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soziologie heute - Rätsel (Oktober 2021)

1. drei Säulen einer nachhaltigen Entwicklung sind: Ökologie,Wirtschaft und ...2. Familienname eines berühmten deutschen Soziologen-
paares, welches 1990 das gemeinsame Buch „Das ganz normale Chaos der Liebe“ veröffentlichte: Elisabeth und Ulrich ...3. Begriff für 
einen strategischen Ansatz von Geschlechterpolitik bzw. Verpflichtung, bei allen Entscheidungen die unterschiedlichen Auswirkungen 
auf Männer und Frauen in den Blick zu nehmen 4. bekanntes Werk von Jean Jacques Rosseau: „Emilé oder Über die ...5. engl. Begriff 
dafür, dass jemand aufgrund seines Aussehens abgewertet wird 6. Vorname der Ehefrau Max Webers, die als Rechtshistorikerin, Frau-
enrechtlerin und Politikerin tätig war 7. Handlungskonzept, das von Marshall B. Rosenberg entwickelt wurde: Gewaltfreie ... 8. Synonym 
für Lockdown 9. Begriff für den Zusammenhang zwischen dem Verfall von Stadtgebieten und Kriminalität, welcher von James Wilson 
und George Kelling geprägt wurde: Zerbrochene ... 10. empirische Untersuchung, welche alle 4 Jahre seit 1953 bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen in Deutschland durchgeführt wird: Shell-... 11. schwedischer Soziologe, bekannt für das Buch „Theorizing in Social 
Science. The Context of Discovery“: Richard ... 12. Analyseverfahren, welches den gerichteten linearen Zusammenhang zwischen zwei 
oder mehreren Variablen angibt 13. Variable mit mehr als zwei Ausprägungen 14. Abkürzung für den Begriff, der nach Lenin als die letzte 
„absterbende“ Phase des Kapitalismus bzw. als Verschmelzung des imperialistischen Staates mit der Wirtschaft gilt 15. norwegisch-
US-amerikanischer Sozialwissenschaftler/Philosoph und einer der wichtigsten Vertreter der Theorie der rationalen Entscheidung: Jon ... 
16. deutscher Sozial-, Bildungs- und Gesundheitswissenschaftler, bekannt für seine Sozialisationstheorie und -forschung: Klaus ... 17. 
Abkürzung für die globalisierungskritische NGO „association pour la taxation des transactions financières et pour l‘action citoyenne“ 18. 
Lageparameter in der deskriptiven Statistik für den am häufigsten vorkommenden Wert in der Stichprobe 19. deutscher Soziologe und 
Begründer der objektiven Hermeneutik: Ulrich ... 20. Begriff für Tätigkeiten des Pflegens und Sich-Kümmerns, Pflegearbeit 21. philippi-
nischer Soziologe und Aktivist/Globalisierungskritiker, welcher mit dem „Alternativen Nobelpreis“ (Right Livelihood Award) 2010 ausge-
zeichnet wurde: Walden ... 22. Begriff für das Verhältnis von antwortenden zu angeschriebenen Personen bei einer Erhebung 23. Begriff 
für das Konzept, bis 2050 in der Europäischen Union die Netto-Emissionen von Treibhausgasen auf null zu reduzieren: European Green ...

 

Beachte: Ä = AE
Es sind auch Wörter mit Bindestrich enthalten („-“ benutzen!)
Die Auflösung des Rätsels finden Sie auf Seite 46.
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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,

die Oktober-Ausgabe von soziologie heute zeigt die Vielfalt soziologischer Themen. Zahlreiche gegenwärtige Herausfor-
derungen wie zum Beispiel Klimawandel, Digitalisierung und Corona erfordern multidisziplinäre Lösungsansätze, weshalb 
Guido Tolksdorf auf die Bedeutung soziologischen Wissens hinweist und für eine „pragmatische Soziologie“ plädiert.
Francisco Matias da Rocha skizziert angesichts der immer offensichtlicher werdenden Klimakrise die Umweltpolitik der 
Biden-Administration und bringt seine Hoffnung auf eine friedvolle Wende im Sinne der nächsten Generationen zum Aus-
druck.
Ruth Wilma Albrecht beschäftigt sich eingehend mit den Entwicklungen der Biotech-Technologie und zeichnet am Beispiel 
der Corona-Impfstoffe den wissenschaftlich-technischen Transformationsprozess im Staatsmonopolistischen Kapitalis-
mus (STAMOKAP) nach. Olga Grünwald und Marleen Damman gehen der Frage nach, wie ältere berufstätige Personen 
die Erbringung häuslicher Pflegeleistungen im Alltag erleben. Dana Jarczyk und Thomas Altenhöner widmen sich in ihrem 
Beitrag dem Zusammenhang zwischen Digitalisierungsprozessen an Schulen und dem Stresserleben von Lehrkräften. 
Während Sven Papcke angesichts der Cancel-Culture und der „Querdenker“-Aufmärsche die Frage stellt, ob Zivilisierung 
nötig sei, sieht Gerhard Schwartz in seinem Artikel Parallelen zwischen der demokratisch-liberalistischen Medien- und 
Massengesellschaft und einem Casino.
Alfred Rammer widmet sich der US-amerikanischen Philosophin Judith Butler, deren Arbeiten sich durch Feminismus, 
Diskurs- und politische Theorien charakterisieren lassen. Richard Albrecht setzt sich mit dem Verlust von Primärerfah-
rungen im gesellschaftlichen Wandel und den Folgen auseinander, Bernhard Martin wiederum zeichnet den Umgang der 
Massenmedien mit den sogenannten „Verschwörungstheorien“ nach. 

Neben Kurzbeiträgen aus der Forschung zu durch Armut verursachten psychischen Belastungen und Religiosität, zur 
Wahrnehmung von geflüchteten Personen, zur Bedeutung emotionaler Botschaften in Schlagzeilen und zum sogenannten 
Anstrengungs-Paradox gibt es wieder ein soziologie heute-Kreuzworträtsel.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Herbst und viel Vergnügen beim Lesen!

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

Blattlinie: 
soziologie heute versteht sich als soziologisches Fach-
magazin mit dem Ziel, gesellschaftliche Entwicklungen 
und Herausforderungen darzustellen und zu analysieren. 
soziologie heute ist parteiunabhängig und tritt für demo-
kratische Grundrechte und Werte ein. 
soziologie heute bekennt sich zu den Grundsätzen der 
sozialen Gerechtigkeit bei Aufrechterhaltung der Eigen-
verantwortlichkeit des Staatsbürgers, zu den Grundsät-
zen der sozialen Marktwirtschaft, zur freien unterneh-
merischen Initiative und zum Leistungswettbewerb. 
soziologie heute tritt für die Wahrung der Menschenre-
chte und für die Grundfreiheiten ein - wo immer diese 
auch bedroht sein mögen. 
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                     PRAGMATISCHE SOZIOLOGIE

Zahlreiche große Themen der Gegenwart: Corona, Digitalisierung, Klimawandel, Energiewende, große Transforma-
tion, Meinungseinschränkungen und weitere mehr haben jeweils eine gesellschaftliche, soziale Dimension, für die 
die Soziologie Erkenntnisbeiträge anbieten kann. 

Geht es um Problemlösungen, dann reicht allein disziplinäres soziologisches Wissen oftmals nicht aus, weil andere 
Aspekte mit hinein gehören. Es sind andere Sachebenen, z. B. Digitaltechnik, Stromnetze oder spezielle Fragen der 
Virologie, die multidisziplinär bearbeitet werden sollten, damit optimale Lösungen generiert werden können. Solche 
Lösungsprozesse beginnen schon bei der Definition der Problem- sowie Fragestellung, um die erforderliche Referenz 
für die verschiedenen Sichtweisen der Problemlöser in den Fokus zu bekommen.

Bezogen auf, z. B. Wirtschaftsorganisationen (2013) und die Hochschullehre von Soziologie (2016) habe ich die An-
forderungen für notwendige laterale Kooperationen beschrieben, wenn nützliche Lösungen zu komplexen Problemen 
angestrebt werden. Dafür habe ich die Bezeichnung „pragmatische Soziologie“ in Abgrenzung zur „disziplinären 
Soziologie“ verwendet. 

von GUIDO TOLKSDORF

Zur ”pragmatischen Soziologie”
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Der Virologe Hendrik Streeck verweist, als es um den Um-
gang mit Covid 19 Anfang des Jahres 2020 ging, auf die 
Zusammensetzung eines Expertenrats, der sich aus zwölf 
Fachleuten zusammensetzte, „die aus der Medizin, der Psy-
chologie, den Rechtswissenschaften, der Wirtschaft, der So-
ziologie und sozialen Diensten“ (2021, 104) kamen. Hieran 
kann man unschwer erkennen, dass in praktischen Problem-
lagen Erwartungen an mehrere Disziplinen und eben auch an 
die Soziologie gestellt werden, denen sie kooperativ gerecht 
werden sollte.

Beobachtung gesellschaftlicher Prozesse 
Der soziologische Anspruch,  gesellschaftliches Prozessie-
ren und gesellschaftliche Bedingungsgefüge zu beobachten, 
zu verstehen und auch zu erklären ist nicht leicht einzulö-
sen. Wissenschaftliche Theorien und Methoden können die 
Aufmerksamkeit fokussieren, sind aber meist innerhalb der 
Disziplin auf bestimmte gesellschaftliche Aspekte, wie Struk-
tur, Kultur, Wirtschaft, Politik, Technik etc. ausgerichtet. Darin 
besteht ein disziplinäres Handikap, das überwunden werden 
sollte, wenn es nicht vorrangig um disziplinäre, sondern um 
außerwissenschaftlich nützliche Problemlösungen geht. 
Werden Antworten auf brennende Fragen der Gegenwart ge-
sucht, z. B. den Umgang mit Covid 19 und dessen Mutanten, 
dann können Wissensbestände, verschiedene theoretische 
Ansätze sowie Methoden hilfreich sein. Ihr Gegenstand ist 
aber nicht mehr eindeutig disziplinär vorgeprägt, sondern 
durch eine Fachgrenze überschreitende Problemlage be-
nannt. Folglich sind andere Disziplinen und Forschungsge-
biete, wie z. B. Medizin, Recht, Psychologie,  Technologie, 
die Bezug zum Gegenstandsfeld haben,  projektbezogen zu 
integrieren.

Apokalyptische Erzählungen 
Ein unsere Zeit plagendes Phänomen sind 
die seit Jahren grassierenden und ständig 
verschärfenden Narrationen in Medien, Poli-
tik und teils auch bei aktivistischen Wissen-
schaftlern. Eine der verbreiteten Erzählungen 
ist die von der Klimakatastrophe und dem 
Ende des Lebens auf dem Planeten; seit dem 
Club of Rom (1979) stehe die Uhr auf fünf 
vor zwölf. Bereits Anfang diese Jahrhunderts 
hat ein dänischer Statistikexperte Mensch-
heitsprobleme, wie den weltweiten Umwelt-
schutz, empirisch überprüft und ist zu dem 
für Protagonisten der apokalyptischen Kam-
pagne ernüchterndem Ergebnis gelangt: „Die 
wirkliche Lage der Welt“  wird nicht immer 
schlechter, sondern eher besser. (Lomborg, 
2002, 379) Der Titel des Buches lautet dann 
auch folgerichtig „Apocalypse No!“ Um diese 

Veröffentlichung wurde nach ihrem Erscheinen heftig ge-
stritten, dann wurde die aufkeimende Skepsis gegenüber 
den Mythen des medialen Mainstreams leider vom Tisch ge-
wischt, ohne Fakten und Argumente von Lomborg substan-
ziell widerlegt zu haben.

Mein Verständnis von Soziologie orientiert sich immer noch 
an dem Anspruch, aufklärerisch und gesellschaftskritisch zu 
sein und nicht vorrangig der Ideologieproduzent für herr-
schende Interessengruppen. Deshalb ist es mir ein Anlie-
gen, zur Aufklärung gesellschaftlicher Erzählungen beizutra-
gen. Dafür muss ich mich auch  auf Fachkompetenzen aus 
anderen Disziplinen einlassen, um die jeweiligen Sachver-
halte angemessen aufgreifen zu können. In einem Beitrag 
für das Augustheft der „soziologie heute“ (2021) habe ich 
exemplarisch die Wortwahl einiger Bedrohungsszenarien 
behandelt. In diesem Beitrag nehme ich mir ausgewählte 
Themenfelder vor, die gegenwärtig die öffentlichen Diskus-
sionen markieren und will zeigen, dass auf der jeweiligen 
Fachebene relativierende und teils grundlegende Kritik daran 
geübt wird, die aber in den Verbreitungsmedien und in der 
Politik kaum beachtet und eher ignoriert wird.

Covid 19 
Offenkundig sind die Einschätzungen zum Virus Covid 19 
und die darauf bezogenen Politik umstritten, insbesondere, 
da dieses Phänomen wahrscheinlich erstmals im Novem-
ber 2019 in China beobachtet worden ist, also nach wie vor 
noch jung ist und hohe Gesundheitsrisiken für Menschen 
birgt. Ein anerkannter Fachvertreter der Virologie und Immu-
nologie ist der oben bereits genannte H. Streeck. Mit seinen 
Untersuchungsergebnissen zu Covid 19 liegt er teilweise 

PRAGMATISCHE SOZIOLOGIE
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außerhalb der regierungsnahen Verkündigungen. „Jede kon-
troverse Debatte wird unterbunden. Anstatt eine vorbehalt-
lose Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Positionen 
und Vorschlägen zu fördern, denkt die Politik in Lagern und 
grenzt kritische Stimmen aus.“ (Streeck, 2021, 159) Die Ver-
engung „der Wissenschaft“ auf die Virologie und dann auch 
noch unter Ausschluss von kritischen Stimmen, hat der 
Bevölkerungsmehrheit  in 2020 und 2021 eine chaotische 
Politik mit hohen Lasten und Schäden bereitet, die, so die 
These, hätten minimiert werden können, wenn neben den 
virologischen auch andere Erkenntnisfelder der Psychologie, 
Soziologie, Pädagogik, etc. wirksam einbezogen worden wä-
ren. Hier zeigt sich ein gesellschaftliches Defizit in zentralen 
Entscheidungsvorgängen, die m. E. die Soziologie aufde-
cken und sich selbst für laterale Arbeitsweisen rüsten sollte.

Verengung der freien Meinungsäußerung 
Aus v. a. juristischer Sicht thematisiert, z. B. ein Bundes-
tagsvizepräsident  den aktuellen Zustand zu Meinungsäuße-
rung im öffentlichen Raum. „Ich kann mich an keine Phase 
der Bundesrepublik erinnern, in der es um die Freiheit der 
Meinung so schlecht bestellt war wie heute. … Man kann 
zwar alles sagen, wird aber nicht mehr differenziert gehört.“ 
(Kubicki, 2021, 139) Für den Lockdown in 2020/21wird fest-
gestellt: „Politische Propaganda tritt an die Stelle von wis-
senschaftlicher Auseinandersetzung mit verschiedenen 
Positionen.“ (Lütge/Esfeld, 2021, 27) Eine pragmatische 
Soziologie tut m. E. gut daran, solche und ähnliche Beob-
achtungen und Beschreibungen von sozialen Realitäten zur 
Kenntnis zu nehmen und in ihren eigenen Beobachtungen 
zu berücksichtigen. 

Wenn die Meinungskorridore im öffentlichen Raum und 
selbst in den Wissenschaften seit Jahren verengt und v. 
a. kritische Stimmen ausgegrenzt werden, dann werden 
gesellschaftlich relevante Prozesse suboptimal und risiko-
scheu. Der Rückgriff auf kritische Beschreibungen aus der 

Lebenswelt, z. B. von Politikern oder anderen bietet zu-
mindest eine Chance, die vielschichtige Wirklichkeit in den 
Blick zu nehmen, hier konkret: die Verständigung innerhalb 
der Gesellschaft sehr genau anzuschauen und zu hinter-
fragen, damit die Nutzen generierende Soziologie nicht ak-
tuelle Entwicklungen übersieht oder gar blind wird gegen-
über aktuellen Tendenzen.  

Klimawandel 
Neben Corona steht „Klimawandel“ in der medialen und 
politischen Aufmerksamkeit weit oben. Mit der „großen 
Transformation“ oder dem „Great Reset“ sind politische 
Programme der Herrschaftsspitzen vorgegeben, die den 
basalen Umbau der Gesellschaften zum Ziel haben. (vgl. 
Tolksdorf, 2021, 15 f.) Darin wird der anthropogene An-
teil an den Treibhausgasen absolut vorausgesetzt und die 
apokalyptischen Szenarien von der Politik, wie erst jüngst, 
immer wieder gesteigert. Mit dem zweifelhaften und wis-
senschaftlich unsoliden Beschluss vom März 2021 hat das 
deutsche Bundesverfassungsgericht  die überzogene Poli-
tik auch noch befeuert. (vgl. Vahrenholt/Lüning, 2021)
Dagegen argumentieren u. a. zwei Klimaexperten, in dem 
sie ähnlich wie Bjorn Lomborg, die verfügbaren wissen-
schaftlichen Fakten und Erkenntnisse kritisch sichten so-
wie auswerten. (Vahrenholt/Lüning, 2020) Im Ergebnis 
schlagen sie keinen Klimaalarm, sondern können zeigen, 
dass die im Wesentlichen auf Modellrechnungen verwei-
senden medialen und politischen Narrationen realitätsfern 
sind und für angemessene Maßnahmen zum Umgang mit 
dem Klimawandel erheblich mehr Zeit verfügbar sei, als 
politisch und jetzt auch gerichtlich vorgegeben wird. 

Hierzu passt auch eine Publikation, die die verheerenden 
Folgen (Unwirksamkeit, Risiken, Kosten) der überstürz-
ten „Energiewende“ in Deutschland aus ingenieurwissen-
schaftlicher  Sicht beschreibt. (vgl. Henning, 2021) In Ge-
sprächen mit Kollegen der Soziologie, aber auch anderer 
Fächer bin ich mitunter erschrocken über die Unbedarftheit 
hinsichtlich basaler physikalischer Kenntnisse, die für die 
Diskussion von Energiepolitik relevant sind. Will man In-
genieure und Naturwissenschaftler verstehen und selbst 
anschlussfähig sein, kommt man um fundamentale Fakten 
und physikalische Erkenntnisse jener Fächer nicht herum; 
denn es geht ja um sehr komplexe Zusammenhänge. Folg-
lich sollte man sich entsprechend belesen oder anderwei-
tig fit machen.

Ein langjähriger Weggefährte fragte, als ich ihn auf Bücher 
zur Energiewende und zur Corona-Politik ansprach, war-
um ich solche Literatur läse. Vermutlich ist die fachliche 
Borniertheit nach wie vor verbreitet. Sollen aber pragma-

Seit WS 2011/12 ist Prof. Dr. Guido 
Tolksdorf emeritierter Hochschullehrer 
der Westsächsischen Hochschule Zwi-
ckau. Arbeitsschwerpunkte sind Human 
Ressourcen Management, Betriebsor-
ganisation sowie Organisationswandel. 
Im IMO-Institut GmbH in Mainz ist er 
als freier Mitarbeiter tätig. 

Gegenwärtig stehen Beratungspro-
zesse, Moderation und Coaching im 
Verwendungskontext mit Hochschul-, 
Klinik- und Unternehmensleitungen im 
Fokus.
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tische Problemlösungen, meist unter Zeitdruck, erarbeitet 
werden, ist sie ein Handikap. Auch als Soziologe sollte man 
z. B. wissen: „Im Stromnetz ist das Gleichgewicht von Er-
zeugung und Verbrauch von existenzieller Bedeutung. (31) 
… Es muss also keinen grundsätzlichen Mangel an Strom 
geben, um das System zu gefährden.“ (Hennig, 2021, 40) 
Falls man mit soziologischer Perspektive zu komplexen 
Themenfeldern beitragen soll, reicht es nicht, von Wunsch-
denken geleitet zu sein, sondern erst gesichertes Wissen 
bietet ein solides Fundament  zur Behandlung von Klima- 
und Energiefragen auch für die “pragmatische Soziologie“; 
falls man z. B. nach den Beschäftigungs- und Einkom-
mensrisiken fragt. Nicht die Verfestigung von bestimmten 
Interessen geleitetem Zeitgeist ist Aufgabe der Soziologie, 
sondern kritische Benennung, Aufdeckung und Aufklärung 
gesellschaftlicher Phänomene.

Wie selbstgefällig und –gerecht operiert Soziologie? 
Mit dieser Frage lehne ich mich an den Buchtitel von Sahra 
Wagenknecht an, Die Selbstgerechten (2021). Sie ist eine 
Politikerin, die seit vielen Jahren in Deutschland aber auch 
in Brüssel Politik für die Partei „Die Linke“ gemacht hat 
und wieder für den Bundestag kandidierte. Mir ist sie auf-
gefallen, weil sie ihren politischen Standpunkt öffentlich 
sachkundig argumentativ vortragen und verteidigen kann. 
Damit ragt sie m. E. wie wenige aus dem Pool der Spitzen-
politiker hervor. 

Ihr Buch strukturiert sie, indem sie von „großen Erzählun-
gen“ (50 f.) ausgehend zahlreiche brisante Themen disku-
tiert. Sie nutzt also ein Vorgehen, das die Soziologie kennt 
und auch empirisch nutzt. Über diesen Weg arbeitet sie 
Sinneswandel heraus,  z. B. bei dem, was bis in die 80er 
Jahre unter „links“ verstanden wurde (incl. Sozialdemokra-
tie und Grüne) und heute unter „linksliberal“ anders erzählt 
wird. Eine von zahlreichen Thesen ist: „Damit allerdings hat 
die Linke die Seiten gewechselt. Während die traditionel-
le Linke die Unterprivilegierten, die Menschen mit gerin-
gen Bildungschancen und weniger Einkommen vertreten 
hat, steht die linksliberale Linke auf der Seite der Gewin-
ner der sozialen Veränderungen der letzten Jahrzehnte.“ 
(2021, 97) Solche und andere Thesen sind Ergebnis ihrer 
faktenreichen und prinzipiell ungeschönten Analysen.  Da-
mit provoziert sie natürlich Widerspruch im linksliberalen 
Milieu, bis hin, dass in ihrer eigenen Partei Ausschluss-
forderungen laut werden. Ihre empirisch gestützte Sicht 
auf gesellschaftliche Wandlungen ist mittels „beobachten-
der Teilnahme“  (Tolksdorf, 2001, 202 f.) gewonnen, d. h. 
einer Doppelrolle als Entscheider und wissenschaftlicher 
Beobachter.  Für die „pragmatische Soziologie“ ein relevan-
ter Zugang zur außerdisziplinären Realität. Die Verbindung 

zwischen gesellschaftlichen Veränderungen und konkreter 
Politik wird mit basaler Kritik versehen von Wagenknecht 
herausgestellt. Auch dies ist, wie die anderen in diesem 
Text zitierten, kein soziologisches Fachbuch, aber enorm 
anregend, wenn man Antworten, z. B. zu Wählerwanderun-
gen und tendenziellem Wahlabsentismus sucht. Vor dem 
Hintergrund solcher Publikationen ist die „pragmatischen 
Soziologie“ herausgefordert. 

Fazit 
Gegenwärtig gibt es zahlreiche gesellschaftliche Problem-
felder, die dringend einer angemessenen Lösung harren, 
zu denen nicht allein aus einer disziplinären Sicht von So-
ziologie beigetragen werden kann. Sei es Covid 19, sei 
es Digitalisierung oder Klimawandel. Alle Themen sind so 
komplex, dass fachübergreifend an praktischen Lösun-
gen gearbeitet werden sollte. Dabei kann Soziologie aus 
ihrem Fundus schöpfen, sollte sich aber darüber hinaus 
anschlussfähig für andere Disziplinen machen, wenn sie 
nützliche Effekte erzielen will. Hilfreich ist es, wenn basale 
und kritische Fachbeiträge anderer Fachleute, die zum Pro-
blem kompetent beitragen, rezipiert werden. Umgekehrt 
erwartet die Soziologie ja auch, dass man ihre Grundlagen 
nicht ignoriert. Das Hinterfragen von dominanten Erzählun-
gen gehört mitunter zum Einstieg und zur Redlichkeit einer 
„pragmatischen Soziologie“.

Quellen: 
Hennig, Frank, Klimadämmerung, München 2021
Kubicki, Wolfgang, Meinungsunfreiheit, Berlin 2020, 2. Aufl.
Lomborg, Bjorn, Apocalypse No!, Lüneburg 2002
Lütge, Christoph/Esfeld, Michael, Und die Freiheit?, München 2021, 2. Aufl.
Streeck, Hendrik, Hotspot, München 2021
Tolksdorf. Guido, Wo beginnt, wo endet „Beratungsforschung“?, in: Degele, 
N. u. a. (Hg.), Soziologische Beratungsforschung, Opladen 2001, 199 - 207 
Ders., Laterale Verfahren für das Organisationsleiten, in: Bührmann, A. D. u. 
a. (Hg.), Wiesbaden 2013, 111 – 125 
Ders., Nützliche Soziologie, in: soziologie heute, April 2016, 18 – 21
Ders., Die große Transformation, in: soziologie heute, August 2021, 15 - 18
Vahrenholt, Fritz/Lüning, Sebastian, Unerwünschte Wahrheiten, München 
2020
Dies., Unanfechtbar?, München 2021
Wagenknecht, Sahra, Die Selbstgerechten, Frankf. a. M. 2021
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Ankündigungspolitik?
War die Euphorie um Bidens angekündigte Klimapolitik verfrüht?

VON FRANCISCO MATIAS DA ROCHA

Die letzten Wetterereignisse des vergangenen Halbjahres tragen dazu bei, jedem gut informierten 
Weltbürger, den ruhigen Schlaf zu rauben. Die Bilder von umweltbedingten Desastern - wie z. B. 
Waldbrände, Dürre und Überflutungen gefolgt von verheerenden Nachwehen - kommen von allen 
Ecken der Welt. Neulich in Rom beschwerte ich mich über die hohe Temperatur von 36 Grad und 
hörte beinah gleichzeitig aus dem Radio, dass Sizilien bereits die Rekordtemperatur von 49,8 Grad 
Celsius an jenem Tage (11.08.2021) verzeichnet hatte… Plötzlich dachte ich an den Bericht des 
Weltklimarats der Vereinten Nationen (IPCC), wonach die aktuelle Klimakrise eine beispiellose und 
einzigartige Herausforderung oder Gefahr für die gesamte Menschheit darstellt, wenngleich alles 
noch nicht verloren ist, falls fortan richtig klimafreundlich gehandelt wird.
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Nun gibt es durchaus Stimmen, die darauf hinweisen, dass 
wir endlich nur die Rechnung für unseren Exzess der letz-
ten 100 Jahre langsam erhalten. Der Grundton ist pessi-
mistisch, denn alles soll noch schlimmer werden, fügen die 
Warnenden hinzu.

Das Problem mit dem Homo sapiens, so überlegte ich mir 
nicht ohne Unbehagen weiter, der sich selbst so nannte, 
ist seine mittlerweile wohl erwiesene Unfähigkeit, aus Feh-
lern zu lernen und Profite vor vernunftgeleitetes Handeln 
zu stellen. Für solche Art der ‚klugen‘ bzw. gewinnbringen-
den Handlungen erfand der Homo sapiens den Begriff des 
homo oeconomicus. Gier und Gerissenheit gehen hier inei-
nander über. Es bleibt nun die Frage, wie tatsächlich „ratio-
nal“ handelt jemand, der wegen vorübergehender Vorteile 
(politische Hegemonie, Geld und Macht) an das Fundament 
seines Fortbestehens und damit der kommenden Genera-
tionen herumgräbt? In seinem 1979 erschienenen Artikel 
„Prospect theory: An Analysis of decision under risk. Eco-
nometrica, 47, 263-291“ argumentiert Daniel Kahneman, 
dass der homo sapiens nicht unbedingt immer rational 
handelt. Die vielen Treffs und Umweltkonferenzen, bei 
denen viel über drohende Klimakatastrophe geredet und 
geschrieben wird, ohne dass die Summe der Erkenntnisse 
zu einer global koordinierten Entscheidung und handlungs-
leitender Umweltpolitik führt, beweisen Herrn Kahnemans 
Schlussfolgerung: Klimakonferenzen und -verträge brin-
gen nichts, wenn der Wille zur Umsetzung der überlegten 
Klimapolitik der ‚Logik‘ der Wirtschaftsinteressen geopfert 
wird. Wissen oder gewonnene Erkenntnisse ohne prakti-
sche Anwendung sind folgenlos. Wenn wir uns jedoch ver-
gegenwärtigen, dass die Wahlniederlage von Herrn Trump 
zu einem erhöhten Weltbewusstsein für Umweltpolitik bei-
trug, dann gibt uns das gigantische grüne Infrastruktur-
programm der neuen Biden Verwaltung Hoffnung auf kli-
magerechte Handlung seitens des Staates, dass also nicht 
alles unweigerlich schon ‚verloren‘ ist. Auch China, Japan 
und Südkorea zeigen mit ihren Netto-Null-Emissionen-Zu-
sagen, dass sie sich der Herausforderung der Klimaverän-
derung ernsthaft stellen wollen. Auf europäischer Seite gab 
es auch das EU-Konjunkturpaket „Nächste Generation“. Am 
vergangenen 14. Juni 2021 präsentierte die EU ihren „Fit 
for 55-Plan“, wonach Autos mit Verbrennungsmotor bis 
Anfang der 2030er Jahre nicht mehr verkauft werden sol-
len. 

Und wenn sogar Institutionen wie die Europäische Zentral-
bank (EZB) oder die Bank von England öffentlich ankündi-
gen, dass sie Klimapolitik für wichtig erachten und sie sich 
aktiv dafür einsetzen wollen, dann können wir uns schon 
für „gerettet“ wähnen und hoffnungsvoll in eine glänzende 
grüne Zukunft blicken. Oder?

Wer an einen erleuchtenden Kurswechsel des homo ‚sa-
piens‘ zugunsten des Planeten glaubte, der wurde rasch 
eines Besseren belehrt. In der römischen Antike muss-
ten Verträge eingehalten werden (pacta sunt servanda). 
Heutzutage ist Papier geduldig. Der US-Kongress wich die 
wichtigsten Umweltaspekte des Biden-Infrastrukturgeset-
zes auf, während die G7 sich letzten Juni im englischen 
Cornwall darüber uneinig waren, wann der richtige Zeit-
punkt wäre, die Kohlenproduktion endgültig zu stoppen. 
Auch zwischen der EU und den USA gibt es Verdruss we-
gen Kohlenstoffzölle. 

All diese Entwicklungen beweisen zweifellos, dass politi-
sche und wirtschaftliche Interessen im Vordergrund ste-
hen, wenn wirtschaftliche Erwägungen und Wohlergehen 
der Menschheit (Umweltschutz) auf der Waage stehen.

Eine kühle Betrachtung der umweltbezogenen Entschei-
dungen der Administration Biden seit der Machtübernah-
me am 20.01.2021 trifft uns wie eine kalte Dusche nach 
der Euphorie der Rückkehr der USA zu dem Pariser Um-
weltabkommen. Obwohl sich manche der ursprünglichen 
Umweltmaßnahmen des Biden-Planes - wie z. B. Erweite-
rung der Zuständigkeitsbereich des Umweltministeriums, 
Reduzierung von Plastikprodukten, Förderung von Um-
weltstandards in der Wirtschaft, Eröffnung von Kommuni-
kationskanälen zwischen dem Umweltministerium und der 
Privatwirtschaft - gut anhören, kann man jedoch nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass die Biden Administration seit 
ihren Anfängen bereits 2000 Erlaubnisse zu Bohrungs- und 
hydraulischen Frakturierungsaktivitäten zur Produktion von 
verflüssigtem Erdgas stattgegeben hat.

Können wir nun angesichts der faktischen Kluft zwischen 
den Umweltversprechungen und der reellen Umweltpolitik 
der Biden-Verwaltung behaupten, dass seine Administra-
tion nichts als ein ‚Weiter so‘ des alten Schlechten wäre? 
Natürlich heben die 2000 Bohrungs- und hydraulischen 
Frakturierungserlaubnisse der Regierung Biden ihr Ent-
gegenkommen gegenüber den Wirtschaftsinteressen der 
Mächtigen hervor. Pauschalisierende Verschwörungs-
theorien helfen hier aber nicht weiter. Würde vielleicht die 
Lektüre von Chomskys „Manufacturing Consent“ aus dem 
Jahr 1988 uns weiterbringen, die Verflechtung zwischen 
Politik und Wirtschaft besser zu durchschauen? Vertreten 
Politiker in der westlichen Welt die Interessen aller Bürger 
unabhängig ihrer ökonomischen Macht oder sind nun die 
Instrumente der Manipulation effektiver geworden?

Die Umweltpolitik der Biden-Regierung kann sich nicht der 
Sachzwänge der Wirtschaft (Geldzuwendung, politischer 
Druck) und der politischen Kräfteverhältnisse im Kongress/

                    KLIMAPOLITIK
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Senat entziehen. Selbst wenn aktuell wirtschaftliche Erwä-
gungen gegenüber der Umwelt meistens im Vordergrund 
stehen und auch das Wissen, dass sowohl Verursacher 
als auch Betroffene einer eventuellen Klimakatastrophe im 
gleichen Boot namens ‚Erde‘ sitzen, wäre es verkehrt zu 
sagen „Nach mir die Sintflut“. 

Es wird trotz allerlei Art der Schwarzmalereien eine Wende 
(hoffentlich demokratisch und nicht gewalttätig) geben, da 
klimabedingte Katastrophen zunehmen werden. Aufgeben 
ist keine Option. Es geht um die nächsten Generationen.

Quellen:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/aug/12/is-biden-se-
rious-about-climate-his-2000-drilling-and-fracking-permits-suggest-
not  [16.08.2021]
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/aug/13/ipcc-latest-
climate-report-hope [16.08.2021] 
https://www.handelsblatt.com/politik/international/transatlantische-be-
ziehungen-bruessel-will-den-streit-mit-den-usa-beilegen-doch-eine-
enttaeuschung-droht/27270874.html?ticket=ST-7987123-HWURX-
vEJbSjSVMyf4nwf-ap5 [16.08.2021]

Dr. Francisco Matias da Rocha 
studierte Geschichte in seinem 
Geburtsland Brasilien und 
Politikwissenschaft in Kassel, 
Deutschland sowie in Bath, 
Südengland. 

Er arbeitete als Politikanalyst 
für die Kasseler Universität 
und schrieb eine Doktorarbeit 
zum Thema Migration und Um-
weltprobleme an der Universi-
tät Bremen. Er lebt zur Zeit in 
Bremen.

„Aufgrund der im Ersten Weltkrieg in Deutschland zu beobachtenden Interessenverstrickung 
zwischen Staat und Wirtschaft sieht Lenin […] das Wesen des Stamokap in der totalen 
Verschmelzung der Monopolmacht der Wirtschaft mit der Regierungsmacht zu einem 

sich wechselseitig bedingenden einheitlichen Machtkomplex.“

Wirtschaftslexion 24. Ausgabe 2020

Biotechnik
Erste Annäherung an den Zusammenhang von Corona und Stamokap 

VON WILMA RUTH ALBRECHT

Finanzkapital
Dass das Finanzkapital das entwickelte kapitalistisch ver-
fasste Wirtschaftssystem bestimmt und wirtschaftliche 
Monopolisierungs- und politisch-militärische Expansions-
prozesse fördert, weiß man schon länger als hundert 
Jahre - etwa seit John A. Hobsons Imperialismus (1902), 
Rudolf Hilferdings Finanzkapital (1910) und W. I. Lenins 
´gemeinverständlichen Abriß´ zum Imperialismus (1917). 
Und auch, dass die Dominanz des Finanzkapitals auf die 
Realwirtschaft zunächst über Banken erfolgte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Einfluss von Ban-
ken und Versicherungen durch den der Investitionsagen-
ten (Fonds, Vermögensgesellschaften), die gegenwärtig 
die Aktienmärkte beherrschen, ergänzt. Es bildeten sich 
Finanzmarkt-Kapitalismus (Paul Windolf 2005) und Finanz-
oligarchie (Albrecht 2020) heraus. Damit ging einher, dass 
die Produktion nicht mehr (nur oder allein) auf den zeit-
lich festgelegten Zinssatz des vorgeschossenen (fiktiven) 
Kapitals der Banken ausgerichtet wurde; sondern auf das 
Anlageverhalten zur Profitmaximierung und Renditensi-
cherung der Investmentbanken und -fonds. Da Investitio-
nen dieser Institutionen in die Realwirtschaft kurzfristiger 
erfolgen können, wird das Wirtschaftssystem schnelleren 
Entscheidungen ausgesetzt, damit auch verletzbarer.

Ebenfalls bekannt ist, dass unter den Akteuren des Fi-
nanzmarktkapitals, zwischen seinen Märkten (Aktienge-
sellschaften, Banken, Versicherungen, Investmentfonds, 
Ratingagenturen sowie Vermögensverwaltungen) und 
dem Staat sowohl enge Verflechtung als auch Konkur-
renz herrscht. Dies ergibt sich aus dem ökonomischen 
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Biotechnik
Erste Annäherung an den Zusammenhang von Corona und Stamokap 

VON WILMA RUTH ALBRECHT

Zwang zur unternehmensbezogenen Profitrealisierung. 
Er nötigt auch zu immer stärker werdenden machtpoliti-
schen Einfluss von Industrie- und Finanzkonzernen mittels 
Lobbyismus (wie auch schon Jahrzehnte bekannt in sei-
ner institutionalisierten Form z.B. über Conseil on Foreign 
Relation [1921], Atlantikbrücke [1952], Bilderberg-Konfe-
renz [1954], World Economic Forum [1971], Trilaterale 
Kommission [1973], Group of Thirty [1978]) auf Staat und 
Gesellschaft. Der Staat wird vom gesamtgesellschaftlichen 
Interessenvermittler und Agenten fürs Kapital zu einem 
ökonomischen und polit-sozialen integralen Bestandteil 
des Kapitals selbst: Die Herrschaft des Staatsmonopolisti-
schen Kapitalismus (STAMOKAP) bildet und etabliert sich.

Seit den 1980er Jahren, nachdem es schon in den 1970ern 
mit der Aufhebung der Goldbindung des USA-Dollars, der 
keynsianistischen Staatsverschuldungspolitik zur Überwin-
dung zyklischer Wirtschaftskrisen und der Ablösung des 
politischen Kolonialismus durch den wirtschaftlichen ge-
kommen war, gelang es dem Finanzkapital ausgehend vom 
anglo-amerikanischen Raum (Thatcherismus 1979-1990; 
Reaganomics 1981-1993), mehr und mehr das Staats-
handeln kaum verdeckt zu korrumpieren, um staatliche 
oder gemeinwirtschaftliche Tätigkeitsfelder zu privatisieren 
und staatliche Regulierungen auszuhebeln. Dies war auch 
möglich wegen der zunehmenden Staatsverschuldung, die 
mit einer Abhängigkeit vom  internationalen Finanzmarkt 
einhergeht.

Die Ausweitung des Finanzmarktsektors und die Ausbil-
dung zunehmend parasitärer Geschäftsfelder und Sek-
toren führte zu erhöhter Krisenanfälligkeit seit Ende der 

achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts: 1998 Zypernkrise, 
2000 Dotcom-Blase, 2007/8 US-Hypothekenkrise und 
Weltfinanzkrise, 2009 Griechenlandkrise, 2011 Eurokrise, 
Herbst 2019 Einbruch des Repomarktes und März 2020 
weltweiter Finanzeinbruch.1 Diese Krisen im Finanzsystem 
beinhalten das Potenzial eines Zusammenbruchs des ge-
samten Weltfinanz- und damit Weltwirtschaftssystems (so 
Krall, Otte, Friedrichs, Wolff). Auch gefährden sie die Macht 
der Herrschenden, wenn offensichtlich wird, dass die Ret-
tung des Finanzsystems zu einer tiefgreifenden Ausplünde-
rung und Verarmung breiter Volksmassen führen muss: Die 
Regierungen der großen Wirtschaftsräume hatten Schul-
den aufgenommen, um einen Großteil der privaten „faulen“ 
Finanzanleihen zu garantieren und das Finanzsystem zu 
stützen. „So verdoppelten sich die weltweiten Staatsschul-
den zwischen 2007 und 2019 auf 70 Billionen US-Dollar. 
Staatliche und private Schulden addiert, erreichten 2019 
den Rekord von 255 Billionen US-Dollar. Das entsprach 
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über 320% der Weltwirtschaftsleistung. Und bedeutet: Die 
globale Wirtschaftsleistung war noch stärker durch Kredit 
vorfinanziert und dadurch aufrecht erhalten worden.“2

Unter dem Deckmantel der Corona-Krise konnte nicht nur 
der Zusammenbruch des Finanzsystems; sondern auch 
seine Rettung mit Milliarden Steuergeldern versteckt wer-
den. Allein die EU schüttete 2020 für ihre Mitgliedsländer 
500 Mrd.€ an Zuschüssen und 250 Mrd. € an Darlehn aus 
(Eurostat/Statista); hinzu kommen allein für die BRD 2020 
haushaltswirksame Maßnahmen von 353,3 Mrd € und Ga-
rantien von 819,7 Mrd. € (BMF) und eine Aussetzung der 
Schuldenbremse mit Schuldenüberschreitung im Bundes-
haushalt von 164,2 Mrd. €. (BMF).

Digital-finanzieller Komlex
Mit der Rettung des Finanzsystems soll zugleich aber auch 
der digital-finanzielle Komplex gestärkt werden. Deshalb 
beinhalten die sog. Coronahilfen auch immer Förderung 
der Digitalisierung in jedweder Form. Dieser digital-finan-
zielle Komplex besteht aus a) den Digitalgiganten Amazon, 
Google, Microsoft, Netflix, Apple, b) den Wallstreet-Banken 
ergänzt um USB-Schweiz, Deutsche Bank und HSBC-Bank 
sowie c) den größten Vermögensverwaltungen Blackrock, 
Vaneguard u. a. Diese gelten schon jetzt durch die Politik 
der „Lockdowns“ als die Profiteure der Corona-Krise.
Einher mit der Krise ging und geht die Erschließung von 
Geschäfts- und Profitfeldern im Bereich neuer Technolo-
gien wie im Energiesektor, bei der weiteren Digitalisierung, 
innerhalb von Computer-, Multimedia- und Telekommuni-
kation sowie von mathematisierter Wissenserschließung 
und -vermarktung für Waren und Dienstleistungen. Hier-
zu gehört auch das Geschäftsfeld der Biotechnologie mit 
eigener Medizin- und (vorsorgenden) Gesundheitstechnik.

Unter Biotechnologie versteht man die Form von markt-
bezogener Wissenschaft, die sich mit der Nutzung von 
Enzymen, Zellen und Kleinorganismen und deren techno-
logischen Anwendung beschäftigt. Ziel sind Diagnoseme-
thoden und Heilverfahren auf der Basis chemischer Ver-
bindungen.
Moderne biotechnische Verfahren kommen im 20. Jahrhun-
dert im Kontext der Chemieindustrie auf und umfassen mi-
krobielle und enzymische Umwandlung organischer Stoffe. 
Mit der Klärung von Struktur und Wirkungsweise der Des-
oxyribonukleinsäure (DNA) und den damit einhergehenden 

Möglichkeiten der Beeinflussung bis Veränderungen des 
Erbgutes startete 1990 das Humangenomprojekt mit dem 
Ergebnis der Entschlüsselung und Sequenzierung des 
menschlichen Genoms. Darauf baut Gentechnik, Genthera-
pie und Stammzellenforschung auf, mit deren Hilfe rekom-
biniert hergestellte Proteine der Pharmazie zugänglich ge-
macht wurden. Das Marktvolumen dieser biotechnischen 
Unternehmen (Pflanzen-, Tier- und Menschenbereich) 
erreichte 1999 ein Nettovolumen von 10 Mrd. US-Dollar. 
Eine spezielle Untergruppe in der Biotechnologie stellt die 
„Rote Biotechnologie“ mit ihren gentechnischen Anwen-
dungsbereichen für den Menschen dar. In der sog. Co-
ronakrise erlangte sie mit mRNA (messenger ribonucleic 
acid)-Impfstoffen besondere Bedeutung als einsträngige 
Säure mit genetischen Informationen.

Impfmarkt
Im Zusammenhang mit der weltweiten Coronahysterie 
2020/2021 wurde für die Arzneimittelindustrie und speziell 
für Impfstoffhersteller ein ungeheuer großer Markt aufge-
schlossen, der schon zuvor ein monopolierter Weltmarkt 
darstellte, wie Kartens Montag in „Zur Wirksamkeit von 
Influenza- und Corona-Schutzimpfungen“ ausführt: „Das 
weltweite Marktvolumen für Impfungen betrug 2019 cir-
ca 33 Milliarden Dollar und wird zu 90 Prozent von den 
vier Pharmaunternehmen GKK, Pfizer, Merck und Sanofi 
kontrolliert. Der globale Markt für Grippeschutzimpfun-
gen betrug 2019 4,5 Milliarden Dollar. Bis 2027 wird ein 
Wachstum auf 7,6 Milliarden Dollar erwartet.“ (multipolar 
12.6.2021) Dieser Markt ließe sich unermesslich steigern, 
sollte die Propaganda, dass die gesamte Menschheit (B. 
Gates) und in Deutschland fast die gesamte Bevölkerung 
(A. Merkel) geimpft werden solle und auch müsse, um-
gesetzt werden. Deshalb schätzt das Finanz- und Analy-
seunternehmen „Morningstar“ für 2021 zu erwartenden 
Umsatz von 67 Mrd. US-D für Covid-19-Impfstoffe (Der 
Umsatz der Rüstungsindustrie umfasste 2019 166 Mrd. 
US-D).

Biotechmarkt
Zwei dieser Biotech-Unternehmen sollen näher betrachtet 
werden: BioNTech und Cure Vac.

BioNTech (=Biopharmaceutical New Technologies) mit dem 
Ziel der Entwicklung von Medikamenten auf mRNA-Basis 
für die Krebstherapie wurde 2008 mit staatlicher Unter-
stützung gegründet. Vorausgegangen war die erfolgreiche 
Teilnahme der am Unternehmen beteiligten Forscher an 
der vom ganzdeutschen Bundesministerium für Forschung 
und Technologie initiíerten Gründungsoffensive Biotech-
nologie 2005, um diesen Sektor nach dem Zusammen-

Biotechnologie ist jene Form von marktbezoge-
ner Wissenschaft, die sich mit der Nutzung von 
Enzymen, Zellen und Kleinorganismen und de-
ren technologischen Anwendung beschäftigt.
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bruch des „Neuen Marktes“ Anfang der Nullerjahre wieder 
zu beleben. Unter den 58 zu fördernden Projekten befand 
sich auch eines zur Krebsbekämpfung der Medizinischen 
Klinik der Universität Mainz. Im Zusammenhang mit die-
sem Projekt kam es zur Unternehmensgründung. An ihr 
beteiligt waren die Onkologen Christoph Huber (*1944), 
Ugar Sahin (*1965), die Ärztin Özlem Türeci (1967) sowie 
als Kapitalgeber die Zwillingsbrüder Andreas und Thomas 
Strüngmann (*1950); diese stiegen mit 180 Mio. US-Dol-
lar ins Unternehmen ein. Die Strüngmann-Brüder kamen 
aus  einem Elternhaus, das 1950 die Generika-Firmen 
Durachemie 1950 und 1986 HEXAL (Holzkirchen/Bay-
ern) besaß. Nach dem Verkauf dieser Firma 2005 an die 
Schweizer NOVATIS-Gruppe für 7,5 Mrd. US-Dollar stiegen 
die Brüder in die Exklusivgruppe der Welt-Milliardäre auf. 
2003 gründeten sie die Stiftung „Frankfurt Institut for Ad-
vanced Studies“, ein public-private-partnership-Projekt mit 
der Goethe-Universität, der Max-Planck-Gesellschaft und 
BioNTech. Nach der Gründungsphase 2008-2013 begann 
2014-2018 die Zeit der Kommerzialisierung mit erweiterter 
Forschung, Patentanmeldungen und Publizierung; so dass 
2019 der Börsengang an der Nasdaq als BNTX mit 150 
Mio. US-Dollar erfolgte. Es kam zu einer Kooperation mit 
J. P. Morgan, Merrill Lynch, UBS, SBB, so dass die Be-
wertung des Unternehmens rasch auf 3,1 Mrd. US-Dollar 
stieg. Ebenfalls 2019 fand eine Kooperation mit der Gates-
Foundation statt.

Mit der Corona-Krise ging im März 2020 die Zusammen-
arbeit mit Pfizer und Forsun Pharma (Shanghai) einher. 
Sie führte zur Entwicklung des Covid-19-Impfstoffes To-
zinameran. Im September erhielt BioNTech-Pfizer von der 
BRD- Fördermittel in Höhe von 325 Mio. Euro und einen 
Kredit der Europäischen Zentralbank [EZB] (also von 19 
Staaten der Europäischen Union [EU], der sog. Eurozone) 
von 100 Mio. Euro. Im Dezember 2020 erfolgte die vor-
läufige Zulassung des Impfstoffes, der zunächst überteuert 
zu 54,08 Euro je Impfdosis den Regierungen angeboten 
wurde.

Das Unternehmenkonsortium BioNTech plant bis 2023 in 
Singapur eine Produktionsanlage für mRNA-Impfstoffe und 
Therapeutika mit einer Kapazität von 100 Mio. Impfdosen 
pro Jahr und einem Umsatz von 5 Mrd. US-Dollar. Auch 
andere Covid-Impfstoffentwickler erhöhen ihre Produk-
tionskapazitäten - sei es durch neue eigene Produktions-
stätten, sei es durch Zusammenarbeit mit fremden in- und 
ausländischen Herstellern von Impfstoffen und Arzneimit-
tel: die EU hat zu Jahresbeginn 2021 2,3 Mrd. Impfdosen 
bestellt, darunter 600 Mio. bei BioNTech-Pfizer, 405 Mio. 
bei Cure Vac, 400 Mio. bei Astrazeneca und 400 Mio. bei 

Johnson&Johnsen (Stern 1.2.2021): es galt, etwa 80% der 
EU-Bevölkerung durchzuimpfen.

Das biopharmazeutische Unternehmen Cure Vac wurde 
2000 von einem akademischen Forschungsprojekt (Bio-
logie, Chemie, Immunologie) der Universität Tübingen ge-
gründet von Günther Jung (*1937), Hans-Georg Rammen-
see (*1953), Ingmar Hoerr (*1968), Steve Pascolo (*1970), 
Florian von der Mülbe und von der Landesregierung Baden-
Württemberg durch Bereitstellung von universitären Labor-
räumen und -materialien gefördert. 2003 wurde in Tübin-
gen eine internationale Konferenz zu mRNA-Heilmethoden 
durchgeführt und das Biologiezentrum Tübingen mit 18 
Mitarbeitern eingerichtet. 2006-2014 finanzierte Dietmar 
Hopp (*1940, Mitgründer der IT-Firma Systemanalyse und 
Programmentwicklung [SAP]) mit seiner Dievini Hopp Bi-
oNTech Holding Cure Vac zunächst mit 80 Mio. Euro; 2012 
hielt Hopp 90% des 145 Mio. Euro umfassenden Kapitals, 
im Februar 2015 engagierten sich auch die Gates Stiftung 
mit 46 Mio. Euro und Böhringer Ingelheim mit 35 Mio. Euro 
an diesem Unternehmen; 2016 kamen als weitere Investo-
ren die L-Bank (BW) und die Baden-Württembergische Ver-
sorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte mit 26,5 
Mio. Euro hinzu, 2017 der US-Pharmakonzern Elly&Co mit 
45 Mio. und die EIB mit 75 Mio. Euro. Allerdings scheiterte 
2017 das Vorhaben der Entwicklung eines mRNA-Krebs-
Impfstoffs. Im Mai 2018 wurde der US-Manager Daniel B. 
Menichella Vorsitzender des Aufsichtsrates von Cure Vac. 
Im Februar 2019 traf Cepi, die Impfallianz der Gates-Stif-
tung, eine Vereinbarung in Höhe von 34 Mio. US-Dollar mit 
Cure Vac über die Entwicklung von Impfstoffen. Mit der 
Corona-Krise sprudelte geradezu das Geld: so beteiligte 
sich im Juni 2020 die BRD über die KfW mit 300 Mio. Euro 
und erlangte einen 23% Anteil am Unternehmen, im Juli 
2020 unterzeichneten Cure Vac und der britische Pharma-
Konzern GlaxoSmithKlein einen Kooperationsvertrag über 
die Entwicklung von Impfstoffen auf mRNA-Basis über 150 
Mio. Euro, im September 2020 erhielt das Unternehmen 
öffentliche Fördermittel in Höhe von 252 Mio. Euro für die 
Entwicklung von Impfstoffen gegen Corona. Zuvor ging das 
Unternehmen im August an die US-Börse Nasdaq, wo es 
mit 2,3 Mrd. US-Dollar bewertet wurde. Aktien-Haupteigen-
tümer sind Dievini Hopp BioTech Holding mit 49,5%, KfW 
mit 17% und Glaxo mit 18,5%.

Diese beide Firmengeschichten verdeutlichen: sog. start-
ups entwickelten sich erst als Großinvestoren einen profi-
tablen Markt zu erkennen glaubten, etwa um 2018/19, der 
Staat sich mit Steuermitteln auch finanziell beteiligte und 
das Produkt, hier Impfungsstoff, auch institutionell abgesi-
chert werden konnte.
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„Wir waren damals unterwegs Geld ein-
zusammeln. Wenn wir mit Impfstoffen für 
Infektionskrankheiten gekommen wä-
ren, hätte uns niemand Geld gegeben.“

In einem Interview in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ 
23.2.2021) erzählte  Cure Vac-Mitgründer Hoerr unter 
anderem, dass er und von der Mülbe ursprünglich einen 
Masernimpfstoff entwickeln wollten, jedoch für diesen 
„Cent-Markt“ keine Investoren fanden: „Wir waren damals 
unterwegs Geld einzusammeln. Und wenn wir mit Impf-
stoffen für Infektionskrankheiten gekommen wären, hätte 
uns niemand Geld gegeben.“ (SWR 11.12.2020) Deshalb 

orientierten sie sich auf einen Massenimpfstoff zur Tumor-
therapie. 2003 sei es zu einem Treffen mit Friedrich von 
Bohlen aus der Krupp-Familie, selbst ein Biotech-Gründer, 
gekommen. Zu diesem Treffen habe er den Schweizer In-
vestmentbanker Chris Tanner mitgebracht. Nach der Prä-
sentation ihres biotech-start-up habe von Bohlen gemeint: 
„Herr Hoerr, wenn das wirklich klappt, werden Sie einen 
Millionenmarkt haben. Ihre Firma wird eine Revolution 
auslösen:“ Von Bohlen investierte 2004 in Cure Vac und 
gewann auch Dietmar Hopp (SAP), der dabei war, selbst 
eine Biotech-Holding aufzubauen, als weiteren Financier. 
Beide erkannten, dass mit mRNA-Methoden, die anregen 
könnten, jedes Protein im Körper zu produzieren, langfristig 
gesehen die „molekulare und digitale Transformation der 
Medizin“ (Business Insider 28.10.2020) eingeleitet und ein 
weltweiter neuer Markt erschlossen werden würde. Hopp 
wiederum stellte die Verbindung her zu Bill Gates, den die 
Junggründer in Paris trafen und der sich 2015 an der Fir-
ma beteiligte, als ihm zugesichert wurde, dass der Cure-
Vac-Impfstoff eine Temperaturstabilität von um 4° Celsius 
erreichen würde (Wirtschaftswoche 5.3.2021). Auch zum 
Tesla-Chef Elon Monk bestehen Verbindungen im Zusam-
menhang mit dem Vorhaben, mRNA-Drucker für die indivi-
dualisierte Krebstherapie herzustellen, die von Tesla Auto-
mation GmbH (bis 2017 Grohmann Engineering) in Prüm/
Eifel produziert werden sollen.

Angesichts dieser Marktaussichten intervenierten die deut-
schen Biotech-Unternehmen BioNTech und Cure Vac auch 
erfolgreich bei der Bundesregierung Merkel und der EU, 
um die Forderung der Biden-Administration, die Impfstoff-
patente offen allen Staaten zur Verfügung zu stellen, zu-
rückzuweisen; von Bohlen erklärte: „Zum ersten Mal in der 
Biotech-Geschichte kommen zwei oder drei (erfolgreiche) 
Firmen nicht aus den USA. […] Wenn die Firmen alle Ame-
rikaner wären, glaube ich nicht, dass sie diesen Vorschlag 
gemacht hätten.“ (The Irish Times 19.5.2021)

Schließlich wird die im Zusammenhang mit Corona geführ-
te aggressive Impfstoffkampagne auch als Türöffner für 
weitere Geschäftsfelder betrachtet. So teilte von Bohlen im 
angeführten Interview mit, er habe mit Molecular Health 
eine Datenbank gegründet, die auf „molekularer Ebene den 
biologischen Prozess im Körper analysiert und aufzeichnet, 
um Krankheiten an gezielte Medikamente anzugleichen.“

Biotechentwicklung
Am Beispiel der Biotech-Technologie lässt sich exemp-
larisch der sog. „wissenschaftlich-technische Transfor-
mationsprozess“ im STAMOKAP nachzeichnen. Hier geht 
es nicht allein um die Durchdringung des Staates durch 

Wissenschaftlich-technischer 
Transformationsprozess im STAMOKAP

Staatliche Förderung von zumeist von Hochschulfor-
schern gegründeten Start-up-Unternehmen

Beteiligung privater Geldgeber 

Einstieg verschiedener internationaler Investoren 

Börsengang 

Erschließung neuer Märkte sowohl mithilfe 
massiven staatlichen Finanzförderung 

als auch in politischer Hinsicht 

nationale Erprobungsphase 

internationaler Konkurrenzkampf 
der Unternehmen und Staaten um neue Märkte
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Nicht nur ganz Deutschland, sondern 
die ganze Welt muss geimpft werden.

Monopole und die damit einhergehende Unterordnung von 
Politik und Gesellschaft unter Monopolinteressen; sondern 
der Staat agiert eigenständig, um über Förderung von In-
novationen den Gesamtprozess der Kapitalakkumulation in 
Gang zu halten. Dabei bildet sich folgendes Muster heraus: 
Staatliche Förderung von zumeist von Hochschulforschern 
gegründeten Start-up-Unternehmen -> Beteiligung privater 
Geldgeber -> Einstieg verschiedener internationaler Inves-
toren -> Börsengang -> Erschließung neuer Märkte sowohl 
mithilfe massiven staatlichen Finanzförderung als auch in 
politischer Hinsicht -> nationale Erprobungsphase -> inter-
nationaler Konkurrenzkampf der Unternehmen und Staaten 
um neue Märkte. Und die makabre Ironie des Gesamtvor-
gangs: infolge der Staatsinitiative am Beginn dieses Pro-
zesses glauben schlichte Gemüter, es handle es sich um 
sozialistische Maßnahmen.

Über alle Deskription oder Prozessbeschreibung hinaus 
lassen sich drei Grundzüge als Muster analytisch erken-
nen: einmal handelt es sich um reale sozioökonomische 
und organisationssoziologische Entwicklungen im letzten 
Jahrzehnt der globalen Bipolarität, den 1980er Jahren, die 
den erheblich angestiegenen wirtschaftlichen und politi-
schen Machtballungen3 entsprechen; zum anderen bildete 
sich in den 1980er Jahren im finanzkapitalistisch entwi-
ckelten Westen ein mehrstufiges Verfahren zum Investi-
tionsprozess heraus (mit in Deutschland besonders wirk-
samen staatsinterventionistischen Formen), das anfänglich 
in kleinen Einheiten, oft Projekten, und zunehmend als 
start-up begann und schließlich nach Übernahmen durch 
finanzstarke Gruppierungen zu global tätigen Unternehmen 
mit  finanzoligarchischer Dominanz führte; dazu gelten für 
Pfizer/BioNTech zehn Jahre lang geheimvertraglich fest-
gelegte Bestimmungen zur Sicherung deren Extraprofite: 
Käufer, in Deutschland z.B. Landesregierungen, befreien 
den Weltkonzern angesichts unbekannter langfristiger wie 
aktuell unerwünschter Wirkungen des Wirkstoffs mRNA 
von allen Regressionsansprüchen: dies meint die komplet-
te Risikoabwälzung von der Verkäufer- auf die Käuferseite. 
(Tagesanzeiger 2.8.2021)

Impfinteressenten
In diesem Kurzbeitrag wurde aufgezeigt, dass es sich bei 
der Erschließung des Geschäftsfeldes Biotechnologie zu-
sammen mit Medizin- und  Gesundheitsvorsorgetechnik 
um ein langfristiges Projekt handelt, das viel Kapital sei 

es aus öffentlichen Steuermitteln sei es von Anlage su-
chenden Privatinvestoren aufsaugt. Vor allem Privatinves-
toren erwarten Gewinn auf ihr vorgeschossenes Kapital. 
Und auch wenn das Finanzkapital wild spekuliert - Profite 
lassen sich letztendlich nur in der Realwirtschaft erzielen. 
Und da das ursprüngliche Ziel von BioNTech und Cure Vac, 
ein Krebsmittel auf mRNA-Basis zu entwickeln, nicht er-
reicht wurde, es überhaupt offen bleibt, die Krebskrank-
heit ausrotten zu können, kam die sog. Corona-Pandemie 
mit seinem „dummen Virus“ (Hoerr) wie gerufen, um mit 
dem relativ einfach herzustellenden mRNA-Impfstoff gegen 
Covid 19 Renditeerwartungen zu erfüllen. Immerhin koste-
te eine Impfstoffdosis von BioNTec 12 €, von Cure Vac 10 
€, von Moderna 14,69 €, von AstraZeneca 1,78 € und von 
Johnsen&Johnsen 6,44 € (Business Insider 18.12.2020). 
Dafür sind Massenimpfungen erforderlich. Insofern liegen 
Merkel und Gates richtig wenn sie fordern, dass nicht nur 
ganz Deutschland, sondern die ganze Welt geimpft werden 
müsse.
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von OLGA GRÜNWALD und MARLEEN DAMMAN

Pflegeerfahrungen
älterer Arbeitnehmer

Im Zuge unterschiedlicher demographischer Entwicklungen, steigt der Pflegebedarf in den meisten europäi-
schen Ländern. Angehörige spielen eine zentrale Rolle um diesen zu decken: sie übernehmen oftmals die 
Pflege von kranken oder hilfebedürftigen Personen im Familien- oder Bekanntenkreis. Viele stehen somit auch 
vor der Herausforderung, Pflege und Beruf miteinander zu verbinden. Diese Herausforderung zieht sich nun ins 
spätere Alter, da durch die Erhöhung des Renteneintrittsalters, Pflege und Beruf länger miteinander kombiniert 
werden müssen. 

Ältere Arbeitnehmer mit pflegebedürftigen Angehörigen sind jedoch eine in vielen Untersuchungen unterbe-
lichtete Gruppe, da ihre Vorgänger in diesem Alter oft schon aufgehört hatten zu arbeiten. Es ist von daher 
unklar, wie sie die Erbringung der Pflege neben ihrer Arbeit erleben. 
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Eine Studie aus den Niederlanden gibt Einblick in die Art 
und Weise, wie heutige ältere Arbeitnehmer die Pflegeleis-
tungen neben ihrer Arbeit erleben. Ein Forschungsinstitut 
aus den Niederlanden (NIDI) befragte dafür in 2015 über 
6,700 Arbeitnehmer in den Niederlanden im Alter von 60-
65 Jahren. Sie gehören zur ersten Generation von Arbeit-
nehmern, die länger arbeiten müssen im Zuge der schritt-
weisen Anhebung des Renteneintrittsalter von 65 auf 67 
Jahre. Ein erheblicher Anteil der untersuchten älteren Ar-
beitnehmer leistet Pflege neben ihrer Arbeit. Wir definieren 
informelle Pflege breit: es handelt sich um Haushaltshilfe, 
körperliche Pflege, Begleitung/Transport und administrative 
Aufgaben. Ungefähr 60 Prozent der älteren Arbeitnehmer 
helfen manchmal kranken oder hilfsbedürftigen Familien-
angehörigen oder Freunden. Ungefähr jeder vierte ältere 
Arbeitnehmer führt diese informelle Pflege ziemlich häufig 
(mindestens wöchentlich) durch. 

Belohnend und/oder belastend?
Wenn man an Pflege in Kombination mit bezahlter Arbeit 
denkt, wird dies schnell als eine belastende Kombination 
angesehen – berufstätige Pflegende müssen oftmals ihre 
Zeit und Energie zwischen Arbeit und Pflege aufteilen. Die 
Fachliteratur zeigt jedoch, dass die Pflege auch von positi-
ven Gefühlen begleitet sein kann, wie beispielsweise Aner-
kennung, Zufriedenheit, oder Erfüllung. Die älteren Arbeit-
nehmer in der Studie wurden deshalb nicht nur gefragt, 
wie belastend informelle Pflege ist, sondern auch inwieweit 
die Erbringung der Pflege erfüllend ist. 

Ungefähr 70 Prozent der berufstätigen Pflegenden erleben 
die Erbringung der Pflege als sehr oder ziemlich erfüllend 
(siehe Abbildung 1). Für die Mehrheit scheint Pflege mit 
positiven Gefühlen einherzugehen. Eine Minderheit – aber 
doch eine beträchtliche Gruppe – erlebt die informelle Pfle-
ge als sehr/ ziemlich belastend (26 Prozent) oder stres-
sig (16 Prozent). Diese negativen Erfahrungen sind relativ 
eng miteinander verbunden, wohingegen ein Zusammen-
hang mit den positiven Erfahrungen weniger ausgeprägt 
ist. Pflege scheint also nicht ausschließlich als positiv oder 
negativ erlebt zu werden. Zum Beispiel können Menschen, 
die informelle Pflege als schwer empfinden, auch angeben, 
dass ihnen die Bereitstellung informeller Pflege Freude und 
Belohnung erfahren. 

Die Intensität der Pflegesituation
Die Pflegesituation ist ein wichtiger Faktor der mit Pfle-
geerfahrungen älterer Arbeitnehmer verbunden ist. Die 
Erbringung von körperlicher Pflege, täglicher Pflege und 
Langzeitpflege werden oft als belastender empfunden. 

Zum Beispiel geben 39 Prozent der älteren Arbeitnehmer, 
die körperliche Pflege erbringen, an, dass sie die Erbrin-
gung der Pflege als belastend empfinden, verglichen mit 
22 Prozent derjenigen, die andere Pflegeleistungen erbrin-
gen. Von den Pflegenden, die bereits im Alter zwischen 50 
und 60 Jahren pflegten, gaben sogar 46 Prozent an, dass 
sie die Erbringung der Pflege als schwieriger erleben. Die 
Intensität der informellen Pflege hängt also stark damit zu-
sammen, wie die informelle Pflege erlebt wird.

Flexibilität am Arbeitsplatz
Neben der Pflegesituation kann der Arbeitsplatz eine Rolle 
spielen; er bestimmt wie leicht sich Arbeit und Pflege kom-
binieren lassen. In der Fachliteratur zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Pflege wird oft erwartet, dass mehr Flexibilität 
am Arbeitsplatz die Vereinbarkeit erleichtert. Durch Flexi-
bilität am Arbeitsplatz können berufstätige Pflegende Kon-
trolle darüber gewinnen wo und wann sie arbeiten, was es 
erleichtern könnte die Bedürfnisse der pflegebedürftigen 
Personen zu erfüllen. Für ältere Arbeitnehmer gibt es eine 
weitere mögliche Form der Flexibilität: Arbeitszeitreduzie-
rung vor dem Ruhestand (Altersteilzeit). Dies bietet nicht 
nur mehr Flexibilität, sondern auch mehr Zeit (und vielleicht 
mehr Energie), um informelle Pflegeaufgaben zu erfüllen. 

Interessanterweise wurde bei den untersuchten älteren 
Arbeitnehmern mit und ohne die Möglichkeit einer flexib-
len Arbeitszeit oder Arbeitsort kein deutlicher Unterschied 
festgestellt, ob sie die Erbringung der Pflege als belasten-
den empfinden. Es zeigt sich aber, dass die Möglichkeit 
der Arbeitszeitreduzierung vor dem Ruhestand mit einem 
geringen Belastungsempfinden in der Pflege verbunden 
ist. Von den älteren Arbeitnehmern mit der Möglichkeit ihre 
Arbeitszeit zu reduzieren empfinden 24 Prozent die Erbrin-
gung der Pflege als belastend, wohingegen 35 Prozent der 
Arbeitnehmer ohne einen solchen Ausweg die Pflege als 
belastend empfinden.  

Frauen sind oft stärker belastet
Frauen übernehmen traditionell mehr informelle Pflege als 
Männer. Die in dieser Studie untersuchten Frauen bilden 
jedoch eine nicht-traditionelle Gruppe, da sie in den Jah-
ren vor dem staatlichen Rentenalter einer bezahlten Arbeit 
nachgehen (und diese mit informeller Pflege kombinieren). 
Im Durchschnitt empfinden Frauen und Männer unter den 
untersuchten älteren Arbeitnehmern die gleiche Zufrieden-
heit mit der Erbringung von Pflege. Allerdings erleben Frau-
en die Pflege als schwerer und belastender als Männer. 

Während 35 Prozent der untersuchten Frauen die häufige 
informelle Pflege neben der Erwerbsarbeit als erschwerend 
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empfinden, sind es bei den Männern 20 Prozent. Von den 
untersuchten Frauen empfanden 23 Prozent die informelle 
Pflege als belastend, verglichen mit 11 Prozent der Män-
ner. Eine mögliche Erklärung für diesen Unterschied könnte 
sein, dass Frauen eine intensivere Pflege leisten als Män-
ner oder dass die Arbeit der Frauen weniger Unterstützung 
bietet. Zusätzliche Analysen zeigten jedoch, dass die Unter-
schiede in den informellen Pflegeerfahrungen zwischen 
Männern und Frauen nicht vollständig durch Unterschiede 
in ihrer Pflege- oder Arbeitssituation erklärt werden kön-
nen. 

Was genau die Erklärung bietet, bleibt 
daher Spekulation. Vielleicht ist es so, 
dass an Frauen aus traditionellen Er-
wartungsmustern heraus immer noch 
höhere Anforderungen an Betreu-
ungsaufgaben gestellt werden und sie 
damit auch mehr Verantwortung er-
fahren. Möglicherweise spielen auch 
Faktoren eine Rolle, die in dieser Stu-
die nicht gemessen wurden, wie z. B. 
die genaue gesundheitliche Situation 
des Pflegebedürftigen oder die Per-
sönlichkeit der Pflegeperson.

Fazit
Am Arbeitsplatz ist es somit wichtig, 
neben der Arbeit auch auf mögliche 
Pflegeaufgaben zu achten. Sowohl für 
den Arbeitnehmer als auch für den 
Arbeitgeber ist es wichtig, dass der 

ältere Arbeitnehmer in seinem späteren Berufsleben be-
schäftigungsfähig bleibt. Für ältere Arbeitnehmer scheint 
die Möglichkeit der Altersteilzeit einen Ausweg zu bieten 
und ist mit einer geringeren Belastung verbunden. 

Zum Weiterlesen: 
Grünwald, O., Damman, M., & Henkens, K. (2020). Providing informal 
care next to paid work: Explaining care-giving gratification, burden and 
stress among older workers. Ageing and Society, 1-19. doi:10.1017/
S0144686X20000215

Abbildung 1: Informelle Pflegeerfahrungen unter älteren Arbeitneh-
mern (60-65 Jahre), die mindestens einmal pro Woche informelle 
Pflege leisten

Olga GRÜNWALD (MSc)
ist Doktorandin am NIDI-Institut.
Im Rahmen Ihrer Doktorarbeit 
untersucht sie die Beteiligung an 
unbezahlter Arbeit beim Übergang 
in den Ruhestand. Sie interessiert 
sich besonders für die Verbindung 
zwischen bezahlter Arbeit und 
verschiedenen Arten unbezahlter 
Arbeit (z. B. informelle Pflege und 
Großelternschaft).

Dr. Marleen DAMMAN
arbeitet als Junioprofessorin im 
Fachbereich Soziologie an der 
Universität Utrecht und ist mit 
dem NIDI affiliert. Ihre Forschung 
befasst sich mit der Vorbereitung 
auf den Ruhestand, dem Über-
gang in den Ruhestand und den 
Anpassungsprozessen von Arbeit-
nehmern und Solo-Selbständigen 
nach dem Ruhestand.
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Der BDS ist das Netzwerk und die Interessenvertretung für Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissen-
schaftler in der Praxis.

Seit 1976 haben sich bundesweit SoziologInnen und SozialwissenschaftlerInnen im BDS zusammenge-
schlossen und miteinander vernetzt, um gemeinsame Interessen öffentlich zu vertreten und das Bild der 
Profession in der Öffentlichkeit stärker zu verankern. Eine Mitgliedschaft im BDS und die verbandspoliti-
sche Arbeit helfen dabei, das Bild der vielfältigen Tätigkeiten von Sozialwissenschaftlerinnen und Sozial-
wissenschaftlern in der öffentlichen Wahrnehmung zu verbessern. Wenn Sie Interesse an einer Mitglied-
schaft haben, informieren Sie sich gern unter www.soziologie-deutschland.net oder nehmen direkt Kontakt 
zu  uns auf: info@bds-soz.de.

Dr. Heine von Alemann verstorben
Der BDS trauert um seinen langjährigen Mitstreiter, Kolle-
gen, Freund und ehemaligen Vorsitzenden Heine von Ale-
mann, der am 26. Juli 2021 im Alter von 80 Jahren ver-
starb. Dr. Alemann war langjähriges aktives Mitglied im 
Verband, war Mitglied des Senats und des Herausgebergre-
miums der Sozialwissenschaften und Berufspraxis (SuB). 
Von 1992 bis 1996 war er Vorstandsvorsitzender des BDS. 
Unsere Gedanken sind bei seiner Frau und seinen Angehö-
rigen.
Der Vorstand

Bericht zur TAS 2021 – Soziale Innovationen in und durch 
Organisationen
von Linda Duerkop-Henseling

Das Thema Soziale Innovationen hat nun bereits zum dritten 
Mal die TAS des Berufsverbandes bestimmt – gut so, denn 
die Herausforderungen der modernen Gesellschaft benöti-
gen nicht nur technische, sondern auch und vielleicht vor 
allem soziale Innovationen: Von diesen spricht man, wenn 
bei drängenden Problemen viele etwas anders und besser 
machen: Angefangen vom Car-Sharing über das unver-
packte Einkaufen bis hin zu Kooperationen vieler Verbände, 
Firmen und Einzelpersonen zur Erreichung neuer Praktiken. 
Die Herausforderungen sind dabei für Soziolog*innen we-
nig überraschend: Soziale Innovationen müssen u.a. an die 

alltägliche Lebensführung anschlussfähig, als Entlastung 
wahrnehmbar und so gedacht sein, dass sie für möglichst 
viele soziale Milieus anwendbar sind (vgl. etwa: Howaldt et 
al. (o.J.): Innovationen für die Gesellschaft, S. 32 f.). Und 
wenig überraschend ist zudem, dass Organisationen hier 
eine große Rolle spielen. Entsprechend lautete der Titel der 
diesjährigen TAS: „Soziale Innovationen in und von Orga-
nisationen“ – wobei gleich der erste Vortrag von Andreas 
Schröer von der Universität Trier, neben der TU Dortmund 
Mitveranstalter der Tagung, dieses noch ergänzte: „Soziale 
Innovationen in, von und zwischen Organisationen“, so der 
Titel der ersten Keynote, der die Perspektive entsprechend 
erweitert hat: Nicht nur in und durch, sondern auch zwi-
schen Organisationen finden Innovationen statt. Dies wur-
de auch in den folgenden Vorträgen deutlich: Soziale Inno-
vationen finden bzw. müssen etwa auch in Verwaltungen 
stattfinden und dabei lernen die Länder und Bundesländer 
voneinander, so etwa Philipp Männle vom Dienstleistungs-
zentrum Personal des Landes Schleswig-Holstein. Wobei 
Entwicklungen hinsichtlich der Digitalisierung in Verwal-
tungen durchaus auch als Transformation bzw. Disruption 
betrachtet werden können, so Mascha Will-Zocholl und An-
drea Baukrowitz von der Hessischen Hochschule für Polizei 
und Verwaltung in Wiesbaden.

Die oben erwähnte Anschlussfähigkeit gilt dabei natürlich 
auch für Arbeitsumgebungen, in denen Menschen mit Be-
einträchtigungen arbeiten: So berichteten Daniel Krüger, 
Bastian Pelka und Ann Christin Schulz in ihrem Vortrag über 

Neues aus dem Netzwerk der praktischen Soziologie in Deutschland 
(Newsletter Nr. 102)

www.soziologie-deutschland.net

Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS
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das Projekt „Emscher-Lippe hoch 4“, das die digitale Inklu-
sion von Menschen mit Beeinträchtigungen (MmB) durch 
Lern- und Demonstrationslabore fördert.

Anschlussfähigkeit muss ebenso für die Teilhabe margina-
lisierter Bevölkerungsgruppen gelten: In Forschungen zu 
sogenannten Co-Creationen, hier vorgetragen von Jenni-
fer Eckhardt und Daniel Krüger, wird aufgedeckt, wie Bür-
ger*innen in und an Innovationsprozessen beteiligt werden 
können.

Bei allem Lernen zwischen Organisationen und bei allen 
Überlegungen zur Anschlussfähigkeit muss zugleich der 
Blick in die Organisation selbst gehen: So zeigte Janina 
Evers von der FOM Hochschule Duisburg in ihrem Blick 
auf Teams in Organisationen durch die figurationssoziolo-
gische Brille nach Elias Möglichkeiten auf, wie insbeson-
dere Dienstleistungsorganisationen den Veränderungsbe-
darfen der dynamischen Gesellschaft begegnen können.

Antonius Schröder, Senatssprecher des Berufsverbandes 
und Mit-Organisator der Tagung, beleuchtete mit Kolleg*in-
nen diverse Aspekte bzgl. der Resilienz von Organisationen 
und ihren Beschäftigten. Technologische Innovationen in 
sozialen Innovationsprozessen sind dabei kein Gegensatz, 
sondern eher ein zentraler Ansatzpunkt.

Die Tagung hat ebenso deutlich gemacht, dass auch die 
verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit 
Organisationen befassen, aufgerufen bleiben, voneinander 
zu lernen – was bietet sich da besser an als ein Tagungs-
band, der alle Perspektiven vereint? Wie bereits für die 

vergangenen Tagungen erscheint auch aus dieser Veran-
staltung heraus ein Sammelband im Springer VS Verlag.

Eine weitere Möglichkeit, sich den Themen rund um so-
ziale Innovationen in, durch und zwischen Organisationen 
zu nähern, bieten übrigens die bei YouTube hochgeladenen 
Aufnahmen der Vorträge.

Tagungen sind normalerweise auch ein schöner Rahmen, 
um Preisverleihungen vorzunehmen – auch dies muss-
te pandemiebedingt in eine Online-Variante umgemünzt 
werden und die Gewinnerin zunächst mit einer virtuellen 
Urkunde vorliebnehmen. Gefreut hat sich Dana Jarczyk, 
Gewinnerin des ersten Awards des Berufsverbandes Deut-
scher Soziologinnen und Soziologen, trotzdem: Nach der 
Verleihung des u.a. mit einer einjährigen Verbandsmitglied-
schaft dotierten Preises berichtete Frau Jarczyk (Fach-
hochschule Bielefeld) über ihre Masterarbeit, in der sie die 
berufsbedingte Mediennutzung von Lehrkräften analysiert 
und dabei die gesundheitsgefährdenden Belastungen, die 
im Zuge etwa von Arbeitsverdichtung und Entgrenzung ent-
stehen, differenziert herausgearbeitet hat (siehe auch ihren 
Bericht dazu im vorliegenden Heft). Soziologie in die Praxis 
bringen – dieser Anspruch der Jury an die Einsendungen 
der Bewerber*innen für den BDS-Award wurde von der 
Kandidatin in beeindruckender Art und Weise umgesetzt, 
was auch in der sich anschließenden Diskussion deutlich 
wurde.

Aber auch ein wenig Selbstkritik muss sein: Die techni-
schen Grundeinstellungen waren zu Beginn nicht optimal, 
was die Diskussionsmöglichkeiten erheblich einschränkte. 
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Zudem hat sich auch hier, wie bei vielen Tagungen, die Fra-
ge gestellt, ob es nicht zu viele Vorträge waren. Zwei Tage 
für viele Stunden in einer Zoom-Konferenz zu sein, neue 
Inhalte zu hören und den Diskussionen zu folgen bzw. sich 
zu beteiligen, kann mitunter eine Herausforderung sein. Zu 
kurz kam aufgrund der Online -Veranstaltung auch der Aus-
tausch zwischendurch, denn Vernetzung ist auf unseren 
Tagungen neben dem inhaltlichen Austausch ebenso an-
gestrebt.

Trotz allem: Der Berufsverband bedankt sich ausdrücklich 
bei allen, die referiert, moderiert, diskutiert bzw. zugehört 
haben und wir sind gespannt, welche Vorträge sich im Ta-
gungsband wiederfinden werden – gilt es doch, das Wis-
sen auf der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis 
möglichst weit zu verbreiten.
Wir freuen uns auf die Planungen für die TAS 2023!

Save the Date! Praxistag am 07. Mai .2022
Für 2022 hat der BDS ein neues Tagung-Format entwi-
ckelt: Den Praxistag.  
Der Praxistag bringt Interessierte und Praxiserfahrene zu-
sammen – dabei kommen die Teilnehmer*innen sowohl aus 
dem Verband als auch von außerhalb. Wissen kann ausge-
tauscht, Kontakte geknüpft und Neumitglieder gewonnen 
werden.

Angesprochen sind nicht nur Mitglieder des BDS, sondern 
auch Abiturient*innen, Studierende, Studienabsolvierende, 
Personaler*innen, Berufstätige, die bereits als Soziolog*in 
tätig sind bzw. „dahin wollen“

Inhalt
Inhalt I: Praxis-Wissen
1. Wissenstransfer im Großen: diverse Vorträge von Be-
rufspraktiker*innen 

2. Wissenstransfer im „Kleinen“: Workshops/kleinere Vor-
träge 
3. Wissenstransfer/Kontakt im „Persönlichen“: Eine „Road-
map“ mit Steckbriefen informiert, wer sich alles auf dem 
Praxistag tummelt und Interessierte können sich direkt an 
die betreffende Person wenden – oder gar vorab per Email 
eine konkrete Uhrzeit verabreden. 

Inhalt II: Vernetzung
1. „Typische“, lockere Vernetzung im Laufe des Tages
2. „Jobbörse“: Firmen und öffentliche Institutionen kön-
nen Stellenangebote auf einer digitalen Plattform einstellen 
und/oder live vor Ort einen Stand betreiben

Inhalt III: Empfang/Coming Together 
Geselliger Tages-Abschluss (auch: Ehrung der Mitglieder 
etc.)

Ort
Der Praxistag sollte im Wechsel möglichst an vielen ver-
schiedenen Orten der Republik stattfinden. Der erste Pra-
xistag wird an der Kieler Christian-Albrechts-Universität 
stattfinden. 

Grundsätzlich sind alle Verbandsmitglieder eingeladen, 
den Praxistag mitzugestalten bzw. mit zu organisieren. Wer 
zum Beispiel einen Workshop planen, einen Kurzvortrag 
halten oder sein Unternehmen vorstellen möchte wendet 
sich bitte an Linda Duerkop-Henseling lduerkop@soziolo-
gie.uni-kiel.de.

Neue Mitglieder des BDS, die wir herzlich begrüßen
Norman Dürkop aus Bielefeld
Yasmine Goldhorn aus Frankfurt am Main
Jennifer Zielonka aus Kiel
Barbara Jantzen aus Bielefeld
Lena Weber aus Leipzig
Dr. Andreas Techen aus Molfsee
Tobias Gunzelmann aus Trier
Dana Jarczyk aus Bielefeld
ALSOWI e. V. Braunschweig
Yannik Morbach aus Thalmässing
Jonas Jakat aus Kiel
Marlene Marz aus Kaufbeuren
Jonas Frost aus Leipzig
Ilona Dutkiewicz aus Kassel
Alumni Verein Soziologie Erlangen e. V.
Alumni Sozialwissenschaften an der Universität Osnabrück e. V.
Fabienne Wiluda aus Frankfurt am Main
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Oliver Kustner aus Aachen
Maximilian Hennig aus Mainz
Franziska Deutschmann aus Stadecken-Elsheim
Silke Fischer aus Bodelshausen
Dr. Urs Leander Tellkampf aus Hamburg

Werden auch Sie Mitglied im Netzwerk für die praktische 
Soziologie in Deutschland!
Bleiben Sie mit der professionellen und praktischen So-
ziologie auch nach dem Studium vernetzt! Soziologinnen 
und Soziologen sind in ihrem beruflichen Alltag oft Einzel-
kämpferinnen und Einzelkämpfer. Im BDS können Sie sich 
weiterhin austauschen, diskutieren, unterstützen und ge-
meinsame Projekte planen und umsetzen.
Den Mitgliedsantrag finden Sie unter www.soziologie-
deutschland.net.

Der BDS-Newsletter

Der Newsletter erscheint im Rahmen des Fachmagazins 
soziologie heute sechsmal jährlich immer in den geraden 
Monaten. Redaktionsschluss ist der 5. jedes ungeraden 
Monats. 
Wir weisen darauf hin, dass bei Artikeln im Newsletter die 
Verantwortlichkeit bei den jeweiligen Autor*innen liegt. 

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte das Redaktionsteam über 
die Geschäftsstelle (geschaeftsstelle@bds-soz.de). 

Verantwortlich i.S.d.P. ist Prof. Dr. habil. Carsten Stark
(vorstand@bds-soz.de).
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VON BERNHARD MARTIN

PUBLIC OBSERVER

Epochale Großereignisse wie Revolutionen, Kriege, Präsiden-
tenmorde, 9/11 oder aktuell die Covid-Pandemie gehen tra-
ditionell mit „Verschwörungstheorien“ einher. Unabhängige 
Forschung über gesellschaftliche Bedingungen für soziale „Un-
ordnung“, ihre Erzeugung und darauf folgende Reaktion war im-
mer schon spärlich gesät. Forensische Analysen von massiven 
Ungereimtheiten rund um scheinbar plötzlich auftretende Ereig-
nisse mit weitreichenden sozialen Folgen wären jedoch gebo-
ten, da sonst Staatsräson und medial verzerrte Darstellung die 
Wahrheitsfindung verunmöglicht. Whistleblowing und Aufde-
ckungsjournalismus à la Julian Assange oder Edward Snowden 
führten nicht zu mehr Transparenz. Im Gegenteil, das Treiben 
staatlicher Geheimdienste bzw. privater (Un-)Sicherheitsfirmen 
nimmt sukzessive zu. Machtpolitisch motivierte Eingriffe in die 
bestehende soziale Ordnung samt chaotischen Folgen erreich-
ten eine globale Dimension, die selbst die Institutionen der 
liberalen Demokratie des Westens zur Staffage degradierten. 
Konspiration findet statt, nicht aber die öffentliche Aufklärung 
– der Begriff „Verschwörungstheoretiker“ erfüllt für un-/heim-
liche Operationen den Zweck eines psychologischen Kampfins-
truments zur Diskreditierung.
 
„Verschwörungstheorien“ werden von Massenmedien zuverlässig 
links liegengelassen – bzw. rechts, weil meist aus dem konser-
vativen gesellschaftlichen Spektrum stammend. Die ideologische 
Motivation für Kritik an intransparenten Vorgängen ist meist aber 
politisch gemischt. Ihre kategorische Verwerfung als irrelevan-
te Abweichung von der herrschenden veröffentlichten Meinung 
stärkt aber nur den Widerspruch, und die Aufklärung von Hin-
tergründen unterbleibt. Statt forensischer Ursachenforschung 
regieren wechselseitige „Fake News“-Vorwürfe. Jedoch ist die 
Beurteilung von quasi ins Mythenreich verbannten alternativen 
Narrativen natürlich nicht der Lohnarbeit journalistischer Fact 
Checker, dem Uni-Nachwuchs oder gar PR-Agenten zu überlas-
sen sondern wäre grundlegend und unabhängig zu überprüfen.

Ein Standardwerk über die Genese der Geschichtsmächtigkeit des 
Phänomens „Verschwörung“ vor allem während des 19. Jahrhun-
derts hat der deutsche Gelehrte Johannes Roggalla von Bieber-
stein mit seinem Buch „Der Mythos von der Verschwörung“ An-
fang der 1990er vorlegt. Darin werden Philosophen, Freimaurer, 
Juden, Liberale und Sozialisten als bevorzugte Verdächtigte rund 
um (behauptete) Verschwörungen genannt. Es wird bei Rogalla 
aber deutlich, dass die organisierte Reaktion von konservativen 
Kreisen ausging, die vermeintliche oder echte Störenfriede der 
tradierten sozialen Ordnung verfolgten. Die Geburt der Verschwö-
rungsthese setzt er im 18. Jahrhundert an – nicht zuletzt befeu-
ert durch die päpstliche Bannbulle aus 1738. Antifreimaurerische 
Ressentiments wurden während des englisch-französischen 
Kriegs von 1744-1747 durch den Abbé Gaultier insbesondere der 
englischen Freimaurerei entgegen gebracht, weil sie „alle Sekten 
organisiert“ und eine „allgemeine Verschwörung gegen die Religi-
on“ protestantisch-freimaurerischer Ausprägung gebildet hätten. 

Noch bekannter ist das Werk des Abbé Barruel, das die Revolu-
tionen seiner Zeit als generalstabsmäßig geplantes Komplott der 
Illuminaten und deutschen Jakobiner imaginierte, welche er aus-
gerechnet von „Doktor Kant“ angeleitet sah. Barruels christlich-
apokalyptisch inspirierten Schriften wurden europaweit übersetzt 
und werden in den USA bis heute verlegt. 

Agenda-Setting und Diskreditierung
In der Zeit der Aufklärung waren es Eiferer im Klerus, die libe-
ral-bürgerliche Kräfte als Anstifter des Aufstandes verdächtigten 
gegen die geistige Ordnung vulgo sklavische Ausbeutung des 
einfachen Volks durch die herrschenden Stände in diversen von 
Gottes Gnaden gelenkten Monarchien – zumal wenn sich diese in 
freimaurerischen Zirkeln einfanden. Im letzten Jahrhundert ver-
breiterte sich das Eifern auf bürgerliche Kreise, die im Einklang 
mit dem Großkapital gegen „die bolschewistische Weltrevolution“ 
agitierten.

Noch immer wirken die Massenmedien als „Konsensfabriken“ 
(© Noam Chomsky) für Erhalt und Förderung herrschender 
Machtverhältnisse. Kritische Forderungen nach Wahrheit und 
mehr Transparenz im öffentlichen Sektor werden von Medien im 
Wege der ihnen zugeschriebenen Gatekeeper-Funktion margina-
lisiert, andere Agenden hingegen propagiert. Ihre internationalen 
Nachrichten aus Finanz und Politik erhalten sie im Wesentlichen 
aus den Büros der drei größten, global operierenden Agenturen 
– einer US-amerikanischen, der französischen und einer kana-
disch-britischen. Diese ihre Pressefreiheit hochhaltenden Medien 
unterliegen also auch der Einflüsterung und Einflussnahme. Ein 
Beispiel ist das notorische Memo aus April 1967 des US-Ge-
heimdienstes CIA, Abteilung für psychologische Kriegsführung, 
in dem nach der Ermordung von Präsident John F. Kennedy allen 
Dienststellen nahegelegt wurde – im Wege ihrer zivilen Verbin-
dungsleute aus Politik, Medien und Wirtschaft – den Begriff der 
„Conspiracy theory“ zu verbreiten. Dies um damit in der Bevöl-
kerung wachsende Zweifel an der offiziellen Erklärung von JFK‘s 
Ermordung zu diskreditieren.

Pamphletismus von anno erscheint heute als von Agenturen – 
Business wie Intelligence – in Nachrichtenform umgestaltete 
Narrative, die das institutionelle Handeln in Staat, Finanz- und 
Wirtschaftswelt strukturieren. Diese Form der „Verschwörung“ 
hat nicht mehr die Bekämpfung sozialistischer Bewegungen vor 
Augen, sondern zielt auf eine Transformation der sozialen und 
politischen Ordnung zu einer autoritären Global Governance. Das 
Mittel zum Zweck ist die öffentliche Gesundheit, welche der in-
dividuellen übergeordnet wurde. Hier wurden von der institutio-
nalisierten Gesundheitsorganisation die unveräußerlichen Rechte 
eines jeden Individuums einkassiert wie es zuvor nur in Diktatu-
ren der Fall war.

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

Mythos Verschwörung 
– Diskreditierung von legitimer Kritik
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Digitalisierung und Technostress 
bei Lehrkräften 
Ein Beitrag zu Digitalisierungsprozessen an Schulen 
und zum Stresserleben von Lehrkräften 
bei der beruflichen Nutzung digitaler Medien

Die digitale Transformation an deutschen Schulen hat schon deutlich vor der Corona-Pandemie 
begonnen, aber seitdem – insbesondere im Rahmen von Homeschooling – nochmals sichtbar 
an Dynamik gewonnen. Die Entwicklung ist sehr zu begrüßen, stellt jedoch für Lehrkräfte auch 
eine zusätzliche Herausforderung dar. Im Rahmen einer qualitativen Studie wurde untersucht, 
inwieweit diese Veränderungen die psychische Gesundheit von Lehrer:innen beeinflussen. Zu-
dem konnten mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Situation abgeleitet werden.

VON DANA JARCZYK UND THOMAS ALTENHÖNER
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Gesundheit und Stressoren im Lehrerberuf
Seit langem ist bekannt, dass Lehrer:innen besonderen 
gesundheitlichen Belastungen – vor allem psychischen 
Belastungen – ausgesetzt sind. Dies spiegelt sich u.a. in 
den Daten zum Krankheitsgeschehen wider, nach denen 
Lehrkräfte überproportional oft unter Depressionen oder 
Burnout-Syndromen leiden (z.B. Hillert, Koch & Lehr 2013, 
S. 807). Auch wird im Vergleich zu anderen Erwerbstätigen 
häufiger von Symptomen wie Nervosität, Reizbarkeit, Kopf-
schmerz und Schlafstörungen berichtet (Wesselborg et al. 
2014, S. 158). 
Eine wesentliche Bedeutung scheint berufsbezogenem 
Stress zuzukommen (vgl. Scheuch et al. 2015, S. 347). 
Wenn die Beanspruchung im Rahmen einer beruflichen 
Tätigkeit als langanhaltende oder dauerhafte Überlastung 
bzw. Überforderung erlebt wird, entsteht Arbeitsstress 
(Sosnowsky-Waschek 2013, S. 118). Beim Auftreten von 
Stress spielen zum einen subjektive Aspekte der Persön-
lichkeit oder der Stressbewältigungsfähigkeit eine Rolle. 
Zum anderen hängt das Auftreten mit vorhandenen Stres-
soren, die beispielsweise als äußere Faktoren vorliegen, 
zusammen.

Für Lehrer:innen werden eine Reihe typischer Stressoren 
berichtet: Eine der Herausforderungen besteht im Unter-
richten von heterogenen Klassen und wenig motivierten 
Schüler:innen (Hillert, Koch & Lehr 2013, S. 807). Darüber 
hinaus besteht die Problematik einer hohen Arbeitslast mit 
zeitlichem Druck, um beispielsweise den Lehrplan einhal-
ten zu können (Fuchs & Trischler 2009, S. 18). 
Viele der Tätigkeiten erfolgen im Home-Office. Zum einen 
wird dadurch die Möglichkeit zur Vereinbarkeit von Privat-
leben und Beruf verbessert, auf der anderen Seite besteht 
das Risiko der Entgrenzung (Mußmann, Riethmüller & Hart-
wig 2016, S. 166). Um geregelte Arbeitszeiten einhalten zu 
können und eine dauerhafte Mehrarbeit zu verhindern, er-
fordert die Arbeit ein hohes Maß an Selbstorganisation und 
ein gutes Zeitmanagement. 
Ein weiterer, bisher wenig beschriebener Faktor besteht 
darin, sich stetig an neue Arbeitsbedingungen anpassen zu 
müssen (Krause, Dorsemagen & Baeriswyl 2013, S. 99).

Wissenschaftliche Perspektiven auf arbeitsbezogenen 
Stress
Nach dem Anforderungs-Kontroll-Modell (Karasek 1979) 
ist die beruflich bedingte Stresswahrnehmung einerseits 
vom Ausmaß der Anforderungen oder Belastungen (z.B. 
Arbeitsdichte) und andererseits von den individuellen 
Handlungs- und Entscheidungsspielräumen abhängig (vgl. 
Gebele 2009, S. 6). Anspruchsvolle Tätigkeiten, die nur we-
nig Gestaltungs- oder Entscheidungsmöglichkeiten bieten, 
stellen ein erhöhtes Stressrisiko dar (ebd., S. 12).

Das Modell beruflicher Gratifikationskrisen fokussiert auf 
eine Krise in der Anerkennung im Rahmen der Tätigkeit 
(vgl. Siegrist 2015, S. 4). Eine Gratifikationskrise entsteht 
durch ein Ungleichgewicht zwischen hohem Engagement 
bei zu geringer Gratifikation und führt so zu Stress. Unter 
Belohnung werden Aspekte wie Gehalt, Aufstiegschancen 
oder Wertschätzung durch andere, - v.a. aber durch Vorge-
setzte – verstanden (vgl. ebd. S. 21). Das Engagement be-
steht u.a. in dem Aufwand, den Lehrer:innen betreiben, um 
den Unterricht hochwertig zu gestalten. Eine Anerkennung 
könnte sich über den Erfolg der Schüler:innen oder in der 
Beliebtheit zeigen, wobei Letzteres öfter mit nachsichtigem 
Verhalten einhergeht und mit geringerer Unterrichtsquali-
tät assoziiert wird (Siegrist 2015, S. 82 f.). Darüber hinaus 
ist die allgemeine Anerkennung durch Eltern nicht konsis-
tent vorhanden. Lehrer:innen verstehen ihren Beruf häufig 
als persönliche Berufung und neigen in diesem Kontext 
zu einer erhöhten Verausgabung. Dieses Persönlichkeits-
merkmal kann das Auftreten von Stress bei Lehrkräften 
begünstigen. Trotz der Optionen zur Übernahme bestimm-
ter Rollen bietet der Lehrerberuf eher geringe Karriere-
möglichkeiten, sodass sich die Bezahlung primär an der 
beruflichen Erfahrung und weniger an individuellen Leis-
tungen orientiert (Rothland 2013, S. 27). Die Anhäufung 
von Aufgaben durch die Übernahme mehrerer Funktionen 
kann laut Besser-Scholz (2007) ein Gefühl von Dauerstress 
erzeugen (S. 16).

Digitalisierung an Schulen – Potenziale und gesundheit-
liche Risiken 
Verglichen mit der Industrie war der digitale Wandel im Bil-
dungsbereich bis vor wenigen Jahren kaum spürbar (vgl. 
Holler 2017, S. 50). Die Situation hat sich v.a. mit der Ver-
abschiedung des Förderprogramms DigitalpaktSchule im 
Frühjahr 2019 verändert. Die bereitgestellten 5 Mrd. Euro 
dienen zum einen dem Ausbau digitaler Infrastruktur und 
zum anderen sollen Endgeräte wie z. B. Whiteboards, inter-
aktive Tafeln, Tablets, aber auch Lizenzen und Apps, finan-
ziert werden. Ein zentrales Ziel besteht darin, Schüler:innen 
aktiv auf die digitale Welt und den internationalen Arbeits-
markt vorzubereiten (BMBF 2020). 

Für Digitalisierungsprozesse werden diverse Potenziale be-
schrieben, wie beispielsweise die Steigerung der Effektivi-
tät und Flexibilität von Arbeit sowie mögliche Zeiterspar-
nisse (Klös 2020, S. 43). Für Lehrkräfte zählt hierzu die 
Kommunikation über E-Mails oder Online-Programme zur 
Vorbereitung von Unterricht oder zur Verarbeitung von No-
ten. Solche Aufgaben können zeitlich flexibel und von zu 
Hause aus durchgeführt werden. Der digitale Wandel in der 
Schule dient aber weniger den genannten Zielen, sondern 
vorranging der Anpassung der Lehr- und Lernprozesse an 
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die Bedarfe der Schüler:innen. Das heißt, digitale Medien 
werden überwiegend ergänzend eingesetzt und sollen z.B. 
Möglichkeiten der individuellen Förderung verbessern oder 
die Motivation bzw. Aufmerksamkeit bei Schüler:innen er-
höhen (Herzig 2014, S. 11).

Der Umbruch erweitert somit zwar die Gestaltungsspiel-
räume von Lehrer:innen, birgt aber auch Stresspotenzial 
und damit verbundene gesundheitliche und berufliche 
Auswirkungen (Gimpel et al. 2018). Bekannt ist u.a., dass 
die allgegenwärtige Nutzung von Mobiltelefonen und Mes-
senger-Diensten Arbeitsunterbrechungen begünstigen. 
Darüber hinaus entsteht durch den beschleunigten Infor-
mationsfluss das Gefühl einer Erhöhung des Umfangs und 
der Verdichtung von Arbeit und es wird ein innerer Druck, 
direkt auf Nachrichten reagieren zu müssen, empfunden 
(vgl. Holler 2017, S. 20). 

So kann über die gesundheitsschädliche Nutzung von In-
formations- und Kommunikationstechnologien eine Unter-
form von Stress entstehen, die als Technostress bezeichnet 
wird. Nach dem Technostressmodell von Ragu-Nathan et 
al. (2008) wird berufsbedingter Technostress über spezi-
fische Stressoren verursacht, die in Verbindung mit der 
Nutzung digitaler Medien stehen. Auch hier wird der so-
genannte Technostressor individuell unterschiedlich erlebt 
und bewertet. Neben dem Einfluss persönlicher Ressour-
cen haben sogenannte Technostress-Inhibitoren einen mil-
dernden Effekt auf das Erleben von Stress. Unter Inhibito-
ren werden primär betriebliche Maßnahmen zur Prävention 
oder Bewältigung von Technostress verstanden (ebd., S. 
419 f.). 

Zentraler Fokus/Fragestellung der Studie
Das Ziel der Studie bestand darin, neue Erkenntnisse über 
die subjektive Wahrnehmung von Stress im Rahmen der 
beruflichen Nutzung digitaler Medien von Lehrer:innen zu 
gewinnen. In den Interviews sollte das Ausmaß der berufs-
bezogenen Nutzung digitaler Medien erfragt und das Er-
leben dieser Nutzung näher untersucht werden. Dabei ging 
es vor allem darum, stressfördernde Faktoren und persön-
liche Bewältigungsstrategien zu identifizieren. Gleichzeitig 
sollten Inhibitoren bestimmt werden, um Verbesserungs-
möglichkeiten zu erarbeiten.

Stichprobe, Methode und Auswertung
Die Studie basiert auf einem qualitativen Forschungsansatz, 
in dem acht Lehrer:innen des Sekundarbereichs jeweils mit 
einem teil-strukturierten Leitfaden befragt wurden. Die Er-
hebungen wurden zwischen Januar und März 2020 an fünf 
weiterführenden Schulen in NRW durchgeführt. Die inter-
viewten Lehrer:innen waren zwischen 35 und 57 Jahre alt. 

Sie gehören somit zur Gruppe der sogenannten „digital 
immigrants“, die ohne bzw. mit sehr wenigen digitalen 
Medien aufgewachsen sind. Die Befragten unterschieden 
sich hinsichtlich ihrer Unterrichtsfächer und Funktionen, 
welche sie an ihrer Schule übernahmen. Unter ihnen wa-
ren Medienbeauftragte, eine Abteilungsleitung sowie eine 
stellvertretende Schulleitung. Als Lehrfächer wurden u.a. 
Geschichte, Sport, Musik, Wirtschaft, Informatik, Mathe 
oder Deutsch genannt. Die themenzentrierten Experten-
interviews dauerten im Mittel 40 Minuten. Die Auswertung 
erfolgte gemäß des inhaltsanalytischen Vorgehens nach 
Mayring (2015). In den Ergebnissen werden jeweils Inter-
viewaussagen aufgeführt, die den entsprechenden Sach-
verhalt verdeutlichen. 

Ergebnisse: Technostressoren bei Lehrer:innen
Die Studie bestätigt, dass die Digitalisierung in der Arbeits-
welt Schule zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht so weit 
vorangeschritten war, sodass das Unterrichten mit Tablet 
und Beamer nicht für jede Lehrkraft selbstverständlich ge-
wesen ist. Anhand der Aussagen der Lehrkräfte zeigten 
sich verschiedene Stressoren. Einer von ihnen besteht 
darin, wenn Schulen über eine unzureichende Ausstattung 
verfügen (vgl. auch Bitkom, 2015). 

„Das heißt, Noten eingeben oder Ähnliches ist natürlich 
hier in der Schule, bei den veralteten Rechnern, schon sehr 
mühselig.“ (B2, Pos. 51)
„Wir haben sowieso nur 15 Tablets für die ganze Schule 
und jeder kann das ungefähr einmal im Monat benutzen.“ 
(B4, Pos. 138)

Die Ausstattung kann dabei sehr unterschiedlich sein: In 
manchen Schulen stehen z.B. kompatible Dienst-Tablets zur 
Verfügung, das WLAN funktioniert problemlos und ein pro-
fessioneller Support wird gewährleistet. Andere Lehrkräfte 
nehmen hingegen privat angeschaffte Kabel und Endge-
räte mit in den Unterricht, um ihre Planungsunsicherheit 
zu überwinden. Weiterhin berichten Lehrer:innen, dass sie 
oft auf Hilfestellungen von technikaffinen Kolleg:innen oder 
auch Schüler:innen angewiesen sind.

„Ich kann alles, was ich auf meinem Tablet habe, proji-
zieren. Ich kann mich jederzeit darüber mit dem Internet 
verbinden […] ich habe für das Tablet nochmal so einen 
Adapter, dass ich alle Geräte, die ich bräuchte, daran an-
schließen kann.“ (B5, Pos. 21)
„Ich habe mittlerweile eine Computertasche, wo ich sämt-
liche Kabel und alles Mögliche […] zusätzlich dabei habe: 
Lautsprecher, Verlängerungskabel […] um halt dem aus 
dem Weg zu gehen, dass man so einen Wagen holt und 
dann fehlt wieder ein Kabel und dann ist dieses oder jenes 
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nicht da.“ (B2, Pos. 107)
„Das muss dann alles […] von den technikbegeisterten 
Kollegen (geleistet werden), aber die sind natürlich auch 
nicht so begeistert, wenn das einfach zu ihrer Arbeitszeit 
dazukommt.“ (B1, Pos. 122)

Ein weiterer Faktor liegt in der erlebten Omnipräsenz, in der 
Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben verschwimmen 
und Erholungsphasen fehlen können, da digitale Geräte 
bzw. Medien auch außerhalb der Schule sowohl privat als 
auch beruflich genutzt werden. Die sehr gute Erreichbarkeit 
kann in Verbindung mit eigenen und externen Verhaltens-
erwartungen belastend wirken, wenn Lehrkräfte den An-
spruch an sich haben, beispielsweise sehr kurzfristig auf 
Mails oder WhatsApp-Nachrichten zu reagieren.

„Da gibt es jetzt so eine WhatsApp-Gruppe […]. Ich werde 
jetzt am Wochenende mit irgendwelchen Nachrichten zu-
geschüttet, die eigentlich beruflich sind.“ (B2, Pos. 43)
„Es wird erwartet, dass du natürlich die Mail, die gestern 
Abend um 23:30 Uhr herausgegangen ist, dann morgens 
um 8 Uhr schon gelesen hast […] und wir haben keine 
Bürozeit.“ (B8, Pos. 136)

Datenschutzrechtliche Regelungen stellen ein weiteres 
Problemfeld dar. Aus Sicht von einigen Lehrkräften kön-
nen die Anforderungen beispielsweise zum Umgang mit 
personenbezogenen Daten auf privaten Endgeräten oft 
nicht eingehalten werden, wenn sie handlungsfähig bleiben 
möchten. 

„Als der DigitalPakt aufkam, da mussten alle Schulen plötz-
lich Datenschutzerklärungen von den Kollegen einholen. 
[…] Da war zum Glück schon klar, dass ich eh gehe, aber 
ich hätte das auch nicht unterschrieben.“ (B5, Pos. 116)
„Die offiziellen Dienstanweisungen sind Datenschutzrecht-
lich total sicher […]. Das ist die Theorie. Dann würde hier 
aber gar nichts mehr funktionieren. Dann würden wir keine 
Benachrichtigungen nach Hause bekommen, keinen Stun-
denplan sehen können […].“ (B8, Pos. 92)

Einige Lehrer:innen äußern, dass ihnen die hohe Komple-
xität der Medien zu schaffen macht. Gleichzeitig erleben 
sie einen starken Druck, die Medien zeitnah anwenden zu 
können. So bestehen Ängste vor Kontrollverlust, die Me-
dien nicht mehr ausreichend beherrschen bzw. verstehen 
zu können. Insgesamt scheint hier ein deutlich erhöhter 
Arbeitsaufwand gesehen zu werden und Schwierigkeiten, 
in die notwendigen zeitlichen Ressourcen zu investieren zu 
können. 
„Noch geht es, aber es ist ja auch kein Ende abzusehen. 
Es kommt jedes Jahr wieder was Neues dazu, wo man sich 

wieder verbinden kann, wo man wieder über digitale Wege 
laufen kann. Da habe ich schon manchmal Sorge: wie lan-
ge kann man da wirklich noch mithalten? Weil es alles so 
viel ist und ich manchmal denke, es kostet mich so viel Zeit 
mich damit zu befassen […].“ (B5, Pos. 29)
„Diese Unsicherheit des nicht mehr Beherrschens, weil 
nicht mehr verstehe, was da passiert, ist sehr groß.“ (B8, 
Pos. 151)

Beim Erleben von digitalem Stress sind weitere Aspekte zu 
berücksichtigen. Dabei sind Persönlichkeitsmerkmale (z.B. 
die Verausgabungsneigung) sowie die eigene Haltung ge-
genüber digitalen Medien oder die Erfahrung im Umgang 
mit diesen von Relevanz.

Diskussion und Empfehlungen
Obwohl die Interviews unmittelbar zu Beginn der Corona-
Pandemie vor den ersten schulbezogenen Lockdownmaß-
nahmen geführt wurden und somit nicht ganz den aktu-
ellsten Stand widerspiegeln, lassen sich die Erkenntnisse 
dennoch auf die derzeitige Situation transferieren. Trotz 
der Anstrengungen zur Förderung der Digitalisierung soll-
te unstrittig sein, dass sich die Lage durch die massiven 
Anpassungen, welche beispielsweise im Rahmen von Dis-
tanz- oder Wechselunterrichtsmodellen vollzogen wurden, 
zumindest phasenweise substanziell verschärft hat. Es 
wird vielfach von ungeplanten Ad hoc-Maßnahmen bei der 
Umsetzung des digitalen Lehrens und unzureichenden In-
ternetverbindungen berichtet, wodurch davon auszugehen 
ist, dass Gefühle von Überforderung oder Frustrationen 
gestiegen sind (Robert Bosch Stiftung 2021). Ebenso ist 
zu vermuten, dass es nicht gelingen konnte, alle Beteiligten 
an die neuen Anforderungen angemessen heranzuführen.

Zur Frage, was getan werden müsste, um die Belastungs-
situation zu verbessern, lassen sich aus den Befunden und 
dem aktuellen Erkenntnisstand einige konkrete Empfehlun-
gen ableiten: 
(1) Lehrer:innen sind mit dienstlich bereitgestellten Endge-
räten auszustatten, über die sowohl der vorgeschriebene 
Datenschutz und als auch die Work-Life-Balance besser 
eingehalten werden kann.
(2) Es ist ein qualifizierter, ausreichender und leicht er-
reichbarer IT-Support sicherzustellen. Zudem benötigen 
die Lehrer:innen für sie gut verstehbare Unterstützung und 

Bei manchen Lehrkräften bestehen 
Ängste vor Kontrollverlust, also die Me-
dien nicht mehr ausreichend beherr-
schen bzw. verstehen zu können. 
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Beratung z.B. bei Fragen zum Datenschutz und zur Aneig-
nung von Kenntnissen im Umgang mit neuer Hard- und 
Software.
(3) Die Gruppen der Beteiligten sollten in die Planung und 
Umsetzung von Digitalisierungsprozessen einbezogen wer-
den. Im Sinne eines betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments sind die Bedarfe und Bedürfnisse der Lehrkräfte 
mehr in den Vordergrund zu stellen. Zudem ist es sinnvoll, 
Eltern und Schüler:innen im Rahmen des Möglichen dar-
an teilnehmen zu lassen bzw. sie darüber aufzuklären und 
transparent zu informieren. 
(4) Um Überlastungen durch Gefühle ständiger Erreichbar-
keit oder einer nicht zu bewältigenden Arbeits- und Mail-
Flut vorzubeugen, sollten Vereinbarungen zu Arbeits- und 
Nutzungszeiten der Geräte getroffen werden, die von allen 
getragen und eingehalten werden.

Letztlich wird die Digitalisierung im Bildungssektor ein 
dauerhaft hochrelevantes Thema bleiben. Es muss also Ziel 
sein, Digitalisierungsprozesse angemessen zu fördern. Da-
bei sollte die Perspektive von Lehrkräften und ihre gesund-
heitlichen Belastungen zukünftig deutlich stärker in den 
Blick genommen werden, damit dies gelingen kann.
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Warum Menschen rätseln und auf 
Berge steigen
VON BASTIAN SCHMID, Universität Regensburg 

Die meisten kognitionspsychologischen, neurowissen-
schaftlichen und ökonomischen Modelle menschlicher 
Entscheidungen gehen davon aus, dass die mit einer 
Handlung verbundenen Kosten (physisch und mental) in 
die Handlungsentscheidung einfließen. Da Anstrengung 
als aversiv empfunden wird, so die gängige Annahme, 
neigen Menschen dazu, anstrengende Handlungen zu 
vermeiden. Diese Annahme aber steht im starken Wider-
spruch zur Alltagsbeobachtung, dass Menschen freiwil-
lig anstrengenden Tätigkeiten nachgehen, wie etwa ein 
kompliziertes Rätsel zu lösen oder einen Berg zu erklim-
men, obwohl sie stattdessen auch einen Film anschauen 
oder mit der Gondel auf den Berg fahren könnten. Für 
dieses sogenannte Anstrengungs-Paradox werden ver-
schiedene Erklärungen diskutiert. So wird angenom-
men, dass die Anstrengung den Wert des Produktes der 
Anstrengung steigert oder aber, dass die Anstrengung 
selbst als belohnend empfunden wird.

Am Lehrstuhl für Allgemeine und Angewandte Psychologie 
der UR wurde nun eine weitere Hypothese untersucht. Mög-
licherweise kann dieses scheinbare Paradox auch dadurch 
aufgeklärt werden, dass für manche Menschen eine auf den 
ersten Blick anstrengende Aufgabe gar nicht so anstrengend 
ist (niedrigere objektive Kosten) oder aber, dass ihnen die 
Anstrengung subjektiv weniger ausmacht (niedrige subjek-
tive Kosten). So vermag etwa der Rätselfreund auch die 
schweren Rätsel mit Leichtigkeit lösen und die Bergsteigerin 
auf Berge steigen, weil ihr die Anstrengung nichts ausmacht.

Um diese Annahmen zu überprüfen, wurden in zwei Experi-
menten je 100 Versuchspersonen in fortlaufenden Durch-
gängen vor die Wahl zwischen einer leichten und einer 
schwierigen Aufgabe gestellt. Diese freiwilligen Wahlen 
wechselten sich zufällig mit vorgegebenen Aufgaben ab, u.a. 
um sicherzustellen, dass alle Versuchspersonen eine gewis-
se Übung mit beiden Aufgaben haben. Die Reaktionszeitdif-
ferenz zwischen der leichten und schweren Aufgabe aus den 
vorgegebenen Aufgaben wurde als individuelles Maß für die 
objektiven Verhaltenskosten verwendet.
Zum Abschluss des Experiments wurden die Versuchsper-

sonen dann mehrfach vor die Wahl gestellt, ob sie einen 
weiteren Aufgabenblock mit ausschließlich schweren Auf-
gaben gegen eine Bezahlung von 2 Euro oder aber einen 
leichten Aufgabenblock für 1 Euro durchführen möchten. Bei 
Entscheidung für den schweren Block wurde das Angebt für 
den leichten Block um 50 Cent erhöht, bei Entscheidung für 
den leichten Block um den gleichen Betrag herabgesetzt. 
Diese Entscheidung wurde mehrmals wiederholt (wobei 
die Angebote für den leichten Block um 25 Cent, 13 Cent, 6 
Cent und schließlich 3 Cent nach oben oder unten angepasst 
wurde) bis ein individueller Indifferenzpunkt erreicht war. Die 
Differenz aus dem Gebot für den leichten Block und den 2 
Euro für den schweren Block wurde als individuelles Maß für 
die subjektiven Anstrengungskosten berechnet. Das ist der 
Geldbetrag, auf den eine Versuchsperson bereit ist zu ver-
zichten, um die schwere Aufgabe zu vermeiden. In beiden 
Experimenten wurde gefunden, dass die objektiven Verhal-
tenskosten den freiwilligen Wechsel zur schweren Aufgabe 
maßgeblich vorhersagten (je geringer die Kosten, desto hö-
her die Wechselrate zur schweren Aufgabe) wohingegen die 
subjektiven Kosten nur im zweiten Experiment einen kleinen 
Anteil der Varianz aufklärten.

Die Ergebnisse unterstützen also die Annahme, dass aus 
beobachtetem Verhalten nicht notwendigerweise auf die 
der Handlung zugrundeliegende Anstrengung geschlossen 
werden kann. Die Entscheidung für eine schwierige Hand-
lung kann demnach zum Teil mit den objektiv geringen Hand-
lungskosten erklärt werden. 

Was auf den ersten Blick trivial erscheint, spielt im Alltag 
eine wichtige Rolle, wenn etwa aus beobachtetem Verhalten 
auf Kontrolle und Selbstdisziplin von Menschen geschlos-
sen wird. Aus kognitions- und neurowissenschaftlicher Sicht 
werfen die Ergebnisse die interessante Frage auf, wie genau 
die Verhaltenskosten internal berechnet und in die Hand-
lungsauswahl einbezogen werden.

Originalpublikation:
Dreisbach, G. & Jurczyk, V. (2021). The role of objective and subjective 
effort costs on voluntary task choice. Psychological Research, publis-
hed online August 29, 2021

VERHALTEN
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Religiosität macht arme 
Menschen glücklicher 

In einer neuen Studie untersucht ein internationales Forschungsteam den Zusam-
menhang zwischen sozialer Klasse, psychischem Wohlbefinden und Religiosität. 
Das Ergebnis: Religiosität kann durch Armut verursachte psychische Belastungen 
abfedern oder gar wettmachen. 
Die Studie legt außerdem nahe, dass mit fortschreitender Säkularisierung ein nied-
riges Einkommen immer gravierendere Effekte auf das Wohlbefinden haben wird.

VON LINDA SCHÄDLER, Universität Mannheim

Seit Jahrzehnten geht die sozialwissenschaftliche For-
schung davon aus, dass ein niedriges Einkommen sich ne-
gativ auf das psychische Wohlbefinden von Menschen aus-
wirkt. Bisher nahm man an, dass dieser Effekt schwächer 
wird, wenn Länder sich wirtschaftlich weiterentwickeln. 
Das Gegenteil ist aber der Fall: Ein niedriges Einkommen 
wirkt sich in reichen Ländern stärker auf die Lebenszu-
friedenheit der Menschen aus als in Entwicklungsländern. 
Die Gründe für diese unerwartete Beobachtung waren bis-
her unklar. Da die Bewohnerinnen und Bewohner von wirt-
schaftsstarken Ländern im Durchschnitt weniger religiös 
sind als jene von ärmeren Ländern, hat ein internationales 
Forschungsteam unter Federführung von Prof. Dr. Jochen 
Gebauer und Jana Berkessel von der Mannheimer Heisen-
berg-Professur für Kulturvergleichende Sozial- und Per-
sönlichkeitspsychologie den Zusammenhang zwischen so-
zioökonomischem Status, psychischem Wohlbefinden und 
Religiosität untersucht. Das Ergebnis: Ärmere Menschen 
sind immer weniger zufrieden als ihre reicheren Mitbür-
gerinnen und Mitbürger. In armen und religiösen Ländern 
ist dieser Effekt aber deutlich weniger ausgeprägt als in 
den westlichen Industrienationen, in denen Religion eine 
kleinere Rolle spielt.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler führen die-
se Erkenntnisse auf die Normen zurück, die mit dem Glau-
ben der Menschen verbunden sind: Die meisten Weltreligi-
onen, wie das Christentum und der Islam, sehen Reichtum 
kritisch und messen einem einfachen Leben eine positive 
Bedeutung zu. So verspricht zum Beispiel der Koran, dass 
arme Menschen 500 Jahre vor reichen ins Paradies einge-
lassen werden. Eine arme Person in einem religiösen Land 
lebt also in einem Umfeld, das ein positives Bild von Armut 
zeichnet. Dadurch wird das psychische Wohlbefinden vor 
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den negativen Konsequenzen der Armut geschützt – ganz 
im Gegensatz zum Wohlbefinden einer armen Person in 
einem nicht religiösen Land, in dem diese schützenden 
religiösen Normen schlichtweg fehlen. „Der Glaube federt 
die Auswirkungen von Armut ab, indem er den betroffenen 
Menschen Trost und Zuversicht spendet“, sagt Psycho-
login Berkessel. „Gleichzeitig wird in religiöseren Ländern 
monetärem Reichtum ein geringerer gesellschaftlicher 
Wert zugemessen.“

Die Ergebnisse der Studie lassen vermuten, dass mit fort-
schreitender Säkularisierung die negativen Effekte von 
niedrigem Einkommen zunehmend stärker werden. Ber-
kessel warnt deshalb davor, die Funktion von Religion für 
das gemeinschaftliche Miteinander bei zukünftigen politi-
schen Entscheidungen zu unterschätzen: „Durch den Weg-
fall der Religiosität werden wir zukünftig andere Ansätze 

zur Behebung der psychischen Belastungen, die ein niedri-
ges Einkommen mit sich bringen kann, benötigen.“ Andere 
Institutionen müssten die Lebenszufriedenheit der Angehö-
rigen niedriger sozialer Klassen sicherstellen. Zum Beispiel 
ein umfangreicher Sozialstaat, wie er in skandinavischen 
Ländern zu finden ist, könnte die Abnahme der Religiosität 
kompensieren.

Zur Studie
Die Basis der Studie bilden Daten aus dem repräsentativen Gallup World 
Poll, dem Gosling-Potter Internet Personality Project und der World Va-
lues Survey. Die Studie umfasst somit Daten von mehr als 3,3 Millionen 
Personen aus mehr als 150 Ländern, die zwischen 1981 und 2017 er-
hoben wurden.

Originalpublikation:
https://www.pnas.org/content/118/39/e2103913118

Lächeln gewinnt
VON VIOLA VAN MELIS, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Bei ersten Eindrücken von Geflüchteten beeinflussen Gesichtsausdruck 
und Attraktivität nach neuen Forschungen die Beurteilung der Zuge-
wanderten stärker als ihr Flüchtlingsstatus. Spontane Abwertungen von 
Geflüchteten finden sich vor allem für Deutsche aus dem politisch rech-
ten Spektrum. Zu diesen Ergebnissen kommen Studien des Exzellenz-
clusters „Religion und Politik“ der Universität Münster. „Forschungen 
zu Vorurteilen gegenüber abstrakt beschriebenen Personengruppen 
bringen meist klare negative Stereotype zutage. Unsere Studien zur 
Wahrnehmung Einzelner im Erstkontakt bestätigen das nicht“, erläutert 
Prof. Dr. Mitja Back vom Exzellenzcluster. „Ein solcher Ersteindruck kann 
etwa bei Auswahlgesprächen, sei es für Job oder Wohnung, entschei-
dend sein“, so Back zur First-Sight-Forschung. „Der positive Effekt des 
freundlichen Gesichtsausdrucks, den unsere Studien für den Erstein-
druck aufweisen, unterstreicht die gesellschaftliche Relevanz direkter 
Begegnungen zwischen Einheimischen und Geflüchteten. Persönliche 
Kontakte ermöglichen das individuelle Kennenlernen und differenzierte 
Einschätzungen. Der Befund relativiert freilich nicht alltägliche Diskrimi-
nierungserfahrungen.“

In den Untersuchungen von Mitja Back gemeinsam mit Fachkollegen der 
Universitäten Münster und Stuttgart wurden 900 Probanden deutscher 
Staatsangehörigkeit gut hundert standardisierte Personenfotos von 
Männern aus dem Mittleren Osten mit ihren natürlichen Gesichtsausdrü-
cken vorgelegt, deren Sympathie sie bewerten sollten. Dabei reagierten 
alle Teilnehmenden positiv auf freundliche Mimik und Attraktivität – un-
abhängig vom Grad einer politisch rechten Haltung. „Die Annahme, dass 
etwa das Lächeln einer Zielperson keinen Einfluss hat, sobald sie als 
Geflüchteter identifiziert wurde, hat sich nicht bestätigt“, so Back. Wie 
die Studien weiter ergaben, beeinflusst die politische Orientierung der 
Probanden die Beurteilung der abgebildeten Menschen stärker als der 
Flüchtlingsstatus oder die Religion der zu bewertenden Personen. Pro-
banden mit einer rechtsgerichteten Einstellung bewerten Geflüchtete 
und Muslime insgesamt negativer.

Fromme Muslime werden besonders abgewertet
„Unsere Ergebnisse zeigen keine pauschalen Abwertungen von Ge-
flüchteten aus dem Nahen Osten oder von Muslimen“, so der Forscher. 

„Wir konnten aber eine Abwertung feststellen, wenn die Menschen auf 
den Fotos zuvor als religiös ausgewiesen wurden – insbesondere als 
fromme Muslime. Doch selbst hier haben Lächeln und Attraktivität einen 
größeren Effekt als die reine Gruppenzugehörigkeit.“

Im ersten Teil der Befragung erhielten die Probanden die Information, 
bei den abgebildeten Personen handle es sich entweder um Geflüchtete 
aus dem Mittleren Osten oder um Deutsche ohne Migrationsgeschich-
te, ohne dies den Personen eindeutig zuzuordnen. In der zweiten Be-
fragung gab es zusätzlich Angaben zu Religionszugehörigkeit und Grad 
der Religiosität der abgebildeten Männer. Die politische Einstellung der 
deutschen Probanden erfassten die Forscher hinsichtlich ihrer rechts-
autoritären Neigung, rechten politischen Ideologie und sozialen Domi-
nanzorientierung. Letztere beschreibt das Ausmaß, in dem eine Person 
hierarchische Beziehungen zwischen Gruppen bevorzugt.

Die Forscher zielen mit ihren Studien auf ein besseres Verständnis 
von Ersteindrücken ab, weil diese gerade für Angehörige umstrittener 
Minderheiten wie Geflüchteten und Muslimen oft folgenreich sei: „In 
Auswahlgesprächen etwa in Firmen kann der erste Eindruck des Per-
sonalverantwortlichen ein wichtiger Faktor für die Entscheidung sein“, 
sagt Mitja Back. „Wenn ein geflüchteter Mensch im Erstkontakt positiv 
wahrgenommen wird, verbessert dies auch seine sozialen und beruf-
lichen Chancen. Die persönliche Begegnung ermöglicht das Kennen-
lernen und in der Folge differenziertere Urteile über andere Menschen, 
die sich nicht allein auf deren Gruppenzugehörigkeit beziehen.“ Zudem 
könne der Austausch für Unterschiede zwischen Angehörigen sowohl 
einer Minderheiten- als auch der Mehrheitsgruppe sensibilisieren und 
Alltagsdiskriminierungen entgegenwirken.
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Ist Zivilisierung nötig?

VON SVEN PAPCKE

Den Bösen sind wir los, erklärte Hegel, das Böse sei geblieben. Nicht zuletzt als Dumm-
heit, wie „Querdenker“-Aufmärsche oder eine bornierte Cancel Culture zeigen. 

Dem Berliner Philosophen führte noch die Aufklärung die Feder, als er mit der Transzen-
denz deren grimmigen Begleiter verabschiedet wissen wollte.

„Surtout pas de zèle“ (Talleyrand)
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In Zeiten, in denen nicht nur Früchte der Wut gedeihen, sondern Ressentiments und Egomanien zu Tugenden 
geraten, stoßen Aufforderungen zur Besonnenheit auf taube Ohren. 
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Trotz Rationalisierung und Säkularisierung feiert Jenseitig-
keit fröhliche Urstände. Paradoxerweise als Folge des neu-
zeitlichen Diesseitigkeitsdralls. Er setzte eine Abklärung der 
Aufklärung in Gang. Diese öffnete Fragenhorizonte, ver-
mochte aber nicht zu orientieren. Ohne Heilswissen als ge-
glaubt-verlässlicher Hintergrund der Meinungsbildung sah 
sich das Wahrnehmungsprisma der Ideologisierung über-
lassen. Diese überwucherte das Funktionswissen und ver-
wirbelte die Wahrheitsfrage. 

Mahnwörter wie Entfremdung (Marx), Wertechaos (Max 
Weber), Geworfenheit (Heidegger) oder Unübersichtlich-
keit (Karl Mannheim) belegen die Verunsicherung. Und sie 
motivierten sozial-politische Bewegungen, um Schuldige/ 
Feinde/Unwillige aufzuspüren, notfalls mit Gewalt, was die 
Misere jeweils vergrößerte. 

Der Mensch ist nicht bösartig, doch gefährlich, überfordern 
ihn die Umstände. Auf die „Lichtung des Seins“ (Heidegger) 
fallen dann zu viele Schatten. Nicht weil sich ein homo an-
imalis in ihm verbirgt, wie Kulturkritik es haben will. Je rauer 
die Zeiten, desto mühsamer lassen sich Kränkungen des 
Selbstbildes und die Herausforderungen des vivre ensem-
ble bewältigen. Zivilisierung bedeute „die Humanisierung 
des Menschen in Gesellschaft“ (Matthew Arnold), was laut 
Norbert Elias1 „eine einigermaßen stabile Selbstzucht der 
Einzelnen“ bedinge. Nicht selten leiden die Epochen jedoch 
unter einer unzivilisierten Zivilisation; Opferrituale sind nicht 
grundlos Vorformen des Gesellschaftsvertrages. 

Frei nach homo proponit, societas disponit scheitern Versu-
che, etwa mit Zwang die Menschen ‚besser zu machen‘. Kul-
tivierbar sind höchstens die Verhältnisse. Debatten über die 
Psychodynamik der Unterwerfung oder die nicht geklärte 
Frage nach der Willensfreiheit lassen vermuten, Menschen 
seien puppets on the string. Selbst wenn dem so wäre, än-
dert sich nichts daran: Geselligkeit ohne den homo decer-
nans ist weder denkbar noch funktional. Die Verbesserung 
der Verhältnisse bleibt jedem möglichen Futurum aufgetra-
gen. Es habe allerdings abgefedert zu werden: „Character 
itself should therefore be“, so J. S. Mill, „to the individual, 
a paramount end“. Um der Ruchlosigkeit zu wehren, sind 
Zivilisierung (Individuum) und Kultivierung (Gesellschaft) 
genötigt, zu interagieren. 

Rückblick
Man schreibt den 23. März 1772. Dr. Samuel Johnson in 
der Londoner Fleet Street erhält Besuch von James Boswell, 
seinem späteren Eckermann. Der literarische Sittenrichter 
jener Tage arbeitet an einer Neuauflage seines ‚Dictionary of 
the English Language‘. Im Moment sinnt er nach über den 
Eintrag civilisation, den er durch civility ersetzen will. Bos-

well wendet ein, das geräumigere Lemma passe im Sinne 
von „unvereinbar mit Barbarei“ besser.2 Die Neuerung zeugt 
indes von Spürsinn. Geriet der Ausdruck civilisation doch 
immer umfassender. Semantischer Realismus hin oder her, 
er betraf schließlich Gebilde, die ‚barbarische‘ Zustände ein-
schlossen. 

Johnsons „Erfahrungsstiftungsbegriff“ (Koselleck) war Vor-
bote einer - wenigstens - sprachlichen Sensibilisierung. Es 
kam nicht auf den Spielraum der Konnotationen an, sondern 
darauf, was das Stichwort aufrief: Dass Umgangsformen 
herrschen, die auf Stilbewusstsein, open mindedness, Takt-
gefühl und Versöhnlichkeit beruhen, um den Gesellschafts-
verkehr erträglich zu gestalten.3

Szenenwechsel
Wenn sich Benimm-Regeln und damit Feingefühl und An-
stand verflüchtigen, zudem Argumente zur Demütigung 
eigener Ansichten geraten, wird der Alltag anstrengend. So 
überflutet die Mundart der Gefühle jenes We-agree-to-di-
sagree, das sich als beschwichtigend bewährt hat. In Zeiten, 
in denen nicht nur Früchte der Wut gedeihen, sondern Res-
sentiments und Egomanien zu Tugenden geraten, stoßen 
Aufforderungen zur Besonnenheit auf taube Ohren. 

Zivilisierung als das Bemühen, zwischen Homo und dem 
Doppel-Sapiens zu vermitteln, was die Abstimmung von 
Ich-Ideal und Entgegenkommen, wichtiger wohl von Ver-
stand und Interesse bedingt, bleibt die offene Verbindlich-
keit auch der Postmoderne. Die „allmähliche Kultivierung 
des Menschengeschlechts“ (Fichte) als Selbsterziehung der 
Gattung erweist sich als höchst störanfällig. Die Phänome-
nologie feindlicher Gefühle, das Joch der Gewohnheiten, 
Prinzipienreiterei, Mitläufertum, sozialer Stress und vielerlei 
Misslichkeiten sorgen immer erneut für Rückschläge. 

Grobheiten im Sozialverkehr kreidete Kant dem Irrgang so-
zialer Beziehungen ebenso an wie der knorrigen Menschen-
natur. So verschmölzen Vorhaben, Geschehen und Ergeb-
nis auf oft abenteuerliche Weise. Scheitern sei aller Absicht 
mitgegeben. Aufs Ganze gesehen wirkten die Abläufe dank 
der „tollen Freiheit“ (Kant) der Akteure bizarr. Zumeist blei-
be unklar, ob etwas dem Fortschritt diene oder ins Abseits 
ziele. Idealismus und Interessenstreben könnten gleicher-
maßen destruktiv wirken. Selbst Vorschläge zur Güte ent-
sprängen nicht notwendig der Mitmenschlichkeit. 

Irritationen
Modernisierende, gar moralisierende Impulse erreichten 
zuweilen Veränderungen, deren Kosten den Ertrag über-
stiegen. Entsprechend verstrickte sich der Auftrag, die 
Menschen verständiger zu machen, in unerwartete Wider-
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sprüche. Er ermöglichte die Illuminierung der Straßen, nicht 
unbedingt die der Gemüter. Bei geringster Veranlassung 
bröckelt der Lack der Zivilisation. Das Boshafte als „mystère 
douloureuse“ (Pierre Bayle) ist allgegenwärtig geblieben.
  
Es ist eine Begabung der Spezies, leidige Umstände, auch 
wegen fehlender Vergleichsmaßstäbe, als solche nicht nur 
nicht zu entziffern, sie vielmehr qua „Vergeistigung der 
Drangsale“ (Scheler) zuträglich auszuschildern. Die Illu-
sions-Kompetenz wirkt unbegrenzt. Und sie macht blind 
für Möglichkeitshorizonte. Das hat mit der Sehnsucht nach 
symbolischer Überhöhung zu tun; und mit der Scheu vor 
Enttäuschung. Folglich damit, dass die Sozialisation vor al-
lem Einordnungs-Leistungen honoriert. 

Gleichwohl glaubte das 19. Jahrhundert mit Schiller an den 
„reifste[n] Sohn der Zeit …/ Durch Sanftmut groß“. Damit 
an eine Glättung der Lebens- und Umgangsstile. Alles sollte 
sich im Sinne eines Besserungsplans abspielen, wonach die 
Menschheit „ihre Verhältnisse mit Freiheit nach der Vernunft 
einrichtet“, so Fichte4 inständig, um der aktenkundigen fata-
lité aveugle vorzubeugen.

Noch der vielgelesene J. W. Draper5 verspürte solche Mo-
ralisierung. Immerhin prägte ein Prozess der Ausweitung 
individueller Rechte die Moderne. Dann wurden seit Scho-
penhauer, der die „Fabrikware der Natur“ schlicht für kul-
turunfähig hielt, Bedenken laut. Verlief der Weg tatsächlich 
von der Vorherrschaft des Instinkts und der Unterwürfigkeit 
zur „Epoche der Vernunftkunst“ (Fichte)? Als „unaufhaltba-
rer Gang“ (Herder)? Eventuell Ausdruck einer Zivilisierung 
wider Willen? Stattdessen verstörten Übertreibungen des 
Subjektivismus wie auch das Aufblähen staatlicher Macht 
den Zeitgeist. Das Gespenst des ‚objektiven Geistes‘ (Dil-
they) wirkte beunruhigend, ebenso die allseitige Kommer-
zialisierung. Bedrohte sie nicht den Vorrang geistiger Wer-
te? Der von einem unablässigen Berufe-Sterben untermalte 
Wandel durch Modernisierung hielt den Frustrationspegel 
hoch. Auch ebbten Antagonismen mitnichten ab; die auf-
geklärte Gegenwart versank regelmäßig in Blutbädern. 

Doch Rückfälle in Triebhaftigkeit, Unvernunft oder Verwahr-
losung berühren Fragen der Zivilisierung eher am Rande, 
obschon deren amplification effects das Niveau der Gesit-
tung mindern. Es geht jedoch weniger darum, ob der Ge-
waltpegel früher höher lag, ob die Menschen manierlicher, 
da strikter in Rollen eingebunden waren oder ob Konventio-
nen beziehungsweise Routine als ritualisierte Prägung dem 
zivilisierenden Peinlichkeitsdruck vorgearbeitet haben. Wor-
um aber geht es dann?

Es ist nachrangig, ob der Mensch als „Taube mit dem Schna-
bel eines Kolkraben “(Konrad Lorenz) ausgeschildert wird. 
Oder im Sinne der Philanthropie als vernünftiges Wesen, 
befähigt zur Zivilität. Weder ist Gesellschaftlichkeit verloren, 
weil die Betreiber unsozial veranlagt sind, was ältere Men-
schenbilder unterstellten. Noch gerät die Gattung durch Ge-
selligkeit selbst niederträchtig, wie Rousseau argwöhnte. Es 
kommt auf die sozial-politischen Gestaltungsprinzipien an. 
Werden Faktoren wie Erziehung, Verständigung, Obhut oder 
Versorgung vernachlässigt, driftet die Gesellschaft ausein-
ander; Unzivilität breitet sich aus. 

Neben beständiger Sozialreformierung bleibt die Verpflich-
tung zur Sozialisation ein Sine-qua-non gelingender Ver-
hältnisse. Fortwährende Unwuchten zwischen Rechten und 
Pflichten schleifen die Verhaltens-Kodizes ab. Die „Wechsel-
wirkung der Menschen untereinander“ (Fichte) wären frei 
nach leges sine moribus vanae der Verrohung überlassen.
Zwang zur Zivilisierung?

Wie weit der Entwicklungs-Weg auch führt, unterschwellig 
hält Gewaltdruck das Zusammenleben in Gang. Ohne ein 
Trieb zu sein, der zu Entladungen drängt, gehört Aggressivi-
tät zur Körperlichkeit. Aus ihr schöpft sie kreative Spannkraft. 
Ein sich durch Tendenzen zur Vulgarisierung ankündigendes 
Brutalisierungs-Risiko ist evident. Gibt es andersherum so 
etwas wie gewaltsame Zivilisierungs-Anstöße? Friedfertig-
keit in einem anspruchsvollen Verständnis, „just and lasting“ 
(Lincoln), kann nicht sichergestellt werden. Doch können 
Gewalttraditionen gebrochen werden. Das bietet die Voraus-
setzung für Entfeindungs-Schritte als Entrée in größeres 
Einvernehmen, gar Einträchtigkeit. 

Gewaltabstinenz bleibt ein kontrafaktisches Lernziel, trotz al-
ler Erfahrungen mit Bumerangeffekten unverhüllter Violenz. 
Deren Vermeidung beginnt, oder eben nicht, mit einer Ab-
sage an Gemeinheiten und Zwang, mithin ihrer selbst, und 
kann - bestenfalls - nach und nach deren diskretere Quellen 
trockenlegen. 

Noch immer ist umstritten, woher die mit Blick auf das 
Kainsmal urtümliche Sucht rührt, überlegen zu sein. Stellt 
sie ein Echo der Erbsünde dar? Entstammt sie jenem „King-
dom of Darkness“, von dem Hobbes (Leviathan IV, Kap. 44) 
berichtet?  Oder ist sie Ausdruck des Vitalismus, der sich im 
Sog sozialer Differenzierungen als Wille zur Übervorteilung 
ablagert, wie Thorstein Veblen meint? Und der Gereizthei-
ten und Willkür schürt? Von feststehenden Rollen-Sets kann 
keine Rede sein. Gesellschaftliche Zerreißkräfte lassen sich 
nicht als Instinkteinwirkungen ausweisen. Problemstruk-
turen als Ergebnis oder Voraussetzung der Zügellosigkeit, 

ZIVILISIERUNG
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folglich das, was neben der Torheit als das Luziferische gilt, 
rühren her aus Gehorsam, Berechnung oder Einfältigkeit. 
Sie verraten - außer in krankhaften Fällen - keinen naturalen 
Drang zur Rohheit.

Es ist nicht der Teufel, der die Fäden zieht, wie kulturelle Me-
lancholie es sah. Eine Vermutung frühaufklärerischer Mora-
listen überzeugt aber auch nicht, wonach der bon sens und 
nicht etwa Missgunst die verbreitetste Gottesgabe darstelle. 
Doch Kaltherzigkeit oder Machthunger beweisen nicht, dass 
die Menschheit per se verderbt ist. Vielmehr geht es um 
Verhaltensweisen, die familien- respektive sozialimmanent 
entstehen und entsprechend eingehegt werden können. 

Selbstzivilisierung?
John Locke stellt sich einen Audienzsaal des Geistes vor. 
In ihm präsentieren sich die Eindrücke dem Komment, ehe 
sie in Handlungen überführt werden. Das Hirn vollziehe eine 
multispektrale Musterung des Auftretens. Mit ihrer Hilfe 
reift optimaliter die kollektiv-vermittelte Selbstbeobachtung 
zur adulten Eigenkontrolle.6 Sie stimmt sich nicht nur ab mit 
dem qua Geselligkeit gespiegelten Eigenbild, sondern aus 
Gründen der Selbstachtung auch mit dem Ichentwurf als 
„travail de soi sur soi“ (Jules Michelet), soweit ausgebildet. 

Was seit der Reformation unter Gewissen und mit Adam 
Smith (A Theory of Moral Sentiments, 1759) als Aushan-
deln von Sympathie und Eigeninteresse verstanden wird, 
schlug sich in der industriebürgerlichen Ethik nieder als 
Vermeidung von Scham. Die Verinnerlichung von Empathie 
und Taktgefühl setzt neben der Auskömmlichkeit eine an-
spruchsvolle Menschenbildung voraus. Die „schlechthinni-
ge Abhängigkeit vom Allgemeinen“ (Hegel) interagiert mit 
der Berücksichtigung unserer Plural-Singularität, unter Be-
achtung der anthropologischen Ausgangslage, wonach Du 
und Wir dem Ich vorausgehen. Dieses versteht sich zutref-
fend nur als aktiver Teilnehmer/ Gestalter eines humanen, 
nichtsoziokratischen Überichs. Das aber kann nur bestehen, 
falls jene von Descartes empfohlene, als nachreligiös selbst 
zu verantwortende Tugend der générosité gepflegt wird. Sie 
spendet soziales Vertrauen und verlangt zugleich gepflegte 
Zivilität als Daueranstrengung.

Misslingt die Vermittlung von Charakterstärke als spes in 
se, demnach jene Veredelung, von der Nietzsche träumte, 
geht das zu Lasten des Soziallebens. Die Enkulturation ist 
nicht unumkehrbar - wie laut Dolloschem-Gesetz (1890) die 
Evolution. Entsprechend kann sie bei aller Ausstattungs-
Akkumulation versagen, die Comte zur Zukunftssicherung 
gefordert hatte. Sie wird, wenn überhaupt, als Erziehung zu 
affirmationskritischen und gesitteten Sozial-Verkehrsformen 

erreicht und bleibt insofern eine ebenso vielschichtige wie 
durch Zeitgeistlichkeit gefährdete Herausforderung.

Steht der Zivilisierung neben dem pädagogischen Weg 
nicht vielleicht auch ein abduktiver, Sackgassen des „ver-
gangenen Vergehens“ (Heidegger) vermeidender Pfad indi-
vidueller Kognition offen? „Le glorieux empire de la raison“ 
(Benjamin Constant), von dem etwa der politische Libera-

„Ja wird alle Schrift und Lehre verachtet; [dann] lebt die ganze 
Welt in finsterer Nacht; Und tut in Sünden blind verharren; Alle 
Straßen, Gassen sind voller Narren.“ (Ein vorred in das narren 
schyff, V. 8–11)

Das Narrenschiff des Sebastian Brant (1457–1521), 
war das erfolgreichste deutschsprachige Buch vor 
der Reformation. In dieser Moralsatire fahren über 
100 Narren zum fiktiven Land Narragonien. In 112 
Kapiteln werden typisch menschliche Fehlverhalten 
oder Laster beschrieben und als Auswuchs närri-
scher Unvernunft präsentiert.
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lismus träumte, sah sich allerdings bereits von der Spät-
romantik abgefertigt. Doch weder Bossuet (Discours sur 
l‘histoire universelle, 1681) oder Condorcet (Esquisse d’un 
tableau historique des progrès de l’esprit humain, 1793) 
noch François Guizot (De la civilisation en Europe, 1838) 
unterlegten der Zivilisierung einen gefahrlosen Selbstlauf.
   
Das klingt nicht optimistisch. Aber auch nicht so trostlos 
wie bei Walter Benjamin7, der einen Sturm vom Paradies 
her verspürt, der den Engel der Geschichte rückwärts ge-
gen das Kommende treibt, mit starrem Blick auf hinter uns 
liegende Gräuel.8

„Die Zivilisation ist eine Tatsache, die aus historischen 
Tatsachen resultiert“, meint Guizot stattdessen.9 Welche 
Schlüsse ziehen die Zeiten daraus? Das ist offen wie der 
Geschichtsverlauf selbst. „All sail and no anchor“ (T. B. 
Macaulay). Aussichten der Zivilisierung sind den Akteuren 
selbst zuzuschreiben. Ihre Schritte sind nicht festzulegen, 
schon gar nicht im Sinne endzeitlich eingefärbter Vexier-
bilder.   

Entsprechend gelassen schaute Sebastian Brant (Das Nar-
renschiff, 1494) auf das menschliche Treiben, wähnte er 
doch Sein und Zeit auf ungewisser, aber horizont-offener 
Reise ins Irgendwo.

Literatur
1) Studien über die Deutschen, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989, 225.
2) The Life of Samuel Johnson (1791), London/ Edinburgh: W. P. Nimmo 
1880, 187.
3) Claudine Haroche: La civilité et la politesse, des objets négligés de 
la sociologie politique, Cahiers internationaux de sociologie 94 (1993), 
97 ff.
4) Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters (1804/ 1805), Hamburg: 
Meiner 1978, 11.
5) Geschichte der geistigen Entwicklung Europas, 2 Bde., Leipzig: Wi-
gand 1865.
6) Wozu kaum passt, was der altgediente Priester, den André Malraux 
(Antimémoires, Paris: Gallimard ²1972, 10) anführt, als Quersumme der 
Beichterfahrung zog: Es gebe keine Erwachsenen.
7) Über den Begriff der Geschichte (1940), Gesammelte Schriften, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1972 ff., Bd. 1, 69 f.
8) Ist das alles, was er sieht? Lässt sich noch der Ursprung ausmachen?  
Gibt es nur Ruinen? Oder nicht auch Positives? 
9) A. a. O., Paris: Didier  21848, III.
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 CASINO-GESELLSCHAFT

Die liberalistische Casino-Gesellschaft

VON GERHARD A. SCHWARTZ

Gerhard A. Schwartz vergleicht in seiner soziologisch-strukturellen Betrachtung 
die Funktion der demokratisch-liberalistischen Medien- und Massengesellschaft 

mit einer Lottogesellschaft oder einem Casino.

ein Beispiel für die Wirkung einer emotional-ideologischen Struktur 
auf die Verhaltensverteilung innerhalb der Struktur

Wer die Regeln/Strukturen bestimmt und die Veranstal-
tung organisiert, ist immer der Gewinner, wenn die Regeln 
intelligent sind und er sie selbst einhält. Der Lottospieler 
hofft auf den Millionengewinn. Die Lottogesellschaft be-
stimmt die Verteilung der Einnahmen, hat immer gewaltige 
Überschüsse und gewinnt immer. Die Existenz der Lotto-
gesellschaft ist in keinem Moment gefährdet, solange der 
Verteiler richtig rechnet. Und das Perfide und Geniale an 
der Konstruktion: Es gewinnen tatsächlich jede Woche ein 
oder mehrere Spieler gewaltige Summen. 

Der Effekt? 
Die Illusion der Spieler wird durch die Millionengewinner 
noch größer und die Einnahmen der Lottogesellschaft stei-
gen. Die praktisch zu vernachlässigenden Gewinnchancen 
der psychisch manipulierten Spieler auf die Millionenge-
winne bleiben bei 1:139.838.160 (Gewinnklasse 1).

Wie sieht es im Casino aus?
Der Roulette-Spieler setzt auf den kurzfristig möglichen 
Gewinn. Langfristig verliert er immer entsprechend der 
mathematischen Wahrscheinlichkeitsgesetze. Beim Casino 
ist es umgekehrt. Es kann kurzfristig große Summen ver-
lieren, langfristig gewinnt es immer. Voraussetzung ist in 
diesem Fall, dass die Spielregeln (Maximum des Einsatzes) 
in einem mathematisch korrekten Verhältnis zum verfüg-
baren Risikokapital stehen. Und auch hier gilt: Jeder spek-
takuläre Millionengewinner ist ein Glücksfall für das Casino 
und wird publikumswirksam gefeiert. 
Warum? Er vergrößert die Illusion des systematisch mög-
lichen Gewinns. Der Umsatz steigt und damit zwangsläufig 
der Gewinn des Casinos.

Wie funktioniert die demokratisch-liberalistische Medi-
en- und Massengesellschaft?
Nach dem gleichen Prinzip. Letzte Höhepunkte sind Fern-
sehshows, die mich über Nacht zum „Star“ avancieren 
oder Finanzroboter, die mich mit Algorithmen an der Bör-
se, mathematisch abgesichert, zum Millionär machen. Die 
Regeln der Propaganda (Politik) und der Werbung (Wirt-
schaft) bestimmen die Verteilung des Verhaltens, des Füh-
lens und des Denkens der Masse/Mehrheit. Die Illusion 
besteht hier darin, dass jeder glaubt, er kann auf die Spiel-
regeln strukturell Einfluss nehmen. Wieder das gleiche 
Prinzip. Jeder kann ein Buch schreiben, im Internet laut 
„Es reicht“ schreien, wählen, Demonstrationen organisie-
ren, bei Demonstrationen mitlaufen, Petitionen einreichen, 
unterschreiben usw.

Die Illusion? 
DU bist der nächste Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg 
oder Warren Buffett, wenn Du Dich nur genug anstrengst! Fo
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Die populäre, liberalistische Ideologie der Eigenverantwor-
tung wird zu einem genialen Machtinstrument. Individuelle 
Aktivitäten und Erfolge ändern im Normalfall nichts an den 
Spielregeln/Strukturen, die das Ganze manipulieren.

In der Werbung sieht die antiwissenschaftliche und antirea-
listische so aus: „Ich rauche keine Marlboro. Siehst Du, ge-
gen Werbung kann sich jeder wehren.“ Sicher eine wahrhaft 
dümmliche „Argumentation“, realistisch betrachtet, aber 
sie funktioniert gesellschaftlich-strukturell hervorragend. 
Sie stabilisiert und steigert die Profite der Tabak-Konzer-
ne, so lange Werbung nicht antiliberalistisch verboten wird. 
Besonders gut funktioniert diese menschenverachtende 
Ideologie, weil sie von intellektuell überforderten Mittel-
maß-Intellektuellen noch leidenschaftlich unterstützt wird 
und die seit langem gesundheitlich eindeutigen Risiken 
des Rauchens von „Merchants of Doubts“ 50 Jahre lang 
manipulativ konterkariert wurden, begleitet von milliarden-
schweren Profiten.1

Im konsensdemokratischen System gilt das Gleiche.
Jede Aktion, die von der Illusion ausgeht, von unten, psy-
chologisch – individuell, durch Nachahmung und gute 
Impulse die Spielregeln/Strukturen verändern zu können, 
stabilisiert das System. Perfide und genial zugleich. Die 
gut gemeinten Petitionen, Demonstrationen, Internet-Akti-
vitäten und Aufrufe zum Widerstand bewirken genau das 
Gegenteil. Sie beweisen scheinbar, wie frei dieses System 
ist und wenn es sich nicht ändert, hat man zu Wenige über-
zeugt und/oder zu schlecht argumentiert.
Dass Strukturen im Normalfall entscheidend sind für die 
Wirkung von Einzelaktivitäten kommt in der liberalistischen 
Freiheits- und Aufklärungsideologie nicht vor. Die „Freiheit“ 
der individuellen Aktion/Reaktion zementiert somit, realis-
tisch betrachtet, die Manipulation der Masse/Mehrheit, um 
die es in der menschenverachtenden Ausbeutung durch 
Propaganda und Werbung geht.

Aussichtslos für immer und ewig? Selbstverständlich nicht.
Wenn eine Elite begreift, dass nur Macht und massenpsy-
chologische Manipulation in einer medial determinierten, 
gesellschaftlichen Realität in der Lage sind, die Spielregeln/
Strukturen zu ändern und diese Einsicht konsequent um-
setzt, ist fast alles möglich. Auch die Verfassung kann mit 
2/3 Mehrheit verändert werden.2Solange allerdings das 
liberalistische Märchen vom mündigen, rationalen, selbst 
bestimmten Massen- und Mehrheitsmenschen und die 
Mähr der Argumentations-, Aufklärungs- und Massenbil-
dungs-Phantasterei als gesellschaftlich-strukturelles Ver-
änderungsinstrumentarium das System stabilisiert, geht’s 
bis zum Zusammenbruch lustig weiter.3 Der genetisch de-

terminierte Wille einiger Menschen mit gewaltigem Erfolg 
in der liberalistischen Gesellschaft wird betrügerisch oder 
dumm verkauft als „freier Wille“4, der es jedem Menschen 
möglich macht, Erfolg zu haben, unabhängig von den 
Strukturen, in denen er sich bewegt. Formal- totalitäre Sys-
teme ermorden Rebellen, die zu weit gehen. In den sub-
til-totalitären, liberalistischen Gesellschaften ist das nicht 
nötig. In ihnen bringen sich die Menschen, die rebellieren 
und scheitern, selbst um und keiner begreift, warum das 
so ist.5

Der Zusammenbruch findet statt, wenn die Spielregeln des 
Systems es nicht mehr schaffen, die Masse/Mehrheit mit 
„Brot und Spielen“ zu versorgen. Das Spiel hat die libe-
ralistische Medien-Gesellschaft mittlerweile perfektioniert.  
Mit dem Brot scheint die westliche Demokratie und der im-
perialistische Kapitalismus im Rahmen der Globalisierung 
Probleme zu bekommen. Antiliberalistische Machtansprü-
che (z.B. China/Indien/Russland/Islam-Islamismus) werden 
immer erfolgreicher, weil die liberalistische Freiheits- und 
Aufklärungsideologie ihre eigenen fundamentalen, internen 
Widersprüche und Schwächen größenwahnsinnig nicht 
wahrnimmt. Die Dekadenz lauert überall da, wo man sich 
zu sicher ist und die eigenen Spielregeln selbst verletzt.6

Den ontologischen und erkenntnistheoretischen Hinter-
grund für diese fatale Entwicklung bietet der Konstruktivis-
mus, der, angestoßen durch Kant, zu einer Geisteskrankheit 
entartet ist, die die Gehirne der Intellektuellen verseucht 
hat und antirealistisches und antiwissenschaftliches Fühlen 
und Denken zu einer ideologischen Selbstverständlichkeit 
hat werden lassen.7 

Wer sich, noch selbständig denkend, für eine konsequen-
te, konsistente und kohärente Soziologie als Naturwissen-
schaft im Anschluss an den Geist Durkheim’s, die dringend 
notwendig ist, interessiert, kann in meiner FB-Gruppe „So-
ziologie als Naturwissenschaft“ (inkl. 9 Lektionen von On-
tologie bis Empirie) fündig werden.

Quellen
1)https://www.youtube.com/watch?v=cRWEqbl1wmk&t=66s
2) http://gestaltundmeer.de/SOZIOLOGIEHEUTE_AUGUSTausgabe2017_
Schwartz.pdf
3) http://gestaltundmeer.de/SOZIOLOGIEHEUTE_AUGUSTausgabe2016_
Schwartz.pdf
4) http://gestaltundmeer.de/SOZIOLOGIEHEUTE_Juniausgabe2020_
Schwartz.pdf
5) http://gestaltundmeer.de/SOZIOLOGIEHEUTE_APRILausgabe2019_
Schwartz.pdf
6) https://soziologiedesunbewussten.blogspot.com/2019/10/vom-libe-
ralismus-zum-faschismus.html
7) http://soziologiedesunbewussten.blogspot.com/2020/06/eine-geis-
teskrankheit-wird-weltberuhmt.html
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ABSCHIEDSKULTUR

Vom Leben und Sterben 
Abschiedskultur als gesellschaftliche Herausforderung
VON MARIETTA FUHRMANN-KOCH, Universität Heidelberg

Assistierter Suizid darf nicht die zwingende Antwort auf 
eine als aussichtslos wahrgenommene Problemlage am 
Lebensende sein. In dieser moralischen Konfliktlage 
kommt der Gesellschaft die Verpflichtung zu, mit einer 
fachlichen und individuellen Begleitung Menschen in 
die Lage zu versetzen, zu einem bewusst angenomme-
nen Sterben zu gelangen. Die Verwirklichung einer Ab-
schiedskultur in der letzten Phase des Lebens nicht nur 
als existenzielles Anliegen des Individuums und seines 
nahen Umfeldes, sondern ebenso auch als gesellschaft-
liche Aufgabe, ist das zentrale Thema des Heidelberger 
Alternsforschers Prof. Dr. Andreas Kruse in seiner jüngs-
ten Veröffentlichung „Vom Leben und Sterben im Alter. 
Wie wir das Lebensende gestalten“. Seine wissenschaft-
liche Expertise verbindet er dabei mit philosophischen 
und geistlich-spirituellen Überlegungen, um mit einem 
starken Praxisbezug die Frage zu klären, wie aus medi-
zinischer, pflegewissenschaftlicher, psychologischer, so-
ziologischer und kulturanthropologischer Sicht ein guter 
Abschluss des Lebens gelingen kann.

Mit seinen Befunden aus der Alternsforschung, die ver-
schiedene disziplinäre Ansätze versammelt, wendet sich 
der langjährige Direktor des Instituts für Gerontologie der 
Universität Heidelberg an Menschen, die an ihrem Lebens-
ende stehen, ebenso wie an ihre persönlichen und fach-
lichen Bezugspersonen, die sie auf dieser Phase begleiten. 
Er zeigt Haltungen und Bewältigungstechniken seitens 
Schwerkranker oder Sterbender auf und analysiert Versor-
gungs- und Begleitbedingungen, die dazu beitragen, das 
Lebensende so gut wie möglich den eigenen Vorstellun-
gen entsprechend gestalten zu können. Prof. Kruse: „Wir 
müssen Menschen darin unterstützen, eine akzeptierende 
Haltung gegenüber der eigenen Verletzlichkeit und der End-
lichkeit des Lebens zu entwickeln.“

In diesem Sinne sieht Prof. Kruse sein Buch auch als eine 
Antwort auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
26. Februar 2020, in dem das im Jahre 2015 eingeführte 
Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung 
nach Paragraph 217 des Strafgesetzbuches für verfas-
sungswidrig erklärt wurde. Der Alternsforscher greift vor 
allem die vom Gericht vorgenommene, an den Gesetzgeber 

gerichtete Empfehlung auf, Menschen am Lebensende so 
zu begleiten, dass soweit möglich Lebenswille und Lebens-
bindung gestärkt, aber auch das eigene Sterben zugelassen 
werden kann. Dies erfordere eine wissenschaftlich, versor-
gungspraktisch und ethisch fundierte Palliativversorgung. 
Eine gute Versorgung bedeute jedoch nicht nur, Schmer-
zen, körperliche Beeinträchtigungen oder emotionale Be-
lastungen zu mindern, sondern insbesondere auch, den 
Menschen am Ausgang seines Lebens ernsthaft, aufrichtig 
und würdevoll zu begleiten. Dies gelte, so Andreas Kruse, 
in besonderem Maße für diejenigen, die diesen letzten Ab-
schnitt nicht mehr bewusst gestalten können.

Nach den Worten von Prof. Kruse kann es nicht darum ge-
hen, die Selbsttötung eines Menschen zu verurteilen – „wer 
dies tut, hat vom menschlichen Leid nichts verstanden“. Es 
gehe vielmehr darum, sich verstehend der Situation eines 
alten Menschen zuzuwenden, dessen Lebensbindungen 
immer weiter zurückgehen. „Was können, was müssen wir 
tun, um diesem Menschen gegenüber jene Solidarität zu 
zeigen, auf die er dringend angewiesen ist?“, fragt der Al-
ternsforscher. Mit Blick auf die wachsende Anzahl körper-
lich und kognitiv erkrankter Menschen ergebe sich nicht 
nur eine individuelle, sondern auch eine gesellschaftliche 
Problemsituation, auf die fachlich und ethisch verantwort-
lich reagiert werden müsse. „Die im Herbst 2021 anstehen-
de gesetzliche Regelung des assistierten Suizids sollte sich 
auch von dieser Frage leiten lassen“, so der Heidelberger 
Wissenschaftler.

Andreas Kruse war von 2003 bis 2020 Vorsitzender der Altersberichts-
kommission der Bundesregierung und ist seit 2016 Mitglied des Deut-
schen Ethikrates.
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Judith Butler (*1956)

“Wir können die Frage ‘Wessen Leben soll geschützt werden?’ gar nicht ohne Vorannahmen darüber 
stellen, wessen Leben als potenziell betrauerbar betrachtet wird. Denn Leben, die nicht als poten-

ziell betrauerbar zählen, haben nur wenig Aussicht auf Schutz.” 
Die Macht der Gewaltlosigkeit, 133

      PHILOSOPHIE

Philosophin, Geschlechter- und Konfliktforscherin

VON ALFRED RAMMER
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          PHILOSOPHIE

Geboren wurde sie 1956 in Cleveland/USA; sie studierte 
an der Yale University und begann dortselbst ihre Lehr-
tätigkeit. 1991 erhielt sie eine reguläre Professur für Hu-
manwissenschaften an der Johns Hopkins University, 1993 
übernahm sie eine Professur für Rhetorik in Berkeley; 2012 
trat sie eine Gastprofessur an der Columbia University in 
New York an. Als Mitglied einer jüdischen Reformgemeinde 
setzt sie sich für einen Einheitsstaat Israel ein. In diesem 
binationalen Staat Israel-Palästina sollen demokratische 
Grundsätze gelten. Mit Vorbehalten unterstützt sie die Be-
wegung Boycott, Divestment and Sanctions.

Mit Blick auf Michel Foucault und John Austin behauptet 
Butler die Wirkmächtigkeit von Diskursen und die perfor-
mative Kraft der Sprache, die sie stets neu in Dienst nimmt, 
um verbreitete Denkgewohnheiten zu dekonstruieren. Dis-
kursive und sprachliche Macht bilden ihr zufolge das funda-
mentale Konstruktionsprinzip, Diskurse formen körperliche 
Gestalt. Demnach sind auch Körper Konstrukte normativer 
Ideale, nicht bloß naturgegeben. Im performativen Modell 
von Geschlecht werden von ihr die Kategorien “männlich” 
und “weiblich” als Produkt einer Wiederholung von Sprech-
akten, nicht als natürliche oder unausweichliche Materia-
lisierungen, verstanden. Sie selbst versteht sich als nicht 
männlich und nicht weiblich, also als nicht-binär.

In ihrer 1987 veröffentlichten Dissertationsschrift setzt 
sich Butler mit der französischen Hegel-Rezeption ausei-
nander, wobei sie sich vor allem der Denkfigur von Herr 
und Knecht in der Phänomenologie des Geistes widmet. 
Diese ringen um Anerkennung des anderen, verweigern je-
nen aber gleichzeitig die Anerkennung. Butler stellt heraus, 
dass diese beiden im Begehren nach Anerkennung durch 
den anderen unauflöslich voneinander abhängig sind. Dar-
aus schließt sie, dass Begehren keine dem Individuum in-
newohnende Kraft ist, sondern, da es ja unweigerlich auf 
andere gerichtet ist, dass es sich außerhalb des Selbst be-
wegt.

Die US-amerikanischen Diskurse nach dem Terroranschlag 
9/11 stoßen Butler auf die Frage, wen wir betrauern, welche 
Leben als betrauerbar gelten. Die von ihr gefundene Ant-
wort zeigt die soziale Verfasstheit des Selbst: im Trauern 
erscheint es, als wäre ein Teil des eigenen Selbst verloren 
gegangen, wodurch geteilte Verwundbarkeit erfahren wird. 
Das trauernde Subjekt spürt, wie es von anderen kons-
tituiert ist, wie es von ihnen bedingt ist. Zugleich spricht 
man denen, deren Leben als nicht betrauernswert gilt, das 
Menschsein ab. Derartige Anerkennungsverweigerungen, 
die in Aushandlungen über öffentliche Trauer auftauchen, 
sind begründet in Verwerfungslogiken, die Identität von 
Alterität abgrenzen sollen. Butler betrachtet den Prozess, 

eine Identität anzunehmen, als gewaltvollen Ausschluss, der 
sich an gesellschaftlichen Nomen ausrichtet und tief in Af-
fektstrukturen eingelassen ist. Die Erfahrung, ständig durch 
andere verwundbar zu sein, wird als bedrohlich empfunden 
wird, weswegen Verwundbarkeit mit Verwerfungen einher 
geht. So greift der Mensch auf das Identitätsphantasma als 
Schutzillusion zurück, die aber ständig bedroht ist. Ständig 
muss das Subjekt den Anteil seiner selbst abspalten, der 
ihm den Normvorstellungen entsprechend als andersartig 
vorkommt. Derartiger Abwehrmechanismus vollzieht eine 
Verwerfung, eine “Abjektion”.

Das Bemühen, den abjektiven Anteil auszuschließen, ist be-
gleitet von ängstlichen und aggressiven Affektzuständen. 
Der Ausschluss bewirkt zunächst Aggressionen gegen das 
eigene Selbst, das sich ja spalten muss, um den Anforde-
rungen des Ideals zu entsprechen. Da aber diese Abspaltung 
selbst auch verdrängt werden muss, kehrt sich die Aggres-
sion nach außen gegen Menschen, die nicht den gängigen 
Normen (etwa Geschlechternormen) entsprechen. Solche 
Verwerfungslogiken vollziehen sich durch verschiedene 
Machtverhältnisse. So werden etwa muslimische Menschen 
zu verworfenen Anderen, die als Bedrohung einer christli-
chen, weißen Identität angesehen werden. Diesen Politiken 
des Angriffs und der Zerstörung begegnet Butler mit ihrer 
Ethik der Verwundbarkeit, die Menschen als affektive und 
körperliche Wesen betrachtet, die wechselseitig der Sorge 
und des Schutzes bedürfen mit dem Anspruch, alle Leben 
gleichermaßen zu schützen.

Dem Körper wohnt also demnach eine politische Dimension 
inne. Ebenso, wie der Körper in seiner sozialen Verfasstheit 
aufscheint, sind auch die unterschiedlichen Formen von 

“Die Forderung, dass jedes Leben betrauerbar 
sein muss, bedeutet mit anderen Worten, dass 
kein Leben in seinem Fortbestand der Drohung 
von Gewalt, systemischer Vernachlässigung 
oder militärischer Auslöschung unterworfen 
sein sollte. Als Gegengewicht gegen die tod-
bringende Phantasmagorie, die nur zu oft Poli-
zeigewalt gegen Gemeinschaften von People 
of Color, militärische Gewalt gegen Migran-
ten und staatliche Gewalt gegen Dissidenten 
rechtfertigt, braucht es ein neues Imaginäres, 
ein egalitäres Imaginäres, das der Interdepen-
denz alles Lebens gerecht wird.” 

Die Macht der Gewaltlosigkeit, 245
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Verwundbarkeit politisch bedingt. So verstanden ist Ver-
wundbarkeit keineswegs natürlich vorgegeben, denn alle 
Menschen sind von Geburt an verwundbar. Wer wie sehr 
verwundbar ist, ist keine Frage der Natur, sondern der Poli-
tik. Und diese Verwundbarkeit ist ungleich verteilt.

Während seit der Aufklärung das Individuum durch Selbst-
genügsamkeit und Autonomiebestreben bestimmt wird, 
eröffnet Butlers Ethik der Verwundbarkeit einen anderen 
Blick: die Idee des liberalen Subjekts beruht auf den Norm-
vorstellungen weißer, heterosexueller, bürgerlicher Männ-
lichkeit und ist zudem durch das Recht auf privates Eigen-
tum und individuelle Freiheit bestimmt. Dies bildet den 
Nährboden für die Ausschlussmechanismen, die denen, 
die diesen Normen nicht entsprechen, die Anerkennung 
als vollwertige politische Subjekte verwehren. Sie werden 
“ontologisch enteignet”. Neoliberale Wirtschaftspolitik zer-
stört soziale Räume und geteilte Lebensgrundlagen, das 
Soziale wird zum Kampf aller gegen alle umgestaltet. Die 
Ethik der Verwundbarkeit zeigt dagegen, wie wir körper-

lich verbunden sind. Dadurch eröffnen sich Aussichten auf 
solidarische Sorgepraktiken, die die geteilten Bedürfnisse 
nach Schutz und Fürsprache ins Zentrum setzen.

Aus der geteilten Verwundbarkeit entwirft Butler eine egali-
täre Ethik, welche die Idee von Menschen als affektive und 
körperliche Wesen, die einander bedürfen, entfaltet. Dar-
aus ergeben sich Perspektiven der Sorge und Solidarität, 
die für gegenwärtige wie zukünftige Krisen der globalen 
Gesellschaft wegweisend werden könnten, vielleicht sogar 
sollten.

Literatur
Butler Judith, Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt 
am Main: Suhrkamp 1991
Dies., Kritik der ethischen Gewalt. Adorno-Vorlesungen, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003
Dies., Die Macht der Gewaltlosigkeit, Berlin: Suhrkamp 
2020

„Erfolg“ von „Fake News“ wider besseren Wissens
VON FRANK AISCHMANN, Humboldt-Universität zu Berlin

Neue Erkenntnisse aus neurokognitiven Studien von Wissenschaftlerin-
nen der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) zeigen, warum emotionale 
Botschaften in Schlagzeilen oft „erfolgreich“ sind. Wir scheinen be-
sonders für negative Botschaften empfänglich zu sein, selbst wenn sie 
von wenig vertrauenswürdigen Medienquellen kommen. Bei positiven 
Inhalten ist diese Anfälligkeit geringer. Die beschriebenen Ergebnisse 
geben erste Hinweise darauf, wie wir uns besser gegen den Einfluss 
emotionaler „Fake News“ schützen könnten.

Wir können meist gut und richtig einschätzen, wie vertrauenswürdig Nach-
richtenquellen sind. Dieses einfache Indiz kann uns helfen, irreführende 
Halbwahrheiten und Falschinformationen von Fakten zu unterscheiden. 
Deshalb ist es naheliegend, als Abhilfe gegen Mis- und Desinformationen 
explizit die Vertrauenswürdigkeit der Quelle zu beurteilen: können wir uns 
dadurch vor den emotionalen Inhalten schützen?

In der Studie der Berlin School of Mind and Brain und des Psychologischen 
Instituts der HU sollten Proband*innen zuerst die Vertrauenswürdigkeit be-
kannter deutsche Medienquellen einschätzen. Das sollte sie dazu anregen 
(„Nudging“), stärker auf die Glaubwürdigkeit der Quellen zu achten, wenn 
sie mit sozial-emotionalen oder vergleichsweise neutralen Schlagzeilen 
über Personen im jeweiligen Online-Layout der Medienquellen konfron-
tiert werden. Beispielsweise wurde über eine Person berichtet, dass sie 
Steuergelder veruntreut habe und über eine andere, dass sie besondere 
Zivilcourage bewiesen habe. Nach einer kurzen Pause wurde die Gehirnak-
tivität der Proband*innen gemessen, während sie die anhand des Gesichts 
präsentierten Personen beurteilten.

Die negativen Inhalte der Schlagzeilen hatten starke Auswirkungen auf die 
Urteile, auch dann, wenn die Proband*innen der Quelle zuvor fehlende 
Glaubwürdigkeit attestierten. Personen, über die negative Schlagzeilen er-
schienen waren, wurden als sehr negativ und unsympathisch bewertet, 
unabhängig von der Vertrauenswürdigkeit der Nachrichtenquelle.

Die Gehirnaktivität der Proband*innen wurde mittels eines Elektroenze-
phalogramms erfasst, während sie Urteile über die Personen fällten. Die 
Dominanz der negativen Inhalte zeigte sich in schnellen, unwillkürlichen 
Reaktionen des Gehirns. Selbst die visuelle Wahrnehmung der Gesichter 
wurde durch negative Schlagzeilen beeinflusst. Eine Wirkung der Einschät-
zung der Vertrauenswürdigkeit wurde in langsameren, kontrollierten Reak-
tionen des Gehirns erwartet. Jedoch zeigte sich auch hier ein dominanter 
Einfluss der negativen Schlagzeilen unabhängig von der Glaubwürdigkeit.

Auch positive Inhalte der Schlagzeilen wirkten sich auf die Urteile aus, so 
dass Personen, über die Positives berichtet wurde, als positiv und sym-
pathisch bewertet wurden – unabhängig von der Quelle. Jedoch gab es 
auch Hinweise darauf, dass hier die Einschätzung der Vertrauenswürdig-
keit eher einen Einfluss hat. Proband*innen fällten ihre Urteile langsamer, 
wenn positive Schlagzeilen von unglaubwürdigen Quellen kamen. Sowohl 
in schnellen, unwillkürlichen, als auch in langsameren, kontrollierteren Re-
aktionen des Gehirns zeigte sich die Wirkung positiver Schlagzeilen von 
glaubwürdigen Quellen, jedoch nicht von solchen aus unglaubwürdigen 
Quellen.

Die Ergebnisse zeigen, dass emotionale Schlagzeilen, insbesondere mit ne-
gativem Inhalt, auch dann unser Denken und Urteilen beeinflussen, wenn 
wir es eigentlich besser wissen. Einfache Maßnahmen gegen “Fake News“, 
die darauf abzielen, die Glaubwürdigkeit der Quelle zu bedenken, scheinen 
nicht als alleinige Maßnahme auszureichen, um den Einflüssen negativer 
emotionaler Botschaften entgegenzuwirken. Bei positiven Botschaften lie-
fern die Effekte der aktiven Auseinandersetzung mit der Vertrauenswürdig-
keit der Quelle erste Hinweise auf mögliche Gegenmaßnahmen.

Originalpublikation:
Baum, J. & Abdel Rahman, R. (2021). Negative news dominates fast and 
slow brain responses and social judgments even after source credibility 
evaluation. NeuroImage. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2021.118572
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Aus dritter Hand

VON RICHARD ALBRECHT

Kultursoziologische Skizze zur postmodern(istisch)en 
Wehrlosigkeit von Menschen

„The first rule for understanding the human condition is that men live in second-hand worlds: they are aware of much more than 
they have personally experienced; and their own experience is always indirect. No man stands alone directly confronting a world of 
solid facts. No such world is available. The closest men come to it is when they are infants or when they become insane: then, in a 
terrifying scene of meaningless events and senseless confusion, they are often seized with the panic of near-total insecurity. But in 
their everyday lives the experience of men is itself selected by stereotyped meanings and shaped by ready-made interpretations. 
Their images of the world, and of themselves, are given to them by crowds of witnesses they have never met and never will meet.“

Mit diesem grundlegendem Hinweis auf Zweite-Hand-Wel-
ten beginnt Mills letzter großer Essay The Cultural Apparatus 
(1959).1 Sowenig Mills Leitthese von der vertikalen Polari-
sierung der Kulturarbeiterszene in wenige Stars oben und 
viele Tagelöhner unten sowie das den entwickelten Kultur-
apparat steuernde Monopolkapital hier interessieren soll2, 
so wichtig ist zitierter Absatz in allgemeinsoziologischer 
Hinsicht. Er soll hier produktiv weiterentwickelt werden. In-
dem konzeptionell, wie Mitte der Nullerjahre, ans Konzept 
der Sekundärausbeutung von Marx/Engels angeschlossen 
wurde3, geht es um die gegenwartssoziologische Erweite-
rung von Mills second hand worlds und den Versuch einer 
Beschreibung technisch beförderter Tertiärerfahrung als 
relevante praktische Folge des strukturell fehlenden Rück-
bezugs auf grundlegende Primärerfahrung. Diese neue 
erlernte Wehrlosigkeit wirkt sich besonders destruktiv aus 
bei entsetzlichen sozialen Prozessen (so der Katastrophen-
soziologe Lars Clausen) wie etwa unerwarteten Sturmflut- 
und Hochwasserereignissen wie aktuell im Juli 2021 in Re-
gionen der ganzdeutschen Bundesländer Rheinland-Pfalz 
(hier besonders an der Mittelahr) und Nordrhein-Westfalen 
(hier besonders im Bereich der Erft),

Ohne jeden medienkritischen Aspekt und jegliche Ahnung 
von offensichtlicher Wirksamkeit von Entsinnlichung als Mo-
ment der Zerstörung aller Primärwahrnehmung veröffentlichte 
das weitverbreitete deutschsprachige Netzlexikon diese 
Eloge auf den ZDF-Volljuristen und späteren WDR-Promi 
Alfred Biolek (1934-2021): „Ende Dezember 1994 startete 
seine Kochsendung alfredissimo!: Hier stellten prominente 
Gäste ihre Lieblingsgerichte vor, während Biolek sich da-
bei mit ihnen unterhielt, ebenfalls ein Gericht kochte und 
ihnen Wein einschenkte. Im Herbst 2006 wurde die letzte 
Staffel von alfredissimo! produziert.“4

Im Alltagsleben lässt sich als Entwicklung zur Tertiärerfah-
rung beobachten:
a) Handy-, Smartphone-, Tablet-Nutzungen im traditio-
nell alltäglich bewältigten Alltag Vieler bieten technisch 
vermittelte Antworten auf Fragen nach dem Weg, indem 
Angesprochene erst die Achseln zucken, dann ihr Gerät 
rausholen, was eintippen und schließlich den kleinen Bild-
schirm dem Fragenden zuwenden und sagen: Hier bitte ...:
b) Nicht nur Berufsfahrer (Taxi, Zulieferer, Lastwagen), 

sondern inzwischen auch viele Autofahrer nutzen im Alltag 
anstatt (Land-) Karten und (Stadt-) Plänen GPS aktualisier-
te rechnergesteuerte Informationen („Navis“)
c) Stadterkundung zu Fuß mit Handy als Stadtplan, auf 
dem z.B. auch Gaststätten in einer „App“ verzeichnet sind

Die Fallbeispiele lassen sich um weitere ergänzend fort-
schreiben. Abstrakt verweisen sie auf den Verlust von Pri-
märerfahrung als gemeinsames Moment. Konkret zeichnen 
sie sich aus durch a) massive Einschränkung unmittelbarer 
Kommunikation, b) nachhaltigen kognitiven Orientierungsverlust 
und c) strategische kommerzielle Manipulation.

Für soziale Prozesse, die von Menschen als Katastrophen 
wahrgenommen werden und sich grundsätzlich nicht ver-
hindern lassen, gilt: „Die Menschheit hat gelernt, sie zu be-
wältigen. Auch hat sie über Jahrhunderte in unterschied-
lichsten Lebensräumen Handlungs- und Technikstrategien 
erfunden und weiterentwickelt, um Naturkräfte zu erken-
nen, zu respektieren, zu nutzen und mit ihnen zu leben. 
Dieses historische, theoretische und praktische Wissen 
muss zum Überleben wieder genutzt, gepflegt und vor al-
lem angewendet werden.“5

Quellen
1) C. Wright Mills, The Cultural Apparatus; in: Power, Politics, and 
People. Collected Essays. Ed. Irving Horowitz. New York 1963, 
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schaft, 23 (2006) 4: 51-52 [und] Zukunftsperspektiven (II) in; 
ebenda, 24 (2007) 1: 61-63 sowie Tertiäre Ausbeutung, in: Kul-
tursoziologie, 16 (2007) II: 133-150
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5) Wilma Ruth Albrecht, Hochwasser 14./15.7.2021 in Eicher-
scheid und Bad Münstereifel (Typoscript 1921, 18 p.)

Dr.habil. Richard Albrecht, Sozialwissenschaftler, mit einem Schwer-
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