen und exklusiven 
Terminen. Die Interviews mit dem Technikpersonal des WDR 
zu Einspielbändern verarbeitet, 
(6.) Musiker auf Tourneen begleitet und neben den Interviews 

zahlreiche sogenannte O-Töne aufgenommen und eingespielt. 
Z. B. mit Nektar in USA, mit Can und Amon Düül 2 in England, 
mit Soft Machine wie schon beschrieben, mit Rufus in Nord-
norwegen entlang dem Eismeer. Für zwei mal  zwei Stunden 
allein über die Japan-Tournee der Scorpions hatte ich 88 be-
arbeitete Einspielungen im Programm, 
(7.) Hörerbefragungen durchgeführt,
(8.) jährliche Polls mit Tausenden von Einsendungen veran-
staltet,
(9.) Hörerpost gelesen und beantwortet,
(10.) Konzerte veranstaltet, vor allem für die „Nachtmusik im 
WDR“.
(11.) Einzelereignisse gestaltet, allen voran das Mega-Open 
Air vor 15.000 Leuten neben dem Kölner Dom, das als „Dome 
Event“ in die EM-Geschichte eingegangen ist. (vgl.Wagner 
2019, S. 206-256)
                                      * * * * *

Winfried Trenklers Leistung für den WDR besteht für mich in 
seiner Plattenphänomenologie, dh, in seiner intuitiven Fähig-
keit aus einer LP wirklich die „besten“ Songs für seine Sen-
dungen ausgewählt zu haben, so dass man nur seine Sendun-
gen hören musste, um umfassend informiert zu sein. Ferner 
macht der Lebensweg von Trenkler deutlich, dass es nicht 
entscheidend ist, das Fach Soziologie auch zu Ende studiert 
zu haben, wenn man es nur erlernt hat, einen offenen, sozio-
logischen Blick auf die Gesellschaft anzuwenden. 
 
Literatur: 
Trenkler, Winfried in: Wagner, Frank Wolfram : „Die 70er Jahre -progres-
sive Zeitzeugen berichten“ , Hamburg 2019, S.206- 256.
Werda, Wolf:“ Der Schrei oder Die Zeit der Falken“ , Hamburg 2020, S. 9.

Wir senden das jetzt, und ab März haben Sie 
alle 14 Tage eine Stunde. Immer dann, wenn 
im Fernsehen „Der Kommissar“ läuft.
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                 STUDIE

Gesundheit und Sexualität 
in Deutschland

VON MARITA VÖLKER, Bundeszentrale f. gesundheitl. Aufklärung

Erste Daten der repräsentativen Studie zur Sexualität Erwachsener (GeSiD) sind 
vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zusammen mit der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vorgestellt worden. Für die Studie 
wurden zwischen Oktober 2018 und September 2019 bundesweit 4.955 Erwachse-
ne im Alter von 18 bis 75 Jahren umfassend zu sexualbezogenen Themen befragt.

Die meisten Deutschen haben zwischen vier und fünf Mal 
im Monat Geschlechtsverkehr. Bei der Kommunikation 
über sexuell übertragbare Infektionen zeigt sich Unterstüt-
zungsbedarf: Viele Menschen sprechen darüber nicht offen 
mit ihren Partnerinnen und Partnern oder Ärztinnen und 
Ärzten. Das sind erste Ergebnisse der deutschlandweiten 
repräsentativen Studie zur Sexualität Erwachsener (Ge-
SiD), die Forschende des Universitätsklinikums Hamburg-
Eppendorf (UKE) zusammen mit dem Sozialforschungsin-
stitut KANTAR und mit Unterstützung der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) durchgeführt ha-
ben. Die GeSiD-Studie ist eine wichtige Voraussetzung für 
die Planung qualitätsgesicherter Gesundheitsförderung, 
Prävention und Versorgung im Kontext von Sexualität und 
dient auch dem wissenschaftlichen Diskurs zu Gesundheit 
und Sexualität in Deutschland.

Mit den Themenbereichen sexuelles Verhalten, Einstellun-
gen zur Sexualität, Liebe und Partnerschaft, sexuelle Lust 
und Zufriedenheit, Schwangerschaften, sexuelle Funk-
tionsstörungen, sexuell übertragbare Infektionen (STI) und 
Erfahrungen mit sexueller Gewalt deckt der GeSiD-Fra-
gebogen ein sehr breites Spektrum sexualitätsbezogener 
Fragestellungen ab.

Prof. Dr. med. Heidrun Thaiss, Leiterin der BZgA, betont: 
„Die Ergebnisse von GeSiD belegen einen nach wie vor 
hohen Bekanntheitsgrad von HIV/AIDS in der Gesamt-
bevölkerung. Hierzu haben sicher auch die kontinuierlich 
weiterentwickelten Präventionsmaßnahmen der letzten 
Jahrzehnte beigetragen, die in der BZgA lange mit der 
Kampagne ‚GIB AIDS KEINE CHANCE‘ gebündelt wurden. 
Die GeSiD-Daten bestätigen allerdings auch, dass der In-
formationsbedarf zu anderen sexuell übertragbaren Infek-
tionen (STI) in der Bevölkerung hoch ist.“

Sexuelle Aktivität und sexuelle Gesundheit
Betrachtet man die sexuelle Aktivität in den vergange-
nen vier Wochen, so haben Frauen und Männer zwischen 
18 und 35 Jahren etwa 5 Mal pro Monat Sex, die 36- bis 
55-Jährigen etwa 4 Mal im Monat. Die deutlich am häufigs-

ten genannten heterosexuellen Praktiken sind der vaginale 
Geschlechtsverkehr und der Oralverkehr. Dabei hängt die 
sexuelle Aktivität einer Person von vielen unterschiedli-
chen Faktoren ab. Besonders ausschlaggebend ist neben 
dem Alter und dem allgemeinen Gesundheitszustand der 
Beziehungsstatus: Menschen, die in keiner festen Partner-
schaft leben, haben deutlich häufiger angegeben, in den 
vergangenen vier Wochen keinen Sex gehabt zu haben 
(77 Prozent). Im Gegensatz dazu haben nur 20 Prozent der 
fest Liierten angegeben, in den vergangenen vier Wochen 
keinen Sex gehabt zu haben.

Abfragen zum Wissensstand bezogen auf sexuell über-
tragbare Infektionen (STI) zeigen, dass HIV/AIDS die be-
kannteste STI ist. Auf die offene, ungestützte Frage, wel-
che STI bekannt ist, nennen 71,1 Prozent der Befragten 
HIV/AIDS an erster Stelle, gefolgt von Gonorrhö/Tripper 
(38,6 Prozent) und Syphilis (31,9 Prozent). Andere STI wie 
Chlamydien, Genitalwarzen und Trichomoniasis werden 
wesentlich seltener benannt (11,7 Prozent/4,4 Prozent/0,4 
Prozent).

Der Großteil der Menschen, bei denen eine STI diagnosti-
ziert wurde, haben ihren Partner oder ihre Partnerin über 
diese Infektion informiert. Allerdings sind es – je nach Er-
krankung – ein bis drei von zehn Befragten, die nicht mit 
ihrem Partner oder ihrer Partnerin über die Infektion ge-
sprochen haben. Auch ist Kommunikation über sexuell 
übertragbare Infektionen im medizinischen Versorgungs-
system noch vergleichsweise selten: nur 21 Prozent der 
Männer und 31 Prozent der Frauen haben mit einem Arzt 
oder einer Ärztin über sexuell übertragbare Infektionen 
gesprochen. Diese Ergebnisse zeigen die Notwendigkeit, 
auch weiterhin über STI zu informieren, verstärkt Maß-
nahmen zur Prävention sexuell übertragbarer Infektionen 
anzubieten und das Thema sexuelle Gesundheit zu ent-
tabuisieren.

Informationen zur GeSiD-Studie: https://gesid.eu/
Die BZgA informiert auf dem Onlineportal http://www.liebes-
leben.de zu Liebe, Sexualität und Verhütung.
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Corona verhindert 100.000 Kunden-Marke

Eigentlich hat sich das WIFI OÖ für das noch laufende Kursjahr das Ziel gesetzt, 
die 100.000-Kunden-Marke zu erreichen. Bis Mitte März sprachen die Zahlen 
auch ganz dafür, doch durch Corona und aufgrund des Lockdowns gab es in die-
ser Phase bei den Anmeldungen einen Rückgang um mehr als 10 Prozent. Die 
100.000-Kunden-Marke muss daher aufgeschoben werden und soll umso mehr  
Ansporn sein, sie im neuen Kursjahr zu erreichen.

In der Zeit seit 16. März hatte das WIFI OÖ das Kursan-
gebot hochflexibel adaptiert und die Trainings auf Dis-
tance Learning umgestellt. Rund 97 Prozent der Kunden, 
bei denen der Kurs in der Lockdown-Phase auf Distan-
ce Learning umgestellt wurde, haben auch weiter daran 
teilgenommen. Für 78 Prozent der Befragten waren ihre 
Erwartungen durch das Distance Learning sehr erfüllt. 
Besonders herausfordernd sahen sie den fehlenden Aus-
tausch mit anderen Teilnehmern, die ungewohnte Kurs-
situation sowie Internetverbindungsprobleme. Mehr als 
73 Prozent der Kunden waren mit den eingesetzten Tools 
sehr zufrieden und 84 Prozent bewerten die Kompetenz 
der Trainer mit den Online-Tools als sehr gut.

Das WIFI OÖ bietet seit vielen Jahren maßgeschnei-
derte Kurse und Trainings für Lehrlinge und Lehr-
lingsausbilder an. Viele Lehrlinge, die kurz vor der 
Lehrabschlussprüfung stehen, profitieren dabei von 
den WIFI-Vorbereitungskursen auf die Lehrabschluss-

prüfung durch professionelle und praxisorientierte 
Trainings. In der WIFI-Lehrlingsakademie wird der 
Schwerpunkt hingegen auf eine gezielte Unterstüt-
zung und Weiterentwicklung der Lehrlinge von Beginn 
an im Lehrbetrieb gesetzt mit Startertrainings für neue 
Lehrlinge. Des Weiteren wird neben der fachlichen 
Qualifizierung der Fokus vor allem auf Social Skills 
während der Lehrzeit gelegt, wie etwa Teamfähigkeit, 
Umgang mit Kunden und Kollegen etc. Das stärkt die 
Persönlichkeit der Lehrlinge.

Die Facharbeiterausbildung in Österreich profitiert vor 
allem durch die duale Ausbildung. In der modernen 
Arbeitswelt steigt allerdings vielfach die Komplexität in 
den einzelnen Berufen. Oft fehlt es an Zeit und den 
nötigen Ressourcen, um Lehrlinge auf ihrem Weg opti-
mal zu begleiten. Hier setzt das WIFI OÖ mit seinen 70 
bestausgestatteten Werkstätten an. So können auch 
Betriebe, die bisher vielleicht noch keine Lehrlinge 
ausbilden konnten, nun mit der Leistungsübernahme 
durch das WIFI OÖ ab sofort auch Lehrlinge aufneh-
men können und somit auch Lehrlingsausbilder sein 
können. 

Weiterbildung, Höherqualifizierung und Spezialisie-
rung nehmen in der Berufswelt von heute einen hohen 
Stellenwert ein. Viele Qualifizierungen am WIFI OÖ 
schließen mit einem Zertifikat ab und bieten neben 
der Lehre im 2. Bildungsweg eine umfassende Ausbil-
dung. Als Partner der heimischen Wirtschaft bietet die 
WIFI-Unternehmer-Akademie maßgeschneiderte Wei-
terbildungen für Unternehmer und Geschäftsführer 
an. Der Fokus liegt auf allen wichtigen Management- 
und Führungsthemen, sowie auf rechtlichen Arbeitge-
berfragen und betriebswirtschaftlichen Fakten. 

Das neue Seminarangebot des WIFI OÖ kann sich 
wirklich sehen lassen. Mit über 10.000 individuellen 
Möglichkeiten, sich beruflich auf Erfolgskurs zu brin-
gen, ist das WIFI damit nach wie vor die unangefoch-
tene Nummer 1 als Karrierecoach in Oberösterreich.

Nähere Infos: wifi.at/ooe

Flexible Umstellung auf Distance Learning erzielte hohe 
Zufriedenheitswerte

WIFI-Kurator KommR Dr. Georg Spiegelfeld und Institutsleiter 
Mag. Harald Wolfslehner (Foto: soziologie heute)
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Bildung kennt kein Alter

„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zu-
rück“ - so ein chinesisches Sprichwort. Das hat viel Wahres und deshalb hat der 
OÖ Seniorenbund in Kooperation mit dem WIFI OÖ vor 10 Jahren mit dem ISA 
- Institut Sei Aktiv ein Weiterbildungsangebot speziell für die Generation 60+ ge-
schaffen, das ein breitgefächertes Angebot für interessierte und wissensdurstige 
Seniorinnen und Senioren parat hält.

„Unflexibel und eingefahren“ - so beurteilen oftmals (jün-
gere) Menschen die Generation 50+. Noch nie waren die 
Alten so jung wie heute, noch nie waren die Erfahrungen 
der Alten aber so wenig wert wie in der Gegenwart. Die jun-
gen Generationen lehren den älteren Generationen wie die 
Welt „funktioniert“ - sei es smartes Telefonieren, sei es die 
Nutzung von sozialen Medien oder sei es der Klimawandel. 
Gelernt wird der Gebrauch neuer Technologien, die zuneh-
mend auch die älteren Menschen erreichen. Die Kauf- und 
Konsummacht scheint die Erfahrungsmacht abzulösen. Die 
Gesellschaft scheint keine alten Geschichten mehr zu brau-
chen, sie sucht ständig nach einem neuen Outfit. 

Der Wissensvorsprung alter Menschen in Agrar- und 
Industriegesellschaften hat in den hoch technisierten 
Gesellschaften, die einem raschen Wandel unterwor-
fen sind, an Bedeutung verloren. Lernen wird zu einem 
wesentlichen Faktor für gesellschaftliche Teilhabe und 
selbstbestimmtes Handeln. 

Daraus ist zu folgern: Lebenslanges Lernen ist in einer 
Gesellschaft rapiden Wandelns zu einer Existenznot-
wendigkeit geworden. Es gewährleistet dem Individuum 
soziale Verortung und psycho-physisches Wohlbefin-
den - so  bezeichnet es Univ. Prof. Dr. Franz Kolland bei 
der Pressekonferenz am 28. August anlässlich der Ju-
biläumsveranstaltung „10 Jahre Bildungsinitiative ISA“.

Es wäre ein Missverständnis, lebenslanges Lernen im 
definierten Sinne nur als eine individuelle Bringschuld 
zu verstehen. Was als Anforderung an die Individuen 
beschrieben ist, markiert zugleich und unabdingbar 
eine Verpflichtung für Gesellschaft und Politik, den in-
stitutionellen Rahmen und die sozialen Verhältnisse so 
zu gestalten, dass die Individuen die Anforderungen 
bewältigen können. 
Die starke Subjektivierung des Konzepts lebenslanges 
Lernen entlässt die Institutionen der Weiterbildungs-
steuerung und die Organisationen der Erwerbsarbeit 
nicht aus ihrer Verantwortung für die Bereitstellung von 
Ressourcen und Angeboten, definiert aber das Verhält-
nis von Individuum und Organisation neu. 

Der OÖ Seniorenbund sieht es als seine Aufgabe an, 
Aus- und Weiterbildungsangebote speziell für die Inter-
essen und Bedürfnisse der Generation 60+ zu schaffen. 
So werden alle Kurse untertags angeboten. ISA orien-
tiert sich beim Kursprogramm, bei den Kursinhalten, 
beim Lerntempo und bei der Betreuung der Lernenden 
an der Zielgruppe Seniorinnen und Senioren. Darüber 
hinaus bieten die Kurse nicht nur Wissensvermittlung, 
sondern können auch dazu beitragen, Gleichgesinnte 
kennenzulernen und vielleicht die eine oder andere 
neue Bekanntschaft oder Freundschaft zu schließen.

Ein besonderes Angebot ist die ISA Senioren-Uni. Die-
se ermöglicht, sich konsequent über zwei Semester mit 
einem Thema intensiv auseinanderzusetzen und das 
erworbene Wissen danach unter Beweis zu stellen. Im 
Herbst 2020 startet die Senioren-Uni mit sieben Lehr-
gängen, u.a. auch mit dem Lehrgang „Soziologie - Ge-
sellschaften verstehen und bewusst mitgestalten“.

Nähere Infos: www.isa.at

Univ.Prof. Dr. Franz Kolland, Landesobmann LH a.D. Dr. Josef 
Pühringer und Bildungslandesrätin LH-Stv. Mag. Christine Ha-
berlander (Foto: soziologie heute)

Anforderung an Individuen - Verpflichtung für 
Gesellschaft und Politik
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Mehr als  
10.000 Chancen  
im WIFI OÖ

05-7000-77|wifi.at/ooe
WIFI. Wissen Ist Für Immer./wifi.ooe

Jetzt  
buchen!

Lern JETZT, damit du  
morgen alles schaffst.

„Potenziale erkennen und fördern!“

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

• PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG / FÜH-
RUNGSKRÄFTE

• GEWERBLICHE VERMÖGENSBERATER UND 
WERTPAPIERVERMITTLER

• SPEZIALSEMINARE / VORTRÄGE

www.public-opinion.at

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
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Viele aktuelle Fragen und ein Spezialist für alle Antworten.

Innovativ und kompetent - mit uns können Sie rechnen!

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

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

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

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

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

Gmunden
Linzerstraße 11
4810 Gmunden

Kanzlei Wien 1
Wipplingerstr. 18
A-1010 Wien

Kanzlei Wien 13
Kupelwiesergasse 19/7
A-1130 Wien
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Aufgrund der Corona-Pandemie entfällt für 2020 
der Mitgliedsbeitrag.

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

Speziell 

für AHS-

MaturantInnen
peziell 

JETZT DURCHSTARTEN –
 MIT DER DUALEN 

  AKADEMIE.

Alle Infos auf dualeakademie.at
Bezahlt werden fürs Lernen!


