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soziologie heute - Rätsel (August 2021)

Die Auflösung fi nden Sie 
in diesem Heft auf Seite 14

1. Begriff für eine Gruppe/Gemeinschaft/Gesellschaft, bei der grundsätzlich alle Mitglieder den gleichen Zugang zu zentralen Ressourcen 
haben  2. in Marokko geborene Soziologin, die „Warum Liebe endet“verfasste: Eva ...  3. Synonym für „mehrere Probleme mit einem 
Schlag lösen“(engl.)  4. bekanntes Werk von Robert K. Merton: „Auf den Schultern von...  5. engl. Begriff für Fernarbeit, bei welcher 
von überall gearbeitet werden kann  6. Konzept zur Unterscheidung von Gruppen und individuellen Merkmalen, Synonym für Vielfalt  7. 
in den USA entstandener Begriff, der sich in erster Linie auf die Verwendung einer nichtdiskriminierenden Sprache bezieht: political ...  
8. Begriff für durch digitale Technologien ausgelöste Veränderungsprozesse: digitale ...  9. deutscher Soziologe und Kriminologe, der 
den Etikettierungsansatz in die deutsche sozialwissenschaftliche Diskussion einführte: Fritz ...  10. höchstes Messniveau, Synonym für 
Verhältnisskala  11. Begriff für das Phänomen, dass sich mit dem Abbau sozialer Ungerechtigkeiten zugleich die Sensibilität gegenüber 
verbleibenden Ungleichheiten erhöht: Tocqueville-...  12. Abkürzung für Qualitative Data Analysis  13. österreichisch-israelischer Philo-
soph, welcher das Buch „Ich und Du“ verfasste: Martin ...  14. britische Soziologin und sozialistische Feministin, bekannt für ihre Kritik 
am Sexismus innerhalb der männerdominierten Arbeiterbewegung: Sheila ...  15. Abkürzung für International Sociological Association, 
welche auf Anregung der UNESCO gegründet wurde  16. Frageform, bei welcher Antwortalternativen als Kontinuum zwischen zwei 
entgegengesetzten Polen (z.B. wichtig – unwichtig) vorgegeben sind  17. deutscher Soziologe und Verfasser des Buches „Gesellschaft 
der Angst“: Heinz ...  18. Begriff für eine neue Form, landwirtschaftliche Produkte übereinandergestapelt herzustellen: vertical ...  19. 
kolumbianischer Soziologe, welcher mit dem Literaturnobelpreisträger Gabriel Garcia Marquez eine Zeitschrift gründete: Orlando Fals 
...  20. deutscher Philosoph, Schriftsteller und Moderator, mit einer eigenen Sendereihe im ZDF: Richard David ...  21. Kombination aus 
qualitativem und quantitativem Vorgehen (engl.): mixed ...  22. teilweise synonym verwendeter Begriff zu Klimawandel/Klimakatastrophe

Beachte: Ä = AE
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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 August-Ausgabe von soziologie heute widmet sich aus unterschiedlichen Perspektiven den Folgen wahrgenommener 
gesellschaftlicher Veränderungen.

Seit Beginn der Corona-Krise fühlen und erleben viele Bürgerinnen und Bürger eine Gefährdung demokratischer Prinzipi-
en. Rudolf Kratochvilla begibt sich deshalb auf eine historische Reise zur Ideengeschichte von Demokratie; Erfolge und 
Rückschläge dieser Herrschaftsform werden ebenfalls behandelt. Gegenwärtig werden auch gesellschaftliche Verände-
rungsprozesse breit diskutiert, weshalb sich Guido Tolksdorf mit der „großen Transformation“ und ihren vermeintlichen 
Hintergründen beschäftigt. Mit den Fragen, wie eine Verständigung zwischen Individuen bei zunehmender gesellschaft-
licher Komplexität und kultureller Variation möglich sei und welche Auswirkungen dies auf die Rechtfertigung politischer 
Entscheidungen habe, setzt sich Bernhard Martin auseinander. Richard Albrecht wiederum befasst sich in seinem Artikel 
mit den gesellschaftlichen Tugenden des Nonkonformismus unter Bezugnahme auf einen Text von Lewis Coser.

Zusammenfassend zu den drei bisher erschienenen Beiträgen erläutert Andreas Bleeck die von ihm entwickelte Werte-
matrix. Alfred Rammer widmet sich dem deutschen Philosophen Markus Gabriel, welcher als bekanntester Vertreter des 
„Neuen Realismus“ gilt. Lesen, Schreiben und Rechnen zählen zu den zentralen Kulturtechniken der Menschheit, Hans 
Zauner gibt uns Einblicke ins sein persönliches Abenteuer Lesen.

In dieser Ausgabe setzen sich die Forschungsbeiträge auch mit kognitiven Verzerrungen im Alltag, den Folgen von Fehl-
informationen und einer etwaigen Anfälligkeit für Corona-Mythen auseinander. Angesichts der noch währenden Bekannt-
heit von Lady Diana stellt Hermann Strasser Überlegungen zur gesellschaftlichen Bedeutung ihrer Prominenz und diesesm 
Mythos an.

Wir wünschen Ihnen einen entspannten Sommer und viele anregende Lesestunden!

Dr. Bernhard Hofer                                      Dr. Claudia Pass                                      Dr. Alfred Rammer
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Blattlinie: 
soziologie heute versteht sich als soziologisches 
Fachmagazin mit dem Ziel, gesellschaftliche Entwick-
lungen und Herausforderungen darzustellen und zu 
analysieren. 
soziologie heute ist parteiunabhängig und tritt für 
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MYTHOS

Lady Di, alias Diana Frances Mountbatten-Windsor, geborene Spencer, Princess of Wales, Ehefrau des britischen 
Thronfolgers Charles und Kronprinzessin von 1981 bis 1996, ist nicht verschwunden. Sie ist immer da, auch wenn 
schon früh aus Lady Diana im Volksmund Lady Di wurde, denn sie erwies sich als eine Frau des Volkes, „eine von 
uns“. Sie war nicht nur unsterblich, solange sie lebte. Sie ist es auch danach. Egal, ob runder Sterbe- oder Geburts-
tag, Lady Di ist das mediale Trommelfeuer sicher. So auch an diesem 1. Juli 2021 zum 60. Geburtstag. 

von HERMANN STRASSER

Madonna Show oder Monarchie Bashing?

Lady Diana zum 60.
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Immerwährende Popularität 
Dass sie andauernde Popularität genießt, hat mehrere Gründe. 
Einerseits setzte in den Jahren nach ihrem Tod im Jahre 1997 
eine Glorifi zierung ein, die zu einem modernen Kult wurde. 
Auch John F. Kennedy wurde nach seinem Tod 1963 verherr-
licht. Bei Lady Di nehmen aber bis heute viele Menschen An-
teil, was bei JFK nur einige Jahre danach der Fall war. 

Schon gar nicht schafft das Donald Trump, „der Monarch im 
Exil“, dem seine Anhänger, seit er das Weiße Haus verlassen 
hat, in seinem Privatklub Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, 
ein alternatives Universum schaffen, wo er in Anbetungen 
schwelgen kann. Der Klub ist zur Pilgerstätte für Fans, Re-
publikaner und Spender geworden. Er soll dort auch keine 
Gelegenheit für einen Auftritt auslassen. Davon ist auch sein 
Ex-Anwalt Michael Cohen überzeugt: „Donald Trump braucht 
die Verehrung von Mitmenschen, wie Sie und ich Sauerstoff 
zum Atmen benötigen“ (Green 2021). 

Am ehesten konnte Lady Di wohl Elvis Presley, der „King of 
Rock ’n’ Roll“, nahekommen, der im Meditationsgarten auf 
seinem Anwesen Graceland in Memphis, Tennessee, bestattet 
wurde, das seit 1982 ein Museum ist und sich zu einer tou-
ristischen Pilgerstätte mauserte. Diana starb mit 36 Jahren, 
Elvis mit 42.

Kurz nach ihrem Tod wurden bereits die ersten Kultstätten zu 
ihren Ehren errichtet, die vom Altar im Londoner Kaufhaus 
Harrods über die Grabstätte samt Museum am Familiensitz der 
Spencers in Althorp und dem „Diana Memorial Playground“ 
nördlich des Kensington Palace bis zum Denkmal am Eingang 
des Pariser Tunnels und dem Gedächtnisbrunnen im Londo-
ner Hydepark reichen. Von den vielen Liedern wie „Candle in 
the Wind“, Büchern, Verfi lmungen, dem Musical „Diana“ und 
dem Ballett „Diana, the Princess“ ganz abgesehen.

Andererseits wurde dieser Kult von mehreren Seiten inst-
rumentalisiert, nämlich massenmedial aufbereitet, politisch 
gesteuert und kommerziell genutzt (Steuten/Strasser 2007). 
Natürlich auch das versöhnliche Treffen von William und Harry 
an ihrem 60. Geburtstag am 1. Juli, um die Princess-Diana-
Statue des Künstlers Ian Rank-Broadley vor dem Kensington 
Palace einzuweihen. Das demonstrierten die beiden schon 
am 10. Jahrestag von Dianas Tod 2007, als sie im Wembley 
Stadion das Leben ihrer Mutter mit einem rauschenden Pop-
konzert feierten. Ein Diana-Memorial-Fund versorgt natürlich 
schon lange ihre Verehrer und Verehrerinnen mit einer Vielfalt 
von Devotionalien.

Von der Ikone zum Mythos
Lady Di ist ein Mythos. Wie man dazu kommt, hat ihr schon 
die Schwiegermutter, Queen Elisabeth II, nahegebracht. Aller-

dings mit dem Unterschied, dass sich Lady Di nicht mit denen 
„da oben“, sondern mit den Normalsterblichen „auf Augen-
höhe“ bewegte. So verzichtete sie auch ein Jahr vor ihrem Tod 
auf den Titel „Königliche Hoheit“ (Strasser/Duckwitz 2021: 7). 

Immer wieder wurden auch Parallelen zwischen Lady Di und 
der Heiligen Maria gezogen. Denn die „People’s Princess“ er-
barmte sich der „Unberührbaren“, der „Verkrüppelten“, Ob-
dachlosen und Aidskranken. Sie wurde zur modernen Mater 
dolorosa, zum Symbol für das unverdiente Schicksal der 
Schwachen, indem sie auch ihre öffentliche Erniedrigung und 
ihre Depressionen und Magersucht eingestand. Im Gegensatz 
zur Mutter Teresa, die zwei Wochen nach ihr starb, entpupp-
te sie sich als eine ideale Identifi kationsfi gur für viele junge, 
attraktive, auch adelige Zielgruppen (Steuten/Strasser 2007). 

Der Philosoph Karl Jaspers sprach schon vor Jahrzehnten 
von der schwärmerischen Verehrung eines Menschen, die ihn 
zum Übermenschen machten, weil die Verehrer und Verehre-
rinnen in ihm das Ideal des Menschseins verwirklicht sähen, 
vielleicht sogar Wunder erwarteten. Mit der Folge, dass der 
oder die Vergötterte sich gezwungen fühlte, sich so zu ver-
halten, wie sie es von ihm erwarteten (Jaspers 1958: 113; 
Steuten/Strasser 2008: 22 f.). Das alles ging nicht ohne eine 
entsprechende Positionierung in den Medien. 

Lady Di trat sowohl als emanzipierte Frau als auch als Ehefrau 
und Mutter auf, die mit vielen Sorgen zu tun hatte. Schließ-
lich trat sie als uneigennützige Wohltäterin in Erscheinung und 
wurde so zum Vorbild für Millionen von Frauen. Manche sahen 
in ihr sogar eine Art Jeanne d’Arc, die sich gegen die Verkrus-
tungen des britischen Adels wandte (vgl. Steuten/Strasser 
2008: 25). 

Was bedeutet Lady Di für die Gesellschaft?
Im Leben und Nachleben von Lady Di kommt die gemeinsame 
Wurzel von modernem Star und heutiger Prominenz zum Vor-
schein, nämlich die Öffentlichkeit und der Bekanntheitsgrad, 
die von den Massenmedien erzeugt werden. Profane Götter 
wie Stars und Idole machen die Spitze der Prominenz aus. Ein 
Idol ist immer auch ein Star, auch wenn nicht jeder Promi ein 
Star und nicht jeder Star ein Idol sein muss, wie der Promi-
nentenforscher Ulrich F. Schneider (2004: 41) einmal sagte. 
Promis wie Lady Di werden so zur Identifi kationsfi gur für ver-
schiedene Zielgruppen. 

Idolisierung ist nicht zuletzt Teil der Sinnfi ndung in der mo-
dernen Gesellschaft. Heute kommt hinzu, dass diese Suche 
nach Sinn und Orientierung begleitet wird durch das Gefühl 
des Dazugehörens in Szenen, Netzwerken und Ereignissen, 
d. h. in selbstgewählten Gemeinschaften, wo Promis zugegen
sind. In der Koalition von Prominenz, Medien und Öffentlich-

MYTHOS
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wurde, das seit 1982 ein Museum ist und sich zu einer tou-
ristischen Pilgerstätte mauserte. Diana starb mit 36 Jahren, 
Elvis mit 42.

Kurz nach ihrem Tod wurden bereits die ersten Kultstätten zu 
ihren Ehren errichtet, die vom Altar im Londoner Kaufhaus 
Harrods über die Grabstätte samt Museum am Familiensitz der 
Spencers in Althorp und dem „Diana Memorial Playground“ 
nördlich des Kensington Palace bis zum Denkmal am Eingang 
des Pariser Tunnels und dem Gedächtnisbrunnen im Londo-
ner Hydepark reichen. Von den vielen Liedern wie „Candle in 
the Wind“, Büchern, Verfi lmungen, dem Musical „Diana“ und 
dem Ballett „Diana, the Princess“ ganz abgesehen.

Andererseits wurde dieser Kult von mehreren Seiten inst-
rumentalisiert, nämlich massenmedial aufbereitet, politisch 
gesteuert und kommerziell genutzt (Steuten/Strasser 2007). 
Natürlich auch das versöhnliche Treffen von William und Harry 
an ihrem 60. Geburtstag am 1. Juli, um die Princess-Diana-
Statue des Künstlers Ian Rank-Broadley vor dem Kensington 
Palace einzuweihen. Das demonstrierten die beiden schon 
am 10. Jahrestag von Dianas Tod 2007, als sie im Wembley 
Stadion das Leben ihrer Mutter mit einem rauschenden Pop-
konzert feierten. Ein Diana-Memorial-Fund versorgt natürlich 
schon lange ihre Verehrer und Verehrerinnen mit einer Vielfalt 
von Devotionalien.

Von der Ikone zum Mythos
Lady Di ist ein Mythos. Wie man dazu kommt, hat ihr schon 
die Schwiegermutter, Queen Elisabeth II, nahegebracht. Aller-

dings mit dem Unterschied, dass sich Lady Di nicht mit denen 
„da oben“, sondern mit den Normalsterblichen „auf Augen-
höhe“ bewegte. So verzichtete sie auch ein Jahr vor ihrem Tod 
auf den Titel „Königliche Hoheit“ (Strasser/Duckwitz 2021: 7). 

Immer wieder wurden auch Parallelen zwischen Lady Di und 
der Heiligen Maria gezogen. Denn die „People’s Princess“ er-
barmte sich der „Unberührbaren“, der „Verkrüppelten“, Ob-
dachlosen und Aidskranken. Sie wurde zur modernen Mater 
dolorosa, zum Symbol für das unverdiente Schicksal der 
Schwachen, indem sie auch ihre öffentliche Erniedrigung und 
ihre Depressionen und Magersucht eingestand. Im Gegensatz 
zur Mutter Teresa, die zwei Wochen nach ihr starb, entpupp-
te sie sich als eine ideale Identifi kationsfi gur für viele junge, 
attraktive, auch adelige Zielgruppen (Steuten/Strasser 2007). 

Der Philosoph Karl Jaspers sprach schon vor Jahrzehnten 
von der schwärmerischen Verehrung eines Menschen, die ihn 
zum Übermenschen machten, weil die Verehrer und Verehre-
rinnen in ihm das Ideal des Menschseins verwirklicht sähen, 
vielleicht sogar Wunder erwarteten. Mit der Folge, dass der 
oder die Vergötterte sich gezwungen fühlte, sich so zu ver-
halten, wie sie es von ihm erwarteten (Jaspers 1958: 113; 
Steuten/Strasser 2008: 22 f.). Das alles ging nicht ohne eine 
entsprechende Positionierung in den Medien. 

Lady Di trat sowohl als emanzipierte Frau als auch als Ehefrau 
und Mutter auf, die mit vielen Sorgen zu tun hatte. Schließ-
lich trat sie als uneigennützige Wohltäterin in Erscheinung und 
wurde so zum Vorbild für Millionen von Frauen. Manche sahen 
in ihr sogar eine Art Jeanne d’Arc, die sich gegen die Verkrus-
tungen des britischen Adels wandte (vgl. Steuten/Strasser 
2008: 25). 

Was bedeutet Lady Di für die Gesellschaft?
Im Leben und Nachleben von Lady Di kommt die gemeinsame 
Wurzel von modernem Star und heutiger Prominenz zum Vor-
schein, nämlich die Öffentlichkeit und der Bekanntheitsgrad, 
die von den Massenmedien erzeugt werden. Profane Götter 
wie Stars und Idole machen die Spitze der Prominenz aus. Ein 
Idol ist immer auch ein Star, auch wenn nicht jeder Promi ein 
Star und nicht jeder Star ein Idol sein muss, wie der Promi-
nentenforscher Ulrich F. Schneider (2004: 41) einmal sagte. 
Promis wie Lady Di werden so zur Identifi kationsfi gur für ver-
schiedene Zielgruppen. 

Idolisierung ist nicht zuletzt Teil der Sinnfi ndung in der mo-
dernen Gesellschaft. Heute kommt hinzu, dass diese Suche 
nach Sinn und Orientierung begleitet wird durch das Gefühl 
des Dazugehörens in Szenen, Netzwerken und Ereignissen, 
d. h. in selbstgewählten Gemeinschaften, wo Promis zugegen 
sind. In der Koalition von Prominenz, Medien und Öffentlich-
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Sexismus in religiösen Institutionen 
schränkt Frauen ein

AMERICAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION

In den letzten drei Jahrzehnten haben zahlreiche Studien 
gezeigt, dass religiöses Engagement - angezeigt durch 
beobachtbare Gefühle, Überzeugungen, Aktivitäten und 
Erfahrungen in Bezug auf spirituelle, göttliche oder über-
natürliche Wesen - dazu neigt, Gesundheit und Langle-
bigkeit im gesamten Lebensverlauf zu begünstigen. Eine 
neue Studie hat jedoch ergeben, dass Sexismus in re-
ligiösen Institutionen die gesundheitlichen Vorteile der 
religiösen Teilhabe für Frauen einschränken kann.

„Obwohl religiöse Partizipation im Allgemeinen mit positi-
ven Gesundheitsergebnissen verbunden ist, schaffen und 
verstärken viele religiöse Institutionen ein hohes Maß an 
strukturellem Sexismus, defi niert als systematische Un-
gleichheit der Geschlechter in Macht und Ressourcen“, sa-
gen Patricia Homan, Assistenzprofessorin für Soziologie, 
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keit spielen Stars und Idole die Rolle eines profanen Gottes, 
der die Menschen mit Orientierung versorgt.

Auf dass die Show weitergehe
Sohn William und seine Frau Kate Middleton, also Prinz Wil-
liam und die Herzogin von Cambridge, setzen den Weg der 
Nachahmung ihrer Eltern und Großeltern schon eifrig fort. Das 
gilt nicht minder für Harry und Meghan, dem Herzog und der 
Herzogin von Sussex, die zwar den Megxit vollzogen und die 
Windsors, „The Firm“, verlassen haben. Sie wollten „fi nanziell 
unabhängig“ und in der britischen Monarchie „eine progres-
sive neue Rolle“ einnehmen, wie sie über Instagram bekannt-
gaben. Auch wenn sie keine Teilzeit-Royals sein dürfen, blei-
ben sie noch Duke und Duchess of Sussex (Strasser/Duckwitz 
2021: 8). 

So kommen ihnen die Monarchie, ihre Titel und damit ihre 
Prominenz zugute, vor allem aber ein Großteil ihres Privatver-
mögens von der königlichen Cashcow, dem Marktwert des 
Königshauses. Sie betreiben Selbstverwirklichung im Schein 
der Prominenz, indem sie auf digitale Klicks setzen. Denn es 
geht immer nur um eines: „The show must go on.“ 

Literaturhinweise
Joshua Green, „Das neue Universum von Donald Trump.“ In: Neue Zürcher 
Zeitung vom 4. Juli 2021.
Karl Jaspers, Der philosophische Glaube. Frankfurt/M.: Fischer Bücherei, 
1958.
Ulrich F. Schneider, Der Januskopf der Prominenz: Zum ambivalenten Ver-
hältnis von Privatheit und Öffentlichkeit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-
wissenschaften, 2004.
Ulrich Steuten und Hermann Strasser, „Die heilige Madonna.“ In: Die Welt
vom 25. August 2007.
Ulrich Steuten und Hermann Strasser, „Lady Di – die moderne Madonna.“ 
In: Aus Politik und Zeitgeschichte 52 (2008): 22-27.
Hermann Strasser und Amelie Duckwitz, Promis im Wandel: Von den Cele-
britys zu den Influencern. Edition soziologie heute. Amazon / Kindle Direct 
Publishing, 2021. 

Hermann Strasser war von Ende 
1977 bis Anfang 2007 Inhaber 
des Lehrstuhls für Soziologie an 
der Universität Duisburg-Essen 
mit Schwerpunkt Soziologische 
Theorie, Sozialstrukturanalyse und 
Kultursoziologie. 

Er ist Autor bzw. Herausgeber von 
33 Büchern, zuletzt erschienen 
von ihm in der Edition soziologie 
heute: Hermann Strasser, Der 
Kommunikator als Architekt der 
Gesellschaft: Blicke, Worte, Ges-

ten (2020) und Hermann Strasser und Amelie Duckwitz, Promis im 
Wandel: Von den Celebritys zu den Influencern (2021).



August 2021 soziologie heute 9

SEXISMUS

Sexismus in religiösen Institutionen 
schränkt Frauen ein
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und Amy Burdette, Professorin für Soziologie, beide an der 
Florida State University. Ihre Studie „When Religion Hurts: 
Structural Sexism and Health in Religious Congregations“ 
erschien in der April-Ausgabe der American Sociological 
Review.

Ihre Studie fragt, ob der Besuch einer religiösen Institution, 
die Frauen von Macht und Führung ausschließt, mit der 
Gesundheit von Frauen und Männern verbunden ist. Und 
wenn ja, wie ist die Gesundheit der Teilnehmer an inklusi-
ven religiösen Institutionen und sexistischen religiösen In-
stitutionen im Vergleich zu Personen, die nicht regelmäßig 
an organisierter Religion teilnehmen?
„Wir fanden heraus, dass Frauen nur dann einen gesund-
heitlichen Nutzen aus religiöser Teilhabe ziehen - im Ver-
gleich zu Nicht-Teilnehmern -, wenn sie religiöse Institu-

tionen besuchen, die geschlechtsspezifisch sind und es 
Frauen ermöglichen, sinnvolle Führungsrollen innerhalb 
der Versammlung zu übernehmen“, sagt Homan. „Frauen, 
die sexistische Gemeinden besuchen, haben die gleiche 
Gesundheit wie diejenigen, die überhaupt keine Gottes-
dienste besuchen, und haben einen schlechteren Gesund-
heitszustand als Frauen, die inklusive Kirchen besuchen. 

Die Studie verwendet einen neuartigen Datensatz, der 
durch die Verknüpfung von zwei national repräsentativen 
Umfragen - des General Social Survey und der National 
Congregations Study - erstellt wurde, um die gesundheit-
lichen Folgen von strukturellem Sexismus im Umfeld reli-
giöser Institutionen zu untersuchen.

„Eines der schönen Dinge an diesem Projekt ist, dass wir 
in der Lage waren, einen neuartigen Datensatz zu erstel-
len, indem wir zwei national repräsentative Umfragen mit-
einander verknüpften: den General Social Survey, der uns 
alle Arten von Informationen über einzelne Befragte wie 
Alter, Rasse, Geschlecht, Familienstand und Gesundheit 
gab“, sagt Homan. „Und die National Congregations Study, 
wo wir Informationen von den Leitern der religiösen Kon-
gregationen erhielten, an denen die Befragten teilnahmen. 
Dies ermöglichte es uns, ihre strukturelle Sexismus-Ex-
position zu messen.“

Die Forscher verwenden drei verschiedene Maßstäbe für 
Sexismus, um die Macht und den Status von Frauen in 
der Regierungsführung, im Klerus und in einer Reihe von 
Führungspositionen zu berücksichtigen. Erstens verwen-
den sie eine Maßnahme, die angibt, ob es Frauen verboten 
ist, als vollwertige Mitglieder des Hauptleitungsorgans der 
Kongregation zu dienen. Zweitens verwenden sie eine Maß-
nahme, die angibt, ob es Frauen verboten ist, als leitende 
Geistliche oder primäre religiöse Leiterin der Kongregation 
zu dienen. Schließlich schufen sie eine Sexismus-Skala, 
die ein Maß für die Anzahl jener Dinge ist, die Frauen in der 
Gemeinde verboten sind: Co-ed-Klassen unterrichten, bei 
einem Hauptgottesdienst predigen, im Leitungsgremium 
dienen und der leitende Geistliche / Leiter sein.

„Unsere Studie präsentiert neue Belege für den Zusam-
menhang zwischen strukturellem Sexismus und Gesund-
heit“, sagt Homan. „Selbst in religiösen Gemeinden, in 
denen Engagement bekannte gesundheitliche Vorteile hat, 
kann struktureller Sexismus das Wohlbefinden von Frauen 
untergraben.“

Weitere Informationen bei: 
Preeti Vasishtha, Director of Communications
EMail: communications@asanet.org
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Demokratie neu konfi gurieren*
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VON RUDOLF KRATOCHVILLA

Am Beginn der Ideengeschichte der Demokratie standen im antiken Griechenland 
der Wille des Volkes, sich selbst zu regieren, und das Vorhandensein einer 

Bildungsgesellschaft, die die Umsetzung des Volkswillens ermöglichte. 
Im Mittelalter kam die Auseinandersetzung mit der Frage der Volkssouveränität 

hinzu. An dem Ziel, mit der Demokratie zumindest eine tendenzielle Identität von 
Regierenden und Regierten (Anm.: Wolfgang Abendroth) zu erreichen wird bis heute 

festgehalten.

Von der Ideengeschichte bis zu Fragen der Gegenwart

         DEMOKRATIE

Manegold von Lautenbach 
übergibt sein Werk Erzbischof 
Gebhard von Salzburg, Liber ad 
Gebehardum (Badische Landes-
bibliothek)

Thomas von Aquin (1225 – 1274)

Johannes Altusius (1563 – 1638)

Französische Revolution 1789
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In der Vorschule der Demokratie
1902 erschien in Berlin ein Buch basierend auf der Dis-
sertation von Georg Koch mit dem Titel „Manegold von 
Lautenbach und die Lehre von der Volkssouveränität unter 
Heinrich IV.“ Es ist eine Auseinandersetzung mit den Theo-
rien des elsässischen Mönches Manegold, der mit dem 
1085 erschienenen Buch „Liber ad Gebehardum“ in den 
Investiturstreit eingegriffen hat. Heute gilt es als Schlüssel-
dokument für politisches Denken im Mittelalter. Wenn auch 
der Anspruch Kochs von Volkssouveränität zu sprechen 
sehr hoch gesetzt war, so bleibt doch die Tatsache beste-
hen, dass erstmals das Volk als politischer Akteur erkannt 
und festgeschrieben worden war.  

Begonnen hatte der Disput mit einer Rechtsabwägung des 
Mönches Wenrich von Trier. Bei einem Vergleich von Kir-
chenbann und Treueeid kam Wenrich zu dem Ergebnis, 
dass der Treueid der Fürsten gegenüber dem König wichti-
ger sei als der Bannfluch, den der Papst gegen diesen aus-
gesprochen hat. Auch im Stadium des Kirchenbannes seien 
die Fürsten verpflichtet, dem König Gefolgschaft zu leisten. 
Das musste vehementen Widerspruch in Rom auslösen. 
War doch der Bannfluch mangels eigener militärischer Mit-
tel die stärkste Waffe des Papstes, zu dieser Zeit Gregor 
VII., um seinen Einfluss im Imperium durchzusetzen. 

Im Liber ad Gebehardum, der als Streitschrift gegen Wen-
rich von Trier gedacht war und als Argumentationshilfe für 
Erzbischof Gebhard von Salzburg, einem einflussreichen 
Anhänger der päpstlichen Partei, fi nden sich zahlreiche Zi-
tate und Belege, die das Gegenteil von Wenrichs Theorie 
beweisen sollten. Zunächst stand die Behauptung, dass 
die politisch so wichtigen Fürsten einem gebannten König 
die Gefolgschaft verweigern durften. Andernfalls würde sie 
selbst der Bannfluch treffen. Bei der sorgfältigen Suche 
nach Vasallen für den Papst stieß der elsässische Mönch 
schließlich auf das Volk und widmete sich der Frage, auf 
wessen Seite in einer solchen Krisensituation die im Allge-
meinen wenig gefragte Mehrheit im Reich zu stehen habe? 
Nahm doch der Bannfluch in der Denkweise dieser Zeit 
dem Herrscher zunächst nur die Würde (Dignitas), nicht 
aber die Herrschaft (Offi cium). Um ihn seines Amtes zu 
entheben bedurfte es der Einflussnahme weltlicher Kräfte. 
Auch musste das Volk als Vertragspartei des mittelalter-
lichen Herrschaftsvertrages „Gerechtigkeit gegen Gehor-
sam“ auf die eine oder andere Weise in diese Betrachtung 
einbezogen werden.

Der Kompromiss in der Machtfrage
Wie das Volk überhaupt in Überlegungen zur Machtfrage 
einbezogen wurde verdankt es einem Kompromiss bei der 
Auslegung des christliche Machtdogmas (Röm. 13: „Non 

est potestas nisi a deo“). Für die Demokratie war das inso-
ferne von Belang, als an einem Glaubenssatz im Rang ei-
nes Dogmas nicht zu rütteln war ohne dabei einen Konflikt 
zwischen Kirche und Staat heraufzubeschwören. Die Macht 
ruht nach der Lehre in Gott und kann weder übertragen 
(Translation) werden, noch wird von Gott ein Machtaus-
übender benannt (Designation).
Der Kompromiss lautete: Das Dogma bleibt in Stein ge-
meißelt. Das Volk erhält zunächst die Macht von Gott, aber 
nur als concessio ad usum, als eine Art Nutzungsrecht. 
Dann bestimmt das Volk, an wen es weitergeleitet wird. 
Die Person soll befähigt sein, Ordnung im Staat zu schaffen 
und aufrecht zu halten, gerecht zu regieren und damit den 
moralischen Anspruch zu haben, vom Volk Gehorsam ein-
fordern zu können.
Verständlich, dass dieses Nutzungsrecht in der Hand des 
vom Volk anerkannten Machtinhabers nur mehr ein Nut-
zungsrecht zweiter Klasse war. Oder wie Manegold im Li-
ber ad Gebehardum schreibt: Das Volk erhebt zu diesem 
Zweck jenen (gemeint ist der König) nicht über sich. (Die-
ser Schlüsselsatz fi ndet sich bei König im nicht übersetz-
ten Teil des Werkes mit den eindringlichen Worten: „Neque 
enim populus ideo eum super se exaltat“). Dahinter ver-
birgt sich der Anspruch, dass sich das Volk vorbehält, die 
Macht gegebenenfalls – etwa bei Missbrauch – wieder an 
sich zu nehmen. 

Der Einfluss des Thomas
In der Folgezeit führt der Weg zu Thomas von Aquin (1225 
– 1274) und das von ihm entwickelte Widerstandsrecht des
Volkes gegen den ungerechten Herrscher. Was die Demo-
kratie anbelangt, so meint der deutsche Politologe Ulrich
Matz, Thomas‘ Hinwendung zur Volksherrschaft zeige sich
im Widerstandsrecht gegen den Tyrannen. Es gebe dem
Volk unter bestimmten Voraussetzungen sogar das Recht,
die Tyrannenherrschaft mit Gewalt zu beenden. Diesen
Umstand verdankt es der große Scholastiker und Kirchen-
lehrer, dass er zum Begründer der Volkssouveränität er-
klärt wurde.
Die Machtspiele zwischen Sacerdotium (Priestertum) und
Imperium erschöpften sich allmählich und an der Basis wa-
ren die Bürger im Burgos, also innerhalb der Stadtmauern,
in ein festes soziales Gefüge eingebunden: die ständische
Ordnung. Aber die Ruhe täuschte. Die ständische Kultur
verfestigte sich in einem Ausmaß, dass sie den Kampf ge-
gen den Feudalismus aufnehmen konnte. Der Kulturphilo-
soph Alois Dempf sieht darin sogar den Auftakt zur „ersten
Demokratie“.

Aus der Denkwerkstätte von Salamanca
Der Weg von Aquin in Italien führt diesmal in die Univer-
sität von Salamanca. Der Dominikaner Francisco de Vitoria 

DEMOKRATIE
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gilt als der Begründer der spanischen Scholastik. Wie der 
bereits als Thomas-Interpret zitierte Politologe Matz meint, 
bestünde Vitorias Werk im Grunde darin, die politischen 
Konsequenzen aus Thomas theologischen Thesen zu er-
läutern: Er beschränke den Papst auf die geistliche Gewalt, 
leugne dessen politische Universalansprüche und versa-
ge dem Kaiser ebensolche. Damit sei ein Sprungbrett ge-
schaffen worden, das auch anderen Staatsformen als der 
Monarchie eine Chance gab, weil man sie nicht mehr mit 
dem Argument, außerhalb der religiösen Leitkultur zu ste-
hen, von vornherein ablehnen konnte.

Anschließend an de Vitoria bekräftigt noch ein anderer 
Denker aus Salamanca, der Jesuit Francisco Suárez, die 
Lehre vom Volk als Ganzes in der Rolle des Empfängers der 
politischen Macht. Bei dem Begriff Volk kam es in Folge zu 
Auslegungsproblemen, die aus dem geschichtlichen Um-
stand herrührten, dass mit beginnender Kolonialisierung 
viele politische Probleme eine globale Dimension erhielten. 
Zwar wurde die neue Lage von den Naturrechtslehrern der 
spanischen Spätscholastik erkannt, doch wurden auf die 
daraus resultierenden Fragen - etwa wie die indigene Be-
völkerung in den Kolonien zu behandeln sei - keine schlüs-
sigen Antworten gefunden.

Macht braucht Kontrolle
Nach Jahrhunderte lang andauernder Diskussion um Ur-
sprung, Inhaber und Übertragung der Macht schloss ein 
großer Denker in Emden die demokratisch legitime und 
notwendige Frage nach dem Ausmaß der Macht und der 
Kontrolle des Machtausübenden an: Joannes Althusius.

Althusius (1563 – 1638), der Emdener Stadtsyndikus, gilt 
eigentlich als Begründer des Föderalismus. Sein großes 
Werk, die „Politica methodice digesta“, wurde anlässlich 
des 400sten Jahrestages ihres Erscheinens im Jahr 2003 
durch die erste Übersetzung ins Deutsche in Erinnerung 
gerufen und überdies interessierten sich Fachkreise dafür, 
wie seine föderativen Ideen mit der großen Europaidee im 
Einklang stehen könnten.
Althusius widmet sich dem Aufbau komplexer gesellschaft-
licher Beziehungen und Institutionen, den Kommentatoren 
als „organische Demokratie“ bezeichnen. Neu bei Althusi-
us ist die Kontrolle des Machtverwalters. Hatte Manegold 
noch vom Fürsten gesprochen, so meidet Althusius diesen 
Begriff und ersetzt ihn durch „obersten Magistrat“. Wie ein 
Magistrat ein Verwaltungsorgan ist, so ist bei ihm auch der 
Fürst nur ein Verwalter und zwar der Verwalter der Sou-
veränitätsrechte des Volkes. Als Kontrollorgan setzt er mit 
Rückgriff auf die Antike die „Ephoren“ ein, eine kleine mo-
ralische Elite. Mit entsprechenden Befugnissen ausgestat-

tet unterwirft sie die oberste Staatslenkung den Regeln in 
einem strengen System von relativierter Macht und institu-
tionalisierter Kontrolle.

Von der Theorie zur Praxis
Ende des 18. Jahrhunderts ging die Theorie in die politi-
sche Praxis über und begründete den Beginn der moder-
nen bürgerlichen Demokratie. 1789 wurde unüberhörbar 
in ganz Europa mit der großen Revolution in Frankreich die 
Geburtsstunde der bürgerlichen Demokratie eingeläutet. 
Demokratie blieb auch nach der Revolution auf der Tages-
ordnung und entwickelte sich vom Start weg zweigleisig. 
Zum Entwurf profaner Prägung gesellte sich die christ-
liche Demokratie und markierte Positionen, die später in 
den nationalen Parlamenten und der dort anzutreffenden 
Parteienlandschaft bis heute ihren Niederschlag gefunden 
haben.

Mit alten Programmen in die neue Zeit  -  Reformansätze
Der Rucksack für das 20. Jahrhundert wurde schon im 19. 
Jahrhundert geschnürt. Es ging eine kreative Zeit der Ent-
stehung von Bewegungen und Parteien voraus. Dass nach 
dem ersten Weltkrieg drei Monarchien in Europa zerfi elen 
sollte eigentlich der Demokratie dauerhaften Aufschwung 
verleihen. Allein ihr fehlten die Demokraten und die Ent-
wicklung ging in eine völlig andere, verhängnisvolle Rich-
tung. In den radikalen Linksparteien kokettierte man mit 
dem Zugriff auf die Produktionsmittel, die gemäßigten Lin-
ken hätten sich auch mit Wirtschaftsdemokratie zufrieden 
gegeben. Man könnte es auch demokratische Kontrolle der 
Wirtschaft nennen. Beiden lag der Gedanke zugrunde, dass 
politische Demokratie ohne Wirtschaftsdemokratie nicht 
funktionieren könne und wenigstens strategische Güter 
dem Einfluss der Marktmechanismen entzogen werden 
sollten. 

Wertewandel
Der gesellschaftspolitische Nachholprozess, der die Demo-
kratie schließlich festigte und sie inhaltlich ausgestaltete, 
begann nach dem Krieg in Frankreich, dem politischen 
Experimentierfeld Europas. Die Bewegung für einen Wer-
tewandel einschließlich der 68er-Bewegung schuf die 
Grundlage für Demokratiereform und erzeugte eine Nach-
denkphase bei fortschrittlichen politischen Parteien, die 
zur Umsetzung der allgemein gehaltenen Forderung nach 
einer „Revolution der Tabus“ in konkrete Maßnahmen alte 
Strukturen aufbrechen sollten. Dass seit der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts Arbeitnehmer in Aufsichtsräten sit-
zen, dass es Straffreiheit bei Schwangerschaftsabbruch 
gibt, humanen Strafvollzug, neuorganisierte Universitäten, 
Instrumente direkter Demokratie im Rechtsbestand, abge-
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senkte Altersgrenzen, Wehrersatzdienst u. a. m. hat einmal 
mit dem Druck von der „Basis“ begonnen. 

Von der Repräsentativ- zur Basisdemokratie
In Westeuropa begann die Demokratie allmählich ihre 
heutige Gestalt anzunehmen. Unter Ausbau der Demokra-
tie wurde u. a. der Ausbau direktdemokratischer Rechte 
verstanden bzw. eine Erweiterung der Einflussnahme des 
Volkes auf politische Entscheidungen. In dieser Bewegung 
zeigte sich öffentlich, dass die Wähler nicht mit allem ein-
verstanden waren, was ihre gewählten Organe beschlos-
sen. Die Einsicht, hier selbst aktiv zu werden, griff um sich 
und fand schließlich im Ausbau rechtlicher Grundlagen für 
aktive Mitgestaltung am politischen Leben ihren Nieder-
schlag. Kurz gesagt, die moderne Demokratie wurde mit 
Inhalten angereichert und in Richtung partizipativer Demo-
kratie durch Aufwertung einer breiteren Basis Mitwirkender 
am öffentlichen Leben weiterentwickelt.

Rückschläge…
gab es viele. Zu den spektakulärsten gehörte das Scheitern 
der EU-Verfassung. 
Vom Beginn an lagen dem Integrationsprozess zwei Grund-
muster vor: das konsoziative und das etatistische Paradig-
ma – der lose und der nach einheitsstaatlichen Vorstellun-
gen gebildete Zusammenschluss. Dem fortschreitenden 
Zusammenrücken Europas ging die Annahme eines spill-
over voraus. Der wirtschaftliche Zusammenschluss sollte 
in einer Art Eigendynamik auf Bereiche wie Soziales, Au-
ßenpolitik, Sicherheitspolitik usw. übergreifen. 
EU-Befürworter glaubten an die Zustimmung der Bevölke-
rung für das „funktionalistisch-etatistische Organisations-
modell“ wie es der Wiener Politologe Gottfried-Karl Kinder-
mann nennt. Es war zum Scheitern verurteilt. Die Hoffnung, 
die Loyalitätshaltung der Staatsbürger würde sich auf die 
EU-Institutionen übertragen, erfüllte sich nicht. 
Kindermann meinte, dass sich Nationalstaat und supra-
nationale Aktionseinheit nicht widersprechen müssen. Die 
Lösung liege in der multinationalen Wahrnehmung einzel-
staatlicher Souveränität. Aber mit der Ablehnung des Ver-
fassungsvertrages folgte eine bittere Enttäuschung.

Problemfeld Kontrolle
Als eines der vorrangigen Reformziele für eine funktionie-
rende Demokratie zeichnet sich mehr und mehr eine wirk-
same Kontrolle der politischen Entscheidungsträger ab. In 
diesem Zusammenhang entstand in den frühen siebziger 
Jahren der Gedanke, man könne für verbesserte Kontrolle 
die Medien – damals noch primär Printmedien – einset-
zen. Unter dem Eindruck einiger größerer Erfolge des In-
vestigativ-Journalismus glaubte man, die Lösung in einer 

Verankerung der Medien in der Verfassung zu fi nden. Auf 
diese Überschätzung der Medien wies zeitgleich der Salz-
burger Publizistik-Wissenschafter Hans Heinz Fabris 1974 
hin. An Stelle eines Kontrollinstruments Kommunikations-
medium sah er die von „Medien vermittelte Kontrolle der 
Beherrschten“ entstehen. Seine Warnung gilt mit zuneh-
mender Nutzung elektronischer Medien, dieser neuen, 
teils schwer kontrollierbaren technischen Hürde für die 
Demokratie, mehr denn je. 

Kulturelle Basisprobleme der Demokratie
Bemühungen um die Beantwortung der Frage, ob es einen 
Zusammenhang zwischen soziokultureller Basis und De-
mokratie gibt, fi nden sich bei dem deutschen Professor für 
politische Bildung, Kurt Leo Shell. Er meint, dass Demo-
kratie nicht vom jeweiligen Wertesystem getrennt werden 
kann. Also ist Demokratie doch von einem kulturellen Ent-
wicklungsstand abhängig bzw. von einem Wertesystem, 
das notwendigerweise die Sinnhaftigkeit von Demokratie 
nahelegt. Shell geht noch einen Schritt weiter. Der nor-
mative Ansatz einer Demokratiedefi nition erkenne in der 
Entwicklung des Menschen den Weg zu einem mündigen, 
sich selbst bestimmenden Wesen. Die Folge ist ein höhe-
rer Bildungsstand und das damit verbundene Streben nach 
mehr Demokratie oder – wie bereits in der Einleitung fest-
gehalten – sie funktioniert auf Basis von Bildung. Die viel 
beklagten Begleiterscheinungen wie Machtkonzentration, 
Bürokratisierung und Technokratisierung, meint Shell, sei-
en zwar eine unausweichliche Tatsache, doch erlaubten sie 
trotzdem eine brauchbare Abgrenzung zu anderen Formen 
der Herrschaftsausübung.

Ein einheitlicher soziokulturelle Nährboden für Demokra-
tie lässt sich kaum festmachen, mit Gewissheit aber ein 
dringender Sanierungsbedarf wie ihn auch internationale 
Studien bestätigen. Norbert Leser würde in Bezug auf das 
behandelte Thema sagen, man konfi guriert die Demokratie 
stets neu, um auf diese Weise Vertrauen und Stabilität in 
sie zurückzubringen. 

* Kurzfassung eines Referates anlässlich des Symposions „Demokratie stärken
und schützen“ an der Landesverteidigungsakademie in Wien am 22. Juni 2021

Rudolf Kratochvilla, geb. 21. Mai 1945 in 
Wien, wohnhaft in Niederösterreich. 
Er war 30 Jahre im politischen Journalis-
mus und in der Unternehmens-PR tätig, 
und befi ndet sich seit 2000 im Ruhestand. 
Kratochvilla studierte einige Semester Poli-
tikwissenschaft und Publizistik und erhielt 
den Leopold-Kunschak-Anerkennungs-
preis für Veröffentlichungen zum Thema 
Personal- und Organisationsentwicklung.
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Kurzfristige fi nanzielle Engpässe halten arme Menschen in 
Deutschland davon ab, wählen zu gehen und politisch zu par-
tizipieren. Das ist das Ergebnis einer Studie von Max Schaub, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum Ber-
lin für Sozialforschung (WZB), die in der American Political 
Science Review erschienen ist. Bei der von Armut bedrohten 
Bevölkerung sind die beabsichtigte wie die tatsächliche Wahl-
beteiligung um 5 Prozentpunkte reduziert, wenn Wahltage mit 
Zeiten fi nanzieller Not zusammenfallen.

Armut beeinträchtigt politische Teilhabe, wie wissenschaftliche Studien 
zeigen. Max Schaub hat nun erstmals den Einfluss kurzfristiger fi nanziel-
ler Notlagen auf die politische Beteiligung untersucht – Situationen, häufi g 
nur einige Tage lang, in denen das Geld knapp ist und nicht mehr für 
Lebensnotwendiges ausreicht. Diese Notlagen erfahren vor allem Men-
schen, die unterhalb der Armutsgrenze leben. In Deutschland sind das ca. 
16 Prozent der Bevölkerung: Arbeitslose, Rentner mit kleinen Renten und 
Alleinerziehende. Deren monatliches Budget ist häufi g bis auf den letz-
ten Euro verplant, sodass unerwartete Ausgaben sie sofort in fi nanzielle 
Schwierigkeiten stürzen.

Solche fi nanziellen Engpässe gehen an Wahltagen mit einer stark redu-
zierten politischen Beteiligung einher, wie der Autor herausgefunden hat. 
So sinkt die beabsichtigte Wahlbeteiligung bei der von Armut bedrohten 
Bevölkerung um 5 Prozentpunkte. In absoluten Zahlen ausgedrückt, be-
deutet dies bei Bundestagswahlen 500.000 Wählerstimmen weniger. Die 
tatsächliche Wahlbeteiligung ist im Mittel ebenfalls um 5 Prozentpunkte 
reduziert im Vergleich zu Wahlen, die zu einem Zeitpunkt stattfi nden, an 
dem das fi nanzielle Budget der ärmeren Wähler*innen einigermaßen aus-
geglichen ist. Dabei ist der Effekt über die Jahrzehnte konstant und zeigt 
sich besonders stark bei Kommunal- und Landtagswahlen (-6 %) und 
etwas weniger stark bei Bundestagswahlen (-4 %).

„Kurzfristige fi nanzielle Notlagen können Menschen zu Nichtwähler*in-
nen machen“, sagt Max Schaub. Die Gründe hierfür sind Stress und eine 
akut verschärfte Wahrnehmung von Ungleichheit. Die Entfremdung vom 
politischen Prozess nimmt den Betroffenen die Motivation, sich zu be-
teiligen. Um Geld zu sparen, bleibt häufi g nur der Rückzug ins Private. 
Das reduziert die soziale Einbettung, die sonst ein wichtiges Motiv für 
die politische Beteiligung ist. „Um die demokratische Vertretung aller Be-
völkerungsgruppen sicherzustellen, sollte vermieden werden, Wahlen auf 
Termine zu legen, an denen ein Teil der Bevölkerung regelmäßig vor fi nan-
ziellen Engpässen steht“, erklärt Max Schaub.

Methode: Für die Studie wurde die Wahlbeteiligung von über 1.000 Wah-
len seit 1946 auf der Bundes-, Landes- und der kommunalen Ebene in 
Deutschland ausgewertet. Die Studie kombiniert zudem die Auswertung 
von Daten aus großangelegten Umfragen wie der „Allgemeinen Bevölke-
rungsumfrage der Sozialwissenschaften“ (ALLBUS) und dem Deutsch-
landtrend des Wahlforschungsinstituts Infratest dimap mit ausführli-
chen Interviews Betroffener. Um die Folgen von kurzzeitigen fi nanziellen 
Schwierigkeiten zu bestimmen, nutzt die Studie die Besonderheiten deut-
scher Zahlungskonventionen aus. Überweisungen von Gehalt, Rente und 
Arbeitslosengeld fi nden zumeist am Ende des Monats statt, aber auch 
viele wichtige Zahlungen müssen zum Monatsende beglichen werden. 
Da Banken am Wochenende keine Transfers ausführen, müssen diese 
Zahlungen in Monaten, in denen der letzte Tag auf ein Wochenende fällt 
— wie z.B. im Juli 2021, in dem der 31. auf einen Samstag fällt — früher 
erfolgen als in Monaten, in denen der letzte Tag auf einen Wochentag fällt. 
Im „kurzen“ Juli muss das gleiche Einkommen für eine geringere Anzahl 
von Tagen ausreichen als im „langen“ August: 30 Tage vom 1.7. bis 30.7. 

Finanzielle Notlagen und Wahlbeteiligung
VON HARALD WILKOSZEWSKI
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH

STUDIE

im Gegensatz zu 32 Tagen vom 31.7. bis 31.8. Wie die Studie zeigt, stellen 
diese zusätzlichen Tage die von Armut Betroffenen vor ernsthafte fi nanzi-
elle Schwierigkeiten – mit negativen Folgen für die politische Beteiligung.
Die Studie „Acute Financial Hardship and Voter Turnout: Theory and Evi-
dence from the Sequence of Bank Working Days“ ist als Open Access 
erschienen in: American Political Science Review (2021), First View, pp. 
1-17.
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„Nur wo der gesunde Menschenverstand seinen Sinn verloren hat, 
kann ihm totalitäre Propaganda ungestraft ins Gesicht schlagen.“ 

Hannah Arendt

Die große Transformation
Vermeintlicher Wahnsinn oder verborgener Sinn?

VON GUIDO TOLKSDORF

Kommunikation als Beobachtungsgegenstand 
Als aufgeklärter und an wissenschaftlicher Wahrheit orien-
tierter Bürger fragt man sich doch, warum viele Erzählun-
gen über wichtige Vorgänge in der Welt dem Wahnsinn 
gleich kommen. „Tichys Einblick“, Heft 4/2021 macht mit 
der Headline auf: „Wie im Irrenhaus. Politik gegen den ge-
sunden Menschenverstand.“ Ist der scheinbare Wahnsinn 
einer verbreiteten Dummheit geschuldet, oder gibt es ver-
borgenen Sinn hinter dem vordergründigen Wahnsinn?

Aus soziologischer Perspektive ist „Kommunikation“ ein 
zentraler Forschungsgegenstand; also das Beschreiben, 

Analysieren, Verstehen und Erklären des Sozialen inner-
halb von gesellschaftlichen Systemen. Schauen wir des-
halb hier exemplarisch auf dominante Redeweisen, die je-
der kennt, dann fällt auf, dass wir von „Klimakatastrophe“ 
sprechen, auch wenn es um Klimawandel geht. Wir reden 
von der „Rettung des Euro“, wenn riesige zwischenstaat-
liche Transfers gemeint sind. Man redet von „Flüchtlingen“, 
wenn es ganz überwiegend um illegale Migration geht. 
Es ist von „Green Deal“ die Rede, wenn es um giganti-
schen schuldenfi nanzierten Finanzmitteleinsatz in neue 
Formen der Ökonomie geht. Wir reden von „Rettung des 
Planeten“, wenn funktionierende Industrien und Landwirt-
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schaft mit administrativer Hilfe zerstört werden. Und seit 
2020 reden wir zusätzlich von einem gefährlichen Virus mit 
der Bezeichnung „Covid 19“ (später SARS-Co-V-2), wenn 
es um wirtschaftlichen und sozialen Lockdown sowie die 
anhaltende Suspendierung von Menschen-, Grund- und 
Freiheitsrechte geht. Denkt man darüber nach, was allen 
Schlagworten, die die öffentliche Alltagskommunikation 
füllen, gemeinsam innewohnt, kommt man darauf, dass es 
vorrangig immer um riesige Budgets, Fonds und damit neu 
zu verteilenden  Finanzmitteleinsatz geht, der vorgeblich 
neue alternativlose Zukunftsperspektiven für Europa und 
gar die ganze Welt schaffen soll. Auffällig ist zudem, dass 
die sinnverzerrenden Begriffe das jeweilige Etikett für die 
teils „wahnsinnige“ Politik darstellen.

Wenn dies und weitere Sinnverschiebungen sowie Umdeu-
tungen im Alltag zu beobachten sind, kommt doch zwangs-
läufi g die Frage auf, warum diese Sprachverwirrungen und 
Ungenauigkeiten sich verbreiten, obwohl man in der Kom-
munikation präziser sein könnte? Soll das jeweils fragwür-
dige Wording von Sachverhalten und ihren Problemen, die 
im nicht entstellt bezeichneten Sachverhalt enthalten sind, 
unsichtbar gehalten werden und mögliche Kritik erst gar 
nicht aufkommen? Gibt es Strukturen, Prozesse, Interes-
sen, Akteure, die vernebelnden Sinn generieren und ver-
breiten? Mit diesen Fragen setze ich mich allerdings schon 
dem Verdacht aus, Verschwörungserzähler zu sein. Nun 
gut, in Zeiten, in denen Wolfgang Kubicki, immerhin noch 
Bundestagsvizepräsident in Berlin, ein Buch mit dem Titel: 
„Meinungsunfreiheit. Das gefährliche Spiel mit der Demo-
kratie“ (2020) veröffentlicht, gehe ich das Risiko zugunsten 
der freien und kritischen Meinungsäußerung bewusst noch 
ein.

Weltweite „Verwandlung“, aber ohne Vernebelung
Der im Januar 2015 verstorbene Ulrich Beck war sich 
in einer seiner letzten  Analysen sicher, dass es im 21. 
Jahrhundert nicht allein um „Wandel“, sondern einer Me-
tamorphose gleich, um „Verwandlung“ in der Welt gehe. 
(Beck, posthume 2017) Entlang üblicher soziologischer 
Kategorien, z. B. „soziale Ungleichheit“ oder „Machtver-
hältnisse“ kann er zeigen, dass sich weltweit eine „perma-
nente Metamorphose“ (vgl. Beck, 2017, 241) vollziehe. M. 

E. liegt hiermit eine kategoriale Beschreibung vor, die auf
das inzwischen weiter gesteigerte Ausmaß sowie Tempo
der Zersetzung von Bestehendem zutrifft bei gleichzeitig
zunehmender Ungewissheit darüber, was zukünftig die
Gesellschaft beherrschen wird. Klimawandel, Covid 19 u.
a. Problemfelder tragen selbstverständlich zur „Verwand-
lung“ gesellschaftlicher Systeme bei; aber was soll durch
den Ersatz treffender Bezeichnungen mit den vernebelnden
„kreativen“ Wortschöpfungen erreicht werden? Es werden
doch diffuse Zerrbilder der Realitäten konstruiert, auf die
dann munter und großzügig in der veröffentlichten Mei-
nung reagiert wird. Die Frage drängt sich auf: Was gibt es
in der vorgehenden Metamorphose zu verbergen, um die
Zerrbilder häppchenweise mit großem Aufwand, oftmals
mit fast religiösem Eifer, zu zelebrieren?

Botschaften für weltweite Eliten 
Historisch betrachtet war Herrschaft fast immer bemüht, 
die wahren Absichten und Interessen hinter den selbst defi -
nierten Gemeinwohl-Floskeln zu verbergen: z. B. Gerechtig-
keit, Solidarität, besseres Leben für Untertanen und Bürger, 
Rettung von Seelen und gegenwärtig gar des gesamten 
blauen Planeten. Also so ganz neu ist in die Irre führen 
durch die Herrschaft nicht. Allerdings nach der reinen Leh-
re parlamentarischer Demokratie seien die Regierenden der 
kritischen Kontrolle der Parlamente unterworfen und des-
halb könne man getrost Vertrauen in die demokratischen 
Institutionen und Prozesse haben. Nur gegenwärtig erleben 
wir wieder einmal, dass es diese wichtige Kontrolle selbst-
laufend nicht gibt. Vielmehr werden Verfassung, Gesetze 
und Verträge mittels Scheinlegitimation, z. B. auf dem Ver-
ordnungswege zurechtgebogen, ignoriert oder suspendiert 
und Verbote der Kritik daran gleich mitgeliefert. Auch hier-
für gibt es wohlklingende Wortschöpfungen, z. B. „Corona-
Notbremse“ im Frühjahr 2021. Obwohl die Parlamente den 
Regierenden Einhalt hätten gebieten können, gab es dafür 
z. Z. keine Abgeordnetenmehrheiten. Wer will auch schon
auf eine „Notbremse“ verzichten? Wenn man auf Notbrem-
sen verzichtete, wäre man ja nicht nur leichtfertig, sondern
man handelte mit kriminellem Vorsatz: Kritik an der Not-
bremse bringe die Oma um. Hingegen: „wir“, die Mehr-
heit, unternehmen alles zur Rettung von Leben. So und so
ähnlich werden „alternativlose“ Sinnsysteme gesponnen,
die zu Ende gedacht nicht im vermeintlichen, sondern im
tatsächlichen Wahnsinn landen.

Schaut man auf Reden, die seit einiger Zeit von Spitzen-
vertretern im deutschsprachigen Raum gehalten worden 
sind, z. B. von Angela Merkel in ihrer Funktion als Bun-
deskanzlerin, nicht im Bundestag, sondern auf dem Welt-
wirtschaftsforum in Davos (2020), dann bringt Merkel dort 

Zwangsläufi g kommt die Frage auf, wa-
rum Sprachverwirrungen und Ungenau-
igkeiten sich verbreiten, obwohl man in 
der Kommunikation präziser sein könnte.
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eine „große Transformation“ ins Gespräch. Gemeint ist ein 
gigantischer Umbau von historischem Ausmaß. „Diese 
Transformation bedeutet im Grunde, die gesamte Art des 
Wirtschaftens und des Lebens, wie wir es uns im Indus-
triezeitalter angewöhnt haben, in den nächsten 30 Jahren 
zu verlassen - die ersten Schritte sind wir schon gegangen 
- und zu völlig neuen Wertschöpfungsformen zu kommen.
…“ (zitiert nach Mai, 2021, 28) Hoppla, was geht denn hier
ab? Ist hier so nebenbei von einem basalen Gesellschafts-
umbau die Rede? Und Klaus Schwab, Gründer des Welt-
wirtschaftsforums, ebenfalls auf dem Meeting in Davos
2020, spricht vorzugsweise vom „Great Reset“, als gelte
es, nur harmlos einen Knopf zu drücken, den jeder schon
einmal am Computer selbst gedrückt hat und die Störung
ist folglich fi x beseitigt.

Ganz gleich, ob nun von der „großen Transformation“, dem 
„Great Reset“ oder auch einfach  „Systemwandel“ die Rede 
ist, wird doch erkennbar, dass es jenseits der „Mobilisie-
rungs-Ideologien“ (Mai, 2021, 26) eine Diskussion der 
Herrschaftseliten gibt, die letztlich vorrangig wirtschaftliche 
Interessen verfolgt. Ob es um Energie, Gesundheit, Ernäh-
rung, Mobilität, Lebensweisen etc. geht, behandelt werden 
diese Themen weltweit unter dem Aspekt von Billionenbud-
gets konkret v. a. für Infrastrukturvorhaben und subventio-
nierte Ökoprodukte. Gesteigerte Wertschöpfungs-Chancen 
für Digitalisierung, Medizintechnologien, CO2-Reduktion 
sollen administrativ und institutionell abgesichert werden. 
So wirbt Ursula von der Leyen, amtierende Präsidentin der 
Europäischen Kommission, ebenfalls unter der Headline 
von „Great Reset“ in Davos seit 2020 mehrfach für den 
„Green Deal“ als Headline für, Migration, Digitalisierung, 
Klimaschutz, Wirtschaftsförderung. Die Corona-Pandemie 
beschleunige  notwendige Veränderungen. (Leyen, 2020) 
Wohl gemerkt, hier geht es nicht um Unterstellungen, son-
dern um ein eher selten dezidiert benanntes Mammutvor-
haben. Der übergeordnete Sinn der „großen Transforma-
tion“, für die nicht selten mit Aufregung behandelten realen 
Großprojekten, z. B. Klimarettung, Digitalisierung sämtli-
cher Lebenswelten, soll auf Jahrzehnte die weltweite Ent-
wicklung strategisch ausrichten; so geht gegenwärtig die 
Narration.

Diese Ansagen in Davos sind wohl gesetzte Botschaften für 
Eliten auf dem Globus, die einen radikalen Systemwechsel 

im Blick haben, die aber in den Verbreitungsmedien meist 
keine, oder nur eine untergeordnete Beachtung fi nden. 
Die Verständigung der globalen Herrschaftseliten fi ndet 
eben nicht in den Parlamenten statt, sondern in eigens 
dafür geschaffenen Foren. Corona spielt den Herrschen-
den auch deshalb in die Hände, weil störende Öffentlichkeit 
(und Grundrechte für Bürger gegen staatliche Beraubun-
gen) mittels Notverordnungen für einen längeren Zeitraum 
scheinbar legitim ausgeschaltet werden können. Es gibt 
also hinter dem vordergründigen Wortgeklingel eine be-
deutungsschwere Botschaft, ohne dass die Mehrheit der 
Bevölkerung sie direkt erkennt, bzw. erkennen kann.

Erinnert sei an Hannah Arendt, die in den 1950er Jahren 
hervorgehoben hatte, dass totale Herrschaft auf Massen-
bewegungen (z. B. wie gegenwärtig Friday for Future oder 
auch NGOs) angewiesen sei oder, wenn man Max Weber zu 
Rate zieht, Herrschaft so lange legitim sei, wie sie stärker 
ist als ihr Widerstand (formelhaft: H > W). Es geht aktuell 
nicht nur um den Umbau von Wirtschaft und Lebensweise, 
sondern auch, zumindest versuchsweise, um den Umbau 
parlamentarischer Parteien-Demokratien zu zentralistischen 
Herrschaftsformen, die die „große Transformation“ macht-
politisch absichern soll. In Zeiten von Corona ein Testfeld 
für reale Großexperimente. Es geht also anders formuliert 
auch um einen großen Einsatz im kulturellen Kampf, um 
mehr oder weniger individuelle Freiheit und mehr oder we-
niger Teilhabe an Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens. 
Die hier skizzierten Hypothesen können m. E. helfen, dem 
eingangs mit Schlagworten umrissenen vermeintlichen 
Wahnsinn eine andere Sinnhaftigkeit zu verleihen. Unter 
diesem Blickwinkel erscheinen die zweifelhaften Narrati-
ve mit ihren verzerrenden und vernebelnden Wortschöp-
fungen über zentrale Ereignisse auf dem Globus gar nicht 
mehr so irre, sondern eher als absichtsvoll  fragwürdig 
reframtes Sinnsysteme. Sahra Wagenknecht  nennt es „Fri-
sches Image für alte Politikempfehlungen“. (2021, 139)

Die „große Transformation“ hat bereits begonnen 
Mit diesem Beitrag will ich erstens die bereits operierende 
gesellschaftliche „Verwandlung“ (Beck) in den kritischen 
Blick rücken und zweitens auf den parallel laufenden Rück-

Hoppla, was geht denn hier ab? Ist hier 
so nebenbei von einem basalen Gesell-
schaftsumbau die Rede? 

Es gibt hinter dem vordergründigen 
Wortgeklingel eine bedeutungsschwere 
Botschaft, ohne dass die Mehrheit der 
Bevölkerung sie direkt erkennt bzw. er-
kennen kann.
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bau von bürgerlicher Demokratie  hinweisen, der verdeckt 
unter dem Label „große Transformation“ subsummiert 
wird. Zu Zeiten Lenins wurde explizit für die „Revolution“,  
die Überwindung kapitalistischer Produktionsweise, bei 
den unterdrückten Massen geworben. Gegenwärtig wer-
den geschickt zahlreiche vermeintlich gut gemeinte Ret-
tungsprogramme politisch und medial inszeniert, um die 
mehrheitliche Unterstützung der Wählenden zu erlangen. 
Heuristische Annahme: Mit der „großen Transformation“ 
wird allerdings die kapitalistische Produktionsweise nicht 
zu überwinden sein, obwohl zahlreichen Aktivisten für die 
jeweiligen Themen das glauben mögen, sondern mittels 
zentralisierter Leitungsebenen wird eine weitere Optimie-
rung des kapitalistischen Systems mit ökosozialistischem 
Anstrich in Angriff genommen. 

Für Verbesserung der weltweiten Kapitalverwertungs-
Bedingungen
Der eingangs skizzierte Wahnsinn beruht nicht auf einer 
weit verbreiteten Dummheit, die leichthin zugeschrie-
ben wird, sondern er wird hier verstanden als raffi niertes 
Operieren mit apokalyptischen Szenarien. Die intendierte 
„große Transformation“ schwingt im Hintergrund als ab-
sichtsvoller Versuch, die sich verengenden Bedingungen 
v. a. auf den Finanzmärkten wieder für verbesserte Kapital-
verwertung (Karl Marx) oder Wertschöpfung (Angela Mer-
kel) weltumspannend zu weiten und letztlich abzusichern.
Sicherlich keine Todsünde, weil das kapitalistische System
bislang seine antagonistischen Tendenzen immer wieder
zur Verbesserung auf höherer Stufenleiter hat entfalten
können, ohne allerdings die innere Problemgenerierung
basal still zu stellen.

Schon während der ersten Nachkriegsjahre, als es im Wes-
ten Deutschlands u. a. um die Durchsetzung marktwirt-
schaftlicher Prinzipien gegen eine geerbte Zwangswirtschaft 
ging, wurde Ludwig Ehrhard nicht müde, sowohl theoretisch 
als auch wirtschaftspolitisch gegen die dem kapitalistischen 
Markt innewohnende Tendenz zu Kartellen, Oligopolen und 
Monopolen zu streiten. (Erhard, 2020, 159 f.) Desgleichen 
warnte er bereits in den 1950er Jahren vor zu viel Lenkung 
durch den Staat. Gegenwärtig sind hingegen Zentralisierung 
in Wirtschaft und Politik, wie oben skizziert, auf der seit 
schon fast zwei Jahrzehnten (Merkels erste Schritte?) ver-
folgten „Alternativlos“- Agenda angesagt.

Angesichts des historischen Wissens zu verhängnisvollen 
gesellschaftlichen Entwicklungen sind massive Bedenken 
auch im 21. Jahrhundert wieder angebracht. Es dürften bei 
so gravierenden Vorhaben wie der „großen Transforma-
tion“ nicht demokratische Prinzipien aufgegeben werden, 

sondern im Gegenteil müsste „mehr Demokratie wagen“ 
zum Leitmotiv gehören, wie es Willy Brand bereits in den 
1970er Jahren forderte. Unabdingbar sind dann offene und 
faire öffentliche Diskussion darüber, was absichtsvoll in 
der gegenwärtigen Lage anzustreben sei, wie und mit wel-
chen Konsequenzen sowie in welchem Zeitrahmen „Ver-
wandlungen“ überhaupt zentral „gesteuert“ werden könn-
ten. Wie wir wissen, haben die auf Allmachtsphantasien 
gegründeten zentralistischen Gesellschaftssysteme bisher 
immer über kurz oder lang ein unrühmliches Ende ge-
nommen. Nehmen wir die These ernst, dass erfolgreiche 
kapitalistische Wettbewerbsgesellschaften und bürgerliche 
Demokratien eng gekoppelt sind; auch wenn man mitunter 
den Eindruck gewinnt, dass die Protagonisten der großen 
Transformation sie oftmals nur als ideologische Floskel 
gegen konkurrierende Ideologien missbrauchen. 

Schließlich muss man wohl angesichts der realen Entwick-
lung die Frage anschließen, ob und wie sich Bürger oder, 
wenn es schlecht läuft, die neuen Untertanen, ihre Frei-
heitsrechte und Lebenschancen während des über Jahr-
zehnte laufenden Transformationsprozesses sichern sowie 
die unvermeidliche gesellschaftlich-kulturelle Wandlung 
relevant mitgestalten könnten. Dies erfordert eine weitere 
intensive Diskussion, in der verschiedene Positionen dis-
kursiv miteinander streiten können sollten, damit großes 
Unheil für die Zukunft tatsächlich minimiert werden kann 
und die Ungewissheiten der globalen Entwicklung mit 
smarten Konzeptionen und hinreichend kompetenter Be-
völkerung angegangen werden können.

Quellenangaben
Beck, Ulrich, Die Metamorphose der Welt, Berlin 2017; Originalausgabe, 
Cambridge 2016
Erhard, Ludwig, Wohlstand für alle, Berlin 2020, Textgrundlage ist die 8. 
Auflage von 1964
Kubicki, Wolfgang, Meinungsunfreiheit. Das gefährliche Spiel mit der 
Demokratie, Frankfurt a. M. 2020, 2. Auf.
Leyen v. d., Ursula, world economic forum davos 17.11.2020, aufgeru-
fen, in: www. am 4.5.2021
Mai, Klaus-Rüdiger, Die Zukunft gestalten wir! Wie wir einen lähmenden 
Zeitgeist endlich überwinden, München 2021
Wagenknecht, Sahra, Die Selbstgerechten, Frankfurt-New York, 2021

Seit WS 2011/12 ist Prof. Dr. Guido Tolksdorf 
emeritierter Hochschullehrer der Westsäch-
sischen Hochschule Zwickau. Arbeitsschwer-
punkte sind Human Ressourcen Management, 
Betriebsorganisation sowie Organisationswan-
del. 
Im IMO-Institut GmbH in Mainz ist er als freier 
Mitarbeiter tätig. 
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PERSONALAUSWAHL

„Implicit Biases“ gehören zum Alltag. Das sind nicht notwendigerwei-
se bewusste kognitive Verzerrungen. Sie beziehen sich auf Merkmale 
menschlicher Vielfalt wie Geschlecht, Gewicht, Alter oder ethnische 
Herkunft und beeinflussen menschliches Verhalten. Auch bei Personal-
entscheidungen spielen sie eine Rolle – häufig zum Nachteil bestimm-
ter Personengruppen. Wie kann man den Einfluss von Implicit Biases 
auf Personalurteile verringern?

Ungleiche Chancen bei Personalauswahl
VON PATRICIA ACHTER, Otto-Friedrich-Universität Bamberg
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PERSONALAUSWAHL

Die Psychologinnen Dr. Jessica Röhner und Prof. Dr. Astrid 
Schütz von der Universität Bamberg gingen dieser Frage 
auf Basis zahlreicher eigener Studien und des allgemeinen 
Forschungsstandes nach und veröffentlichten ihre Ergeb-
nisse im Juni 2021 in der Fachzeitschrift „Wirtschaftspsy-
chologie aktuell“. 

Kategoriendenken beeinflusst die Wahrnehmung
„Ein Implicit Bias liegt vor, wenn Kategoriendenken unse-
re Wahrnehmung beeinflusst“, erklärt Erstautorin Jessica 
Röhner. „Das bedeutet, dass bestimmte Einschätzungen 
von oder Reaktionen gegenüber einer Gruppe wahrschein-
licher sind als gegenüber einer anderen Gruppe.“ Konfron-
tiert man zum Beispiel jemanden mit dem Foto einer Person 
mit schwarzer Hautfarbe, würden negative Assoziationen in 
stärkerem Maße aktiviert werden als positive. Diese nega-
tiven Effekte wurden bei Betrachterinnen und Betrachtern 
unterschiedlicher Hautfarben nachgewiesen. Beim Foto 
einer Person mit weißer Hautfarbe würden umgekehrt ver-
stärkt positive Assoziationen geweckt. Zu diesem Ergeb-
nis sind verschiedene psychologische Studien gekommen. 
„Diese Assoziationen können dann entsprechende dis-
kriminierende Verhaltenstendenzen hervorrufen“, ergänzt 
Röhner.

Laut Röhner und Schütz wirken sich Implicit Biases auch 
auf die Personalauswahl aus. Bisherige Studien haben 
unter anderem ergeben, dass Frauen, die auf ihrem Be-
werbungsfoto ein Kopftuch tragen, deutlich schlechtere 
Chancen haben, zum Bewerbungsgespräch eingeladen zu 
werden, als Frauen ohne Kopftuch. Oder auch, dass Eltern-
schaft negative Effekte im Bewerbungsprozess hat – aller-
dings nur bei Frauen. „Implicit Biases gegenüber Frauen, 
adipösen, behinderten oder älteren Personen sind nach-
weislich mit Benachteiligung bei Einstellungen verbunden“, 
sagt Astrid Schütz, Inhaberin des Lehrstuhls für Persön-
lichkeitspsychologie und Psychologische Diagnostik an der 
Universität Bamberg.

Drei Vorschläge, um Implicit Biases zu überwinden
1. „Unsere Meta-Analysen zeigen, dass Implicit Biases
reduziert werden können, allerdings nur sehr kurzfristig“,
erläutert Jessica Röhner. Nach wenigen Tagen sind die Im-
plicit Biases wieder auf altem Niveau. Wie Veränderungen
stabilisiert werden können, wird derzeit noch erforscht.
Perspektivisch könnte eine Maßnahme sein, dass man in
Weiterbildungen mit fi ktiven, nicht-stereotypen Szenarien
konfrontiert wird, zum Beispiel mit dem Szenario: Jemand
wird von einer Person mit weißer Hautfarbe niedergeschla-
gen und von einer Person mit schwarzer Hautfarbe gerettet.

2. Solange man Implicit Biases nicht nachhaltig korrigieren
kann, hilft es, sich bewusst zu machen, dass alle Menschen
ihnen unterliegen und dass sie das Verhalten beeinflussen
können. Um das zu erkennen, ist ein Selbsttest möglich,
zum Beispiel über das Projekt „Implicit“. Der im Projekt
genutzte implizite Assoziationstest (IAT) gilt als das ge-
eignetste Messinstrument, um implizite Verzerrungen zu
erfassen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer ordnen im On-
linetest beispielsweise spontan einzelne Begriffe verschie-
denen Kategorien wie „weiblich“ und „männlich“ zu.
3. Durch Zeitdruck und begrenzte Kapazitäten werden Ent-
scheidungen begünstigt, die schnell, aber potenziell diskri-
minierend sind. Daher ist es wichtig, Rahmenbedingungen
zu schaffen, die reflektierte Entscheidungen begünstigen.
Dazu gehören ein angemessener zeitlicher Rahmen und
eine regelgeleitete Personalauswahl, etwa durch Leitfäden.
Eine weitere Maßnahme kann sein, Entscheidungsgremien
divers zu besetzen.

Neben ihrer Forschungstätigkeit arbeiten Jessica Röhner 
und Astrid Schütz im Kompetenzzentrum für Angewandte 
Personalpsychologie (KAP) der Universität Bamberg. Das 
KAP berät auf allen Stufen des Personalmanagementpro-
zesses insbesondere zu den Themen Personalauswahl so-
wie Personal- und Organisationsentwicklung. 

Weitere Infos
Selbsttest im Projekt „Implicit“: https://implicit.harvard.edu/implicit/ger-
many/takeatest.html

Die Forschungsergebnisse gehören zum Forschungsschwerpunkt „Em-
pirische Sozialforschung zu Bildung und Arbeit“ der Universität Bam-
berg: www.uni-bamberg.de/forschung/profi l/bildung-und-arbeit.

Wissenschaftliche Ansprechpartner
Dr. Jessica Röhner
EMail: jessica.roehner@uni-bamberg.de
Prof. Dr. Astrid Schütz
EMail: astrid.schuetz@uni-bamberg.de

Originalpublikation
Jessica Röhner, Astrid Schütz. 2021. Implicit Biases mindern Chancen-
gleichheit bei Personalauswahl. Wirtschaftspsychologie aktuell. 
www.wirtschaftspsychologie-aktuell.de/magazin/implicit-biases-mindern-
chancengleichheit-bei-personalauswahl/179
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Der BDS vertritt die beruflichen und berufspolitischen Interessen der Absolventinnen und Absolventen so-
ziologischer und verwandter Studiengänge. Mitglieder des Verbandes sind in vielen verschiedenen Arbeits-
feldern und -positionen tätig. Sie arbeiten in Hochschule und Forschung/Lehre ebenso wie in öffentlichen 
Verwaltungen und in Unternehmen der Privatwirtschaft; sie sind als gewerbliche Unternehmer oder Frei-
berufler in der Beratung und angewandter Forschung tätig.

Gemeinsam ist ihnen die Identität der sozialwissenschaftlichen Ausbildung, ihrer theoretischen Basis,  
Fachmethodik und der Wunsch, sich mit anderen Soziologinnen und Soziologen dauerhaft zu vernetzen!

Bleiben Sie mit der professionellen und praktischen So-
ziologie auch nach dem Studium vernetzt! 
Soziologinnen und Soziologen sind in ihrem beruf-
lichen Alltag oft Einzelkämpferinnen und Einzelkämp-
fer. Im BDS können Sie sich weiterhin austauschen, 
diskutieren, unterstützen und gemeinsame Projekte 
planen und umsetzen.

Das Abonnement der Fachzeitschrift soziologie heute ist 
im Mitgliedsbeitrag enthalten.
soziologie heute ist ist das bisher einzige populär-
wissenschaftliche Fachmagazin für Soziologie im 
deutschspachigen Raum. Es erscheint zweimonat-
lich, bringt Interviews mit ExpertInnen und Repor-
tagen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen und 
informiert über die Geschichte der Soziologie, prä-
sentiert Aktuelles aus den Bereichen Markt- und Mei-
nungsforschung, internationalen Studien und gesell-
schaftlichen Entwicklungen.

Im Abstand von zwei Jahren organisiert der BDS Tagun-
gen für angewandte Soziologie. Die Inhalte werden in 
Tagungsbänden bzw. auf einer Multimedia-CD doku-
mentiert. 

Der BDS bietet einen Rahmen für vielfältige Aktivitäten 
in den Regionalgruppen, z.B. in Köln/Bonn, im Ruhr-
gebiet, Frankfurt, München, Berlin, Münster und am 
Bodensee.

Workshops und Fachtagungen
Regelmäßig finden Workshops und Fachtagungen zu 
Themen der Praxissoziologie statt.

Fachgruppen und Expertise-Netzwerke
Facharbeit zu einer Reihe von Themen, wie Sozio-
logische Beratung/Personal- und Organisationsent-
wicklung, PraxisSoziologie, Soziologen im Gesund-
heitsbereich; Soziologie in der Öffentlichkeit

Vermittlung von Praktika und die Initiierung von infor-
mellen Netzwerken

Wir freuen uns, Sie in unserem Berufsverband be-
grüßen zu dürfen.

MITGLIED WERDEN!
https://www.soziologie-deutschland.net/mitglied-werden/
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

Neues aus dem Netzwerk der praktischen Soziologie in Deutschland
www.soziologie-deutschland.net

Dana Jarczyk untersuchte die gesundheitlichen Auswirkungen der 
Mediennutzung in Schulen auf Lehrerinnen und Lehrer. Ihre Master-
arbeit enthält hochaktuelle Thesen in Zeiten von Corona und wurde 
nun mit dem 1. Award des „Berufsverbands Deutscher Soziologinnen 
und Soziologen e.V.“ ausgezeichnet.

Grundlage der Arbeit bilden Interviews mit acht Lehrkräften 
von vier Schulen aus dem Sekundarbereich, die Dana Jarc-
zyk noch vor Beginn der Corona-Pandemie durchführte. 
„Besonders im Zusammenhang mit dem 2019 verabschie-
deten DigitalPakt Schule ist mir aufgefallen, dass bisher nur 
wenig aus Sicht der Lehrerinnen und Lehrer gesprochen 
wurde“, so Jarczyk, die Angewandte Sozialwissenschaften 
am Fachbereich Sozialwesen der FH Bielefeld studiert hat. 
Meist fokussieren sich Studien auf positive oder negative 
Effekte für den Lernprozess bzw. die Bildungsteilhabe von 
Schülerinnen und Schüler.

Neben dem „klassischem“ Einsatz im Unterricht nutzen 
Lehrerinnen und Lehrer digitale Medien für die Unterrichts-
planung und zu administrativen Zwecken, wie die Verarbei-
tung von Noten und Zeugnissen. Dabei wird bereits das 
erste Problem deutlich: „Viele Lehrkräfte arbeiteten dafür 
auch vor Corona von zuhause an ihren privaten Compu-
tern“, sagt Jarczyk. Denn: Ob langsames Internet oder kei-
ne Arbeitslaptops – an vielen Schulen fehlte es schlichtweg 
an der notwendigen Infrastruktur.

Ein weiteres Problem seien sehr schwer einzuhaltende 
Datenschutzbestimmungen: „Einige der Regelungen ver-
hindern die Handlungsfähigkeit oder begünstigen gar einen 

Verstoß gegen den Datenschutz, wenn durch die Schule 
keine Geräte gestellt werden und personenbezogene Daten 
dadurch am privaten Computer verarbeitet werden müs-
sen. Diese rechtliche Unsicherheit ist belastend und führt 
oftmals zu Frustration“, so Jarczyk.

Ein weiterer Stressfaktor: Durch digitale Medien hat sich 
die Kommunikation auch an Schulen verändert. Jarczyk: 
„Vor allem durch E-Mails wird oft eine unmittelbare Reak-
tion von Seiten der Schülerinnen und Schülern, Eltern oder 
dem Kollegium erwartet. Aber auch Handys werden immer 
mehr genutzt.“ So kommt es durchaus vor, dass Lehrkräfte 
ihre privaten Handynummern an Schülerinnen und Schüler 
und das Kollegium geben, um besser erreichbar zu sein. 
WhatsApp-Gruppen mit Schüler*innen sollte es aus daten-
schutzrechtlichen Gründen eigentlich nicht geben, dies sei 
aber dennoch oft der Fall.

Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen Privatem 
und Dienstlichen immer mehr. „Einerseits bieten diese 
Möglichkeiten eine schnelle Informationsweitergabe und 
einen guten Austausch und werden daher oft als praktisch 
empfunden. Andererseits kann dies bei nicht vorhandenen 
oder ineffektiven Strategien zur Stressbewältigung ein Ge-
fühl der dauerhaften Erreichbarkeit erzeugen und auf diese 
Weise zu Überbelastungen führen“, so Jarczyk.

Betreut wurde die Dana Jarczyks Masterarbeit von Prof. 
Dr. Thomas Altenhöner. „Die Arbeit behandelt natürlich 
ein hochaktuelles Thema und verdeutlicht eindringlich 
die Relevanz sozialwissenschaftlicher Forschung“, so der 
Professor für Gesundheitswissenschaften am Fachbereich 
Sozialwesen der FH Bielefeld. „Die besondere Stärke der 
Masterarbeit liegt darin, dass Dana Jarczyk wissenschaft-
lich sowohl hinsichtlich der theoretischen Fundierung auf 
Basis mehrerer Stressmodelle als auch in Bezug auf die 
Umsetzung ihrer Forschung äußerst präzise gearbeitet hat 
und ihr damit eine hervorragende Masterarbeit gelungen 
ist.“ Aus diesem Grund ermutigte er seine Studentin, die 
Arbeit für den Preis des Berufsverbands Deutscher Sozio-
loginnen und Soziologen e.V. einzureichen.

Mit dem Preis zeichnet der Verband Absolvierende aus, 
die mit ihrer Abschlussarbeit einen überzeugenden Bezug 
zur Berufspraxis insbesondere außerhalb des universitären 
Umfeldes hergestellt haben. Soziologie in die Praxis brin-

1. Award des Berufsverbands Deutscher Soziologinnen und
Soziologen e.V.
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Berufsverband Deutscher
Soziologinnen und Soziologen e.V.BDS

gen – dieser Anspruch der Jury wurde von Dana Jarczyk 
„in beeindruckender Art und Weise“ umgesetzt, heißt es in 
der Bekanntmachung des Verbandes. Der Preis wurde im 
Rahmen der Tagung für angewandte Sozialwissenschaften 
im Juni 2021 überreicht.

Lars Kruse, Fachhochschule Bielefeld

Alumni-Netzwerk für Soziologie im Aufbau
An vielen Universitätsstandorten haben sich ehemalige 
Studierende der Soziologie zu eigenen Alumni-Vereini-
gungen zusammengeschlossen. Der BDS organisiert die 
überregionale Zusammenarbeit dieser Alumni-Vereinigun-
gen, indem er regelmäßige Treffen organisiert. gleichzeitig 
bietet der BDS den Vereinigungen ein Forum für den über-
regionalen fachlichen Austausch. Das Netzwerk ist im Auf-
bau begriffen, weitere Alumni-Vereinigungen sind herzlich 
eingeladen mitzumachen. 
Institutionelle Mitglieder des Alumni-Netzwerkes Deutsch-
land sind bisher:
Alumni-Verein Hamburger Soziologinnen und Soziologen e.V.
Alumni Soziologie Erlangen e.V.
ALSOWI e.V. TU Braunschweig
Rationale Altruisten Mannheim e.V.
Alumni Sozialwissenschaften Universität Osnabrück e.V.
Alumni der Bamberger Soziologie und Survey Statistik

Mitglieder dieser Alumni-Vereinigungen können für 50 Pro-
zent ermäßigt auch ordentliche Mitglieder im BDS werden 
und neben allen anderen Vorteilen auch alle zwei Monate 
die soziologie heute erhalten.

Senatswahlen 2021/Vorschläge für Kandidatinnen und 
Kandidaten
Die 2017 gewählten Senatsmitglieder (13 Mitglieder) schei-
den nach vier Jahren Amtszeit aus. Für die Amtsperiode 
2017-2021 finden Neuwahlen statt. Vorschläge für Kandi-
datinnen und Kandidaten sind per E-Mail oder schriftlich bis 
zum 14. August 2021 beim Wahlausschuss (Cornelia Keller-
Ebert) oder beim Senatssprecher (Antonius Schröder) einzu-
reichen. Die neuen Mitglieder werden zur Senatssitzung am 
6. November 2021 eingeladen. Der neu zusammengesetzte
Senat (insgesamt 25 Mitglieder) wird u.a. Senatssprecher/
in und Stellvertretung sowie Rechnungsprüfer/in und Wahl-
ausschuss neu wählen. Die Vorbereitung der Wahlen und
die Stimmenauszählung erfolgen durch den Wahlausschuss.
Kontakte:
Wahlausschuss: Cornelia Keller-Ebert,
cornelia.keller-ebert@bds-soz.de
Senatssprecher: Antonius Schröder,
antonius.schroeder@bds-soz.de

Die SuB ist wieder da:
Schriftenreihe „Sozialwissenschaften und Berufspraxis“ 
bei Springer VS
Hrsg. BDS- Berufsverband Deutscher Soziologinnen und 
Soziologen

Kreis der Herausgeber/innen: Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink, 
Goethe-Universität Frankfurt am Main (Sprecherin); M.A. 
Torsten Noack, Stuttgart; Prof. Dr. Corinna Onnen, Univer-
sität Vechta; Prof. Dr. Michael Opielka, ISÖ – Institut für 
Sozialökologie, Siegburg; PD Dr. Katrin Späte, Universität 
Münster (als Vertreterin des Vorstands des BDS); apl. Prof. 
Dr. Rita Stein-Redent, Universität Vechta.
Die Reihe Sozialwissenschaften und Berufspraxis wendet 
sich an Personen mit sozialwissenschaftlichem Hinter-
grund, die ihre Erkenntnisse sowohl im beruflichen Alltag 
nutzen bzw. selbst an der Genese sozialwissenschaftlicher 
Erkenntnisse beteiligt sind, als auch ihre sozialwissen-
schaftlichen Kenntnisse an Hochschulen oder auch in ei-
nem nicht akademischen beruflichen Umfeld erwerben, an-
wenden oder weitergeben. Die Sammelbände erscheinen 
in der Regel einmal im Jahr und enthalten sozialwissen-
schaftlich reflektierte empirische und theoretische Beiträge 
aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Handlungsfeldern. 
Damit tritt die Reihe Sozialwissenschaften und Berufspraxis 
die Nachfolge der 2015 eingestellten renommierten wis-
senschaftlichen Fachzeitschrift SuB des BDS an.

Newsletter
Die Newsletter-Redaktion sucht Mitglieder des Verban-
des, die sich an der Gestaltung des Newsletters beteiligen 
möchten. Besondere journalistische Erfahrung ist nicht von 
Nöten! Sehr wohl aber Interesse an der Verbandsarbeit und 
Freude an der Zusammenarbeit mit den vielen ehrenamtlich 
aktiven Mitgliedern des BDS.

Geschäftsstelle
Denken Sie daran: Teilen Sie uns Adressänderungen und Kon-
toänderungen mit. Und geben Sie uns Ihre E-Mail-Adresse, für 
kurze schnelle Mitteilungen unverzichtbar. 
geschaeftsstelle@bds-soz.de

Bundesgeschäftsstelle BDS e.V.
Ostcharweg 123, 45665 Recklinghausen

Schriftlich erreichen Sie den Vorstand unter:
BDS e.V.
Prof. Dr. Carsten Stark
Hochschule Hof
Alfons- Goppel- Platz 1, 95028 Hof
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Einfluss sozialer Normen auf den Klimaschutz

Viele Menschen tun wenig für den Klimaschutz, weil sie die Bereitschaft anderer unterschätzen, eben-
falls ihren Beitrag zu leisten. Das ist das zentrale Ergebnis einer aktuellen Studie von Bonner Verhal-
tensökonomen um Armin Falk, Direktor des briq-Instituts für Verhalten und Ungleichheit. Anhand eines 
umfangreichen Befragungsexperiments belegt das Forscherteam für die USA, dass Informationen über 
die tatsächlichen gesellschaftlichen Normen und Verhaltensweisen die Spendenbereitschaft für Klima-
maßnahmen erhöhen. 

VON MARK FALLAK

Rund 8.000 repräsentativ ausgewählte Erwachsene in den 
USA hatten in dem Experiment die Möglichkeit, 450 Dollar 
zu gewinnen. Vorab mussten sie angeben, wie viel davon 
sie an eine Klimaschutz-Organisation spenden würden. Mit 
dem Gesamtbetrag ließe sich der jährliche CO2-Ausstoß 
eines durchschnittlichen US-Amerikaners kompensieren. 
Anhand der genannten Beträge konnten die Forscher mes-
sen, inwieweit die Menschen bereit waren, auf eigene Kos-
ten den Kampf gegen den Klimawandel zu unterstützen. Im 
Schnitt gaben die Befragten an, die Hälfte des Geldgewinns 
für den Klimaschutz zu spenden.

Die Teilnehmenden wurden außerdem gefragt, wie hoch 
sie den Anteil ihrer Landsleute einschätzen, die laut Um-
fragen selber aktiv etwas für den Klimaschutz tun bzw. die 
Bekämpfung des Klimawandels für wichtig halten. Dabei 
zeigte sich, dass der tatsächliche Anteil der Klimaschutz-
Aktiven (62 Prozent) und der Klimaschutz-Befürworter 
(79 Prozent) deutlich unterschätzt wird. Werden die Teil-
nehmenden vor ihrer Entscheidung über diese Zahlen in-
formiert, fällt die Spendenbereitschaft um fünf bis sechs 
Prozent höher aus. Besonders groß ist der Effekt bei Men-
schen, die den Klimawandel leugnen oder ihm zumindest 
skeptisch gegenüberstehen.

Im Durchschnitt spenden Frauen 17 Dollar mehr für den 
Klimaschutz als Männer. Demokraten geben 45 Dollar mehr 
als Republikaner. Mit höherem Haushaltseinkommen steigt 
die Spendenbereitschaft, mit höherem Bildungsabschluss 
geht sie allerdings bei Republikanern sogar zurück. Die 
Analyse der Persönlichkeitsmerkmale zeigt, dass sich vor 
allem Geduld und Prosozialität positiv auf die Bereitschaft 
zum Klimaschutz auswirken. Auch sind Teilnehmende, de-
ren moralische Werte universell für alle Menschen gelten, 
zu größeren Spenden bereit als solche, die sich eher ihrer 
eigenen Gruppe verpflichtet fühlen.

„Klimaschutz ist eine Frage der Kooperation. Menschen 
neigen aber dazu, nur bedingt kooperativ zu sein: Wenn du 
mitmachst, mache ich auch mit. Deswegen ist es gerade 
im Kampf gegen den Klimawandel wichtig, Fehleinschät-
zungen zur Kooperationsbereitschaft anderer aufzudecken 
und zu korrigieren“, erklärt Armin Falk. Um Verhaltensän-
derungen und Akzeptanz für klimapolitische Maßnahmen 
zu erreichen, sei es entscheidend, dass Klimaschutz als 
gesellschaftliche Norm wahrgenommen werde. Breit ange-
legte Informationskampagnen könnten hier eine selbstver-
stärkende Wirkung entfalten, so die Studienautoren.

Wissenschaftliche Ansprechpartner
Peter Andre
briq - Institute on Behavior & Inequality
Email: Peter.Andre@briq-institute.org
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VON BERNHARD MARTIN

PUBLIC OBSERVER

Im Monopolkapitalismus bzw. seiner imperialen Ausprägung regiert 
aktuell eine pervertierte Form von globaler „Leitkultur“ (© Bassam 
Tibi) mit dem Narrativ von biotechnischer Machbarkeit, die bürgerliche 
Freiheiten dem Joch der Seuchenbekämpfung unterordnet. Passend 
dazu hat die zunehmend privatwirtschaftlich gesteuerte UN-Sonder-
organisation WHO eine Corona-Pandemie angeordnet, die seitens 
institutioneller Repräsentation mit Maßnahmen bekämpft wird, deren 
medienöffentliche Verkündigung eine binäre Wirklichkeitsreduktion 
erzeugt, die an kollektivem Realitätsverlust grenzt. Diese (fehl-)kons-
truierte Erzählung wird durch autoritäre Motivationen elitärer Minder-
heiten und von materiellen Trieben funktionalisiert. Im Wege polari-
sierter öffentlicher Debatten wurde das von Tibi angepeilte kulturelle 
Ziel einer integrierten europäisch zivilisierten Gesellschaft durch die 
futuristische Vision einer digitalisierten Weltwirtschaft ersetzt. In die-
ser posthumanistischen Dystopie werden durch Angst fehlgeleitete 
Bürger zu Konformität gezwungen und ganze Völker zur Einnahme gen-
technisch veränderter Pharma-Produkte genötigt, deren F&E schlich-
tem Biologismus folgt. Die gegenüber ökonomischer und politischer 
Monopolisierung machtlose Zivilgesellschaft geht der konstitutionell 
garantierten Freiheit verlustig und wird kriminalisiert, wo sie dagegen 
demonstriert. – Bei allem Kulturpessimismus: diese Rechnung geht 
nicht auf und Kulturwissenschaft weiß warum.

Wie an dieser Stelle allenthalben mediensoziologisch ausgeführt, 
ist die republikanische Repräsentation von Öffentlichkeit in der 
westlichen Welt nur noch zu kritisieren. So wie sie im Osten (nach 
der Zerschlagung der Demokratiebewegung in Hongkong) nur 
noch vermisst werden kann. Die konzerngesteuerte Medienindus-
trie befeuert die einleitend erklärte Zwangslage in die zivil struktu-
rierte Staaten manövriert wurden. Die coronabedingt  oktroyierte, 
global kolportierte „soziale Distanzierung“ kann als direkter Angriff 
auf alles soziokulturell entwickelte Verhalten in liberalen und plu-
ralistischen Gesellschaften gesehen werden. Von der Virus-Me-
tapher durchdrungene Medienbotschaften und die Sozialtechnik 
des Lockdowns müssen als globalisierte Disruption unserer an 
liberaler Demokratie orientierten Zivilisation erkannt werden. Die 
Pandemie fungiert zudem gleichsam als Bio-Hack in das „Kollek-
tivbewusstsein“ (© Emile Durkheim) der Gesellschaft. Auch für 
diese ultimative Traumatisierung fi ndet das Strong Program eine 
plausible Erklärung.

Elitenversagen und kulturelle Traumata
Wenn vergangene Jahrhunderte in performativer Perspektive 
durch exekutive Fehlleistungen charakterisierbar sind, dann ist in 
struktureller Analytik der Repräsentation durch politische Eliten 
im frühen 21. Jahrhundert noch viel Ärgeres zu konstatieren. In 
der Politologie sollte die Transformation der einst ihren Elekto-
raten verpflichteten Regierungen zu Businessadministrationen 
organisierter Untreue verstärkt zur Kenntnis genommen werden. 
Andernfalls beschränkt sich dieser Teil der Sozialwissenschaften 
auf bloßen Medienkommentar bzw. auf Gebrauchsdemoskopie für 
Lobbyisten. 

Gesellschaften wie ganze Zivilisationen erfuhren immer wieder 
von Elitenversagen verursachte soziale Traumata, die in der Kul-
tur einer Nation zu tunlichst heilsam wirkenden Narrativen um-
interpretiert werden. In derlei Erzählungen einzustimmen, zumal 
wenn sie aus PR-Schmieden von Machteliten stammen, lehnt eine 
wachsende Anzahl von Menschen jedoch ab. Es ist schlicht in-
akzeptabel, wenn allen auf die Nase gebunden werden soll, dass 
im aktuellen Drama die Verursacher – Stichwort: Gain-of-function-
Forschung – als Heiler auftreten. Zu konstruiert wirken derlei pro-
pagandistisch verstärkte Heilsversprechen bzw. zu abweichend 
von der veröffentlichten Meinung fi nden CoVid-bezogene Diskur-
se im Internet statt. 
Unbeirrt davon nimmt global herrschende Governance in Kauf, 
den Generationen ein kulturelles Trauma quasi einzuimpfen. – Mit 
der Folge eines gleichsam kollektiv reagierenden Immunsystems, 
welche den Widerstand gegen diese aufgezwungene, gefährliche 
Dystopie multiplizieren wird. Politischer Islam und rechtsextreme 
Bewegungen sind darunter nur die auffälligsten kulturellen Gegen-
kräfte.

The Strong Program
Erklärungsansätze aus dem kulturwissenschaftlichen Fundus des 
Strong Programs reichen naturgemäß weiter als bildliche Verglei-
che aus der Biologie. Obzwar in ihren auf das „Big Picture“ gerich-
teten Strukturanalysen Erkenntnisse aus verwandten Disziplinen 
miteinander verbunden werden wie in rekombinanter DNA. Es 
werden Theorien mittlerer Reichweite modelliert und diese kon-
tinuierlich modifi ziert und elaboriert. Dabei kommt soziologisches 
Wissen der Klassiker von Durkheim bis Max Weber ebenso zur 
Anwendung wie die Linguistik und Semiotik von Jacobson und 
Lévi-Strauss.
Der Sammelband „Cultural Trauma and Collective Identity“ von 
Jeffrey C. Alexander u.a. aus 2004 zieht aus zivilisatorischen Trau-
mata und ihren kulturellen Auswirkungen soziologische Schlüsse. 
Yale-Soziologe Alexander sieht kulturelle kollektive Identitäten als 
persistierend über soziale oder industrielle Revolutionen, gar über 
Traumata wie die NS-Diktatur und den Holocaust. Diese Erkennt-
nis vom „cultural turn“ der 1960er und 70er Jahre wartet darauf, 
von weiteren akademischen Kreisen wissenschaftstheoretisch re-
zipiert zu werden. Gerade die CoVid-Pandemie rechtfertigt solche 
Schlussfolgerungen anstatt – wie es in mediatisierter Öffentlich-
keit der Fall ist – über intransparent konstruiertes Zahlenmaterial 
und hypothetisch modellierte biomedizinische Vorgänge sich auf 
impressionistische Interpretationen zu beschränken und dabei das 
cui bono ebenso außeracht zu lassen wie die sozialen Folgen.
Der nächste „Kampf der Kulturen“ (© Samuel Huntington) wird 
diesen außer Kontrolle geratenen Laborversuch beenden. Und na-
tionale Regierungen mit den Massenmedien im Gefolge werden 
sich wieder kulturpolitische Ziele setzen anstatt Marktentwicklung 
für Big Pharma zu betreiben.

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

Strong Program: Mehr kollektives 
Bewusstsein für kulturelle Wenden
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Werte, Emotionen und Normen
Teil 4: Anhang

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

Im Anschluss an die drei vorangegangenen Beitragsteile geht der Autor Andreas Bleeck in die-
ser Ausgabe noch auf die Wertematrix ein.

VON ANDREAS BLEECK

Es geht nicht darum, eine künstliche Synthese von Werten anzustreben, sondern darum, im Konflikt mit 
einem Menschen oder einer Gruppe besser zu verstehen, wo die Übereinstimmung fehlt und die Resonanz 
verloren gegangen ist. Gefühle und Emotionen senden Signale, die uns einen Hinweis über die Echtheit von 
Absichten und Wertvorstellungen geben. 
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Wenn wir von Werten sprechen ist es wichtig, eine saubere 
Definition zu haben. Es nützt nichts, über Tugend und Mo-
ral zu sprechen, wenn der Stuhl ein Tisch ist, der Tisch ein 
Sofa und das Sofa ein Bett, um eine Metapher von Peter 
Bichsel zu benutzen. Mit dem letzten Teil der Serie möchte 
ich zeigen, dass Wertbegriffen semantische Konstrukten 
zugrunde liegen, die auf einer vierwertigen Matrix beruhen. 
Zwei Werte bilden jeweils eine Dichotomie und werden 
durch eine entsprechende Emotion oder einen ‚Unwert‘ 
negiert. Dieses Schema ist bereits in der Nikomachischen 
Ethik von Aristoteles erwähnt. Es wurde von dem Philoso-
phen Nikolai Hartmann aufgegriffen und durch Schulz von 
Thun in die Kommunikationstheorie eingeführt. 

Wie Aristoteles bemerkte, stehen sich Werte oft als Paare 
gegenüber, die sich gegenseitig ausschließen. Es gilt, aus 
den Extremen eine gesunde Mitte zu extrahieren. Z.B. kann 
man nicht Freiheit und Vernunft gleichzeitig haben. Über-
treiben wir eine der beiden Seiten, dann enden wir beim 
Gegenteil: der Unvernunft oder Unfreiheit. Oder nehmen 
wir das Beispiel Mut und Vorsicht. Wenn wir kein Gleich-
gewicht zwischen ihnen schaffen, dann wird es gefährlich 
übermütig oder unnötig ängstlich. Oder umgekehrt gesagt. 
Ängstlichkeit ist sowohl ein Zeichen fehlenden Mutes als 
auch übertriebener Vorsicht. Beides kann seine Gründe ha-
ben. Nikolai Hartmann definierte als erster aus diesen Ver-
hältnissen ein Wertequadrat und versuchte sich gleichzeitig 
wie sein Kollege Max Scheler an einer ‚Wertung der Wer-
tigkeiten‘ (Hartmann 1926: 401ff). Die geistigen Tugenden 
sollten höher stehen als die körperlich bedingten und da-
zwischen die Willensenergien. Aus diesen Untersuchungen 
haben sich auch die Maslowsche Pyramide entwickelt und 
die Moralstufen von Kohlberg. 

Paul Helwig entdeckte in den 1930er Jahren dieses Werte-
quadrat und brachte es in eine Form, die dann von Friede-
mann Schulz von Thun übernommen wurde.1 In seinem 
Buch ‘Miteinander Reden’, Band II, spielt er die Wertevier-
ecke innerhalb einer Einteilung von acht Rollen durch. Das 
Buch ist ein Klassiker der Kommunikationspsychologie und 
erschien in einer Zeit, in der die studentische Mitbestim-
mung boomte und zahlreiche Kommunikationsworkshops 
im Bereich Wirtschaft und Soziales angeboten wurden. Die 
grundsätzliche Idee lautete: „Jeder Wert, jede Tugend, je-
des Leitprinzip, jede menschliche Qualität, könne nur dann 
seine volle konstruktive Wirkung entfalten, wenn er sich 
in ausgehaltener Spannung zu einem positiven Gegenwert, 
einer ‘Schwestertugend‘ befindet“ (Schulz von Thun 1989: 
49).2

Ohne in diese kommunikationspsychologischen Techniken 
zu viel hinein zu interpretieren, kann man feststellen, dass 

dieses Quadrat Teil einer universellen Matrix ist, in der 
Wertbegriffe in allen Sprachen ähnlich als doppelt negierte 
Form einer Dichotomie konnotiert werden können. Ich bin 
dann auf 60 Paare gekommen, die sich zu 30  Quadraten 
ordnen. Schon Hartmann war auf eine Anzahl von über 100 
Wertbegriffen gekommen, die sich sinnvoll unterscheiden 
lassen (Hartmann 1925).3 Der Witz an dieser Matrix ist, 
dass eine weitere Dimension entsteht. Jeweils 2 Quadrate 
bilden noch einmal eine Einheit, in der der quer kreuzen-
de Begriff eine Art Überkompensation darstellen, die den 
negativen Begriff als positive Möglichkeit erscheinen lässt. 
Es gibt keinen Anspruch an Absolutheit an dieses Schema. 
Doch erlaubt es eine Annäherung an den universellen Be-
deutungshorizont von Begriffen, die emotionale und nor-
mativ geprägte Inhalte verbinden. Jeder Wert lässt sich so 
auf dreifache Weise definieren.

1. als Partner einer Schwestertugend (Ausgleich suchend) = Freiheit/
Vernunft
2. als Gegenteil eines emotionalen Zustandes (Kontrast bildend) = Frei-
heit/Zwang
3. als Hinführung nach einer Überkompensation eines kreuzenden
dichotomen Paares (Übersteigerung erlaubend) = Freiheit/Verschwen-
dung (Mit der Freiheit wird dann in einem positiven Sinne ‚verschwen-
derisch‘ umgegangen, also wollte man sich vergewissern, dass es
wahr ist).

Werte sind in dieser Definition negative Abbilder der Emo-
tionen, die wir zögern offen zu benennen, weil sie zu Miss-
verständnissen führen können. Anstatt von der vermeintli-
chen Zwanghaftigkeit des Gegenübers zu sprechen, deuten 
wir z.B. lieber den Wert der Freiheit an. Er impliziert die 
Überwindung von übervernünftig und einengend erschei-
nenden Verhältnissen, wie wir sie z.B. am Abklingen der 
Epidemie  von liberalen Kräften schmackhaft gemacht be-
kommen haben. Die Benennung des Wertes Freiheit löst 
u. U. ähnliche intrinsische Ziele aus wie die emotionale
Motivation, nicht als zwanghafter Spielverderber zu wirken.
Voraussetzung dafür ist, dass man man  diesen Signalcode
erkennt und richtig anwenden kann. Der Mensch kann die
sozialen Regeln nur dann erwerben, wenn er verschiedene
Wertemodelle ausprobiert und an seine eigenen Bedürfnis-
se anpasst. Negative Konzepte müssen umgewandelt und
ihre Umdeutung von den Mitmenschen akzeptiert werden.
Dann kann z.B. auch Geiz als Sorgfalt erscheinen, Scham
als Demut, Angeberei als Charisma, Ignoranz als Konse-
quenz und Hass als Resilienz. Anstatt Todsünden zu brand-
marken, bemühen wir uns, anderen Menschen bei einer
erfolgreichen Deutung zu helfen. Das ist Sozialisation.

Niemand kann je ganz zufrieden sein, weil das Erreichen 
eines Ziels automatisch den Verlust eines anderen nach 
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sich ziehen kann. Doch eines ist sicher. Es passiert etwas 
mit uns auf dem Weg zu diesem Ziel. Wir verändern uns mit 
dem Streben nach Werten. Die Auffassung von Schönheit, 
Güte, Freiheit und allem anderen bleibt niemals dieselbe 
und auch die Wahrheit ist immer nur durch einen Diskurs 
erfahrbar, der die subjektiven Standpunkte der Argumente 
deutlich macht.4 Es gibt keinen absoluten Wert, der über al-
len anderen steht. Alle sind innerhalb einer Matrix von 12 
Elementen in ihrem jeweiligen Gültigkeitsbereich verknüpft.5 

Um das Ganze an einem Beispiel deutlich zu machen: Das 
Wertepaar Freiheit und Vernunft gehört zu dem weißen 
Kasten rechts oben, in dem auch die Werte Wachstum und 
Nachhaltigkeit stehen. Das Gegenteil von Wachstum ist Sta-
gnation (Krise und Polizeistaat). Diese führt gegebenenfalls 
zu mehr Nachhaltigkeit (Sparen, aber auch ‚Ökofaschis-
mus‘). Das Gegenteil von Nachhaltigkeit ist Verschwendung  
(Verschuldung). Diese führt gut durchgeführt möglicher-
weise zu mehr Wachstum (deficite spending, aber auch zu 
Massenkonsum). Das Gegenteil von Vernunft ist Leichtsinn 
(Anarchie, Regellosigkeit). Dieses führt aber zu mehr Wahl-
möglichkeiten und  neuem Wachstum (adaptive Systeme). 
Das Gegenteil von Freiheit ist Zwang (Verhaftung in simplen 
Weltbildern). Dieser führt aber in verschwenderischen Zei-
ten zu mehr Vernunft (Sicherheitsdenken).

Stagnation und Verschwendung treten so als wesensähn-
liche ‚emotionale Konzepte‘ auf, wo Werte von Wachstum 
und Nachhaltigkeit nicht in einer Synthese sind. Das be-
merken wir in der Coronakrise, die auch eine Kapitalis-
muskrise ist. Man ist sich zwar einig, alles Leben retten 
zu wollen, doch gilt dies vor allem für die wirtschaftlich 
stärksten Ländern, die sich Impfstoffe und Hilfsmaßnah-
men für die Wirtschaft leisten können. Es werden riesige 
Schulden gemacht, um die Stagnation zu überwinden. So-
lange man aber nicht zu nachhaltigem Wirtschaften bereit 
ist, wird die Einkommensschere immer weiter auseinander-
gehen und Umweltkatastrophen weiter vor allem zu Lasten 
der Schwächsten gehen. Auch sind Zwang und Leichtsinn 
ein emotionales Paar. Wo die Freiheit ohne vernünftige Be-
gründung eingeschränkt wird, werden Menschen leicht-
sinnig und zwanghaft zugleich. Wenn in manchen Ländern 
plötzlich Menschen Strandpartys veranstalten, obwohl die 
Pandemie noch nicht vorbei ist, ist das nicht nur eine mo-
ralische Frage, sondern auch eine semantische. Vor allem 
junge Menschen müssen verstehen, warum es notwendig 
ist, Freiheiten aufzugeben. Ansonsten geht der Sinn für den 
Wert der Freiheit verloren, die jungen Menschen werden 
dauerhaft leicht‘sinnig‘, ohne den Pol zurück zur Vernunft 
zu finden. Und die übervernünftigen unter ihnen brauchen 
ihre irrationalen Freiheiten, ohne ihnen dabei ihre Motive 
abzusprechen.

Der Unterschied zu dem Wertequadrat von Schulz von Thun 
ist nun, dass die Werte noch einmal auf einer dritten Ebene 
verkoppelt sind, in denen die Emotionen ein positiver Weg 
zu einem neuen Werteverständnis sein können. Leichtsinn 
ist zwar das Gegenteil von Vernunft, kann aber ein Weg zu 
neuem Wachstum sein. Zwang ist zwar unangenehm als 
Spielverderber der Freiheit, kann aber die Straße zu Nach-
haltigkeit ebnen. Wir akzeptieren Zwänge dann umso mehr, 
wenn wir von ihnen letztendlich ein Mehr an Freiheiten er-
warten können. Man kann auch sagen, dass derjenige, der 
Zwang propagiert, Wachstum eigentlich schon kann und 
jetzt um mehr Nachhaltigkeit bemüht ist. Damit bringt er 
für sich die Dichotomie von Wachstum und Nachhaltig-
keit zur Synthese. Im politischen Alltag sehen wir das an 
der Politik der grünen Parteien. Sie entstehen vor allem 
in Wohlstandsländern, in denen Wachstum lange Zeit eine 
Normalität war und das Gleichgewicht mit der Nachhaltig-
keit verloren gegangen ist.

Ein Zuviel an Nachhaltigkeit kann allerdings zur Stagna-
tion führen. Damit dies nicht passiert, müssen wir dahin 
kommen, auch in dieser Stagnation einen positiven Wert 
zu entdecken. In der Matrix wird uns dabei die Vernunft an-
gezeigt. Phasen des wirtschaftlichen Niedergangs waren in 
der Geschichte immer auch Phasen der ethischen Erneue-
rung. Wo wenig Ressourcen vorhanden sind, müssen sie 
mit kluger Hand verwaltet werden. Die reine Vernunft ist 
allerdings inkompatibel mit den zerstörerischen Kräften der 
Globalisierung.6 Der Kapitalismus funktioniert zunehmend 
nur noch mit psychologischen Täuschungen und der Er-
zeugung leerer Marken, die eine dürftige emotionale Kun-
denbindung erzeugen. Immer mehr Berufe verlangen einen 
gekauften emotionalen Einsatz, wie Arlie Russel Hochschild 
es in ihrem Buch ‚Das verkaufte Herz‘ beschrieb (1993). 
Vor allem, wer im Dienstleistungsgewerbe tätig ist, erfüllt 
nicht nur routinierte Aufgaben, sondern betreut auch Kun-
den. Die Vermittlung von Wertschätzung und Glück wird 
zu einem immer größeren Anteil im Konsumkapitalismus. 
Gleichzeitig sind aber immer mehr Menschen von der bür-
gerlichen Mitte abgehängt und profitieren nicht von dem 
Wohlstand. Sie können sich für das schwer erschuftete 
Geld nicht mehr genug Glück kaufen, obwohl sie ihr Glück 
verkaufen.7

Verhandlungen über Werte sind immer emotional besetzt, 
und dem anderen seine Gefühle abzusprechen würde be-
deuten, auch seiner Argumentation nicht zu folgen. Es 
geht im Gespräch weniger darum, den anderen an Logik 
zu übertrumpfen,  sondern darum, seine eigenen Gefühle 
mitzuteilen. Die Kognition ist von der inneren Verfasstheit 
abhängig. Wir sehen vorrangig das, wozu wir eine Gefühls-
bindung haben. Konflikte entstehen, wo wertbasierten 
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Konzepten unterschiedliche Gefühlslagen zugrunde liegen. 
Wenn ich von anderen Freiheit reklamiere, dann steht da-
hinter immer auch ein eigenes Bedürfnis, Zwänge zu redu-
zieren. Da ich dies aber nur schwer ausdrücken kann, ohne 
in einem ‚schwächlichen‘ Licht zu erscheinen, ist der Appell 
an den Wert der Freiheit gleichzeitig ein unausgesproche-
ner Hinweis auf eigene Sachzwänge, und damit ein Aufruf 
an die Vernunft beim Anderen, da es Freiheit für mich nur 
geben kann, wenn der andere meine Sachzwänge auf ver-
nünftige Weise versteht. 

Dies funktioniert nur dann, wenn auch der Andere diesen 
Zusammenhang kennt und meinen Freiheitsappell nicht als 
‚Aufruf zur Revolution‘ versteht, sondern als Angebot, mir 
vernünftige Vorschläge zu unterbreiten. 

Dazu gäbe es natürlich jetzt noch viel mehr zu sagen. Ich 
denke aber, es ist deutlich geworden, dass kein Wert wert-
voller als ein anderer ist und alle einer Begriffsmatrix folgen, 
die auf einer emotionalen Grundlage beruht. Es geht nicht 
darum, eine künstliche Synthese von Werten anzustreben, 
sondern darum, im Konflikt mit einem Menschen oder ei-
ner Gruppe besser zu verstehen, wo die Übereinstimmung 
fehlt und die Resonanz verloren gegangen ist. Gefühle und 
Emotionen senden Signale, die uns einen Hinweis über die 
Echtheit von Absichten und Wertvorstellungen geben. In 
ihnen sind gewissermaßen die Wertvorstellungen körper-
sprachlich codiert.

Unsere Kindheit dreht sich zu einem großen Teil darum, 
den richtigen emotionalen Ausdruck für eine spontane Si-

Wertematrix von A. Bleeck
Dichotomien
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tuation zu fi nden, so dass uns die anderen als authentisch 
empfi nden. Das bedeutet sowohl Zustimmung als auch Ab-
lehnung offen zeigen zu können und dies über eine längere 
Zeit in Einklang mit den Maximen unseres Handelns, so 
dass wir sowohl unsere Bedürfnisse befriedigen können, 
als auch Kooperationen mit Menschen eingehen können, 
die andere Bedürfnisse als wir haben. Werte als begriffli-
che Dispositive helfen, die Gefühle besser ausdrücken und 
uns unser Anliegen deutlich zu machen. Aus dem Kontext 
gerissen führen sie leicht zu ideologischen Kämpfen. Dies 
wird deutlich, wenn Worte und Emotionen nicht mehr kon-
gruent sind; wenn das Gesagte nicht gespürt wird. Authen-
tisch empfi nden wir Menschen, deren Worte nicht über das 
hinausgehen, was spürbar da ist.

Fußnoten:
1) Er beschreibt in einem Artikel seine ausführlichen Recherchen über
die Herkunft des Wertequadrat und die Rolle von Helwig. fi le:///D:/Users/
Administrator.S-LT-4/Downloads/wurzeln_des_werte-_und_entwick-
lungsquadrates%20(1).pdf
2) Schulz von Thun stellt später ironischerweise fest, dass er in den Text
von Helwig zu viel hineininterpretiert hat und den Begriff der Schwester-
tugenden gar nicht von ihm hat, sondern ihn selbst erfunden.  Auch hat
Helwig seine Quellen von Hartmann nie angegeben.
3) Die letztendlichen Zuordnungen sollen in der dritten Auflage von ‚So-
ziale Archetypen‘ aktualisiert werden. Sie fi nden sie auf meiner Home-
page www.astrologie-abc.de
4) Physikalische Gesetze erscheinen als ewige Wahrheiten, doch sind
auch sie nur auf einen Deutungsraum beschränkt, der sich aufweicht, je
mehr er menschliche Erfahrung beschreiben soll.
5) In der Matrix codiert stecken auch die Hauptwerte der ‚Big Five‘ der
Persönlichkeitspsychologie und ihrer Gegenwerte. (Bleeck 2017)
6) Wie Camus im Mythos des Sisyphos schreibt, haben wir uns Sisy-
phos als glücklichen Menschen vorzustellen, der einen tiefen Sinn aus
der erzwungenen Reduzierung seines Lebens zieht. Er, der ein reicher
König aus gutem Hause war, fi ndet in der Steineschlepperei sich selbst
in dem inneren Widerstand zu der falschen Moral seiner Umgebung.
7) Der Clown von MacDonald erzeugt den Eindruck permanenten Kin-
dergeburtstages, Tante Clementine mit ihrem ‚Weißer als Weiß‘ ein Ge-
fühl von Reinheit und das ‚Ich bin doch nicht blöd‘ von Media Markt eine
aggressive Kaufhaltung, deren Absicht erkannt und ‚gewürdigt‘ wird. Das
erzeugte Einheitsgefühl führt aber nicht zu einer Identität, sondern zu
einer Ellbogengesellschaft. Deshalb entstehen immer mehr Bewegun-
gen wie Solidarische Landwirtschaft, Gemeinwohlökonomie, Tauschrin-
ge u.v.m., die sich der Nachhaltigkeit verpflichten und eine ‚apropriate
technology‘ anstreben.
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Anfällig für Corona-Mythen?

Eine von fünf Personen glaubt Fehlinformationen über Corona. Wer dafür besonders anfällig ist, lässt sich
aus dem generellen Umgang der Person mit Informationen ableiten – und sogar vorhersagen. Das zeigt eine
Studie, die unter der Leitung von Dr. Dr. Marco Meyer von der Universität Hamburg entstanden ist. Im On-
line-Selbsttest, der auf den Forschungsergebnissen beruht, kann jede und jeder sich selbst überprüfen.

VON CHRISTINA KRÄTZIG, Universität Hamburg

Knapp 20 Prozent der US-Bevölkerung glaubt falsche 
Behauptungen über das Coronavirus wie beispielswei-
se, dass Händetrockner das Virus abtöten können oder 
dass es durch Stubenfliegen übertragen wird. Die Fra-
ge, wer besonders anfällig für solche Mythen ist, lässt 
sich aufgrund bisher bekannter Faktoren wie der politi-
schen Identität, dem Bildungsgrad, der Intelligenz, der 
Persönlichkeit oder demografi schen Faktoren kaum be-
antworten.

Ein Team aus Wissenschaftlern der Universität Hamburg, 
der Macquarie University in Australien und der Rijksuniver-
siteit Groningen in den Niederlanden hat nun eine Antwort 
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VON CHRISTINA KRÄTZIG, Universität Hamburg

gefunden. Es hat dabei einen neuen Erklärungsansatz ver-
folgt: den der epistemischen Laster. Die Studie wurde im 
Fachjournal „Episteme“ veröffentlicht.

Epistemische Laster sind Charaktereigenschaften, die den 
Erwerb, die Erhaltung und die Weitergabe von Wissen be-
hindern können. Dazu gehören zum Beispiel Gleichgültig-
keit gegenüber der Wahrheit oder Starrheit in Bezug auf 
die eigenen Glaubensgrundsätze. In der Philosophie spielt 
die Vorstellung der epistemischen Laster eine große Rolle. 
Doch bisher wurde erst selten versucht, empirische Be-
stätigungen für deren Bedeutung im Umgang mit Wissen 
zu erbringen.

„Eine Motivation zu unserer Studie war es, die Rolle episte-
mischer Laster bei der Bewertung von Informationen gene-
rell zu untersuchen. Dazu bietet die Corona-Pandemie eine 
einzigartige Gelegenheit“, erklärt Marco Meyer, der einen 
Doktorgrad in Philosophie und einen Doktorgrad in Wirt-
schaftswissenschaften hält. An der Universität Hamburg 
leitet er eine Nachwuchsforschungsgruppe und beschäftigt 
sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Ethik.

Die Wissenschaftler haben ihre These an 998 US-Ame-
rikanerinnen und Amerikanern überprüft. Dazu ließen sie 
die Teilnehmenden ihre Neigung zu epistemischen Lastern 
zum einen selbst einschätzen. Zum anderen führten sie 
eine Beobachtungsstudie durch, in der sie den Grad der 
epistemischen Lasterhaftigkeit mithilfe einer neu entwickel-
ten Skala maßen. In einem dritten Schritt fragten sie die 
Probandinnen und Probanden gezielt nach ihrem Glauben 
an Mythen und Fehlinformationen über Covid-19.

„Wir haben herausgefunden, dass Menschen, die nicht auf 
Corona-Fehlinformationen hereinfallen, zwei Eigenschaften 
gemeinsam haben: Sie sind erstens neugierig und zweitens 
in der Lage, ihre Ansichten zu ändern, wenn sie auf ver-
trauenswürdige Quellen stoßen, die ihren bisherigen An-
nahmen widersprechen“, so Meyer.

Betrachtet man die Neigung zu epistemischen Lastern, 
lässt sich doppelt so gut vorhersagen, ob eine Person an 
Corona-Mythen glaubt als dies aufgrund von Faktoren wie 
der politischen Identität, dem Bildungsgrad, der Persönlich-
keit oder demografi schen Aspekten wie beispielsweise Al-
ter, Geschlecht oder ethnische Zugehörigkeit möglich wäre.
Die Studie stützt also die These, dass epistemische Laster 
generell die Aneignung von Wissen behindern. „Aus den 
Erkenntnissen könnte man individuellere Ansprachen und 
Methoden entwickelt, wie Menschen ihre epistemische 
Starrheit oder Gleichgültigkeit überwinden können, zum 
Beispiel durch pädagogische Interventionen“, erklärt Mayer. 
Dies biete einen Ansatz, dem Glauben an Fehlinformation 
und Verschwörungsmythen langfristig entgegenzuwirken.

Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Dr. Dr. Marco Meyer
Universität Hamburg
Faculty of Humanities
Institute of Philosophy
Mail: marco.meyer@uni-hamburg.de
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KOLLEKTIVES VERHALTEN

Krisendisziplin kollektives Verhalten

Unsere Fähigkeit, globalen Krisen zu begegnen, hängt davon ab, wie wir interagieren und 
Informationen austauschen.

VON FRANK AISCHMANN, Humboldt-Universität zu Berlin

Soziale Medien und andere Formen der Kommunikationstechnologie haben die Art und Weise, wie 
Informationen auf globaler Ebene fließen, radikal umgestaltet. Die Plattformen werden weiterent-
wickelt, um Beteiligung und Rentabilität zu maximieren, nicht um Nachhaltigkeit oder korrekte In-
formationen zu gewährleisten. Das macht diese Systeme anfällig für Fehlinformationen und Des-
information, was eine ernste Bedrohung für die Gesundheit, die Demokratie oder auch das globale 
Klima darstellt.
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Niemand, nicht einmal die Plattformbetreiber selbst haben 
tieferes Verständnis dafür, wie sich ihre Entscheidungen 
auf das kollektive Verhalten der Menschen auswirken, ar-
gumentiert eine internationale Forschergruppe in ihrem Ar-
tikel „Stewardship of global collective behavior“, der in der 
Fachzeitschrift PNAS erschienen ist.

„Die Interaktionen in den sozialen Netzwerken, zum Bei-
spiel welche Inhalte einem Nutzer vorgeschlagen werden, 
das steuern Algorithmen“, erklärt Dr. Pawel Romanczuk 
vom Institut für Biologie der Humboldt-Universität. „Diese 
Algorithmen wurden nur mit dem Ziel entwickelt, dem ent-
sprechenden Unternehmen möglichst hohe Werbeeinnah-
men zu bescheren. Sie sind darauf ausgelegt, Nutzer mög-
lichst stark auch emotional zu fesseln, damit sie möglichst 
viel Zeit auf den verschiedenen Plattformen verbringen. Die 
Algorithmen sind geheim, und es ist überhaupt nicht klar, 
welchen Einfluss sie auf unsere Gesellschaft haben, und 
inwieweit sie zur einer extremen politischen Polarisierung 
führen können.“

„Wir haben Technologien entwickelt und eingeführt, die das 
Verhalten auf globaler Ebene verändern, ohne dass eine 
Theorie darüber vorliegt, was passieren wird, oder eine 
abgestimmte Strategie, um eintretende Schäden zu redu-
zieren“, ergänzt Joseph B. Bak-Coleman, Hauptautor und 
Post-Doktorand am Center for an Informed Public der Uni-
versity of Washington.

Als Konsequenz schlagen die Forscher vor, dass das Stu-
dium des kollektiven Verhaltens zu einer „Krisendiszi-
plin“ aufsteigen muss, ähnlich wie Medizin, Naturschutz 
oder die Klimawissenschaft.

„Es bedarf dringend einer globalen, kollaborativen, interdis-
ziplinären Forschungsanstrengung, um die Konsequenzen 
der Wechselwirkung von komplexen Selbstorganisations-
prozessen und neuen Technologien wie Social Media bes-
ser zu verstehen und vorhersehen zu können“, so Dr. Pawel 
Romanczuk. „Die Erstürmung des Kapitols in der US-
Hauptstadt Washington am 6.Januar 2021 oder kollektiven 
Effekte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind 
nur zwei markante Beispiele für die Rolle von Selbstorga-
nisationphänomenen in jüngster Vergangenheit.“ Während 
der Corona-Pandemie waren Betreiber von Social Media-
Plattformen nicht in der Lage, die „Infodemie“ von Fehl-
informationen einzudämmen, die die öffentliche Akzeptanz 
von Pandemie-Kontrollmaßnahmen wie dem Tragen von 
Masken oder massenhafte Tests behinderte.

Kollektives Verhalten und andere komplexe Systeme sind 
zerbrechlich. Werden sie gestört, neigen komplexe Syste-

me dazu, eine begrenzte Widerstandsfähigkeit zu zeigen, 
gefolgt von plötzlichen, katastrophalen, und oft irreversib-
len Veränderungen, schreiben die Autoren.

Um mittelfristig (wie beim Corona-Virus) und langfristig 
(z.B. bei Klimawandel oder der Nahrungsmittelsicherheit) 
eine Katastrophe abzuwenden, sind schnelle und effekti-
ve kollektive Verhaltensreaktionen erforderlich. Noch ist 
jedoch unbekannt, ob die menschliche soziale Dynamik 
solche Reaktionen hervorbringen wird.

„Wir haben einzelne Studien darüber gesehen, wie die 
Desinformation über den Klimawandel sogar in den Main-
stream-Medien überrepräsentiert wird, und Studien, die 
zeigen, dass dieses Problem in den digitalen Medien nur 
noch schlimmer wird“, sagte Co-Autorin Jennifer Jacquet, 
eine außerordentliche Professorin für Umweltstudien an 
der New York University.

Steige das Studium des kollektiven Verhaltens zu einer 
„Krisendisziplin“ auf, könne es Politikern und Regulie-
rungsbehörden verwertbare Erkenntnisse für die Verwal-
tung sozialer Systeme liefern.

Wissenschaftlicher Ansprechpartner:
Dr. Pawel Romanczuk
Collective Information Processing Group
Institut für Biologie
Humboldt Universität zu Berlin
mail: pawel.romanczuk@hu-berlin.de
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Gesellschaftliche Tugenden
des Nonkonformismus

VON RICHARD ALBRECHT

Was seit Anfang 2020 mit den eingängigen Medienchiffren Pandemie, Corona, Covid 19, Δ-Variante 
oder wie auch immer sonst bezeichnet werden mag ist in den sozialwissenschaftlich relevanten 
Aspekten, Dimensionen und Folgen vor allem einerseits und offensichtlich ein in westlich-spätbür-

gerlichen Gesellschaften in dieser Form bisher nicht gekannter Konformitätsschub. 
Und andererseits und untergründig ein bisher nicht vorstellbarer tiefgreifender Prozess der Entge-
sellschaftlichung. Der auch Soziozid genannt werden kann. Weil er Gesellschaft, verstanden als 

Prozess der Notwendigkeit des Umgangs von Menschen miteinander, meint. 
Oder, genauer, in der einzig mir bekannten öffentlichen Begriffsbestimmung:

Erinnerung an einen Text von Lewis Coser 1991
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„Sociocide can be defined as any act of a person or persons 
which adversely impacts upon a society or culture to a ne-
gative degree. Generally determined to be a direct result of 
a lack of proper, responsible parental guidance during for-
mative years, sociocide is akin to genocide enacted against 
a race or ethnic culture, save that sociocide is any act which 
adversely impacts any given societal culture, regardless of 
span or ethnic divide.“a

Freilich sind besonders in Deutschland alle seuchenpoli-
tischen Maßnahmen wie auch ihre bisherigen, bis heute 
andauernden und größtenteils soziozidalen Repressions-
maßnahmen nicht voraussetzungslos: politisch hauptver-
antwortlich für die Entwicklung seit Anfang 2020 war und ist 
die deutsche  Bundeskanzlerin als amtierende Regierungs-
chefin. Sie erklärte öffentlich auf der Pressekonferenz am 
21. 2. 2020 nach der G-7-Konferenz: „dass die Pandemie
erst besiegt ist, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft
sind.“b Merkel offenbarte damit ihre ideologische Grund-
position als neototalitär-globalistische Allmachtsphantasie.
Die sozioziale Ideologie der aktuellen Pandemie wurde An-
fang 2020 durch die Weltgesundheitsorganisation WHO am
12. 3. 2020 propagiertc. Und namentlich von Merkel und
ihrem hyperaparten Bundeskabinett mit den Ministern
Spahn (CDU, Gesundheit), Altmeier (CDU, Wirtschaft) und
Seehofer (CSU, Inneres) an der Spitze angenommen, um-
gesetzt und am 28. 3. 2020 im „Infektionsschutzgesetz“ als
epidemische Lage von nationaler Tragweite, die angeblich
„uns alle“ und bis heute bedrohen soll, bürger(rechts)feind-
lich festgeschrieben.
Was die politisch Verantwortliche dieser Lage betrifft, so
sind zwei diesen Ereignissen vorgelagerte Sachverhalte
wichtig: einmal im allgemeinen die jahrelange Untätigkeit:
ein vor dieser Entwicklung warnender Bericht zur Risikoa-
nalye im Bevölkerungsschutz wurde am 3. 1. 2013 als Bun-
destagsdrucksache veröffentlichtd. Und zweitens erklärte
Merkel in ihrer Rede auf der virtuellen Davos-Konferenz am
26. 1. 2021 zum Komplex Impfen, Impfen, Impfen im spe-
ziellen: „Heute vor einem Jahr  war noch nicht allen klar,
dass wir in einer Pandemie leben werden, aber manche ha-
ben es schon gewusst oder geahnt. Dazu gehörte [...] der
Chef von BioNTech, der mir erzählt hat, dass er am 24. 01.
2020 die Entscheidung gefällt hat, das gesamte BioNTech-
Forschungsprogramm umzuwerfen, um einen mRNA-Impf-
stoff [...] zu entwickeln.“e

Bei der 2020/21 virulenten und keineswegs nur Virologen,
Epidemiologen, Immunologen und sonstige angebliche oder
wirkliche Krankheitskenner beschäftigenden Seuche nebst
bisherigen seuchenpolitischen Maßnahmen und ihren ge-
sellschaftlichen Folgen handelt es sich um den bewußten
Versuch, Gesellschaft(en) und das immer schon auf Aus-
tausch und Verkehr ihrer Mitglieder beruhende Zusammen-

leben nachhaltig, wirksam und dauerhaft zu verletzten und 
in der Konsequenz letztendlich zu zerstören. Insofern wird, 
auch in zitierter Begriffsbestimmung von Soziozid, der Zu-
sammenhang zum bisher weltweit destruktivsten Mensch-
heitsereignis der Neuzeit, Genozid oder Völkermord, deut-
lich. Wobei als Besonderheit etwas, das jeder (Allgemein-) 
Mediziner kennt, nämlich die Verstärkung von Krankheit 
und Leid durch falsche Therapie, auffällt: die staatlich be-
anspruchte human(istisch)e Politik des Leben retten (saving 
lives) verkehrt sich, im Sinne des US-amerikanischen Ge-
nozidforschers Irving Horowitz (Taking Lives: Genocide & 
state power. New Brunswick ³1980) ins Gegenteil, in das 
soziale Faktum des destruktiven Leben nehmen (taking li-
ves).
Lewis Cosers 1991 erstveröffentlichter Text stellt/e dessen 
erste Reaktion auf die neue weltpolitische Lage der sich 
auflösenden globalen Bipolarität dar. Der Autor warnt/e vor 
dreißig Jahren als weltbekannter Soziologe eindringlich vor 
der sich bereits damals abzeichnenden „Erstarrung des ge-
samten sozialen Gewebes in Konformität.“
Es ist aus meiner Sicht notwendig, daran anzuschließen 
und die mit Δ-Variante, Covid19, Corona, Pandemie oder 
wie auch immer gegebene neue (welt)historische Situation 
soziologisch unterm Aspekt Soziozid als Entgesellschaftli-
chung von Gesellschaft überhaupt zu verstehen und kritisch 
zu beschreiben.

I. In seinem sozialwissenschaftlichen Kurzessay „Über die
Tugenden des Nonkonformismus in der Soziologie“1 kriti-
siert/e Lewis A. Coser (1913-2003) theoretische Denkfor-
men und praktische Arbeitsweisen akademisch-westlicher
Soziologie der zweiten Hälfte des vergangenen „kurzen“
Jahrhunderts. Dabei geht es Coser vor allem um den Ver-
fall kritischen und utopischen Denkens in dieser Soziologie
einerseits und andererseits um die vor allem in der US-So-
ziologie unverkennbare Rückentwicklung dystopischer und
antihumaner Grundrichtungen in Theorie, Empirie und For-
schungspraxis: „Nur ein hinreichend entwickeltes kritisches
Potenzial garantiert, dass sich die Soziologie neben den ma-
nifesten sozialen Problemen auch den latenten Problemen
zuwendet und so der Gefahr gesellschaftlicher Folgenlosig-
keit ihrer Ergebnisse entgeht.“2

II. Was gelegentlich und auch heute noch in stärkerem Eng-
lisch als theoretischer „bullshit“ und in der empirischen
Forschungspraxis als „cheap´n dirty“ gekennzeichnet wird,
wird von Coser moderat/er als soziologisches „Denken“ be-
zeichnet, das keine „kritischen Impulse“ mehr enthält bzw.
sich vor allem durchs „Fehlen der kritischen Dimension im
aktuellen soziologischen Denken“ auszeichnet. Diesem in-
tellektuellen Verfall entsprechen (angeblich akademisch)
„hoch qualifizierte Computerspezialisten.“3
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Der von Coser kritisierte Utopie- und Kritikverlust geht ein-
her mit Desinteresse und fehlendem Rückbezug auf diesen 
Namen verdienende soziale Bewegungen, die gegen ge-
sellschaftliche Ungerechtigkeiten kämpfen. Dabei schließt 
Coser an den Wissenschaftssoziologen Robert King Mer-
ton (1910-2003)4 und dessen Unterscheidung von offenen 
und verdeckten sozialen Funktionen hinsichtlich „manifester 
und latenter sozialer Probleme“ an und betont abschließend: 
„Ohne den Stachel des kritischen Denkens wird [Soziologie] 
wie auch das gesamte soziale Gewebe in Konformität er-
starren.“5

III. Zehn Jahre nach meiner Promotion (1976) hatte ich als
engagierter Jungwissenschaftler Gelegenheit, im Sommer-
semester 1986 am Exil-Seminar Cosers als Gast teilzuneh-
men und dort zu referieren6 (Coser lehrte ein Semester lang
an der RCU Heidelberg als Max-Weber-Gastprofessor7). Fünf
Jahre später, 1991, veröffentlichte ich meinen eigenen wis-
senschaftlichen Essay THE UTOPIAN PARADIGM8 mit dem
selbständigen, über Merton hinausgehenden, Forschungs-
ansatz. In den letzten Jahren habe ich nach Abschluss mei-
ner „Armenozid“-Forschungen, Veröffentlichung meiner
drei Bände zur „Genozidpolitik im 20. Jahrhundert“9 und
der Bearbeitung meiner Quellenstudien zur Zeitschriftenver-
öffentlichung über die zweite Hitlergeheimrede am 22. Au-
gust 1939 zum „Vernichtungskrieg“ gegen Polen vor seinen
Oberkommandierenden auf dem Obersalzberg10 am Beispiel
eines prominenten ganzdeutschen Zeitgeschichtlers und
dessen Proklamierung faschistischer Dystopie als NS-“Uto-
pie“11 die Kritik wieder auf genommen und sie auch auf die
dominante Konformideologie gegenwärtiger ganzdeutscher
Zeitgeschichtsschreiber verallgemeinernd rückbezogen12.

Quellen:
a) Urban Dictionary: sociocide [2007; heruntergeladen am 180321
b) https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/buerokratieab-
bau/pressekonferenz-von-kanzlerin-merkel-nach-der-g7-videokonfer-
enz-1860056
c) https://www.euro.who.int/de/health-topics/health-emergencies/corona-
virus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-
pandemic
d) https://dserver.bundestag.de/btd/17/120/1712051.pdf
e) https://www.youtube.com/watch?v=wkiewGDLu78
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STRAFRECHT

Während einer Zeit der Masseninhaftierung von den 1970er bis in die frühen 2000er Jahre 
war eine der auffälligsten Veränderungen im Justizsystem die Verlagerung hin zu einer 
Strafverbrechenspolitik. Änderungen im Strafrecht trugen starke Folgen für die Rassen-
ungleichheit; Schwarze Personen machen derzeit ein Drittel aller Gefangenen aus. Trotz 
der Strafkriminalität, die den Gefängnisboom antreibt, hat wenig Forschung untersucht, 

warum die Staaten diese neuen, strengeren Strafgesetze verabschiedet haben.

Rassismus und Bedrohungswahrnehmung 
im Strafrecht

AMERICAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION

In einer neuen Studie untersucht Scott Duxbury, Assistenzprofessor 
für Soziologie an der University of North Carolina-Chapel Hill, ob 
die Rassenbedrohung die Staaten dazu veranlasste, Strafgesetze 
zu erlassen. Seine Ergebnisse zeigen, dass Strafgesetze, die mit 
Rassenunterschieden bei der Bestrafung während der Massen-
inhaftierung in Verwickeln sind, als Reaktion auf große und nicht 
wachsende schwarze Bevölkerungsgruppen verabschiedet wurden.

Rassistische Bedrohung hat sich als eines der dominierenden the-
oretischen Konzepte zur Erklärung der Menge und Intensität krimi-
neller Strafen etabliert. Die Kernvorhersage der Theorie ist, dass, 
wenn Minderheitengruppen eine Bedrohung für den politischen 
und wirtschaftlichen Einfluss der dominanten Gruppe darstellen, 
oft über die Größe großer Minderheitengruppen, dominante Grup-
pen das Strafrecht erweitern, um die politischen und wirtschaft-
lichen Kräfte der Minderheitsgruppe zu unterdrücken.

„Durch die Zusammenstellung eines einzigartigen Datensatzes auf 
staatlicher Ebene zu 230 Änderungen der Strafpolitik während der 
Masseninhaftierung und die Verwendung von Daten aus 257.362 
Antworten auf 79 nationale Umfragen, um neue Staatliche Messun-
gen für rassische Unterschiede bei der Unterstützung der Straf-
politik zu konstruieren, bewerte ich, ob das Strafrecht einzigartig 
auf weiße öffentliche politische Interessen reagiert“, sagt Duxbury. 
Seine Forschung“Wer kontrolliert das Strafrecht? Racial Threat and 
the Adoption of State Sentencing Law, 1975 to 2012“erscheint in 
der Februar-Ausgabe der American Sociological Review.

Diese Analysen stützen seine drei primären Schlussfolgerungen: 
(1) Die Staaten verabschiedeten neue Strafrichtlinien als nichtli-
neare Reaktion auf die Größe von Minderheitengruppen; (2) Die
Strafpolitik wurde als Reaktion auf die Unterstützung der Strafkri-
minalitätspolitik durch die weiße Öffentlichkeit, aber nicht durch

die schwarze Öffentlichkeit, verabschiedet; und (3) Die Größe von 
Minderheitengruppen und die rassenspezifische Viktimisierung von 
Tötungsdelikten wirken sich indirekt auf die Strafpolitik aus, indem 
sie die Unterstützung der weißen öffentlichen Strafpolitik erhöhen.

„Wenn wir auf das A und O eingehen, ist es wirklich schwer zu 
verstehen, wie sich Rassismus in der aktuellen Strafjustiz auswirkt, 
wer für rassenspezifische Ungleichheiten in unserem Gefängnis-
system verantwortlich ist und warum diese Ungleichheiten so 
schwer zu bekämpfen waren“, sagt Duxbury. „Dieses Projekt war 
ein Versuch, einige der großen Veränderungen, die wir bei Massen-
inhaftierungen gesehen haben, mit einer sorgfältigen theoretischen 
Artikulation darüber in Einklang zu bringen, wie und warum Rasse 
unser gegenwärtiges Gefängnissystem geprägt hat.“

Die Ergebnisse von Duxburys historischen Modellen unterstützen 
die Bedrohungserklärung für die Annahme der Strafpolitik und zei-
gen, dass Strafgesetze häufiger in Staaten mit großer schwarzer 
Bevölkerung und bestrafender weißer Bevölkerung verabschiedet 
werden. Darüber hinaus bieten diese Ergebnisse eine schwache 
Unterstützung für die Idee, dass rassenspezifische Tötungsopfer 
zur Verurteilungspolitik beitragen.

„Die Ergebnisse dieser Studie haben Auswirkungen auf das Ver-
ständnis des Anstiegs der Rassenungleichheit bei Masseninhaf-
tierungen“, sagt Duxbury. „Diese Ergebnisse verdeutlichen weiter, 
wie dominante Gruppen das Strafrecht einsetzen, um Wettbe-
werbsvorteile zu erhalten.“

Weitere Informationen erhalten Sie von communications@asanet.org 
oder duxbury@email.unc.edu
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Der Mensch kann besser denken als jeder Rechner, als 
jede künstliche Intelligenz – davon ist der Philosoph Prof. 
Dr. Markus Gabriel von der Universität Bonn überzeugt. 
„Computer sind dumm wie ein Stein: Die Maschinen `den-
ken´ nicht, sondern arbeiten stur Rechenvorschriften ab“, 
sagt der Autor des neuen Buches „Der Sinn des Denkens“. 
Auf den ersten Blick scheint jeder Taschenrechner dem 
Mensch überlegen zu sein, weil das kleine Gerät keine Re-
chenfehler macht – sofern es richtig programmiert ist.

Doch dieses exakte Rechnen ist in den Augen des Philo-
sophen kein optimiertes Denken: „Der Taschenrechner be-
treibt einfache Informationsverarbeitung. Denken fasse ich 
hingegen als einen sechsten Sinn wie Hören, Sehen und 
Riechen auf.“ Indem unsere Sinnesorgane zum Beispiel 
Töne oder Farben wahrnehmen, prägen sie auch unser 
Denken mit. Diese Form des an Sinnesorgane gekoppel-

Markus GABRIEL

Computer können nie menschliche 
Intelligenz nachbilden

ten Denkens lasse sich mit keinem Höchstleistungsrechner 
nachbilden.
Unsere kleinen Denkfehler, sei es ein nicht korrekt berech-
neter Zahlenwert oder ein falsch erinnertes Datum, seien 
sogar erst die Grundlage der menschlichen Freiheit und 
Selbstbestimmung. Gabriel: „Da wir keinen Algorithmen 
folgen wie ein Computer, sind unsere Schlussfolgerungen 
und Entscheidungen auch nicht vorhersagbar.“ Wenn ein 
Rechner aufgrund einer Panne „abstürzt“, geht nichts mehr 
und der Bildschirm bleibt schwarz. Der Mensch hingegen 
könne aus seinen Fehlern lernen und sich neu aufstellen. 
Auch dieses Überdenken folgt nicht bestimmten Rechen-
vorschriften, sondern ist an die Sinnlichkeit des Menschen 
gekoppelt. Weder Programmierer, noch sogenannte selbst-
lernende Algorithmen können das Denken so optimieren, 
wie es die Evolution über Millionen von Jahren hat ent-
stehen lassen.

VON JOHANNES SEILER, Rheinische Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn

Der Philosoph Prof. Dr. Markus Gabriel lehrt und 
forscht an der Universität Bonn zur Erkenntnis-
theorie - Philosophie der Neuzeit und Gegenwart. 
Foto: Volker Lannert/Uni Bonn
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Nichts weniger als die Ablöse des Zeitalters der Postmo-
derne schwärmte Markus Gabriel und Maurizio Ferraris vor, 
als sie, nach eigenen Bekundungen, am 23. 6. 2011 in Nea-
pel den “Neuen Realismus” verkündeten. Diese neue Welt-
sicht besteht in der schlichten Ausgangsannahme, dass die 
Menschen die Welt so erkennen, wie sie an sich ist. 

“Neu” ist an diesem Realismus nach Überzeugung der bei-
den, dass sie dabei einen schlichten empirischen Realis-
mus im Auge haben, der die Realität mit dem unmittelbar 
Manifesten der empirischen Erkenntnis einschließlich der 
eigenen Gedanken des empirischen Subjekts identifi ziert, 
während sie als “alten” Realismus die Metaphysik bezeich-
nen, die die Welt ohne Zuschauer für real gehalten habe. 

Als anderes Extrem, das sie gleichfalls hinter sich zu lassen 
behaupten, gilt ihnen die konstruktivistische Postmoder-
ne, die nur die Welt der Zuschauer für real gehalten habe. 
Materialismus und Konstruktivismus sind denn auch die 
beiden wirkmächtigsten Kräfte, die in den Augen Gabriels 
das dominierende Welt- und Menschenbild, das zurechtzu-
rücken es gilt, geschaffen haben.

Hier nun aber ist alles anders: sowohl die objektiven Tat-
sachen wie auch die subjektiven Gedanken und Empfi n-
dungen werden für real gehalten. Die Welt ist mehr als die 
Ansammlung von Materie, ebenso wirklich wie Atome sind 
auch Zahlen, Gedanken, Grundrechte oder Kunstwerke. 
Und auch der Mensch ist mehr als die Summe seiner Teile, 
“Ich ist nicht Gehirn” kündet denn auch der Titel eines sei-
ner Bücher. Auch ist die Wirklichkeit nicht einfach ein Ent-
wurf unseres Gehirns, vielmehr haben wir Zugang zu einer 
objektiven Realität. Nicht Sein oder Nichtsein unterscheidet 
die literarische Figur Harry Potter vom Wasserstoffatom, 
es sind die verschiedenen Sinnfelder, in denen diese er-
scheinen, die den Unterschied ausmachen. Harry Potter 
ist Teil einer Geschichte, das Wasserstoffatom ist Teil eines 
physikalischen Weltbildes.

Dass es, obwohl doch gerade festgestellt wurde, dass es 
die empirisch wahrnehmbaren Dinge schlicht gibt, “die 
Welt” nicht gibt, liest sich wohl etwas reißerisch und dra-
matisch, lässt sich aber leicht plausibilisieren: gemeint ist 
nämlich hier “die Welt” als Totalität dessen, was der Fall ist. 

Es gibt viele kleine Welten, aber nicht die eine, zu der sie 
alle gehören. Es hängt nicht alles mit allem zusammen, es 
gibt keinen allumfassenden Zusammenhang. So ein alles 
umfassender Zusammenhang kommt in der Welt nicht vor, 
er ist unserer empirischen Erkenntnis nicht zugänglich. 
Und da Gabriel die Grenzen der menschlichen Erkenntnis-
fähigkeit mit der Reichweite des Seins selbst, also mit der 
objektiven Wirklichkeit im Ganzen, gleichsetzt, ist alles Sein 
eben Erkanntwerden.

Gabriel präzisiert, was er unter “Welt” versteht, mit der 
Feststellung, dass die Welt das Sinnfeld aller Sinnfelder, je-
nes, in dem alle anderen Sinnfelder erscheinen, sei. Sinn-
felder wiederum gelten ihm als Bereiche, in dem bestimmte 
Gegenstände auf bestimmte Art erscheinen. Ein alle ande-
ren Sinnfelder umfassendes Sinnfeld müsste wiederum in 
einem Sinnfeld erscheinen, wenn es denn empirisch als 
real existierend erkannt werden könnte (was ja vorgese-
hen ist). Die Welt kann nicht zugleich ein Teilbereich ihrer 
selbst sein. Die Welt kann also nicht in einem Sinnfeld exis-
tieren, weil sie selbst per defi nitionem das Sinnfeld wäre, 
in dem alle anderen Sinnfelder erscheinen würden, selbst 
aber nicht in einem anderen Sinnfeld erscheinen könnte – 
eine Einsicht, die keineswegs neu ist, der aber immerhin 
nicht zu widersprechen ist. Wirklich zwingend allerdings ist 
die bei Gabriel mit dieser verbundenen Behauptung, dass 
es außerhalb nichts geben könne, weil Existenz immer die 
Zugehörigkeit zu einer Sinnwelt bedeute und damit immer 
eine Ortsangabe beinhalte, nicht. Diese Einschränkung des 
Existenzbegriffs auf das raum-zeitliche Erscheinen bestrei-
tet einfach, dass es etwas geben könnte, das existiert, ohne 
in ein raum-zeitliches Sinnfeld eintreten zu müssen, also 
ohne zum Gegenstand unseres empirischen Wissens zu 
werden.

Der Philosoph Prof. Dr. Markus Gabriel lehrt und 
forscht an der Universität Bonn zur Erkenntnis-
theorie - Philosophie der Neuzeit und Gegenwart. 
Foto: Volker Lannert/Uni Bonn

Markus Gabriels „Neuer Realismus“
VON ALFRED RAMMER

“Das Denken über das Denken erfüllt die Merkmale ei-
nes Sinns. Es steht in fehleranfälligem Kontakt mit sei-
nem Gegenstand: dem Denken. Wir haben einen Denk-
sinn. Dieser ist neben den klassischen unser sechster 
Sinn, der noch durch die sensorischen Systeme ergänzt 
wird, die uns dank der modernen Sinnesphysiologie be-
kannt sind.”

(Der Sinn des Denkens, 89)
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Nach einem Ende November 2019 veröffentlichten 
Bericht des Cost of War-Projects vom Watson Ins-
titute for International and Public Affairs der Brown 
University belaufen sich die Kosten für die Terroris-
musbekämpfung der Vereinigten Staaten von Ameri-
ka seit Ende 2001 auf 6,4 Billionen US-Dollar.

„Die Zahlen beschleunigen sich weiter, nicht nur, 
weil weiterhin viele Kriege geführt werden, sondern 
auch, weil Kriege nicht enden, wenn Soldaten nach 
Hause kommen“, sagte Catherine Lutz,Co-Direktorin 
von Costs of War und Brown-Professorin für interna-
tionale und öffentliche Angelegenheiten und Anthro-
pologie. „Diese Berichte erinnern daran, dass selbst 
wenn weniger Soldaten sterben und die USA heute 
etwas weniger für die unmittelbaren Kosten des Krie-
ges ausgeben, die fi nanziellen Auswirkungen immer 
noch so schlimm oder schlimmer sind als vor 10 
Jahren. Wir werden immer noch die Rechnung für 
diese Kriege gegen den Terror bis ins 22. Jahrhun-
dert bezahlen.“

Die Kosten des Krieges
Watson Institute for International and Public Affairs, Brown University

Rund 2 Jahrzehnte nach dem Fall der Twin Towers in New 
York (9/11) belaufen sich die geschätzten Kosten der ameri-
kanischen Antiterrorbemühungen auf 6,4 Billionen Dollar.

Seinen “neuen Realismus” bringt Gabriel auch auf dem 
Gebiet der Ethik ins Spiel, wobei er moralische Werte als 
weder subjektiv noch relativ sieht. Die große Gefahr des 
Relativismus, der Überzeugung also, dass Moral bloße An-
sichtssache sei, besteht laut Gabriel darin, dass dieser in 
einer “postmodernen Beliebigkeit” ende. Moralische Miss-
stände müssten dann einfach hingenommen werden. Die 
einzige Moral, die tatsächlich existiert, ist über alle Zeiten 
und Kulturen hinweg gültig. Und, so diagnostiziert er op-
timistisch, in den meisten moralischen Fragen sind sich 
ja die Menschen auch einig. Die meisten Uneinigkeiten in 
Sachen Moral kommen lediglich dadurch zustande, dass 
Menschen sich über die jeweilige Faktenlage nicht voll-
kommen im Klaren sind. Schon alleine der Umstand, dass 
Menschen sich über moralische Fragen streiten, belegt ja 
den moralischen Realismus, andernfalls ja ein Streiten mit 
Argumenten völlig sinnlos wäre.

Der Blick auf die gegenwärtigen Verhältnisse führt Gabriel 
zur Überzeugung, dass wir eine neue Aufklärung benöti-
gen, die ausgerichtet ist auf die Einrichtung eines gelin-
genden Lebens aller Menschen auf der Welt und als de-
ren Eckpfeiler Freiheit, Gleichheit und Solidarität zu gelten 
haben. Während in Europa und den USA moralische Fort-
schritte etwa hinsichtlich der Bewertung von Rassismus 
und Frauenfeindlichkeit erzielt wurden, spielen die Men-
schenrechte von Personen, die in anderen Teilen der Welt 
leben, kaum eine Rolle. Und selbst den Kindern in unseren 
Breiten wird nicht das politische Gewicht beigemessen, 
das ihnen eigentlich zukommt. Zudem muss man endlich 
mit der Erkenntnis ernst machen, dass sich globale Her-
ausforderungen nicht innerhalb bestehender Grenzen be-
wältigen lassen. 

Gefordert ist nun eine globale Ethik, ein Menschenbild, das 
auf der Höhe unseres gegenwärtigen Wissens die Frage 
beantwortet, wer wir sind. Ein einseitiges Starren auf natur-
wissenschaftlich-technischen Fortschritt reicht dafür nicht 
aus. Ein Leben in Würde, Freiheit und Gleichheit für alle 
Menschen zu eröffnen erfordert die Einrichtung globaler 
Systeme der Selbsterforschung des Menschen unter Ein-
beziehung aller, insbesondere der Geisteswissenschaften. 
Transkulturelle und transdisziplinäre Selbstverständigungs-
prozesse der Menschheit müssen eingeleitet werden, bei 
denen möglichst viele Perspektiven und Lebenswelten ein-
bezogen werden.

Literatur
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In einem separaten Bericht schätzen Lutz und Neta 
Crawford, Co-Direktor von Costs of War und Profes-
sor für Politikwissenschaft an der Boston University, 
dass zwischen 770.000 und 801.000 Menschen in 
den Kriegen nach 9/11 gestorben sind. Die Gesamt-
schätzung umfasst zivile Todesfälle - etwa 312.000 
oder mehr - sowie Todesfälle von Oppositionskämp-
fern (mehr als 250.000), Angehörigen des US-Militärs 
(7.014) und Journalisten und humanitären Helfern 
(1.343).

Das Projekt Costs of War, eine gemeinsame Anstren-
gung von Browns Watson Institute und dem Frederick 
S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range
Future der Boston University, wurde 2011 mit dem Ziel
ins Leben gerufen, die Kosten der Anti-Terror-Kriege
der Vereinigten Staaten nach den Terroranschlägen
vom 11. September 2001 umfassend zu dokumentie-
ren. Im Gegensatz zu den vom Pentagon veröffent-
lichten Berichten über die Kriegskosten berücksich-
tigen die Finanzberichte über die Kriegskosten nicht

nur die Ausgaben des Verteidigungsministeriums 
(DOD), sondern auch die Ausgaben der Außenminis-
terien, Veteranenangelegenheiten und Heimatschutz 
sowie die Kosten für Zinsen, die für geliehene Mit-
tel gezahlt werden. Die Zahl der Kriegstoten wird auf 
der Grundlage von Opferberichten des DOD und des 
Arbeitsministeriums, Zahlen der Vereinten Nationen 
sowie Nachrufen und anderen Nachrichten berechnet.

„Wenn man alle Teile des Bundeshaushalts zählt, die 
militärisch sind - einschließlich des Atomwaffenbud-
gets, des Budgets für Treibstoff für Militärfahrzeuge 
und Flugzeuge, der Mittel für die Veteranenversor-
gung - macht es zwei Drittel des Bundeshaushalts 
aus und bewegt sich in Richtung drei Viertel“, sagte 
Lutz. „Ich glaube nicht, dass die meisten Leute das er-
kennen, aber es ist wichtig zu wissen. Die politischen 
Entscheidungsträger sind besorgt, dass die erhöhten 
Ausgaben des Pentagons andere nationale Zwecke 
verdrängen, die kein Krieg sind.“
Weitere Infos: https://watson.brown.edu/costsofwar/

Die Kosten des Krieges
Watson Institute for International and Public Affairs, Brown University

Rund 2 Jahrzehnte nach dem Fall der Twin Towers in New 
York (9/11) belaufen sich die geschätzten Kosten der ameri-
kanischen Antiterrorbemühungen auf 6,4 Billionen Dollar.

COST OF WAR

Die Kosten des KriegesDie Kosten des Krieges
Watson Institute for International and Public Affairs, Brown UniversityWatson Institute for International and Public Affairs, Brown University

Rund 2 Jahrzehnte nach dem Fall der Twin Towers in New Rund 2 Jahrzehnte nach dem Fall der Twin Towers in New 
York (9/11) belaufen sich die geschätzten Kosten der ameri-York (9/11) belaufen sich die geschätzten Kosten der ameri-
kanischen Antiterrorbemühungen auf 6,4 Billionen Dollar.kanischen Antiterrorbemühungen auf 6,4 Billionen Dollar.
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Lesen ist Abenteuer im Kopf

Lesen ist nicht nur Aneignung von Wissen...
Lesen ist ABENTEUER IM KOPF.

Das Buch bringt das Abenteuer direkt ins Zimmer.

Dieser Ansicht war Johann Wolfgang von Goethe schon im 18. Jahrhun-
dert. Er schrieb sinngemäß: Wer hat es nicht erfahren, dass das Lesen 
eines Buches, das ihn unwiderstehlich fortriss, auf sein ganzes Leben 
den größten Einfluss hatte.

An diesen Sätzen orientiert sich Hans Zauner aus Walding in Oberös-
terreich, der seit seiner Jugendzeit ein Literaturliebhaber, Vielleser und 
Büchersammler ist.
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Dazu Hans ZAUNER:
Zwar habe ich aus beruflichen Zwecken viele tausende Sei-
ten gelesen. Aber meine wirkliche Liebe gehört seit meiner 
Jugendzeit dem Buch, den Romanen, den Biographien.

Unser Deutschprofessor sagte uns schon sehr früh und 
immer wieder: „Lest Romane und Biographien, denn die 
enthalten sehr viel Lebenserfahrung.“ Jetzt mit 67 Jahren 
befolge ich seinen Rat noch immer.

Ich war zwar beruflich sehr engagiert, aber täglich etwa 
eine Nachtstunde und mehrere Stunden an den Wochen-
enden widmete ich immer der Literatur.

In jungen Jahren waren das u.a. die Bücher von Hermann 
Hesse, Stefan Zweig, Albert Camus, Ernest Hemingway, 
Emile Zola, Charles Dickens, Lew Tolstoi, Fjodor Dostojew-
ski usw. Dann entdeckte ich Adalbert Stifter. Und da vor al-
lem seinen Roman „Nachsommer“ (erschienen 1857), der 
mich mein ganzes Leben lang begleitete. Dieser Roman 
mit seinen schöngeistig orientierten Protagonisten geriet 
nach dem Tode Stifters 1868 nahezu in Vergessenheit. Es 
war der Stifter-Bewunderer Friedrich Nietzsche, der die 
Schönheit dieses Buches wiederentdeckte und ihm damit 
spät aber doch noch zu einer gewissen Berühmtheit ver-
half. Der Nachsommer ist eines der wenigen Bücher, die 
ich bis jetzt viermal gelesen habe und er bereichert mich 
immer wieder.

Ähnlich erging es mir dann etwas später mit Thomas Mann.  
Sein Roman über den Biblischen Joseph den Traumdeuter 
und seine Brüder fasziniert mich immer wieder.

Eines der ergreifendsten und erschütterndsten Bücher, die 
ich gelesen habe, ist der Roman von Franz Werfel „Die 
vierzig Tage des Musa Dagh“. Er handelt von dem Genozid 
der Türken an den Armeniern im 1. Weltkrieg. 

Ein Leben lang begleitete mich auch Johann Wolfgang von 
Goethe. Er faszinierte mich in seiner Vielseitigkeit als Au-
tor, Minister von Herzog Carl August in Sachsen - Weimar, 
Naturforscher, Leiter des Hoftheaters und als Liebender. 
15 Biographien über ihn habe ich im Laufe der Jahrzehnte 
gelesen und immer wieder entdeckte ich neue Facetten 
seines Genies. Sein Leben an sich ist ein Kunstwerk.

Viel Literatur habe ich auch über das tragische Schicksal 
der Juden im Laufe der Geschichte, über den Antisemitis-
mus und über den Holocaust gelesen.

Zwei Bücher habe ich trotz mehrmaliger Anläufe nicht über 
die Hälfte geschafft: Das ist der Roman „Doktor Faustus“ 

von Thomas Mann und der Roman „Ulysses“ von James 
Joyce.

Natürlich lese ich die zeitgenössischen Autoren und halte 
mich möglichst auf dem Laufenden, aber das Angebot ist 
riesig und ich führe nur einige meiner Lieblingsautoren an: 
Peter Handke, Michael Köhlmeier, Daniel Kehlmann, Elfrie-
de Jelinek, Franzobel, Daniel Glattauer, Umberto Eco, Or-
han Pamuk, Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro u.a.

Eine besondere Beziehung verbindet mich mit Christoph 
Ransmayr. Er hat zwei Klassen vor mir das Realgymnasium 
der Benediktiner in Lambach besucht und ist mir noch als 
selbstbewusster, freundlicher Schulkamerad in Erinnerung. 
Seine Romane sind fi xer Bestandteil meiner Büchersamm-
lung.

Ich habe mein ganzes Leben lang das Bedürfnis, jedes 
Buch, das ich lese, persönlich zu besitzen. Ich sammle aber 
nur die Bücher, die ich wirklich gelesen habe.

In der Pension habe ich mir noch einen Lebenstraum er-
füllt, zu dem ich während meiner beruflichen Laufbahn 
einfach nicht die Zeit hatte. Ich habe noch Philosophie, 
Kunstgeschichte und Musikgeschichte an der Katholischen 
Universität und an der Bruckner Universität studiert und 
das Studium mit dem Bachelor abgeschlossen.

Meine Bücher sind mir zu treuen Begleitern und Freunden 
meines Lebens geworden.

***

Lesen im engeren Sinn bedeutet, schriftlich nieder-
gelegte, sprachlich formulierte Gedanken aufzuneh-
men. Das Lesen eines Textes ist ein durch Übung und 
Kenntnisse des Lesers bestimmter heuristischer, ko-
gnitiver Vorgang.
Lesen gilt (neben Schreiben und Rechnen) als die 
wichtigste Kulturfertigkeit (Kulturtechnik); sie ist ein 
Teil der Kommunikation.
Das Lesen wurde, vor allem in der Antike und im Mit-
telalter, wo allerdings in der Regel laut gelesen wur-
de, auch als Therapieform vor allem in der Rekonva-
leszenz angesehen.
Ein wichtiger Teilaspekt des Lesens ist die Reflexion, 
also das Überdenken des Gelesenen. In Philosophie 
und Religion beispielsweise ist nicht nur das direkt 
vermittelte Wissen bedeutsam, sondern vor allem die 
Erkenntnisse, die der Leser durch das Nachdenken 
über das Gelesene gewinnt.

Quelle: wikipedia

       ABENTEUER LESEN
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Qualifi kationen und Kompetenzen
für die Zukunft

Fachwissen hat keinen dauerhaften Bestand mehr und muss laufend up to date gehalten werden. Gleichzeitig 
wird der Wettbewerb der Unternehmen um hochqualifi zierte Mitarbeiter immer stärker. Damit steigen die 

Anforderungen an Aus- und Weiterbildungen, aber auch an Fach- und Führungskräfte.

  AUS- UND WEITERBILDUNG

Die mittlerweile seit eineinhalb Jahren andauernde Coro-
na-Pandemie hat nicht nur unser Leben stark verändert, 
sondern auch nachhaltige Auswirkungen auf die Arbeitswelt 
und die Anforderungen am Arbeitsmarkt mit sich gebracht. 
Die größte oberösterreichische Erwachsenenbildungsein-
richtung, das WIFI OÖ (Wirtschaftsförderungsinstitut OÖ), 
hat frühzeitig auf diese Anforderungen reagiert. Am 28. Mai 
d. J. wurde das neue WIFI-Kursbuch präsentiert und - der
neuen Zeit entsprechend - für die Anwesenden per Drohne
eingeflogen.

Das WIFI bietet im Kursprogramm 2021/22 viele neue, wie 
auch bewährte Lehrgänge und Kurse in Präsenz vor Ort im 
WIFI Linz und in den 12 regionalen Bildungszentren an. Über 
15 Prozent der Aus- und Weiterbildungen sind neu oder in-
haltlich an den aktuellen Bedürfnissen der Berufsbilder an-
gepasst und überarbeitet. 

Ebenso stehen Live-Online-Lehrgänge und -Kurse auf dem 
Programm. Die Vorteile des Online-Lernens sehen WIFI-Kun-
den vor allem in der freien Zeiteinteilung, in der Zeitersparnis 
und in der Ortsunabhängigkeit. Über 200 Kurse und Lehr-
gänge, die zur Gänze online stattfi nden werden, fi nden sich 
im neuen Programm. Neben reinen Live-Online-Kursen gibt 
es viele Mischformen des Präsenz- und Online-Lernens in 
verschiedensten Kombinationen und Intensitäten. Aber auch 
wenn die Zustimmung zum Online-Lernen in den letzten Mo-
naten deutlich gestiegen ist, so sind weiterhin rund 87 Prozent 
der Unternehmer und 90 Prozent der WIFI-Kunden überzeugt, 
dass ein herkömmlicher Kurs vor Ort durch Online-Lernen 
nicht vollständig ersetzt werden kann.

Während manche Branchen von der Coronakri-
se besonders stark betroffen wurden, florieren ande-
re Businesszweige trotz der schwierigen Situation. Zu-
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dem schreiten Digitalisierung Technologisierung und 
Globalisierung immer weiter und schneller voran. 
All dies hat nachhaltige Auswirkungen auf verschiedenste 
Branchen und Ausbildungsberufe. Neue Berufe und Berufs-
bilder entstehen, alte Jobs werden modernisiert und Inhalte in 
Berufsausbildungen auf die Veränderungen abgestimmt. Co-
rona hat diesen Trend noch weiter beschleunigt, somit erlebt 
die Arbeitswelt einen einschneidenden Wandel. 
Arbeitnehmer müssen in Zukunft besonders in Trendberufen 
vermehrt über technisches und digitales Wissen verfügen, 
denn in Zeiten von Arbeit 4.0 verändert sich auch der Berufs-
alltag an sich. Digitale Arbeitsplätze und virtuelle Zusammen-
arbeit erfordern Kenntnisse im Bereich IT und neue Medien 
sowie Soft Skills wie ein gutes Selbstmanagement. 

Bedarf an qualifizierten Fachkräften
Die laufende Qualifizierung ist eine wesentliche Investition in 
die Zukunft und gerade in stark nachgefragten Berufen bietet 
die beste Ausbildung entscheidende Karrierevorteile. WIFI-
Fachakademien bieten seit Jahren fachübergreifende Qua-
lifikationen in zukunftsorientierten Bereichen. Vor allem die 
digitale Transformation verändert unser Arbeitsleben grundle-
gend und bietet die Chance zur Effizienzsteigerung und einen 
optimierten Ressourceneinsatz. Das bringt den Unternehmen 
große Wettbewerbsvorteile. Für die Ausbildung ist hoch qua-
lifiziertes Fachpersonal notwendig. Besonders stolz ist WIFI-
Institutsleiter Harald Wolfslehner dabei auf die Fachakademie 
„Digitalisierte Produktion“: „Damit setzt das WIFI OÖ einen 
wichtigen Schwerpunkt in der Ausbildung von Schlüsselkräf-

ten für die Zukunft.“ Doch auch die duale Ausbildung stellt 
weiterhin einen wichtigen Faktor dar. „Rund drei Viertel der 
oberösterreichischen Lehrlinge nutzen unsere Vorbereitungs-
kurse auf die Lehrabschlussprüfung. Und auch für die Lehr-
abschlussprüfung am 2. Bildungsweg sind wir mit über 45 
Berufsbildern der ideale Partner“, so Wolfslehner. 

Innovative Ausbildungen
Der Klimawandel stellt für die nächsten Jahre sicherlich die 
größte Herausforderung dar. Viele Unternehmen beschäftigen 
sich - nicht erst kürzlich - damit, ihren ökologischen Fußab-
druck zu reduzieren. Trotzdem wird bzw. muss der bewusste 
Umgang mit Ressourcen sowie der Einsatz ressourcen- und 
umweltschonender Technologien in den nächsten Jahren noch 
mehr an Bedeutung gewinnen. Die Technologien für einen 
nachhaltigen Umweltschutz müssen nicht nur professionell 
implementiert, sondern in weiterer Folge auch fachgerecht be-
dient werden. Dazu braucht es innovative, bedarfsorientierte 
aber vor allem praxisnahe Aus- und Weiterbildung in diesen 
Bereichen. Nur so kann das notwendige Qualifizierungsniveau 
von Arbeitskräften sichergestellt werden. 
Genau für diese Zukunftsfelder starten deshalb im WIFI OÖ im 
Herbst 2021  neue Kurse wie etwa „Photovoltaik“ oder „Hyb-
rid- und E-Mobilität“.

Insgesamt enthält das WIFI-Kursprogramm 2021/22 über 
10.000 Kurse, Seminare, Lehrgänge und Spezialausbildungen. 

Nähere Infos unter: wifi.at/ooe

WIFI-Kurator Georg Spiegelfeld, 
Präsidentin Doris Hummer, 
Institutsleiter Harald Wolfslehner
bei der Präsentation des
neuen WIFI-Kursbuches 
(Foto: soziologie heute)
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Es muss nicht immer ein riesiger Buchstabensalat sein, der als 
Buch zu einem aktuellen oder relevanten Thema der Soziologie 
erscheint. In der digitalen Gesellschaft haben wir ohnehin eine 
Informationsflut, auch im sozialwissenschaftlichen Bereich, zu 
bewältigen. Ganz abgesehen davon, nehmen sich immer weniger 
Menschen, auch Soziologen, Zeit für ausführliche Lektüren. Des-
halb hat sich die Redaktion von soziologie heute in vorausgehen-
den Diskussionen mit Beitragenden und Experten entschieden, 
in einer Reihe die Publikation von Büchern anzubieten, die sich 
thematisch auf ein Interesse weckendes soziologisches oder der 
Soziologie nahestehendes Thema konzentrieren. 

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

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

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

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

Wir beschreiten damit einen Weg zwischen traditioneller Publika-
tion und Open Access, der sowohl für den Autor als auch für den 
Leser attraktiv ist. Die Buchpreise der Edition soziologie heute 
sollten nicht über € 18,-- liegen, die des E-Books nicht über der 
Hälfte des analogen Buchpreises.

Buchreihe “Edition soziologie heute”

EDITION SOZIOLOGIE HEUTE

NEU
Bereits drei Bände erschienen!

Bernhard Hofer
Kommunikation mit allen 
Sinnen
Band 1: Unsere fünf Sinne & 
Das 1 x 1 der Körpersprache
Edition soziologie heute
1. Auflage Februar 2021
Verlag: Amazon Kindle Direct
Publishing (KDP) 2021
Sprache: Deutsch
Taschenbuch: 128 Seiten, fbg.
ISBN-13: 979-8706312305
Abmessungen:
13.97 x 1.27 x 21.59 cm

Preis: € 15,75

Hermann Strasser, Amelie Duckwitz
Promis im Wandel: Von den Cele-
britys zu den Influencern. 
Edition soziologie heute
1. Auflage Mai 2021
Verlag: Amazon / Kindle Direct
Publishing, 2021.
Taschenbuch: 176 Seiten
Zeichnungen:
Martin Goppelsröder
Gestaltung: Jana Hielscher
ISBN 979873834986

Preis: 9,95 EUR

Hermann Strasser
Der Kommunikator als Architekt 
der Gesellschaft. Blicke, Worte, 
Gesten
Edition soziologie heute
1. Auflage November 2020
Verlag: Amazon Kindle Direct
Publishing (KDP) 2020
Zeichnungen: Martin Goppelsröder
Sprache: Deutsch
Taschenbuch: 222 Seiten
ISBN-13: 979-8693888197
Abmessungen:
13.97 x 1.27 x 21.59 cm

Preis: € 10,50
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Viele aktuelle Fragen und ein Spezialist für alle Antworten.

Innovativ und kompetent - mit uns können Sie rechnen!

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

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

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

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

Tel. +43 732 302075-0,   Mail: offi ce@invest-con.com,   www.invest-con.com,   Konzessionierte Wertpapierfi rma

Gmunden
Linzerstraße 11
4810 Gmunden

Kanzlei Wien 1
Wipplingerstr. 18
A-1010 Wien

Kanzlei Wien 13
Kupelwiesergasse 19/7
A-1130 Wien
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Absender:
soziologie heute
Fachmagazin für Soziologie
Aubrunnerweg 1
A-4040 Linz

Lern, dass du 
jetzt alle 
Chancen hast!

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

Das WIFI OÖ ist die klare Nummer 1 für 
Aus- und Weiterbildung. Deshalb erwarten 
Sie nur bei uns über 10.000 Kurse, mit 
denen Sie Ihre Karriere optimieren. 
Klicken Sie sich rein und wählen Sie, was 
Sie richtig auf Kurs bringt.

Nutzen Sie die kostenloseBildungs-beratung




