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Vorwort

Helmut Staubmann

Die Österreichische Gesellschaft für Soziologie (ÖGS) hielt im Oktober 2015 ihren zweijährig 
stattfindenden Kongress an der Universität Innsbruck unter dem Motto Soziologie in Österreich 
– Internationale Verflechtungen ab. Die Globalisierung mit all ihren Implikationen hat die Be-
dingungen wissenschaftlicher Forschung, wissenschaftlicher Kommunikation und die Formen 
der Weitergabe des Wissens nachhaltig verändert. Veränderungen im gesellschaftlichen Leben 
sind aber keine Automatik. Es bedarf eines kreativen Umgangs mit den neuen Möglichkeiten 
und auch mit den damit verbundenen Problemen. Das gilt für die österreichische Wissenschaft 
und für die österreichischen Universitäten ganz allgemein, sowie auch für die Situation der 
Wissenschaft in anderen Ländern. Im Kongress der Österreichischen Soziologie ging es um eine 
Reflexion wie das Fach im Allgemeinen und die ÖGS als Fachorganisation im Speziellen auf 
die neuen Herausforderungen reagieren können und reagieren sollten.

In drei Plenarvorträgen wurde das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven aufgegriffen. 
Alle drei Vorträge sind in der Kongressdokumentation auf der Homepage der ÖGS (http://oegs.
ac.at/oegs-kongress-innsbruck2015/videos-audiomitschnitte/) und auf YouTube direkt abrufbar. 
Basierend auf den reichen Erfahrungen ihrer anerkannten internationalen Karrieren konnten 
Max Haller, Karin Knorr Cetina und Kiyomitsu Yui bedeutende Denkanstöße zum Thema des 
Kongresses geben.

Der japanische Soziologe Kiyomitsu Yui berichtete über die spezifischen Entwicklungen 
soziologischer Organisationen und Institutionen insbesondere im asiatischen Raum vor dem 
Hintergrund der globalen Veränderungen. Als Direktor des Centers for European Studies an der 
Kobe University und Mitorganisator der International Sociological Association (ISA) Confe-
rence 2014 in Yokohama ist er seit langem mit der praktischen Lösung von Fragen rund um das 
Thema des Verhältnisses von regionaler und globaler Soziologie befasst. Er sieht in der euro-
päischen und US-Amerikanischen Soziologie die implizite Annahme immer schon eine globale 
Soziologie zu sein während der Ausgangspunkt japanischer Soziologie ein regionaler war. Für 
Japan ist Soziologie zunächst einmal ein Importprodukt, das jedoch unmittelbar in einen glo-
balen Diskurskontext mündete. Soziologie wurde zum Bestandteil japanischer Modernisierung 
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und trug zur Nationalstaatsbildung bei. So stärkte die Rezeption der Ideen Herbert Spencers 
den ökonomischen Liberalismus in Japan. Die Entwicklung nach dem 2. Weltkrieg wurde we-
sentlich durch den Einbezug internationaler Diskurse bestimmt. Die zeitgenössische japanische 
Soziologie ist durch nachhaltige Bemühungen der Öffnung zur und des direkten Austausches 
mit der internationalen Soziologie gekennzeichnet.

Die beiden Vorträge von Karin Knorr Cetina (zur Zeit Chairperson des Department of Socio-
logy der University of Chicago) und Max Haller (Prof. em., Universität Graz) sind als einleiten-
de Beiträge im vorliegenden Band nachzulesen. Karin Knorr Cetinas „transatlantischer Blick“ 
analysiert die Besonderheiten unterschiedlicher soziologischer Kulturen in Österreich, Deutsch-
land und in den USA auf Grundlage ihrer langjährigen Erfahrungen in allen drei Ländern. Glo-
balisierung bedeutet ja nicht nur ein Einebnen lokaler Besonderheiten sondern macht gerade die 
spezifischen Traditionen, wie Anthony Giddens in seinem Globalisierungsbuch Entfesselte Welt 
treffend argumentiert hat, deutlich. Karin Knorr Cetina als quasi teilnehmende Beobachterin 
aller dreier Wissenschaftskulturen hat Österreich und insbesondere Wien in ihrer frühen Karri-
ere zwar als einen Garten der Kreativität – wenn auch verblühend verglichen mit dem goldenen 
Zeitalter der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts – erfahren, konstatiert aber eine Form von 
Selbstprovinzialisierung. Die ungenügende Differenzierung zur Politik, eine starke Einfluss-
nahme politischer Parteien in Stellenvergaben und Karrieremöglichkeiten, verschiebt das wis-
senschaftliche Belohnungssystem von international kompetitiver wissenschaftlicher Produkti-
on in Richtung Orientierung an den Mustern einer Beziehungsgesellschaft. Die Soziologie in 
Deutschland sieht sie aufgrund der Landesgröße zwar weniger von der „Währung“ politischer 
Beziehungen abhängig, dafür ist es gerade die Größe des Landes, die interne Diskursmuster 
etablieren und damit eine spezifisch deutsche Soziologiekultur entstehen ließ – eine Situation 
die Karin Knorr Cetina mit dem Begriff Internalismus charakterisiert. Eine weitere Eigenheit 
sieht sie in der Herausbildung der Status-Gremienuniversität, der „Universität als imaginierte 
Klassengesellschaft“ und den damit zusammenhängenden extensiv praktizierten Regulierungs-
formen universitären Lebens. Als Kontrast dazu stellt sie das akademische Leben in den USA 
dar, das Knorr Cetina als kompetitives Humboldt-Modell bezeichnet. Das akademische Beloh-
nungssystem basiert hier auf einem Wettstreit am Markt um die besten Studierenden und einer 
Individualisierung im Wettbewerb um Leistungsanerkennung anstelle der Statusgruppenunter-
scheidungen. Es ist klar, dass diese Analyse eine Art von idealtypischer Beschreibung darstellt, 
die sich in der Praxis der drei akademischen Kulturen in mehr oder weniger ausgeprägten hyb-
riden Formen realisiert.

Max Haller geht von der Grundthese aus, dass die Universalität der Wissenschaft und glo-
bale Kommunikationsformen notwendig zusammenhängen und damit entscheidende Antriebs-
kräfte wissenschaftlicher Entwicklung darstellen. Ungehinderte Kommunikation stellt für ihn 
eine Grundnorm der Wissenschaft dar. Entsprechend gründet sich die Entstehung der neuzeitli-
chen Wissenschaft wesentlich in der trans-nationalen Vernetzung ihrer großen Repräsentanten. 
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Insbesondere in den Sozialwissenschaften identifiziert er aber eine Reihe sozialer und kulturel-
ler Faktoren, die diesem Universalismus hinderlich sind. So wie im Beitrag von Karin Knorr 
Cetina zählt für ihn dazu die Größe eines Staates mit der Möglichkeit einer selbstgenügsamen 
„scientific community“, weiters sprachliche Barrieren und nationale Traditionen der „public 
intellectuals“. Letztere Faktoren werden durch eine Reihe empirischer Befunde belegt wie die 
nach Herkunftsstaaten aufgegliederte Mitgliedschaft bei internationalen soziologischen Organi-
sationen und die Zitation der Soziologie-Ikonen Ulrich Beck für Deutschland, Pierre Bourdieu 
für Frankreich und James Coleman für die USA. Diskutiert werden von Max Haller auch die 
Vor- und Nachteile der Entwicklung von Englisch als globaler Wissenschaftssprache.

Eine weitere, von der Sektion Soziologische Theorie der ÖGS organisierte Plenarveran-
staltung, war eine Podiumsdiskussion1 zum Thema „Soziologie am Institut für Höhere Studien 
Wien (IHS) und internationale Verflechtungen“. Das IHS wurde ja auf Betreiben von Paul La-
zarsfeld und Oskar Morgenstern in der Nachkriegssituation aus Mitteln der Ford Foundation 
mit dem Ziel einer Modernisierung und Internationalisierung der österreichischen Soziologie 
gegründet. Es war lange Zeit die bedeutende post-universitäre Forschungs- und Ausbildungs-
stätte für den sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Nachwuchs. Für die von Christian Fleck 
moderierte Podiumsdiskussion konnte der bedeutende amerikanische Soziologe und ehemalige 
Gastprofessor am IHS Aaron V. Cicourel gewonnen werden. Er bot eine brillante Analyse der 
Geschichte des Verhältnisses österreichisch-europäischer und US-amerikanischer Soziologie. 
Karin Knorr Cetina beteiligte sich als ehemalige Scholarin und Assistentin der Abteilung Sozio-
logie. Weiters berichteten Helmut Kuzmics, Jürgen Pelikan und Hermann Strasser über ihre Zeit 
am IHS und deren Bedeutung für ihre darauf folgenden Karrieren.

Das Beispiel IHS zeigte die Bedeutung international kompetitiver Ausbildung für die Zu-
kunft der Soziologie. Die allgemein als immer schwieriger geltenden Bedingungen des wissen-
schaftlichen Nachwuchses wurden in einer weiteren Plenarveranstaltung in Form einer Podi-
umsdiskussion mit dem Titel „Zur Lage des soziologischen Nachwuchses – Akademisches Pre-
kariat. Nachwuchs in der (Unge-)Wissenschaft“ zur Sprache gebracht. Es ging um die Transfor-
mationen von Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen, wie sie sich im akademischen Leben 
widerspiegeln mit der Tendenz zu höherem Druck und geringerer sozialer Absicherung in einem 
global kompetitiven Arbeitsmarkt. Die Diskussion war von den studentischen Mitgliedern des 
Vorstandes organisiert worden. Ein Ergebnis ist ein Fokus der Arbeit des ÖGS Vorstandes zur 
weiteren Bestandsaufnahme und zur Erarbeitung von Lösungsvorschlägen zu Nachwuchsfragen 
der Sozialwissenschaften.

1 Die Podiumsdiskussionen sind, wie die Plenarvorträge, auf der Kongresshomepage der ÖGS und auf YouTube 
abrufbar.
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Facetten der Globalisierung und Internationalität im Rahmen des Kongresses auch ästhe-
tisch auszuleuchten war die Intention einer Aufführung des italienischen Trio Bernhard mit Pie-
tro und Marco Bernardin (Violine/Cello) und dem Pianisten und Sozialwissenschafter Alberto 
Nones. Das musikalische Programm mit dem Thema „Voices from the Two Wars for Violin and 
Piano and for Trio“ sollte in Erinnerung rufen, dass der wissenschaftliche Diskurs in gesamtge-
sellschaftliche Entwicklungen eingeflochten ist und von diesen abhängig bleibt. In berühmter 
sozialtheoretischer Tradition etwa eines Siegried Kracauer lässt sich die Grundthese vertreten, 
dass künstlerische Werke oftmals besser soziale Realitäten ausleuchten, als es die Soziologie 
mit ihren Methoden vermag. Das gilt auch für die nicht-sprachlichen Kunstformen, auch wenn 
es hier schwieriger zu argumentieren ist. Gewiss bringt uns die Kunst als eine Ausdrucks- und 
Kommunikationsform die Gestimmtheit einer Zeit näher, oftmals sind historische Epochen di-
rekt definiert durch die in ihnen verwirklichten stilistischen Formen. “Musik als Soziologie”, 
um es in Anlehnung an das Buch Literatur als Soziologie der Grazer Soziologen Gerald Mozetic 
und Helmut Kuzmics auszudrücken, bedeutete ein musikästhetisches Ausleuchten des Themas, 
mit sich der Kongress beschäftigte. Es geht um Nationalität und um Globalisierung in der Musik 
zugespitzt auf eine der dramatischsten Erscheinungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: 
den beiden Weltkriegen. Globalisierung in der Geschichte des Krieges bedeutete Entregionali-
sierung militärischer Auseinandersetzung, letztendlich Weltkrieg, den man heute vielleicht nicht 
als World War sondern als Global War übersetzen würde. Globalisierung und Nationalisierung 
wie wir sie im 19. und 20. Jahrhundert beobachten konnten, sind letztlich nicht Gegensätze son-
dern co-evolutionäre Erscheinungen. Die Soziologie war in das Spannungsfeld nicht weniger 
involviert wie die Kunst und Musik.

Von einem Großteil der 13 Sektionen der ÖGS, die sich mit eigenen Veranstaltungen am 
Kongress beteiligten, wurden ebenfalls Facetten des Generalthemas aufgegriffen. Weitere 25 
Ad-hoc Gruppen nützten das Forum des Kongresses ihre Projekte zu präsentieren und zur Dis-
kussion zu stellen. Angesichts des Kongressthemas war es besonders erfreulich, dass von den 
ca. 240 aktiven KongressteilnehmerInnen viele internationale Kolleginnen und Kollegen ge-
kommen waren. Es beteiligten sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Belgien, Deutschland, 
Griechenland, Italien, Japan, Norwegen, Schweiz, Spanien und den USA. Der vorliegende Band 
enthält eine Auswahl der präsentierten Papiere, die das Niveau und die Breite der österreichi-
schen Soziologie und ihrer internationalen Vernetzungen zum Ausdruck bringen.

Zum Gelingen des Kongresses und zur vorliegenden Publikationen haben zu viele Personen 
und Institutionen Beiträge geleistet um sie hier alle explizit erwähnen zu können. Mein Dank 
gilt den Kolleginnen und Kollegen des Vorstandes der ÖGS Tatjana Boczy, Alexander Bogner, 
Dominik Gruber, Veronika Kalcher, Andrea Ploder, Rosa Reitsamer und Katharina Scherke. 
Danken möchte ich vor allem meinem Dekanats-Referenten, Herrn MMag. Sven Jeschke, der 
höchst professionell und verantwortungsvoll die arbeitsaufwendige Vorbereitung mit Unterstüt-
zung durch unseren Bürokauflehrling Vanessa Föger bewältigte. Eine wichtige Stütze in der 
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Vorbereitung und am Kongress war auch meine ÖGS Referentin Kristina Fürhapter und die 
vielen studentischen Hilfskräfte, die den komplexen Ablauf einer so großen Tagung vor Ort 
fürsorglich zu meistern verstanden.

Innsbruck, Oktober 2016

Helmut Staubmann, Univ. Prof. für Soziologische Theorie und Kultursoziologie und Dekan der Fakultät 
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sich vor allem mit Fragen soziologischer Ästhetik (Die Kommunikation von Gefühlen, Duncker & Hum-
blot 1995; Hg. mit Alan Scott: Georg Simmel: Rembrandt: An Essay in the Philosophy of Art, Routledge 
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2016) und Subsystems of American Society (LIT 2017), sowie der Band Rationality in the Social Sciences. 
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Österreichische Soziologie im globalen Wettbewerb – 
ein transatlantischer Blick zurück und in die Zukunft1

Karin Knorr-Cetina

Zusammenfassung: Der Beitrag analysiert die Besonderheiten unterschiedlicher soziologischer Kulturen 
in Österreich, Deutschland und in den USA aus der Perspektive einer quasi teilnehmenden Beobachte-
rin auf Grundlage einer internationalen langjährigen wissenschaftlichen Karriere in allen drei Ländern. 
Ein Spezifikum für Österreich ist die große Bedeutung politischer Parteien oder allgemeiner einer Be-
ziehungsgesellschaft für das „wissenschaftliche Belohnungssystem“. Die Landesgröße Deutschlands ließ 
einen spezifisch deutschen Diskurskontext entstehen. Die universitäre Organisation lässt sich als Status-
Gremienuniversität beschreiben, deren Regulierung mit großem normativ-bürokratischem Aufwand ver-
bunden ist. In den USA herrscht demgegenüber ein kompetitives Humboldt-Modell vor, basierend auf 
einem Wettstreit am Markt um die besten Studierenden und einer Individualisierung im Wettbewerb um 
Leistungsanerkennung.

Austrian Sociology in a Global Competition:
A Transatlantic View Back and into the Future

Abstract: Based on the background of long-term professional personal experiences the chapter analyzes 
the peculiarities of the different sociological cultures in Austria, Germany, and the USA. Characteristic for 
Austria is a significant influence of political parties, or, more generally, of social networks for the scientific 
reward system. The size of the state of Germany allowed for the establishment of a specific self-sufficient 
German sociological discourse. Universities are organized on the basis of status groups. Its regulations 
require considerable regulative-bureaucratic efforts. A competitive Humboldt-model is characteristic for 
universities in the USA, based on market competition for the best students and individualization of the 
recognition of achievements.

1 Tanskription des Plenarvortrages vom 1.10.2015; Zusammenfassung/Abstract vom Herausgeber
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Ich freue mich riesig, dass ich hier bin. Ich bin immer wieder einmal in Österreich, aber nicht oft 
genug und sicherlich nicht zu solchen Gelegenheiten und ich danke insbesondere dem Rektor 
der Universität hier und natürlich Herrn Staubmann für die Einladung und die Organisation der 
ganzen Angelegenheit.

Ich muss mich am Anfang gleich mehrfach entschuldigen, erstens weil ich gelegentlich auf 
Deutsch stottere und natürlich auch auf Englisch stottere – wenn man im Ausland ist, kann man 
dann beide Sprachen irgendwann nicht mehr. Also im Voraus eine Entschuldigung dafür. Auch 
vielleicht dafür, dass – und darüber bin ich etwas nervös – der Vortrag auch einiges an Kritik 
enthalten wird. Zu dieser Kritik können Sie dann sagen „sie ist falsch, oder das ist überholt.“ 
Die Kritik kommt daher, dass Herr Staubmann mich ersucht hat, eher einen reflexiven Vortrag 
zu halten und nicht einen wissenschaftlichen – nicht einen Forschungsbericht hier zu machen, 
und das werde ich auch nicht tun – eine Art Durchgang durch die drei Universitätslandschaften 
in denen ich länger tätig war, einerseits natürlich Wien und Österreich, dann aber Deutschland, 
Bielefeldt vor allem und Konstanz, und nun Chicago. Ein Grund für meine Freude ist auch,  
Arthur Stinchcomb fragte das einmal, ob man die Mütter und Väter der Soziologie vergessen 
sollte, er fand: „Man sollte das nicht“ und ich finde, man kann sie auch gar nicht vergessen. 
Worüber ich mich freue, ist ein paar meiner Mütter und Väter und Brüder und Schwestern hier 
wieder zusehen und ihnen auch persönlich danken zu können. Ich denke zum Beispiel an das 
Institut für Höhere Studien, Herrn Pelikan, Helga Nowotny, die ja nicht hier sein wird, Herrn 
Strasser,  aber auch  Kolleginnen und Kollegen wie Marina Fischer und Peter und Eva Kreisky, 
ich weiß, dass nicht mehr alle am Leben sind, Hansjörg Zilian natürlich, und auch im Wissen-
schaftsministerium gab es  interessante Gespräche mit Herrn Höllinger, der ja nun wieder das 
Institut für Höhere Studien leitet, insofern ändert sich auch wieder nicht so viel – diese Gelegen-
heit, die sie mir gegeben haben auch Danke zu sagen, die möchte ich hervorheben.

Nun beginnt der  Rückblick. Ich versuche einerseits, aber mit konkreten Beispielen und nicht 
mit abstrakten, etwas einzugehen auf die jeweilige Wissenschaftskultur in den drei Ländern, die 
ich nannte, aber auch auf Strukturbedingungen. Das heißt, was ist mir als Beobachter in diesen 
Ländern, in gewisser Weise ja immer auch als Fremder, aufgefallen? Wenn man von Graz nach 
Wien kommt ist man ja auch ein Fremder, zunächst wird man so angesehen. Was ist mir als 
Fremde aufgefallen? Natürlich ist das kein Gesamtüberblick über das Gesamtsystem, sondern 
es sind – sozusagen – Schlaglichter auf bestimmte Gegebenheiten  in Österreich. Insbesondere 
Dinge, die mich dann auch irgendwo weggetrieben haben, also da war auch ein Push-Faktor da, 
nicht nur ein Pull-Faktor, und  ein bisschen davon ist mit dem Titel, der noch genauer erklärt 
wird, „Selbstprovinzialisierung“, eingefangen. 

Ich habe in Wien studiert und Wien war immer noch Zentrum und ist es wahrscheinlich 
heute noch. Wien war Zentrum, aber ein etwas „verblühter Garten der Kreativität“ wenn man es 
vergleicht mit der Zeit von Wittgenstein, Freud und vielen anderen, von Musil und Trotzki und 
Schönberg und Mahler und so weiter, dann war es ein etwas „verblühter Garten der Kreativität“,  
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aber es war schon noch ein Garten, es war ein wirkliches Zentrum. Es hatte ein paar Aspekte, 
die ich damals interessant fand, auch heute noch interessant finde, aber ich weiß nicht, ob sie 
noch in der Form vorhanden sind. Es hatte eine gewisse Theatralität und das war mehr als die 
Goffmannsche Presentation of Self in Everyday Life, man hatte eher den Eindruck, als wäre 
die künstlerische, die reichhaltige künstlerische Vergangenheit von Wien in das Alltagsleben 
eingedrungen. 

...

Ich habe so viele Freunde gehabt, die Episoden erlebt haben, die man der Literatur und dem 
Theater hätte entnehmen können. Das hat meine Beobachterposition gestärkt. Und es gab auch 
eine Öffentlichkeit um das Theater, öffentliche Diskurse, „wie dieser Schauspieler gestern 
Abend gespielt hat“, darum ging es, es ging sehr viel um Musik, es ging häufig um Theater 
und Künste. Eine solche  Gesprächskultur, das fand ich nicht in Bielefeld und nicht in Chicago. 
Aber es gab auch einige Dinge, die mir damals nicht so gefielen, eine Form – man könnte sagen 
politischer Ausübung von sozialer Macht. Was meine ich denn damit konkret: Parteien spielten 
eine Riesenrolle, z.B. das wissenschaftliche Belohnungssystem, das funktioniert mit politischen 
Interventionsmöglichkeiten, das war nicht ganz direkt und nicht sehr grob, aber es war schon 
da. Man hatte den Eindruck, zum Beispiel um eine Position zu bekommen, musste man im Wis-
senschaftsministerium jahrelang anti-chambrieren. Ich fand das nicht so gut, ich hatte eine sehr 
objektivistische Wissenschaftsvorstellung und das gefiel mir nicht. Es war eine Beziehungsge-
sellschaft, man musste jemanden kennen, oder es wurde wahrgenommen als ob es notwendig 
sei jemanden zu kennen um irgendetwas zu tun, etwas zu erreichen. Also was heute so populär 
ist – der Netzwerkbegriff – obwohl er nicht das fasst was da im Spiel war, könnte man darauf 
anwenden. Diese Wichtigkeit vor allem von parteipolitischen Beziehungen, die hat sehr, sehr 
viel durchdrungen. Man hatte interlocking circles würde man dies auf Englisch nennen, immer 
noch, kulturelle und politische Eliten miteinander relativ stark verflochten und sich kennend, 
miteinander sprechend, einen kleinen Kreis bildend. Es ist nicht immer die ganze Stadt ge-
meint, aber die Währung dieser ganzen Angelegenheit waren Beziehungen, war das Kennen, die 
Schnittstelle zur Wissenschaft war das was ich an der Wissenschaft die „professionelle Ebene“ 
nennen würde, der professionelle Aspekt, nicht der epistemische Aspekt. Ich hatte nicht den 
Eindruck, dass die Politik in die tatsächliche Durchführung von Studien eingreift, aber auf der 
professionellen Ebene, wenn es um Karrieren ging, wenn es um Berufungen ging und so weiter, 
da war das schon der Fall und das war für mich die professionelle Ebene. 

Wen hat man beobachtet? Sowohl an der Universität, als auch am Institut für Höhere Stu-
dien, hatte ich immer den Eindruck man beobachtet die Politik. Später habe ich festgestellt, 
dass Wissenschaftler eigentlich Wissenschaft beobachten sollen und andere Wissenschaftler 
beobachten müssen und das auch tun. Das zumindest geschieht in den USA sehr deutlich, aber 
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das war nicht so der Fall zu dem Zeitpunkt als ich in Österreich war. Mit Politik meine ich die 
Politik der damaligen Studierendengeneration, die versuchte Änderungen zu bewirken, die hat 
natürlich auch Einfluss genommen und Dinge verändert. Natürlich gab es auch, das was sie alle 
kennen werden, und wahrscheinlich heute noch der Fall ist, eine Unterproduktion von Stellen. 
Warum sage ich nicht Überproduktion von qualifizierten Personen, sondern Unterproduktion? 
Weil, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, dann gibt es vermutlich heute noch, aber 
eventuell werden sie mich korrigieren, zu wenig Stellen, die diese Relation zu Studierenden 
usw. herstellen. Eine Konsequenz der ganzen Angelegenheit war etwas, was ich auch erst nach-
träglich voll verstanden habe, eine Art Trennung von Agency and Structure um es mit einem  
Giddens’schen Konzept auszudrücken. Das passt in gewisser Weise recht gut. Ich fand, dass ich 
damals in Österreich mit sehr vielen Akteuren konfrontiert war, die international – entschuldi-
gen Sie mich, wenn ich mich so ausdrücke – voll wettbewerbsfähig waren, die mich ausgebildet 
haben, in einer Weise, sodass ich dann wettbewerbsfähig war. Es ging nicht um die Personen, 
es waren die Strukturen, die ein gewisses Problem bereiteten. Auf der Personenebene hatte ich 
überhaupt nicht den Eindruck, dass das passiert, was ich jetzt nennen werde – Selbstprovinzia-
lisierung – das war nicht der Fall. Was meine ich mit „Selbstprovinzialisierung“ ein weiteres 
Ergebnis der Situation in Österreich glaube ich. Ich meine, dass in den Forschungsarbeiten, die 
ich selbst durchführte, die auch andere durchführten, die ich kannte, relativ viel Anwendungs-
orientierung war. Das ist ja an sich nichts Verkehrtes, es gab das Motto der sozialen Relevanz, 
es gab einen sozialdemokratischen Staat, der glaubt an Staatsinterventionismus, und finanzierte 
Studien zum damaligen Zeitpunkt, relativ ausgiebig finanzierte Studien, die irgendein öster-
reichisches Problemchen in den Griff nehmen sollten, oder auch ein größeres Problem unter-
suchten sollten, was der Staat auch als Problem auffasste. Natürlich hatte der Staat die Ergeb-
nisse – jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt – nie umgesetzt, wenn er sie überhaupt angesehen 
hat, das war ja wohl nicht die Absicht, aber auf jeden Fall hat man es finanziert. Das hat aber 
dazu geführt, dass das Ergebnis dieser Untersuchungen, die technisch oft riesig kompetent wa-
ren, nicht veröffentlicht wurde, jedenfalls nicht im internationalen Raum, sondern veröffentlicht 
wurde als Forschungsbericht. Dann kam auch schon das nächste Projekt, man kam gar nicht 
dazu und es hing auch nichts davon ab, es hing absolut nichts davon ab, dass man international 
veröffentlichte. Das geht natürlich nicht, wenn man kein Feedback Loop hat, dann geschieht das 
auch nicht, warum auch. Wissenschaftler – auch ich – sind zufrieden, wenn sie glauben, dass sie 
die Sache verstanden haben, ob man dann veröffentlicht oder nicht ist eine andere Frage. Das 
ist aber doch eine – Selbstprovinzialisierung – die nicht notwendig ist, man müsste das nicht so 
machen, aber es schien mir der Fall. Ich hoffe, wir haben dann ein bisschen Zeit zur Diskussion 
und sie werden mich in diesen Beobachtungen auch korrigieren. 

Der Weg hinaus in die Internationalität war das Institut für Höhere Studien damals für uns 
Studierende. Da konnte man in der Tat externe Perspektiven absorbieren, die viel analytischer 
waren, die auch in einer anderen Sprache stattfanden. Mit analytisch meine ich nicht, nicht of-
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fensichtlich nationalstaatlich, nicht an eine bestimmte Sprachgemeinschaft und Sprach tradition 
gebunden. Das Institut war linked in – würde man das heute nennen – mit der globalen Sozio-
logie. Interessant war auch, wenn man einmal am IHS war, dann blickte man sozusagen auf 
den Rest der österreichischen Soziologie zurück, man war schon einen halben Schritt außen, 
und zwar deshalb, weil man ununterbrochen mit externen Besuchern, Professoren aus anderen 
Ländern konfrontiert wurde, die das vermittelt haben. Dann hatte man sich im Cafe nebenan 
getroffen und mit denen Abende lang diskutiert, man war einen Schritt entrückt. Man war schon 
auf halbem Weg. Es hat natürlich nicht bei jedem dazu geführt sich auch von Österreich zu 
verabschieden, aber mich hat es dazu geführt. Mein erster Schritt war eigentlich nach Berkeley 
für ein Jahr mit einem Ford Foundation Stipendium des Instituts für Höhere Studien zu gehen 
und es hat mich selber einige Zeit gekostet, zu verstehen – und ich weiß nicht, ob ich es heute 
tue – warum ich Berkeley als solche Befreiung empfunden habe. Im Grunde hat mich ja nichts 
in Österreich gezwungen, mich nichts dort gehalten, das in irgendeiner Weise verhindert hätte, 
dass ich ins Ausland gehe. Trotzdem habe ich es als Befreiung empfunden. Ich glaube es war 
die Befreiung von einer Form der Sozialität, der ständigen sozialen Kontrolle durch Andere im 
öffentlichen Raum, das fand ich damals nicht so gut. In Berkeley war das abgelöst durch Indi-
vidualisierung. Ich hatte den Eindruck, man hätte in Berkeley mit einem Pferd verheiratet sein 
können, und niemand hätte dies beachtet. 

Ich will jetzt nicht auf Berkeley weiter eingehen, das würde zu weit führen, sondern auf 
Deutschland zu sprechen kommen. In Deutschland hatte man diese Selbstprovinizialisierung 
nicht, zumindest ich habe sie nicht gesehen. Aber es gab schon einen gewissen Internalismus, 
könnte man das nennen und das will ich ein bisschen besprechen. Zunächst einmal die Anwen-
dungsorientierung, die ich in Österreich sah, die war nicht da. Es war das Gegenteil, dass man 
eine relativ starke Theorieorientierung hatte – wobei Theorie in Deutschland überwiegend et-
was sehr Spezifisches meint, nämlich theoretische Exegese, 100 Jahre Max Weber und nun noch 
100 Jahre Luhmann-Exegese, das ist nicht die amerikanische Theorie, amerikanisch ist mehr 
theoretische Soziologie, d.h. Theorie bezogen auf bestimmte Forschungsfragen. Also die An-
wendungsorientierung ist sicherlich nicht da, aber der Internalismus ist und war da in Deutsch-
land. Das bedeutet Publikationsstrategien sind vorzugsweise intern. Deutschland hat auch eine 
riesige interne Umwelt, im Vergleich zu Österreich, und daher ist auch genug Platz und genug 
Rezeption vorhanden. Man muss nicht nach außen gehen, Österreich hat das – wie die Schweiz 
– notwendiger, Deutschland hat das nicht so notwendig. Also man publiziert vorwiegend im 
deutschsprachigem Raum. Man hat sehr schwache, wenn überhaupt, Reviewverfahren, das 
ist natürlich nicht gut im internationalen Raum. Wenn man überhaupt Universitätsverlage hat, 
dann sind sie meistens kleine Unternehmen von irgendwelchen Laiendruckern, sie sind keine 
Gatekeepers der Forschungsqualität. Es gibt Universitätsverlage im amerikanischen Raum, die 
haben diese Gatekeeper-Rolle, die haben sehr starke Reviewverfahren und können sehr viel 
ausschließen. Deutschland ist auch ein großer Sprachraum. Obwohl selbst Germanistikprofes-
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soren, wenn sie Rektor einer Universität sind, dann sagen, bitte der Zug ist abgefahren, ihr 
müsst Englisch lernen und können und auf Englisch publizieren. Das ist ja schon eine Leistung, 
wenn ein Germanistikprofessor das sagt, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht auf der 
Studierendenebene – die nicht gut genug vorgebildet sind und natürlich lieber Deutsch reden 
und hören – und es funktioniert auch nicht bei den Fachkollegen. Die internationale Anbindung 
ist in Deutschland in Spezialgebieten relativ gut, z.B. Mannheimer Schule mit ihren quantitati-
ven Studien, Ethnomethodologie, die in Konstanz angesiedelt war, die waren immer verbunden 
mit Kalifornien und Los Angeles – die ist vorhanden, aber der Besuch von einem Aspekt der 
Wissenskultur einer Wissenschaft, der ja auch sehr wichtig ist, von internationalen Konferenzen 
im Ausland, insbesondere dem American Sociological Meeting der American Sociological As-
sociation, der ist sehr, sehr wichtig für internationale Anbindung, der findet auch kaum statt, und 
das ist natürlich ein Internationalisierungsproblem, wenn man das so macht und so sieht. Auf 
der politischen  Ebene gibt es in Deutschland sehr viel mehr Distanzierung, es ist ein sehr viel 
größerer Staat und nicht auf ein Zentrum konzentriert, es gibt daher nicht diese interlocking-
circles, die ja nur dann stattfinden konnten, wenn man wie in Frankreich Paris oder in Österreich 
ein Zentrum wie Wien hat. 

Überdies ist in Deutschland die Regulierung der Universität sozusagen eine Reformaufgabe 
der Politik. Das hat auch zu tun mit der Profilierung von Wissenschaftsministern. Universität 
das ist ja Ländersache in Deutschland, und in den einzelnen Ländern macht es jeder Wissen-
schaftsminister wieder zu seiner Aufgabe, die vorherige Reform nochmals zu reformieren, und 
die Universität seufzt, nimmt das an, macht dann irgendwas und wartet auf die nächste Reform. 
Das ist auch eine Form von Organisationspolitik. Es ist aber organisationssoziologisch interes-
sant: Wie kommt ein Staat eigentlich dazu, die Interna einer Organisation wie der Universität 
bis ins Detail zu regulieren? Wir hatten zwei Bände, ich lüge nicht – zwei Bände Universitäts-
gesetz, das unser Fakultätsverwalter Herr Lüke immer in die Fachbereichssitzungen mitbrachte, 
damit man in der Sitzung noch nachschauen konnte, was muss man hier eigentlich tun, was 
ist hier vorgegeben. Das Universitätsgesetz war auch ein Objekt im Alltag, ein schweres, das 
musste man an der Seite haben. In Deutschland hat man ja nicht die österreichische Einstellung 
zur Regulierung und zu Regeln. Österreich hat immer noch eine gewisse Distanz zu Regeln, 
glaube ich, man muss sie sehen „with a grain of salt“. Wittgenstein hat den Spielraum den 
Regeln lassen  ja auch konzeptuell herausgearbeitet, und das kann man im Alltag umsetzen, in 
Deutschland musste das durchbuchstabiert werden und daher ist auch im Alltag der Universität 
das Universitätsgesetz, dass sich ständig ändert, ein  Aspekt von fast allen Entscheidungen. 

Ich glaube der für mich schlimmste Aspekt in Deutschland, ist die Gremien-Universität – die 
aus der Reform aus den 60er Jahren hervorging. Die Universität wurde als imaginierte Klas-
sengesellschaft gesehen mit drei Klassen. Ich sage imaginiert, weil ich aus anderen Kulturen 
weiß, dass es nicht so sein muss. Es ist keine naturgewachsene Angelegenheit. Es gibt die on-
tologische Annahme von Statusgruppen die Interessensgruppen sind und strukturelle Konflikte 
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miteinander haben und der Staat hat dann die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Konflikte 
ausgeglichen werden, dass es Interessensvertretungen gibt, dass es geordnete und nicht unge-
ordnete Dominanz, sondern geordnete Einflussnahme gibt, und das wird durch das Universitäts-
gesetz gesichert. Es ist wiederrum auch Staatsaufgabe, sicherzustellen, dass Mitbestimmung, 
Mitspracherecht stattfindet, dass das alles auf eine Ebene der Demokratie gehoben wird. Sodass 
wir eine Universität mit quasi parlamentarischen oppositionellen Gruppen und Gremien hatten, 
innerhalb derer wir operiert haben. Das hat natürlich Konsequenzen, erstens – und ich würde 
hier wirklich dabei bleiben, dass es eine Obstruktion einer Kategorisierung, die Gruppierungen 
auferlegt wird, die sie dann zum Teil auch annehmen, die sich selbst so sehen und die dann eine 
Politik der Statusgruppenkonfrontation als kognitive und diskursive Beschäftigung durchführen 
und diese Inszenierung, hat nicht nur dazu geführt, dass Entscheidungen zwischen diesen Grup-
pen ausgehandelt wurden, sondern dass man sich nicht mit ihnen identifizierte. Wir haben jede 
Fachgruppensitzung verlassen, jeder hat den Kopf geschüttelt, was wir jetzt wieder entschieden 
haben, und doch waren es unsere Entscheidungen, niemand anders war darin gesessen, aber 
man hatte Vertrauen aus dem System heraus definiert. Wenn man das Vertrauen aus einem sozi-
alen System herausnimmt, mit dieser imaginierten Klassengesellschaftkonzeption, dann tun sie 
diesem System nichts Gutes an. 

Wir schauen uns jetzt noch die Vereinigten Staaten an. In den Vereinigten Staaten, das ist 
eine sehr weitreichende Universitätslandschaft. Ich muss und will mich aber konzentrieren auf 
das was dort Research University heißt, Forschungsuniversität, das sind eigentlich die Top-
Universitäten. Ich kann nur das wirklich machen, weil ich an einer solchen bin, das ist eigentlich 
die Humboldt Universität, aber übernommen von den Vereinigten Staaten. Diese Universitäten 
können sowohl privat und öffentlich sein, es sind meist nicht mehr als die Top 15 oder 20 Unis. 
Sie haben bestimmte Konstellationen, die nicht uninteressant sind im Vergleich zu Deutschland 
und Österreich – zum Beispiel Wettbewerb. Zwischen diesen Universitäten besteht ein massiver 
Wettbewerb. Man beobachtet die anderen Mitspieler und man nimmt dies als eigene Aufgabe 
an, sich ständig neu zu erfinden um in diesem Wettbewerb zu reüssieren und versucht dies auch 
zu leisten. Ich beobachte indirekt immer wieder z.B. Chicago, Havard, Yale, was machen die, 
wie groß sind die Admission – Packages, wen haben Sie rekrutiert?, wie können wir da im Spiel 
bleiben ohne Probleme zu kriegen? Es gibt sehr viele Feedback-Loops, und wenn sie in dieser 
Wettbewerbssituation länger nicht reüssieren, dann bleiben ihnen die guten Studierenden weg.  
Alle möglichen Dinge sind daran gebunden, dass man in diesem Wettbewerb reüssiert, auch 
Finanzierung natürlich, dass man sich darauf beziehen kann, und sagen kann man ist top. Man 
ist in den ersten fünf oder in den ersten zehn, aber noch nicht viel weiter. Es gibt eine sehr starke 
Reflexibilität im Sinne von koordinierter und organisierter Datensammlung, der Anstellung von 
Statistikern usw., die die eigene Universität beobachten im Vergleich, die Daten nehmen und 
zusammenführen, die messen, wer kommt zu uns, von welchen anderen Universitäten kommen 
sie, wie sehen die Studierenden aus, welche Qualitäten haben sie, wo gehen sie nachher hin, 
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mit welchen Grad schließen sie ab, was zahlen sie dafür etc. Es gibt dafür sehr stark ausgebaute 
Einheiten in den Universitäten, die sich darum kümmern. Auf der Studierendenebene ist eine 
Intensität und ein Studien-Engagement vorhanden, das mir in Deutschland zumindest auf der 
Studierendenebene schon oft – in der Soziologie – man muss immer sagen es sind auch Fächer-
kulturen – sehr gefehlt hat. Amerikanische Studierende in meinen Kursen lesen hundert Seiten 
pro Woche, deutsche Studierende – selbst in Konstanz, das besser war als Bielefeldt – hatten 
wahrscheinlich nichts gelesen. Fünf Jahre nichts lesen, dann kommt etwas anderes heraus. Die-
se Intensität und das Engagement der Studierenden hat natürlich mit einer ganzen Reihe anderer 
Dinge zu tun. 

Aber vielleicht gehe ich zuerst darauf ein, dass in dieser Forschungsuniversität nicht die 
Annahme einer imaginierten Klassengesellschaft besteht, sondern die Annahme einer Interes-
senseinheit. Diese Einheit wird in Rhetorik, in Universitätspolitik, in der Admission, d.h. der 
Studierendenaufnehmepolitik, in der Lehre, selbst im Professionalisierungstraining, in den Be-
lohnungssystemen, versucht und hergestellt. Natürlich ist diese Einheit auch nicht automatisch, 
daran muss gearbeitet werden, aber man versucht sie herzustellen. Dies ist wieder organisa-
tionssoziologisch interessant. Sie wissen ja aus der Organisationssoziologie, das in Organisa-
tionen in der Regel die Ziele der Leitung und die Ziele der Mitarbeiter und die Ziele von Grup-
pierungen abweichen können. Das versucht man hier zu verhindern. Ziele im Hinblick auf die 
Stellung in diesem Wettbewerb und die Leistungen in diesem Wettbewerb. Man hat eine fast 
vollständige Individualisierung, man hat keine Gruppen, die sich gegenüberstehen, sondern In-
dividuen, die entscheiden. Es gibt also keine Statusgruppenunterschiede, aber es gibt ein paar 
Regeln z.B. Mitarbeiter ohne Tenure, die noch keine lebenslange Position haben, können nicht 
mitentscheiden bei Tenure-Entscheidungen, das macht ja auch einen gewissen Sinn. Eine an-
dere Regel ist die, dass nur volle Mitglieder eines Departments entscheiden können z.B. über 
Dissertationen und andere Departmentangelegenheiten. Sie müssen in ein Department aufge-
nommen sein, es ist egal auf welcher Ebene, auch als Assistenzprofessor entscheiden sie mit. 
Man hat auch – glaube ich – anstatt dieser Gruppen-Klassen-Annahme Prozessannahmen, die 
Vorstellung einer epistemischen und professionellen Entwicklung von Faculty Mitgliedern vom 
Assistenz-Professor zum Full-Professor und man erzeugt die Entwicklung  wiederum in einem 
Prozess – z.B. gibt man Hilfestellung durch Mentorshipprogramme – nicht für Studierende, 
sondern für Fachbereichsmitglieder, durch bestimmte Sequenzierung der Aufgaben, man nimmt 
zuerst an diesem Committee teil und dann an jenem, dann irgendwann wird man Graduated 
Studies Director, irgendwann wird man Department Chair, und dass ist auch Teil des Beloh-
nungssystems. 

Die Forschungsuniversität, um auf die Studierenden zurückzukommen, ist hochgradig se-
lektiv, wer aufgenommen wird – das sind sehr wenige Leute natürlich. Wir nehmen jedes Jahr 
10 oder 12 Studierende in unser Graduierten Programm in Chicago auf. In diesem Programm  
lernen sie wieder forschen, sie schreiben Forschungspapiere praktisch vom Tag 1 an, sie schrei-
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ben kleine und größere Forschungsanträge vom zweiten Jahr an. Das ganze dauert sechs bis acht 
Jahre in der Regel und nicht zwei Jahre. Sie machen Teaching-Assistentships und sie machen 
ihre eigenen Lehrveranstaltungen als Teil der Ausbildung. Es gibt ständig Preise und Distink-
tionen, wiederum Hervorhebungen, die die Leute motivieren sollen, aber sie haben auch volle 
Finanzierung in der Regel für fünf bis sechs Jahre. Fünf Jahre auf jeden Fall, ein Jahr dann 
noch optional, abhängig von ihren Leistungen. Was bei amerikanischen Forschungsuniversitä-
ten nicht uninteressant ist, dass die Preisstellung der Kosten für Studierende eine interessante 
Aufgabe ist, die wir in der Regel falsch einschätzen. Wir denken meistens, na ja, bei denen muss 
man 50.000 Dollar pro Jahr Admission bezahlen und man kommt rein. Erstens kommt man da 
nicht  nach der Bezahlung rein, sondern nach Qualitätskriterien, das haben die nicht notwendig, 
sich das zahlen zu lassen, aber diese 50.000 Dollar das ist der Top Preis, den manche Leute 
zahlen, was aber dahinter steckt sind ganz andere Überlegungen z.B. der Studierendenkörper 
– wie die Studierenden zusammengesetzt sind, ist für die Forschungsuniversität ein integraler 
Bestandteil ihrer Attraktivität. Sie versucht nicht Studierende aus der Upper Class mit sehr viel 
Einkommen und nur solche zu haben, da würde sie nicht lange überleben, da würde sie nicht 
mehr attraktiv sein. Sie versucht eine gewisse Diversität zu erzeugen, und das nennt man im  
Admission Prozess „Shaping of the Student Body“. Dabei gilt allerdings, je höher die Admissi-
on ist, je höher die Tuition ist, die Kosten sind, desto höher ist die Reichweite der Teilnahme an 
dem System, desto mehr Rekrutierungsoptionen hat die Universität. Das heißt, dass nicht alle 
den gleichen Preis bezahlen, sondern dass es Dutzende verschiedener Preise für diesen Studie-
rendenkörper gibt, die bezahlt werden sollen. Die Diversität des Studierendenkörpers selbst ist 
eine enorme Aufgabe. Die Toppreiszahlenden – das gibt es natürlich – finanzieren in der Regel 
die, die weniger zahlen können oder sollen und viele die nichts zahlen mit. Kostengünstige 
Fächer wie Englisch finanzieren das Ingenieurwesen mit, das muss man auch hier mit einbezie-
hen. Die Preisrange ist an das Elterneinkommen angepasst. Man versucht Preise zu haben, bei 
denen Eltern nicht mehr als 10 Prozent des Einkommens für das Studieren ihrer Kinder zahlen 
müssen. Wenn die Eltern natürlich sehr viel verdienen, dann können sie natürlich auch viel mehr 
zahlen, es sind immer noch nur 10 Prozent. Wenn Eltern Verdienste unter 65.000 Dollar haben 
oder unter 125.000 Dollar in manchen Unis wie Stanford, dann zahlen die Studierenden über-
haupt nichts. Die haben also einen bunten Fächer von Preislagen, die die Universitäten nicht 
öffentlich machen, mit denen sie aber operieren, um diesen Studierendenkörper zu formen und 
zu rekrutieren. 

Ich habe jetzt noch ein paar Statistiken. Eine Research Universität kann sowohl öffentlich 
als auch privat sein. Meistens haben die öffentlichen geringere Tuition als die privaten wie 
Princeton und Chicago, und es gibt andere Preise für out of state oder in state Studierende. Die 
privaten Universitäten rekrutieren mehr Studierende aus anderen Ländern. Der Anteil von Gra-
duate Studierenden zu Undergraduate Studierenden ist verschieden. Die Beziehung zwischen 
Studierenden und Fakultätsmitgliedern ist anders, eins zu zwanzig bei öffentlichen Universitä-
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ten wie Berkeley, versus eins zu sechs z.B. bei privaten wie Chicago. Man muss auch sehen, 
das mag man vielleicht auch nicht für gut halten, dass die 10 Top Departments z.B. in der 
Anthropologie – man muss das fächerweise machen – 60 Prozent der Fakultätsmitglieder der 
anderen Unis der zehn Top Departments stellen. In Chicago ist Anthropologie an Platz 1 rangiert 
in den USA, die stellen 60 Prozent der Fakultätsmitglieder der anderen Universitäten in diesem 
inneren Zirkel. Die vier höchstrangierenden Departments – bei denen kommen 71 Prozent aus 
der Top Universität, das ist ein also stark geschlossener Markt, wenn man es mit einem Markt 
vergleichen will, wo die zehn Besten rekrutieren und Stellen dafür herstellen usw. 
Hier sind noch andere Statistiken weil in diesem System natürlich viel von Geldern und von 
Kosten abhängt. Billionen würden auf Deutsch Milliarden sein, aber immerhin also in Chicago 
ist das Budget 3,52 Milliarden Dollar jährlich; 89 Nobelpreisträger. In Harvard 4,2 Milliarden 
jährlich, 47 Nobelpreisträger – das ist schön nicht, dass Chicago mehr hat. An der Universität 
Wien und an der Universität Bielefeldt ist die Finanzierung natürlich sehr viel geringer. Die Stu-
dierendenzahlen sind sehr oft höher, das sehen sie hier ja, dass das auch eine Rolle spielen muss. 

Meine letzten Punkte sind: ein paar Fragen zur Zukunft und auch zu internationalen Ver-
flechtungen über die ich indirekt schon was gesagt habe. Bei den USA habe ich es nicht gesagt,  
die Rekrutierung für Universitäten für die Top Forschungsuniversitäten die ist global. Wir haben 
– glaube ich – mehr Studierende aus Ostasien, als aus den USA. Das ist vielleicht ähnlich hier 
an der Universität Innsbruck mit anderen Rekrutierungsherkünften. Ich glaube, dass sich der 
US Typ der Forschungsuniversität nicht schnell erübrigen, sondern dass er weiterhin am Leben 
bleiben wird, und vielleicht auch blühen und gedeihen wird. Ich weise auf ein paar Beispiele im 
europäischen Raum hin. Die ETH Zürich und was ich nun hörte, vielleicht auch die Universität 
Innsbruck sind entweder auf dem Weg dazu oder bereits da, sind bereits solche Forschungs-
universitäten. Mit sehr vielen Fakultätsmitgliedern aus dem Ausland, aber auch mit sehr viel 
Studierenden aus dem Ausland und mit internationalen Publikationen. Was auch international 
interessant ist, ist eine gewisse Arbeitsteilung, z.B. in manchen Bereichen von China und Tai-
wan bildet man Undergraduate im eigenen Land aus, schickt diese aber für die Graduierten 
Ausbildung nach Europa, England und in die USA. Man macht also die Graduierten Ausbil-
dung, die PhD Ausbildung nicht im eigenen Land, auch das ist eine Option. Was man darüber 
hinaus im Auge behalten muss, ist die zunehmende Differenzierung, es ist im Moment so, dass 
auch in Deutschland bereits Privatuniversitäten vorhanden sind, und manche davon sind gar 
nicht schlecht z.B. die Zeppelin-Universität hat sehr gute Studierende gegenüber der Universität 
Konstanz am Bodensee und ist eine Privatuniversität. Frankfurt hat Anteile an einer Privatuni-
versität. Das wird vermutlich weiter passieren und muss unter Umständen auch passieren, wenn 
die öffentlichen Gelder nicht da sind. Was sicherlich eine Frage bleibt und auch ein Problem 
sein kann für eine amerikanische Universität sind Verflechtungen mit der Politik. Insbesondere 
die Staatsuniversitäten, die ja in Amerika auch von den einzelnen Staaten finanziert werden wie 
zum Beispiel Berkeley, leiden unter Gelderkürzungen, die wiederum davon abhängen, wie die 
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Wirtschaftslage dieses Staates aussieht. Sie leiden manchmal unter der Art des politischen Re-
gimes, das am Werk ist und das der Meinung ist, man brauche unter Umständen Wissenschaft 
überhaupt nicht, oder sollte sie völlig privatisieren. Das ist natürlich eine Ausgangslage, die 
auch den amerikanischen, oft sehr gut dastehenden Staatsuniversitäten wie Berkeley größere 
Schwierigkeiten bereiten kann und sie zwingt zu versuchen, die privaten Komponenten zu er-
höhen, damit aber auch die Selektivität zu erhöhen. Das Massen-Universitätssystem, das wir 
in Deutschland hatten und haben, das ist eine politische Wahl, solange diese politische Wahl 
vorhanden ist, wird die Massenuniversität natürlich immer gewisse Schwierigkeiten haben mit 
dieser spezialisierten Forschungsuniversität voll mitzuhalten. Aber sie hat andere Vorteile, das 
darf man nicht ignorieren. Die Massenerziehung in den Vereinigten Staaten ist nicht gut, die ist 
in Europa besser. Dies kann mit der Massenuniversität – nicht nur – aber auch geleistet werden.
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Zusammenfassung: Der Beitrag geht aus von der Merton’schen These, dass ungehinderte internationale 
Kommunikation ein entscheidendes Element der modernen Wissenschaft darstellt. Er untersucht die Fra-
ge, inwieweit eine solche Kommunikation in der Soziologie heute existiert. An Beispielen wird dargestellt, 
dass eine solche Kommunikation bei vielen bahnbrechenden Sozialwissenschaftlern zu Beginn der Neu-
zeit tatsächlich existierte. Sodann werden drei Faktoren benannt, welche einer universalen Kommunikati-
on in den Sozialwissenschaften heute im Wege stehen: sprachliche Barrieren; die besondere Größe einer 
nationalen soziologischen Gemeinschaft; sowie Status- und Einflussinteressen herausragender nationaler 
Soziologen und ihrer Schulen. Diese Thesen werden überprüft durch empirische Daten unterschiedlicher 
Art: die Häufigkeit der Teilnahme von Soziologen aus kleinen und großen Ländern an internationalen 
Konferenzen; Zitationen von Artikeln in anderen Sprachen in jeweils einer deutschen, französischen, eng-
lischen und US-amerikanischen soziologischen Zeitschrift; sowie durch eine Analyse der Referenzen und 
inhaltlichen Aussagen in drei Hauptwerken dreier zeitgenössischer Soziologen (U. Beck, P. Bourdieu und 
J. Coleman).
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Abstract: The article starts from the thesis of Merton that unhindered communication is a central 
normative criterion of modern science. It investigates if such a communication does exist in present-day 
sociology. Many outstanding social philosophers and scientists at the beginning of the modern area did in 
fact cultivate such a communication. Three factors are specified which may inhibit it in the present-day 
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social sciences: linguistic barriers; the size of a national sociological community; and interests related 
to status and influence of outstanding sociologists and their “schools”. Several kinds of data are used to 
investigate the relevance of these factors: the participation of sociologists in international congresses; 
the quotation of foreign-language publications in sociological journals in France, Germany, Italy, United 
Kingdom and the USA; and a substantive analysis of the references and some central assumptions in works 
of three major present-day sociologists (U. Beck, P. Bourdieu and J. Coleman). All these analyses show 
that the three factors inhibiting unhindered international scientific communication may really be at work.

Keywords: Communication, Science, international contacts, scientific progress

1 Einleitung

In diesem Vortrag geht es mir um den Austausch von Ideen zwischen den Wissenschaftlern 
selbst, nicht um die heute vielfach thematisierte Kommunikation zwischen Wissenschaft und 
Öffentlichkeit, die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse an ein allgemein interessiertes 
Publikum. Meine These lautet, dass unbehinderte, ja universelle innerwissenschaftliche Kom-
munikation ein zentrales normatives Merkmal der Wissenschaft ist; es lässt sich auch empi-
risch zeigen, dass eine solche Kommunikation entscheidend zum Fortschritt der Wissenschaft 
beiträgt. In der Realität stehen diesem Prinzip allerdings verschiedene Hindernisse im Weg; 
dies gilt vor allem für die Sozialwissenschaften. Aber auch in den Natur- und technischen Wis-
senschaften geht es dabei um politisch höchst wichtige Fragen. So wird bis zur Hälfte aller 
wissenschaftlichen Forschung auch in Österreich in der Privatwirtschaft durchgeführt (Haller 
2013) und hier besteht natürlich Interesse daran, neue Erkenntnisse möglichst lange geheim zu 
halten, um daraus Profite erzielen zu können (was im Prinzip ja legitim ist). Geheimhaltung 
neuer Erkenntnisse schadet jedoch dem Fortschritt der Wissenschaft (Bernal 1986: S.125-127). 
In der Wissenschaftsnation par excellence, den USA, werden heute unglaubliche 80 Milliarden 
für Rüstungsforschung (65 davon allerdings für die Entwicklung neuer Waffensysteme u.ä.) 
ausgegeben;1 selbst deutsche und österreichische wissenschaftliche Institutionen erhalten Gel-
der vom Pentagon, wie kürzlich aufgedeckt wurde.2 In diesem Bereich ist das Geheimhaltungs-
interesse nochmals eine Stufe höher. Verbunden ist damit auch eine Vergeudung an Ressourcen 

1 „Steigt aus der Kriegsforschung aus!“ INES – International Network of Engineers and Scientists for Global Res-
ponsibility, 2013 (http://www.inesglobal.com/Interview-Ghoshroy-DFGVK.phtml, 2.8.2015).

2 Die Wiener Zeitung vom 18.8.2014 berichtete („US-Militär lässt an Österreichs Universitäten forschen“), dass 
seit 2009 österreichische Universitäten und die Akademie der Wissenschaften 8,8 Milliionen Euro vom Pentagon 
erhalten haben. Nach Auskunft der empfangenden Wissenschaftler handelt es sich dabei ausschließlich um „zivile“ 
Forschung (wie Entwicklung von Supercomputern, Brustkrebsforschung); nach Meinung anderer lässt sich zivile 
und militärische Forschung aber grundsätzlich nicht mehr klar trennen.
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und eine Herabsetzung der kreativen Forscher: Wissenschaftler, deren Resultate nicht veröf-
fentlicht werden dürfen, sind „lebendig begraben“, wie J. Kuczynski (1989: S.435) schrieb. 
Rüstungsforschung an sich ist natürlich eine wertfreie Tätigkeit wie jede andere Forschung; 
die Entscheidung, dafür immense Summen auszugeben, hat in der Folge aber verheerende Aus-
wirkungen für Millionen von Menschen. Im Bereich der pharmazeutischen Industrie kann die 
Verheimlichung neuer Erkenntnisse dazu führen, dass im globalen Süden Hunderttausende von 
Menschen unnötig lange leiden oder früher als notwendig sterben müssen, weil ihnen überteu-
erte neue Medikamente nicht zur Verfügung stehen. Auch die bewusste Unterdrückung neuer 
Heilmittel und Heilmethoden gehört hierher; die Ablehnung der Erklärung des Kindbettfiebers 
durch unhygienische Zustände an den Krankenanstalten durch Ignaz Semmelweis (1818-1865) 
war dafür ein bekanntes Beispiel.3

In den Sozialwissenschaften kann man nicht so eindeutig wie in den Naturwissenschaf-
ten von wissenschaftlichem Fortschritt sprechen. Trotzdem würde ich meinen, dass es einen 
solchen auch hier gibt und dass dabei ungehinderte und effiziente Kommunikation zwischen 
Wissenschaftlern eine wichtige Rolle spielt. Dieser stehen hier vor allem soziale und kulturelle 
Faktoren von dreierlei Art im Wege. Dazu gehört die Größe eines Staates und seiner wissen-
schaftlichen Gemeinschaft; sprachliche Barrieren; und schließlich spezifische nationale Tra-
ditionen und Interessen der public intellectuals, die wenig Interesse an einem internationalen 
Austausch haben. Nach einigen allgemeinen Ausführungen zu diesen drei Punkten, die auch 
mit einigen Zahlen illustriert werden, wird der Beitrag abgeschlossen mit einigen Bemerkungen 
dazu, wie man zu einer Verstärkung der Offenheit, aber auch der wissenschaftlichen Standards 
in der Soziologie beitragen könnte. 

2 Kommunikation zwischen Wissenschaftlern gestern und heute

In diesem Abschnitt geht es zunächst darum zu zeigen, wie intensiv der wissenschaftliche Aus-
tausch unter Sozialwissenschaftlern zu Beginn der neuzeitlichen Wissenschaften war. Im An-
schluss daran werde ich mit Merton argumentieren, dass unbehinderte internationale Kommu-
nikation ein zentrales Merkmal der Wissenschaft darstellt.

2.1 Die Geburt der modernen Wissenschaft – ein europaweiter Diskussionszusammenhang

Der große Humanist Erasmus von Rotterdam, der im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit lebte 
(1466-1536), studierte in den Niederlanden und Paris, reiste mehrfach zu längeren Aufenthalten 

3 Für eine umfassende Zusammenstellung unterdrückter medizinischer Entdeckungen und Verfahren vgl. Mattias 
Weisser’s alternative Medizin http://www.mweisser.50g.com/unterdrueck.htm (6.9.2015).
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nach England, Frankreich, Italien, in die Schweiz und nach Deutschland, er schrieb 150 Bücher 
und hinterließ Tausende von Briefen. Auch René Descartes (1596-1650), einer der wichtigsten 
Väter neuzeitlichen Denkens, schrieb zahlreiche Briefe und kannte die Schriften der wichtigsten 
Autoren in allen Wissenschaften seiner Zeit; er reiste auch mehrfach durch Europa und hielt 
sich in Frankreich, Holland, Bayern, Böhmen und Ungarn auf um, wie er selbst schrieb, „Höfe 
und Heere zu sehen, mit Menschen von verschiedener Art und Stellung zu verkehren, mannig-
fache Erfahrungen zu sammeln“ (zit. in Rossi 1997: S.157). Ebenso unternahmen viele andere 
Wissenschaftler der frühen Neuzeit, wie John Locke oder Leibniz, oft lange Reisen in andere 
Länder, um deren Gesellschaften kennen zu lernen und um dort bekannte Wissenschaftler ihrer 
Zeit zu besuchen und mit ihnen zu diskutieren.4 Es gab zu dieser Zeit auch gebildete und aufge-
klärte Herrscher, die mit Wissenschaftlern und Schriftstellern Ideen austauschten. So pflegten 
Voltaire und Kurfürst Friedrich II. (später Friedrich der Große genannt) einen vierzigjährigen 
Briefwechsel miteinander.

Aber auch viele der Gründerväter und Klassiker der modernen Sozialwissenschaften pfleg-
ten intensiven internationalen Gedankenaustausch. So gab es zwischen Auguste Comte und John 
Stuart Mill zwischen 1841 und 1846 einen regelmäßigen Briefwechsel und Mill übernahm viele 
Ideen von Comte (allerdings nicht mehr seine späten metaphysischen Spekulationen). John Stu-
art Mill pflegte auch einen Briefwechsel mit Emile Durkheim, einem der Klassiker der Soziolo-
gie; dieser begab sich 1885-1886 zu einem interessanten Studienaufenthalt nach Deutschland, 
wo er insbesondere durch Wilhelm Wundt in Leipzig zu seiner Hochschätzung empirischer 
Forschung angeregt wurde. Bekannt ist, dass die Theorie von Karl Marx als eine Synthese aus 
deutscher Philosophie, französischem Sozialismus und englischer Nationalökonomie betrachtet 
werden kann; er hatte alle diese drei Systeme – und die gesellschaftlich-politischen Kontexte, 
in welchen sie entwickelt worden waren – aus eigener Anschauung kennengelernt. Dass Marx‘ 
Auswanderung aus Deutschland und später auch aus Frankreich bzw. Belgien von der Obrigkeit 
erzwungen wurde, verhinderte nicht die Tatsache, dass er seinen Horizont dadurch entscheidend 
erweitern konnte. Der Begründer der modernen Nationalökonomie, Adam Smith (1776-1790) 
führte zwar – ähnlich wie Immanuel Kant in Königsberg – ein sehr zurückgezogenes Leben als 
Professor in Glasgow, hatte aber 1764 bis 1766 als Tutor eines englischen Adeligen eine längere 
Reise durch Frankreich und in die Schweiz unternommen, wo er sich auch mit vielen Wissen-
schaftlern (etwa den französischen Physiokraten) traf. In Bezug auf Kant selbst ist bekannt, 
dass er sehr gesellig war und zum Mittagessen regelmäßig Gäste aus dem praktischen Leben 

4 John Locke (1632-1704) reiste 1655 nach Kleve in Brandenburg und 1675-79 nach Frankreich, wo er sich vor allem 
mit Naturforschern austauschte, und 1683-88 nach Holland. Leibniz (1646-1716), geboren und aufgewachsen in 
Leipzig, lebte vier Jahre in Paris, wo er Descartes und Spinoza studierte, mit Mathematikern und Naturwissen-
schaftlern in Kontakt trat; ab 1776 war er Berater des Kurfürsten in Hannover und unternahm Reisen nach Berlin, 
Wien und Rom. 1712-14 weilte er in Wien, wo er mit Prinz Eugen Kontakt hatte und die Gründung einer Akademie 
der Wissenschaften vorschlug.
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einlud, mit denen er in entspannter Atmosphäre meist mehrstündige Gespräche führte. (Störig 
2004: S.437). 

Eine der berühmtesten wissenschaftlich motivierten Reisen unternahm im 19. Jahrhundert 
der 29jährige französische Jurist Alexis de Tocqueville 1831, als er neun Monate durch die 
Vereinigten Staaten reiste, um deren Rechts- und Strafvollzugssystem zu studieren; als Ergebnis 
dieser Reise entstand eines der berühmtesten Bücher der Sozialwissenschaften; schon vorher 
hatte Tocqueville Reisen nach Algerien, England und Irland unternommen.

Alle diese Protagonisten der wissenschaftlichen Revolution in der frühen Neuzeit einte die 
Vorstellung einer „geistigen res publica“, einer Wissenschaft im Dienst der gesamten Mensch-
heit, sowie „ein weiteres, starkes Band – das Bewußtsein, dass durch ihr Werk etwas Neues 
entstehe“, schreibt Paolo Rossi in seinem Werk Die Geburt der modernen Wissenschaft in Eu-
ropa (Rossi 1997: S.16). Dieses Ideal wurde vor allem in der 1660 in London gegründeten 
Royal Society und in den Akademien der Wissenschaften, ihren Nachfolgeinstitutionen auf dem 
Kontinent, gepflegt. Zweck der Royal Society war, entsprechend ihrer ausführlichen Bezeich-
nung (College for the promoting of physico-mathematical experimental learning), gemeinsame 
kritische Diskussion neuer Erklärungen und ihre Überprüfung durch Experimente; das Motiv 
der Teilnehmer, die vorwiegend aus gebildeten und begüterten Schichten kamen, war reines 
Interesse an neuen Erkenntnissen.

Die Bedeutung der Kommunikation für die Entstehung und Entwicklung einer neuen Wis-
senschaft lässt sich auch ex negativo zeigen. Eines der größten wissenschaftlich-technischen 
„Genies“ der frühen Neuzeit, Leonardo da Vinci (1452-1519) , war nicht nur ein herausragender 
Maler und Bildhauer, sondern erbrachte auch zahllose Leistungen als Zivil- und Kriegsingeni-
eur, Maschinenbautechniker und Mechaniker, und als Gestalter prunkvoller höfischer Feste. 
Trotzdem hatte sein unerhört kreatives Schaffen keine nennenswerte Nachwirkung; die Ursache 
dafür war nicht nur, dass es seiner Zeit vielfach weit voraus war (eines seiner größten „Hobbies“ 
war bekanntlich die Entwicklung von Flugmaschinen), sondern auch, dass seine meist von ihm 
allein entwickelten Erfindungen anderen nicht bekannt wurden, da er sie nur in schwer entzif-
ferbaren Skizzen und Tagebüchern festgehalten hatte (Störig 2004/II.: S.241).

Starke internationale Vernetzung, am besten durch intensive persönliche Kontakte, ist bis 
heute einer der wichtigsten Faktoren für hohe Produktivität von Wissenschaftlern und damit für 
wissenschaftlichen Fortschritt. Nach einer Äußerung des Wissenschaftsforschers J. D. Bernal 
war der geistige Austausch zwischen den Wissenschaftlern zur Zeit der Renaissance stärker als 
heute (Kuczynski 1989: S.434). In unserer Studie über die österreichischen Nobelpreisträger 
(Haller u.a. 2002) stellten wir erstaunlicherweise fest, dass diese – die ihre wissenschaftliche 
Karriere zum guten Teil schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemacht hatten – stärker 
mobil gewesen waren als heutige Universitätsprofessoren in den gleichen wissenschaftlichen 
Fächern. Selbst Max Webers nur drei Monate lange Reise in die USA 1904 erwies sich für ihn 
als wissenschaftlich sehr fruchtbar (Scaff 2011). Das heute verbreitete, massenhafte Reisen zu 
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internationalen Tagungen – der Schriftsteller Arthur Koestler (1985) bezeichnete die bei solchen 
Kongressen auftretenden Star-Professoren als „die Herren Call-Girls“ - ist für wirkliches Lernen 
und fruchtbaren Erfahrungsaustausch vermutlich weniger effizient als ein längerer persönlicher 
Aufenthalt bei einem anerkannten ausländischen Wissenschaftler und seiner Forschungsstätte. 
Mehrere der von uns interviewten elf Nobelpreisträger gaben an, dass sie solche Aufenthalte 
in ihren jungen Jahren ganz bewusst angestrebt hatten; sie hatten auch insgesamt in mehreren 
unterschiedlichen Institutionen gearbeitet als die heutigen Wissenschaftler (Haller u.a. 2002: 
S.192-213). Für die US-Nobelpreisträger zeigt Zuckerman (1996: S.99), dass mehr als die Hälf-
te davon selbst bei Nobelpreisträgern ausgebildet worden waren; dies war auch deshalb der Fall, 
weil sich die jungen Forscher gezielt die besten Forschungs-Institutionen ausgesucht hatten. 

Wissenschaftliche Kommunikation über staatliche Grenzen hinweg war nicht erst eine Er-
rungenschaft der frühen Neuzeit. Die mittelalterliche Freiheit für Wissenschaftler, überall leh-
ren zu können und die europaweite Mobilität der Studierenden trugen wesentlich zur Bildung 
der einheitlichen christlich-abendländischen Kultur bei: „Begünstigt durch die Übernahme des 
Lateins als Instrument gelehrter Kommunikation, verlieh der gemeinsame Markt der Hoch-
schullehrer den mittelalterlichen Universitäten den Charakter internationaler Studienzentren, in 
denen Menschen und Ideen rasch zirkulieren konnten“ (Rossi 1997: S.18). Die Universität Graz 
war selbst um 1900 in der Zusammensetzung ihrer Studierenden internationaler als heute, sie 
kamen damals aus fast allen Kronländern der Monarchie.

2.2 Unbehinderte Kommunikation als Grundnorm der Wissenschaft

Versuchen wir nun, uns kurz klar zu machen, warum unbehinderte wissenschaftliche Kommu-
nikation als ein zentrales Merkmal der modernen Wissenschaft betrachtet werden muss. Die 
wichtigsten Argumente dafür wurden von Robert K. Merton in seinem Aufsatz The normative 
structure of science angeführt. Er benennt vier normative Kriterien, welche die Wissenschaft 
von anderen Handlungsbereichen und sozialen Subsystemen unterscheiden: Universalismus, 
Kommunalismus,5 disinterestedness (persönliche Neutralität in der Forschung), und organisier-
ter Skeptizismus. Unbehinderte wissenschaftliche Kommunikation ist Teil der Norm des Kom-
munalismus: diese impliziert anzuerkennen, dass wissenschaftliche Ergebnisse immer Resultat 
sozialer Zusammenarbeit und Besitz der gesamten Wissenschaft sind.6 Sie stellen eine gemein-
same Erbschaft der ganzen Menschheit dar; werden bahnbrechende wissenschaftlich-technische 
Neuerungen mit dem Namen ihrer Erfinder bezeichnet (Kopernikanisches Weltbild, Zeppeline 
als Bezeichnung für Luftschiffe) dienen solche Eponyme zwar auch dem ehrenden Gedenken an 

5 In seinem Aufsatz verwendet Merton (1973: S.273-274) den Begriff communism, jedoch mag der Begriff des  
communalism (so auch in wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Mertonian_norms/4.9.2015) seiner Intention 
besser entsprechen.

6 Im Titel dieses Artikels verwende ich jedoch den Begriff „Universalismus“ um diese Offenheit zu charakterisieren.
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ihre Urheber, sind aber primär Kürzel für eine neue Sichtweise oder Technik, die auf der Arbeit 
zahlreicher anderer Wissenschaftler beruht; dies im Sinne des bekannten Statements von New-
ton: „Wenn ich weiter blicken konnte als andere, dann nur deshalb, weil ich auf den Schultern 
von Riesen stand“.

Aus diesen Gründen gibt es in der Wissenschaft keine wirklichen Eigentumsrechte der ein-
zelnen Wissenschaftler an ihren Entdeckungen und Erfindungen; sie können dafür allenfalls 
Anerkennung und Ansehen einfordern. So wird verständlich, warum die Frage nach der Prio-
rität bei wissenschaftlichen Durchbrüchen als so wichtig erscheint, nicht nur für die einzelnen 
Wissenschaftler, sondern auch für ihre Institutionen und ganze Nationen. Aus diesem Imperativ 
folgt sogar eine Verpflichtung zur Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse: Geheimhal-
tung ist das Gegenteil von Kommunalismus (Shils 1983). Aus dieser Sicht darf auch die mo-
derne Technik, großteils entwickelt in privaten Forschungszentren, nicht als Privateigentum 
betrachtet werden, dürfen Patente nur auf begrenzte Zeit in Kraft bleiben. Diese Norm impliziert 
weiter, dass Plagiate unzulässig sind, da sie letztlich nicht nur Diebstahl von Ideen, sondern 
auch Nichtüberprüfbarkeit von Wahrheitsbehauptungen implizieren (Felt u.a. 1995: S.67); Wis-
sen anderer darf daher nur in Form von Referenzen verwendet werden und es wird erwartet, 
dass Wissenschaftler auf ihrem Gebiet über die frühere Forschung Bescheid wissen und diese 
systematisch zitieren. 

Wenn man sich konkret fragt, wie wissenschaftliche Kommunikation heute erfolgt, muss 
man nach Ulrike Felt u.a. (1995: S.67-70) zwischen formeller und informeller Kommunikation 
unterscheiden. Die formelle, in Büchern, Zeitschriften und Forschungsberichten verschriftlichte 
Verbreitung neuer Erkenntnisse bleibt immer wichtig, vor allem wenn es um Prioritäts-Streit-
fragen geht. Wichtiger ist heute nach Felt u.a. jedoch die informelle Kommunikation: halb-
öffentliche Zirkulation von pre-prints; verbaler Meinungsaustausch, etwa bei Tagungen und 
elektronische Kommunikation. Hier werden globale invisible colleges etabliert, deren Zugäng-
lichkeit leicht kontrolliert werden könne und die Mobilität der Wissenschaftler werde zu einem 
bedeutsamen Faktor: „Bei einem Treffen, einer Tagung gewesen zu sein oder persönlich durch 
Kollegen informiert zu werden, scheint mittlerweile von größerer Wichtigkeit als das eigent-
liche Erscheinen der Arbeit in einer Zeitschrift“ (Felt u.a. 1995: S.69). Mir scheint, dass man 
hier zwei Kategorien von Wissenschaftlern unterscheiden sollte: Auf der einen Seite gibt es den 
vorhin genannten „Jet-Set“ der Professoren – insbesondere Nobelpreisträger als von den Me-
dien hofierte Top-Wissenschaftler schlechthin; bei deren Auftreten geht es aber oft, wie bereits 
angedeutet, weniger um einen Austausch neuer Erkenntnisse als vielmehr um einen Jahrmarkt 
der Eitelkeiten. In der Soziologie scheint mir, dass die Einladung solcher Wissenschaftler durch 
die Vorstände von wissenschaftlichen Gesellschaften auch mit der Forcierung bestimmter the-
oretischer und inhaltlicher Ausrichtungen zusammenhängt. Damit tragen diese Gesellschaften 
selber dazu bei, die mediale Stilisierung von einzelnen, herausragenden, „hochkarätigen“ (ein 
beliebter Journalisten-Terminus) Wissenschaftlern zu pflegen. Für den „Normalwissenschaft-
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ler“ dient die Teilnahme an wissenschaftlichen Konferenzen, die im Zeitalter zunehmenden 
Wettbewerbs um Stellen geradezu zu einer Verpflichtung geworden ist, mehreren Zielen. Sie 
fördert zwar auch den Informationsaustausch (beim Standardformat auf einem wissenschaftli-
chen Kongress: einem zehnminütigen Referat, gefolgt von fünf Minuten Diskussion – ist dieser 
wohl nur begrenzt möglich), dient aber auch der eigenen Motivierung durch die Verpflichtung 
zur zeitgerechten Ausarbeitung eines Referats, durch persönliches Treffen mit interessierten 
anderen Kollegen usw. (vgl. dazu auch Haller 1989). 

Eine einschneidende Veränderung erhält wissenschaftliche Kommunikation heute durch 
die Möglichkeiten elektronischer Kommunikation. In positiver Hinsicht ergibt sich dadurch 
vor allem eine starke Beschleunigung und Erleichterung des internationalen Austausches, aber 
auch eine enorme Erleichterung des Zugangs zu wissenschaftlichen Informationen für Gruppen 
(wie Studierende) und Länder (etwa in der Dritten Welt), die über geringe Ressourcen für die 
Anschaffung teurer Bücher und Zeitungen verfügen. Ein enormes neues Problem stellt aber 
die Frage der Kontrollierbarkeit und Verlässlichkeit der so erstellten und verbreiteten Erzeug-
nisse dar, und – in der Folge – die Erschwerung der Auswahl zwischen verlässlichen und frag-
würdigen Quellen. Der Wissenschaftshistoriker und -forscher J. D. Bernal stellte schon 1939 
fest, die Zahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen sei zu groß und unübersehbar, Weizen 
könne nicht mehr von Spreu unterschieden werden (Bernal 1986: S.125-127). In der elektro-
nischen Kommunikation können – vielfach unterschwellig – auch einseitige wissenschaftliche 
Perspektiven und pseudowissenschaftliche Traktate grenzenlos verbreitet werden; hier wäre die 
inzwischen weit verbreitete und verwendete Enzyklopädie wikipedia ein wichtiges Objekt für 
eine kritische Untersuchung. Aber auch im Zeitalter der elektronischen Kommunikation bleibt 
persönlicher Austausch eine unverzichtbare Form wissenschaftlicher Kommunikation.

3 Universelle Kommunikation in den Sozialwissenschaften?

Betrachten wir zunächst den Unterschied zwischen den Natur- und Sozialwissenschaften im 
Hinblick auf die Möglichkeit des wissenschaftlichen Fortschritts und die Implikationen dieses 
Sachverhalts für die wissenschaftliche Kommunikation. Sodann werden Faktoren benannt, die 
einer ungehinderten internationalen Kommunikation in den Sozialwissenschaften entgegen-
stehen.

3.1 „Fortschritt“ in den Natur- und Sozialwissenschaften 

Wir kommen nicht umhin, einen fundamentalen Unterschied zwischen den Naturwissenschaf-
ten einerseits, den Geistes- und Sozialwissenschaften andererseits anzuerkennen. In den ersteren 
kann man von einem klaren Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntnis sprechen. Das helio-
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zentrische, kopernikanische Weltbild war dem aristotelisch-geozentrischen eindeutig überlegen. 
Die Erklärung des Prozesses der Verbrennung durch die vom Chemiker Johann J. Becher 1667 
entwickelte Phlogiston-Theorie nahm an, dass alle brennbaren Körper eine Substanz (Phlogis-
ton) enthalten, die bei der Verbrennung entweicht; diese Theorie wurde nach ihrer endgültigen 
Widerlegung durch Lavoisier 1785 vollkommen ad acta gelegt. Dasselbe gilt für viele andere 
naturwissenschaftliche Theorien; daher können ihre alten Lehrbücher eingestampft werden. Es 
wäre jedoch ein großer Irrtum anzunehmen, dass diese überholten, scheinbar obstrusen Theori-
en wissenschaftlich gesehen wertlos gewesen wären. De facto waren sie vielfach sehr wohl in 
der Lage, Phänomene zu erklären; dies gilt insbesondere für die Astronomie auf der Basis des 
geozentrischen Weltbildes, die ja schon im Altertum, etwa in Ägypten, einen sehr hohen Stan-
dard erreicht hatte. Auch die Phlogiston-Theorie wurde im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts 
zunehmend verfeinert. Was die neuen Theorien leisten – Thomas Kuhn (1967) prägte dafür den 
Begriff Paradigma – ist, dass sie die gleichen Phänomene einfacher und sparsamer erklären als 
die alten und dass für sie auch „Anomalien“, bisher nicht erklärbare Phänomene, verständlich 
werden (Kuhn 1967; Popper 1969, 1973). 

In den Sozialwissenschaften ist wissenschaftlicher Fortschritt aus mehreren Gründen nicht 
so leicht definierbar wie in den Naturwissenschaften. Zum Ersten ist der Zusammenhang zwi-
schen Theorie und empirischen Fakten weniger eindeutig. Die Theorien sind vielfach zu breit 
und allgemein und es lassen sich daraus nicht ohne weiteres konkrete Hypothesen und kritische 
Fakten finden bzw. Experimente ableiten, die zu ihrer endgültigen Widerlegung führen könnten. 
In den Sozialwissenschaften können daher bestimmte Phänomene häufig durch unterschiedli-
che Theorien erklärt werden. Soziales Verhalten kann sich zum Zweiten signifikant verändern, 
wenn sich neue Umstände – veränderte und verbesserte Lebensbedingungen, neue Institutio-
nen – ergeben. Zu vielen zentralen Themen der Soziologie hätten Aristoteles oder Thomas von 
Aquin gar nichts schreiben können, weil es sie noch gar nicht gab; man denke an das heutige 
Bildungssystem, die moderne Technik, die Globalisierung. Zum Dritten gilt, dass es in der Na-
tur – anders als in der sozialen Welt – echte „kausale“ Zusammenhänge gibt und daher alte The-
orien buchstäblich ad acta gelegt werden können. Dagegen werden die grundlegenden soziolo-
gischen Theorien und Paradigmata, wie sie von den Begründern und Klassikern der Soziologie 
entwickelt wurden – etwa Funktionalismus, Evolutionstheorie, Konflikttheorie usw. – auch in 
den neuesten Theorien immer wieder aufgegriffen, modifiziert und weiter entwickelt. Oft gilt 
daher, dass Theorien und Ansätze, die sich selbst als revolutionär neu stilisieren, sich bei nähe-
rer Betrachtung vielfach nur als Neu-Aufguss von Ansätzen entpuppen, die schon von anderen 
entwickelt worden sind. Der Sozialanthropologe Jack Goody (1982, S. 7) schrieb dazu, es sei 
fraglich, ob Begriffe wie kritische Theorie, Konflikt-Theorie, Strukturalismus, historische Ana-
lyse usw. wirkliche Theorien darstellten; man könne sie ebenfalls als „Ansätze“ (approaches) 
bezeichnen. Bei vielen dieser „Theorien“ stelle sich ein Gefühl des Déjà-Vu ein und man müsse 
eher von Zyklen sprechen, wie sie Toynbee und Spengler für die Menschheitsgeschichte allge-
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mein konstatierten. In diesem Sinne schreibt auch die ehemalige Präsidentin der französischen 
Gesellschaft für Soziologie, Dominique Schnapper (2005: S.121), kritisch und meiner Meinung 
nach treffend (frei übersetzt von mir, M.H.): „Ist es nicht wahr, dass jede Generation von Sozio-
logen ihre eigene Soziologie neu erfindet? Der bemerkenswerte Wandel in der Ausrichtung der 
Soziologie um 1970 war kaum Ergebnis neuer theoretischer Einsichten  oder empirischer Be-
funde, und auch die Ausbreitung feministischer Theorie im Laufe der letzten Jahrzehnte ist nicht 
auf diese Faktoren zurückzuführen“. Die wichtigsten Faktoren waren vielmehr, so Schnapper, 
der cultural turn in der Soziologie und eine Veränderung der ideologischen Basis; oft habe man 
in solchen Arbeiten den Eindruck, dass die Konklusion zuerst kam und die Argumente dafür 
nachträglich gesucht (und gefunden) wurden. Theorien und Paradigmen dieser Art würden im 
Laufe der Zeit vergessen, nicht weil sie empirisch falsifiziert werden, sondern weil sie lediglich 
aus der Mode kommen. Schon aus diesen Überlegungen folgt, dass nationale Traditionen in den 
Sozialwissenschaften stärker ausgeprägt sein werden als in den Naturwissenschaften und dass 
es weniger internationale Kommunikation geben wird.

3.2 Drei Gründe dafür, warum national-kulturelle Exklusivität in den Sozialwissenschaften oft  
stärker ist als die internationale Orientierung

Es gibt meiner Meinung nach jedoch drei ganz spezifische Gründe, warum es in den Sozialwis-
senschaften keine so starke interne wissenschaftliche Kommunikation gibt wie in den Natur-
wissenschaften, es sind dies Notwendigkeiten ihrer sprachlichen Vermittlung, größenbedingte 
„Inseln“ wissenschaftlicher Kommunikation und die spezifischen Interessen nationaler „Schu-
len“ und ihrer Repräsentanten.

Der erste Faktor ist die Sprache. Sprache spielt eine zentrale Rolle in der Entwicklung der 
Wissenschaft (Störig 2004: S.54, 233ff.). So ist es kein Zufall, dass die Erfindung und Ent-
wicklung des Buchdrucks mit der Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft zusammenfällt 
(Rossi 1997: S.72). In den Sozialwissenschaften ist die Sprache weit bedeutsamer als in den 
Naturwissenschaften. Die meisten sozialwissenschaftlichen Begriffe sind nicht Neologismen, 
sondern wurden den lebenden Sprachen entnommen; empirische Forschungen kommen nicht 
ohne Sprachgebrauch aus, was sich als Problem besonders bei international vergleichenden 
Studien zeigt, etwa wenn man Interviews durchführt; schließlich spielt die jeweilige National-
sprache eine wesentliche Rolle, wenn es um die Vermittlung wissenschaftlicher Kenntnisse an 
die allgemeine Öffentlichkeit geht. Zu erwarten ist daher, dass in der Sozialwissenschaft im 
Allgemeinen und in der Soziologie im Besonderen die Zugehörigkeit zu einer Sprachgemein-
schaft eine wichtige Steuerungsfunktion für die Offenheit der wissenschaftlichen Kommuni-
kation spielt. Sprachgemeinschaften werden bis zu einem gewissen Grad gegenüber anderen 
abgeschlossene Gemeinschaften bilden. Wenn es in der Naturwissenschaft Nonsens wäre, von 
einer nationalen Physik oder Chemie zu sprechen (Störig 2004: S.35), ist diese These in den 
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Sozialwissenschaften nicht so eindeutig zu verwerfen – auch deshalb, weil sich Gesellschaften 
und Kulturen signifikant voneinander unterscheiden. 

Ein zweiter Faktor ist die Größe einer wissenschaftlichen Gemeinschaft. Wenn diese so 
umfassend ist wie jene in den größeren europäischen Ländern, wo es vermutlich jeweils einige 
Tausend SoziologInnen gibt, besteht weniger Anreiz und Notwendigkeit, mit SoziologInnen 
außerhalb der Landesgrenzen in Beziehung zu treten, weil es schon im nationalen Kontext aus-
reichend Diskussions- und Kooperationspartner für Forschungen gibt, zahlreiche Publikations-
möglichkeiten bestehen und auch die Stellenvergabe primär im nationalen Rahmen erfolgt. Dies 
alles multipliziert sich im Falle der Vereinigten Staaten von Amerika; die American Sociolo-
gical Association hat 12.585 Mitglieder (2014)7; zu den Zehntausenden von US-Soziologen 
kommen noch Tausende in Kanada, Großbritannien, Australien und anderen Ländern der Welt, 
deren Muttersprache englisch ist. Ähnliches gilt – wenn auch in stark abgeschwächtem Ausmaß 
– für die französischsprachige soziologische community; diese hat auch eine eigene internatio-
nale Organisation. Zu erwarten ist daher, dass Soziologen aus kleineren Ländern eine stärkere 
Offenheit gegenüber internationaler wissenschaftlicher Kommunikation aufweisen als jene aus 
größeren Ländern.

Die Größe einer nationalen sozialwissenschaftlichen community führt aber nicht nur quasi 
funktional zu einer Reduktion des Interesses an wissenschaftlichen Entwicklungen in anderen 
Ländern. Es kommen Interessen dazu, die mit nationalem Status und Prestige von Wissenschaft-
lern und ihren Schülern und Anhängern und mit ihrem internationalen Einfluss zu tun haben. 
Das relevante Publikum für SozialwissenschaftlerInnen sind nicht nur Fachkollegen, sondern 
auch die allgemeine Öffentlichkeit, insbesondere dann, wenn sie danach streben, als public  
intellectuals Anerkennung zu finden. In diesem Falle mag es in der Tat so sein, wie Bourdieu 
(1992: S.12) bemerkt, dass „der Wille zum Wissen … unterschwellig durch eine besondere 
Form des Willens zur Macht“ angetrieben werde. Wenn dies einzelnen gelingt, werden diese 
in ihren diesbezüglichen Aspirationen bestärkt und etwa noch eher dazu neigen, außerwissen-
schaftliche, ideologische und politische Elemente in ihre schriftlichen und mündlichen Äuße-
rungen einfließen zu lassen (Boudon 1981). Die Chance ist hoch, dass sie über den Umweg 
nationaler Berühmtheit auch zu internationalen Stars aufsteigen. 

4. Die Soziologie – nationale oder universelle Wissenschaft? 
 Zwei kleine Surveys

Ich komme damit zum dritten Teil dieses Beitrags, in dem ich empirisch untersuchen möch-
te, inwieweit die Soziologie heute als eine nationale oder als eine internationale Wissenschaft 

7 Vgl. www.asanet.org.
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anzusehen ist, wie stark die Kommunikation der Soziologen über Länder- und Sprachgrenzen 
hinweg ist. Dafür werde ich drei Arten von Evidenz anführen: (1) die Mitgliedschaft in in-
ternationalen soziologischen Gesellschaften, (2) die wechselseitigen Zitierhäufigkeiten in fünf 
nationalen soziologischen Zeitschriften, und (3) die Bezugnahme auf andere Autoren in drei be-
deutenden zeitgenössischen soziologischen Werken aus Deutschland, Frankreich und den USA. 
Wir werden sehen, dass hierbei eine enorme Einseitigkeit besteht; dabei spielt sowohl die Größe 
des Landes wie auch die Sprache und Sprachkundigkeit der SoziologInnen bzw. ihrer scientific 
community eine Rolle.

Internationale Aktivitäten von Soziologinnen und Soziologen und Zitationsbeziehungen in 
soziologischen Zeitschriften

Tabelle 1: Die Anzahl der nationalen Mitglieder zweier internationaler soziologischer Gesellschaften sowie der Teilneh-
mer an der ESA-Konferenz Prag 2015

ISA – International Sociological Association; ESA – European Sociological Association
x keine Angabe

Quellen: ISA, Directory of Members 2010; ESA: http://europeansociology.org/statistics.html. 

ISA
(2010)

ESA
(2015)

ESA Prag
(2015)

ISA
(2010)

ESA
(2015)

ESA Prag
(2015)

Kleinere Staaten Größere Staaten

Schweden 134 83 120 USA ca. 780 42 56

Niederlande 82 41 59 Großbritannien 293 246 356

Finnland 70 79 165 Deutschland 221 184 304

Frankreich 180 52 72

Belgien 62 43 76 Italien 175 170 173

Schweiz 60 59 62 Spanien 119 77 121

Dänemark 40 x 59

Österreich 40 54 66

Tschechische 
Rep. 30 58 131 Polen 98 142 233

Ungarn 22 43 52 Russland 227 103 111

Kroatien 13 x 24

Slowakei 12 x 9
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Tabelle 1 zeigt die Zahl der Mitglieder von Soziologen in zwei internationalen Gesellschaften, 
der International Sociological Association (ISA) und der European Sociological Association 
(ESA) in zehn kleineren und sieben größeren europäischen Ländern und den USA. Ich habe 
darauf verzichtet, Relationen zwischen der Zahl der Soziologen und der Bevölkerung zu be-
rechnen, weil auch die absoluten Zahlen aussagekräftig genug sind. Zwei Befunde aus dieser 
Tabelle sind relevant.

Zum Ersten man muss wohl eindeutig sagen, dass die Soziologen aus Kleinstaaten interna-
tional stärker vernetzt sind als jene aus großen Staaten. Schweden und Österreich haben etwa 
ein Zehntel der Einwohner von Deutschland; in der ISA sind jedoch 134 Schweden Mitglieder, 
was mehr als die Hälfte der 221 deutschen Mitglieder ist; im Vergleich Österreich-Deutschland 
beträgt die Relation 1 zu 5. Ähnliches gilt für den Vergleich zwischen den Niederlanden und 
Deutschland oder zwischen Belgien und Frankreich. Die Engländer sind in den internationa-
len Gesellschaften absolut gesehen am stärksten vertreten, die Franzosen dagegen besonders 
schwach (eine Beobachtung, die auch D. Schnapper [2005] machte). Deutlich geringer vertreten 
sind alle osteuropäischen, postkommunistischen Länder, was wohl auch mit der praktischen 
Nichtexistenz der Soziologie in diesen Ländern bis zur Wende um 1990 zusammenhängt. Dass 
Polen hier eine positive Ausnahme bildet, hängt sicherlich mit der schwächsten Verankerung 
des Kommunismus in diesem Lande zusammen; es gab auch in der kommunistischen Periode 
eine starke polnische Soziologie, die international durchaus präsent war.

Der zweite, wichtige Befund in Tabelle 1 ist, dass besonders jene Kleinstaaten, deren Sozio-
logen international stark präsent sind, auch Länder sind, deren Bevölkerung überdurchschnitt-
lich gute Fremdsprachenkenntnisse hat. Auf internationalen Tagungen fällt es schwer, die Kol-
leginnen und Kollegen aus den skandinavischen Ländern nicht zu beneiden, wenn sie nahezu 
perfekt englisch sprechen. Im Falle von Belgien und der Schweiz kommt dazu, dass beide mehr-
sprachige Länder sind und ihre Bürger neben englisch vielfach noch eine zweite Fremdsprache 
beherrschen. In einer Studie über die Sprachkenntnisse in 14 europäischen Ländern lagen die 
Schweden und Holländer bei der Beherrschung der ersten Fremdsprache an der Spitze, bei der 
Kenntnis der zweiten Fremdsprache die Holländer, sowie die deutsch- und flämisch sprachi-
gen Belgier (European Commission 2012). Ich bin überzeugt, dass gute Sprachkenntnisse eine 
wichtige Ressource nicht nur für internationale wissenschaftliche Präsenz sind, sondern auch 
ein Indikator für einen generell hohen kulturellen und wirtschaftlich-technischen Standard eines 
Landes; klare Indizien dafür hat Jürgen Gerhards (2010) gefunden. So ist es wohl auch kein 
Zufall, dass Südtirol mit seiner vielfach dreisprachigen Bevölkerung (vgl. ASTAT 2015) heute 
auch eine der wirtschaftlich am stärksten prosperierenden Regionen in der EU darstellt.

Diese Fakten würden nahelegen, die stärkere Internationalität der Soziologen aus Kleinstaa-
ten auf deren bessere Fremdsprachenkenntnisse zurückzuführen. Dies lässt sich aber nicht so 
eindeutig folgern; es könnte dafür, wie eingangs angeführt, auch die Kleinheit ihrer nationalen 
scientific community verantwortlich sein. Ich fand zwei neuere empirische Hinweise darauf, 
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dass der letztere Faktor eher wichtiger zu sein scheint. Relevant ist hier eine kleine Analyse, 
wie viele im Social Science Citation Index (SSCI) erfasste Publikationen österreichische, deut-
sche und Schweizer Soziologen zwischen 1990 und 2006 herausgebracht haben, und in welcher 
Sprache diese geschrieben worden waren (Fleck 2007). Es zeigt sich, dass der Anteil der in der 
Muttersprache geschriebenen Artikel bei den deutschen Soziologen mit 64% am höchsten war, 
während er bei den Schweizer Soziologen 53% betrug und bei den österreichischen gar nur 
24%. Da mir nicht bekannt wäre, dass die Österreicher und Schweizer besser englisch sprechen 
als die Deutschen, muss man diesen großen Unterschied wohl auf eine unterschiedliche nationa-
le bzw. internationale Orientierung ihrer Soziologen zurückführen. Der hohe Anteil an Arbeiten 
in der eigenen Muttersprache bei den deutschen Soziologen entspricht im Übrigen ziemlich 
genau jenem unter deutschen Psychologen; deren Publikationen waren 2011 zu 63% in Deutsch 
abgefasst; allerdings hatte sich dieser Anteil in den letzten zehn Jahren stark verringert (Schui 
et al. 2013).

Ein zweiter Hinweis ist im Artikel über „Religionssoziologie in Deutschland seit 1945“, den 
Detlef Pollack kürzlich in der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie veröf-
fentlichte. In diesem Artikel, der gut zweihundert Arbeiten zitiert, bemerkt der Autor explizit, 
trotz der Stärke der Religionssoziologie in Deutschland (gemessen an der Zahl der Mitglie-
der der entsprechenden DGS-Sektion, einschlägigen Lehrstühlen, Buchreihen, usw.), sei sie 
„international unterrepräsentiert“, „was nicht nur an sprachlichen Hürden liege, sondern auch 
daran, dass der soziologische Markt in Deutschland vergleichsweise groß sei, jedenfalls größer 
als etwa in den Niederlanden oder in Schweden, und damit der Anreiz zu englischsprachigen 
Veröffentlichung entsprechend schwach“ sei (Pollack 2015: S.435). Dass hier nicht sprachliche, 
sondern nationale Barrieren die wichtigste Rolle spielen, zeigt sich auch daran, dass der Autor 
selbst deutschsprachige Publikationen von schweizerischen und österreichischen Soziologinnen 
und Soziologen ignoriert. In beiden Ländern gibt es aber schon seit den 1950er Jahren eine nicht 
unbedeutende Religionssoziologie.8

Zur Erfassung der internationalen Kommunikation zwischen den fünf wohl bedeutendsten 
soziologischen communities, der deutschen, französischen, italienischen, englischen und US-
amerikanischen, habe ich jeweils ein neueres Heft fünf namhafter soziologischer Zeitschriften 
aus diesen Ländern untersucht. Für alle Hauptartikel dieser Hefte wurde ausgezählt, in welcher 
Sprache die Arbeiten der in den Artikeln zitierten Autoren verfasst worden waren. Tabelle 2 im 
Anhang zeigt die Resultate dieser Analyse. Wir können daraus ersehen:

8 Für die früheren Arbeiten in Österreich vgl. die Broschüre „Buchpublikationen österreichischer Soziologinnen und 
Soziologen 1950-2002“ (Haller 2004), in der 31 Bücher genannt werden; früher haben Hugo Bogensberger, Fried-
rich Fürstenberg, Julius Morel, Ingo Mörth und Paul M. Zulehner kontinuierlich zum Thema publiziert, in jüngerer 
Zeit vor allem Franz Höllinger. Noch produktiver war die Schweizer Religionssoziologie (vgl. dazu Stolz/ Buchard 
2014).
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– die amerikanischen, aber auch die britischen Autoren nehmen soziologische Arbeiten, die 
nicht in englisch verfasst sind, praktisch nicht wahr; nahezu 100% zitieren nur englische Li-
teratur. Dabei ist sicherlich zu konzedieren, dass es sich bei den von ihnen zitierten Arbeiten 
zu einem Teil auch um Übersetzungen aus anderen Sprachen handelt; deren Anteil ist jedoch 
sehr gering.9

– Die deutschen Autorinnen und Autoren zitieren englische Arbeiten sogar etwas häufiger als 
solche in deutscher Sprache; sie weisen also einen recht hohen Grad an Internationalisierung 
auf, allerdings nur in einer auf den angelsächsischen Raum beschränkten Form.

– Die französischen und italienischen Autoren sind deutlich stärker national bezogen: zwei 
Drittel der von ihnen zitierten Arbeiten sind solche in der jeweils eigenen Sprache; knapp 
ein Drittel sind Zitate englischer Autoren; weiter gibt es noch ab und zu eine Bezugnahme 
auf italienische bzw. auf französische Autoren.

Man kann diese Beziehung in graphischer Form recht einfach darstellen (vgl. Abbildung 1); 
dabei stellt die Dicke der Linien, welche die Felder umgrenzen, den Grad der nationalen Ab-
schließung, die Richtung der Pfeile die jeweilige wechselseitige Bezugnahme: der dicke Pfeil 
von Deutschland nach UK/USA bedeutet, dass sehr viele deutsche SoziologInnen englische 
Literatur zitieren, während das Umgekehrte praktisch nicht stattfindet.

Abbildung 1: Nationale Abschließung und Beziehungen zwischen den Soziologinnen und Soziologen in Deutschland, 
Frankreich, Italien, Großbritannien und den USA

9 In meiner Auswertung versuchte ich dies zu erfassen, jedoch erwies es sich eine exakte Bestimmung als nahezu 
unmöglich, da es viel tiefergehende Recherchen notwendig gemacht hätte.
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Wir können hier zwei Fakten deutlich sehen. Zum ersten jenes, dass die englischsprachige 
Soziologie einen extrem hohen Grad an nationaler Exklusivität aufweist; englische und ame-
rikanische Autoren finden es nicht notwendig, irgendwelche Literatur in anderen Sprachen zu 
konsultieren. Dieser Befund entspricht jenem von Richard Münch (2011), der feststellte, dass  
die Zeitschrift für Soziologie stärker international ausgerichtet war als das American Journal of 
Sociology. Die französische und italienische Soziologie stehen in dieser Rangreihung an zwei-
ter Stelle; fast zwei Drittel von ihnen zitieren nur wissenschaftliche Literatur in der eigenen 
Sprache. Relativ am besten schneiden die Deutschen ab, die sogar mehr englische Literatur 
als deutsche zitieren; allerdings entspricht auch ihr Verhalten dem Muster einer einseitigen in-
ternationalen Kommunikation, als sie nur angelsächsische Literatur zitieren, französische und 
italienische dagegen ignorieren.

Diese internationale Rangreihung zeigt sich auch in anderen sozialwissenschaftlichen Dis-
ziplinen. In einer Analyse der Autoren der Artikel in den zehn führenden ökonomischen Zeit-
schriften wurde festgestellt, dass nicht weniger als 78% davon in den USA arbeiten, nur rund 
5% jeweils in England bzw. Kanada und ganze 0,6% in Deutschland (Sutter u.a. 2002). Im 
Laufe der letzten hundert Jahre hat sich hier eine massive Verschiebung ergeben: 1880 wurden 
erst rund 36% aller wissenschaftlichen Publikationen in englisch verfasst, aber noch 27% in 
französisch und 23% in deutsch; 1980 betrug der Anteil der englischen Publikationen 64%, 
jener der deutschen nur mehr ca. 12%, der französischen 4% (Hamel 2007, S.56). Diese ext-
reme Dominanz der englischsprachigen Wissenschaftler und insbesondere jener aus den USA 
hat zweifellos auch mit Einfluss- und Machtstrategien im wissenschaftlichen, wirtschaftlichen 
und politischen Bereich zu tun. Nicht englischsprachige Wissenschaftler haben in einer solchen 
Situation heute einen offenkundigen Nachteil (Flowerdew 2006).

Der zweite Befund aus dieser kleinen Analyse bestätigt eine Konklusion aus einer neueren 
Studie von Fleck und Hönig (2014) über die „europäische Soziologie“; sie argumentieren, dass 
die soziologische Community in Europa zwar größer ist als jene in den USA, aber auch viel 
fragmentierter; so etwas wie eine „europäische Soziologie“ gibt es nicht. So zeigen auch die 
von mir präsentierten Daten, dass es horizontale Kommunikation – zwischen deutschen, fran-
zösischen, italienischen, polnischen u.a. Soziologen – mit ganz wenigen Ausnahmen praktisch 
kaum gibt. Ähnliches wurde auch für die Politikwissenschaft festgestellt; die meiste Kollabo-
rationen fanden mit anderen Wissenschaftlern im gleichen Land statt, wenn es internationale 
Beziehungen gibt, sind es eher transatlantische als transeuropäische (Bull/ Newell 2008).

Diese Aussagen wären in einer detaillierten Analyse natürlich in vielfacher Hinsicht zu mo-
difizieren. Wie bereits angedeutet, wird der Grad der internationalen, kommunikativen Abschot-
tung durch diese Daten wahrscheinlich überschätzt, da viele der zitierten Werke in englischer 
Sprache Übersetzungen aus dem Deutschen und Französischen, seltener auch aus dem Italieni-
schen darstellen. Dies gilt etwa für die meisten Werke der vielzitierten deutschen und französi-
schen „Starsoziologen“ der letzten Jahrzehnte wie Beck, Habermas, Luhmann, Bourdieu oder 
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Boudon; sie wurden wohl auch aus Gewinngründen der Verlage (vor allem in den USA ist der 
Markt für derartige Titel bei Studierenden enorm) ins Englische übersetzt. Dass diese Einsei-
tigkeit des Flusses der internationalen wissenschaftlichen Kommunikation aber ein Problem 
darstellt, steht außer Frage. Er trägt nicht nur zum bekannten Matthäus-Effekt bei – dem über-
proportionalen Bekanntheitsgrad und Prestige einzelner Wissenschaftler – sondern impliziert 
auch einen eindeutigen Verlust an möglichem soziologischem Erkenntnisfortschritt. Ich möchte 
hierfür zwei Beispiele anführen; das eine davon betrifft die Problematik der europäischen Inte-
gration, das andere ein inhaltliches Thema der Soziologie.

Frankreich stellt wohl das wichtigste Land dar, wenn es um die europäische Integration geht 
und dies in mehrfacher Hinsicht. Seit Saint-Simon, Jean Monnet, Robert Schuman und Jaques 
Delors waren es vor allem französische Intellektuelle und Politiker, welche diese Idee entwi-
ckelt und zu ihrer Durchsetzung beigetragen haben. Zugleich waren es aber auch französische 
Politiker und Bürger, welche den Integrationsprozess an kritischen Wendepunkten gestoppt ha-
ben; so etwa, als das französische Parlament 1954 den Plan einer Europäischen Verteidigungs-
gemeinschaft ablehnte; 1965-66, als De Gaulle mit seiner „Politik des leeren Stuhls“ einen 
weiteren Integrationsschub verhinderte; und 2005, als eine klare Mehrheit der Bevölkerung die 
Verfassung für Europa ablehnte (vgl. Haller 2009). Aus diesen Fakten kann man ableiten, dass 
es in Frankreich eine kontinuierliche heiße Debatte um das Pro und Kontra der europäischen 
Integration geben muss – ganz im Gegenteil zu Deutschland und Italien, wo diese von nahezu 
allen politischen Kräften getragen wird und Kritik an der EU geradezu als Tabubruch gilt10, oder 
auch im Unterschied zu Großbritannien, wo man die EU nur als notwendiges Übel sieht und von 
ihr am liebsten überhaupt nicht spricht. Es wäre daher zu erwarten, dass auch die französische 
Sozialwissenschaft sich intensiv mit dieser Problematik auseinandersetzt und man aus deren 
Studien einiges lernen könnte. Dies ist in der Tat der Fall. Für mein Buch Europäische Integ-
ration als Elitenprozess fand ich neben diversen Artikeln nicht weniger als 21 relevante fran-
zösische Bücher zu diesem Thema. Sodann habe ich fünf Bücher namhafter deutscher Europa-
Soziologen daraufhin untersucht, inwieweit ihnen diese (oder andere) Werke bekannt waren und 
zitiert wurden; die Bücher waren Richard Münch, Das Projekt Europa (1983); Maurizio Bach, 
Die Bürokratisierung Europas (1999); Ulrich Beck und Edgar Grande, Das kosmopolitische 
Europa (2004); Stefan Immerfall, Europa. Politisches Einigungswerk und gesellschaftliche 
Entwicklung (2006); Georg Vobruba, Die Dynamik Europas (2007). Resultat: In drei dieser fünf 
Bücher – die durchwegs umfangreiche Literaturverzeichnisse aufweisen – wurde kein einziges  
 

10 Zu dieser These kam ich nicht zuletzt aufgrund der Rezeption meines kritischen EU-Buches (Haller 2009) in 
Deutschland und anderen Ländern. Während die deutschen Medien davon praktisch keine Notiz nahmen (trotz z.B. 
einer öffentlichen Präsentation am WZB in Berlin), kamen zwei Schweizer Journalisten eigens zu mir nach Graz 
zu einem Interview. Auch osteuropäische Kollegen haben mich schon mehrfach mit der Mitteilung überrascht, dass 
sie das Buch sehr gut finden.
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französisches Werk zitiert; nur Maurizio Bach und Richard Münch zitierten 11 französische 
Werke.

Das zweite Beispiel: Ein neuer inhaltlicher Forschungsbereich der Soziologie wird als 
Netzwerksoziologie oder relationale Soziologie bezeichnet; im Handbuch Soziologische The-
orie (Kneer/ Schroer 2009) wurde ihm ein eigener Abschnitt gewidmet. Vorläufer dieses An-
satzes waren u.a. Georg Simmel und Leopold von Wiese; in neuerer Zeit, so der Autor (Holzer 
2009), habe es dazu keine systematischen Beiträge mehr gegeben. Diese Feststellung zeugt 
ebenfalls von einer frappierenden Unkenntnis der soziologischen Entwicklung in anderen 
Ländern, in diesem Falle in Italien. Pier-Paolo Donati, Professor an der Universität Bologna, 
arbeitet schon seit drei Jahrzehnten an der Entwicklung einer solchen Theorie und hat dazu 
drei Bücher und eine Reihe von Artikeln vorgelegt (zuletzt Donati 2013). Nun kann man wohl 
nicht von jedem deutschen Soziologen erwarten, dass er auch die italienische soziologische 
Literatur kennt und im Original liest. Der Ansatz von Donati wurde aber auch in englischen 
und deutschen Publikationen (u.a. in Haller 2003: S.257-269) dargestellt und man hätte vom 
Autor eines Handbuchartikels wohl erwarten können, dass er diese Darstellung zur Kenntnis 
nimmt; außerdem hat Donati selbst mehrere Aufsätze zum Thema in deutsch und englisch 
verfasst.

4.1 „Nationale“ soziologische Schulen und ihr Beitrag zum Fortschritt der Erkenntnis

Als zweite empirische Überprüfung meiner drei Thesen sollen nun drei ausgewählte, bedeu-
tende Arbeiten zeitgenössischer Soziologen aus Deutschland, Frankreich und den Vereinigten 
Staaten daraufhin untersucht werden, inwieweit sie eine internationale Orientierung aufweisen 
und an den Stand der Soziologie bei den Klassikern und in anderen Ländern anknüpfen, oder ob 
sie eher als „nationale“ Schulen anzusehen sind. Die Werke sind Risikogesellschaft von Ulrich 
Beck, Die feinen Unterschiede von Pierre Bourdieu, und Foundations of Social Theory von 
James Coleman.

4.2 Die „Risikogesellschaft“ als typisch deutsche Zeitdiagnose

Ulrich Beck und insbesondere sein Werk Risikogesellschaft können zweifellos als paradigma-
tisch für die deutsche Soziologie angesehen werden; es erfuhr nicht nur in der Fachwelt, son-
dern auch in der allgemeinen Öffentlichkeit11 einen Widerhall wie kein anderes Werk seit der 
Nachkriegszeit (W. Bonss in Kaesler/ Vogt 2007: S.25-29). Dazu trug die Tatsache bei, dass das 
Werk kurz vor der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im April 1986 geschrieben  wurde und 

11 Laut W. Bonss (in Kaesler/ Vogt 2007:26) ist das Buch bis 2007 in 14 Auflagen erschienen, 110 000mal verkauft 
und in 13 Sprachen übersetzt worden.
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damit als herausragendes Beispiel für die Diagnosefähigkeit der Soziologie angesehen werden 
kann. Beck prägte mit der Bezeichnung „Risikogesellschaft“ einen neuen Begriff, der aktuelle 
Entwicklungen und Probleme viel besser auf den Punkt zu bringen schien als die alten labels 
Kapitalismus oder Industriegesellschaft. Trotz des internationalen Erfolges des Buches scheint 
es mir aber eindeutig zu sein, dass dieses Buch als ein typisches Produkt der deutschen Sozio-
logie angesehen werden kann, sowohl was seine inhaltlichen Aussagen wie auch die wissen-
schaftlichen Referenzpersonen des Autors betrifft. Diese These möchte ich zuerst an den Quel-
len belegen, auf die sich Beck vor allem stützt, und dann anhand einiger zentraler inhaltlicher 
Aussagen seines Werkes.

Übersicht 1: Die ReferenzautorInnen in Beck, Die Risikogesellschaft (1986)

Häufigkeit darunter: namhafte Soziologen/ Sozialwissenschaftler

Selbstzitate 8

Deutsche Quellen
bzw. AutorInnen

249

Englische Quellen 59 Etzioni, Perrow, Goldthorpe, P. Berger, C. Lash, Gouldner, 
K. Knorr-Cetina, Lindblom, A.O. Hirschman, Inglehart, 
Lipset, Touraine

Französische u.a. 
Quellen in deutscher 
Übersetzung

11

Zusammen 319

Übersicht 1 zeigt, dass Beck zwar eine gewisse Anzahl englischer Werke zitiert, die überwiegen-
de Mehrheit seiner Quellen jedoch deutsche Arbeiten sind. Unter den englischen Autoren finden 
wir auch einige namhafte Soziologinnen und Soziologen. Man kann jedoch nicht sagen, dass 
sein zentrales Theorem von diesen entscheidende Impulse erhalten hätte. Dies gilt auch nicht 
für das Werk von Charles Perrow, Normale Katastrophen, der eine systemtheoretisch inspirierte 
Theorie entwickelte, wonach alle komplexen, nichtlinearen Systeme in hohem Maße anfällig 
für Störungen und Katastrophen sind, weil die einzelnen Abläufe eng miteinander verschachtelt 
sind. Für Beck bezieht sich der Begriff Risiko sehr breit auf alle Probleme und Risiken, die sich 
aus der wissenschaftlich-technischen Entwicklung ergeben; er geht davon aus, dass „im Zuge 
der exponentiell wachsenden Produktivkräfte im Modernisierungsprozess Risiken und Selbst-
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bedrohungspotentiale in einem bis dahin unbekannten Ausmaße freigesetzt werden … Destruk-
tivkräfte, vor denen das menschliche Vorstellungsvermögen fassungslos steht“ (Beck, 1986: 
S.25f.). Es entstehen Risiken, die alle Menschen treffen und neue soziale Gefährdungslagen 
schaffen, welche die traditionellen Ungleichheiten relativieren. Es ist hier nicht der Ort für eine 
systematische Auseinandersetzung mit dem Risikokonzept von Beck. Evident ist aber – und 
darauf kommt es mir hier an –, dass es sich beim Begriff der Risikogesellschaft nicht um ein 
Konzept handelt, das aus bestimmten soziologischen Traditionen heraus entwickelt worden 
ist und dass es auch keinen genuin gesellschaftstheoretischen Ansatz enthält. So schreibt W. 
Bonss (in Kaesler/ Vogt 2007: S.28), Beck entfalte das Risikokonzept kaum soziologisch und 
Risiken „werden nicht in Begriffen des sozialen Handelns erfasst, sondern erscheinen nur als 
wissenschaftlich-technische Gefährdungen“. Dies erklärt meiner Meinung nach auch, war-
um die Auseinandersetzung mit Becks Konzepten „merkwürdig blass“ geblieben ist (Bonss, 
ebenda).

Eine zentrale These in Becks Buch lautet, dass die traditionellen Klassen und Schichten ab-
gelöst worden seien durch eine Vielfalt neuer, multidimensional ausdifferenzierter Lebenslagen 
und sozialer Milieus. Dies sei geschehen als Folge der einzigartigen Anhebung von Einkommen 
und Lebensstandards, der Umschichtung der sozial verfügbaren Zeit von Arbeit zu Freizeit, der 
Zunahme der beruflichen Mobilität und der Bildungsrevolution; die letzteren haben auch die 
Lage der Frauen revolutioniert. Ich brauche hier nicht im Detail auf diese Argumente einzuge-
hen, da dies bereits an anderen Stellen geschehen ist (Haller 2006; Haller 2006; Haller 2008: 
S.127-132). Diese Thesen, die in Lehrbüchern von Stefan Hradil und anderen weite Verbrei-
tung fanden und zur herrschenden Sozialstrukturtheorie in Deutschland wurden, haben in der 
Folge zu einer Vielzahl von empirischen Studien zu sozialen Milieus und Lebensstilen geführt. 
Die These vom Bedeutungsverlust der Klassen- und Schichtstruktur stellt eine typisch deut-
sche Argumentationsfigur dar, wenngleich sie von einzelnen Autoren natürlich auch in anderen 
Ländern vertreten wurde. Sie wurde keineswegs von Beck „erfunden“, sondern war bereits 
von anderen, namhaften deutschen Soziologen seit der Nachkriegszeit (R. König, H. Schelsky, 
N. Luhmann) vertreten worden. Auch die Theorie der Risikogesellschaft  nimmt implizit alte 
und neuere Denkfiguren der konservativen deutschen Geistesgeschichte wieder auf, so die Be-
schwörung einer „Totalgefährdung“ der modernen Zivilisation, ihre Zuschreibung an anonyme 
Mächte und die skeptische Haltung gegenüber Wissenschaft und Technik (Mühlfeld 1996). In-
sofern macht sich Beck selber des von ihm so gegeißelten „methodologischen Nationalismus“12 
schuldig, der darin bestehe, das man Ordnungsvorstellungen der eigenen Nation unhinterfragt 

12 Der Begriff „methodologischer Nationalismus“ scheint mir aber grundsätzlich eher problematisch zu sein. Natio-
nalismus impliziert ja ein bewusstes geistiges und/oder politisches Streben nach Herstellung politischer Autonomie 
und Unabhängigkeit; dies muss keineswegs gelten für alle Sozialwissenschaftler, die eine gewisse Befangenheit 
ihres Denkens in ihrem nationalen Kontext aufweisen.
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in die sozialwissenschaftliche Analyseperspektive übernimmt (Beck 2002: S.934). Dass Beck 
diese spezifischen Thesen entwickelt hat, ist insofern bemerkenswert, weil zur gleichen Zeit 
Bourdieu mit seinem neuen Typ einer klassenbezogenen Lebensstilanalyse in Frankreich zum 
einflussreichsten Soziologen aufstieg, und in Großbritannien der Klassenbegriff und die darauf  
bezogene Forschung weiterhin dominieren (hier erschienen in den letzten Jahrzehnten Dutzen-
de von Buchtiteln mit den Begriffen Class und Inequality im Titel). 

Zwei Fakten sind in diesem Zusammenhang relevant. Zum Ersten ist es offenkundig, dass 
der Erfolg der Thesen von Beck nicht umwerfenden neuen Erkenntnissen zu verdanken war, 
sondern dass es dabei primär um eine neue Interpretation von empirischen Daten ging. Zum 
anderen zeigte eine Vielzahl an Studien, die zur Prüfung der These vom Verschwinden der Klas-
sen in den verschiedensten Bereichen (Lebensbedingungen, Einkommen, politisches Verhalten, 
Sportbeteiligung usw.) unternommen wurden, dass davon keine Rede sein kann.13 Die These, 
dass es sich bei Becks Risikogesellschaft um eine typisch „deutsche Theorie“ handelt, könnte 
man meiner Meinung nach auch durch eine Betrachtung anderer deutscher Soziologen belegen, 
die internationale Bekanntheit erlangt haben. Man denke hier etwa an Niklas Luhmann, dessen 
hoch abstrakte, an empirischen Fakten desinteressierte Systemtheorie an berühmte Vorbilder 
in der deutschen Philosophiegeschichte (wie vor allem Hegel) erinnert (vgl. dazu ausführlich 
Haller 2003: S.389-483). Ein solches Denken steht in entschiedenem Gegensatz zu den bedeu-
tendsten österreichischen Philosophen und Sozialwissenschaftlern (man denke an den Wiener 
Kreis, die Österreichische Schule der Nationalökonomie, J. Schumpeter, K.R. Popper, usw.). 
Wir können also konstatieren, dass die deutsche Soziologie sich deutlich von jenen in anderen 
europäischen Ländern unterscheidet und ganz spezifische Denkfiguren entwickelt hat.

4.3 Pierre Bourdieu als typisch französischer Soziologe

Pierre Bourdieu (1930-2002) kann als Paradevertreter einer national-französischen Soziologie 
angesehen werden. Sein Leben, sein Werk und seine Wirkung sind aus der Sicht meiner Fra-
gestellung ganz besonders interessant, ja paradox aus drei Gründen: Zum ersten, obwohl er als 
typisch „französischer“ Soziologie weltweite Bekanntheit erlangt hat wie noch kein anderer 
vor ihm14; zum zweiten, weil dies geschah, obwohl man seinen theoretischen Ansatz und seine 
empirischen Analysen, positiv und milde ausgedrückt, als eher einfach gestrickt, kritischer ge-
sehen, in manchen Aspekten als problematisch bezeichnen muss; zum dritten, weil sich auch bei 

13 Man könnte hier allerdings einwenden, dass es als typisch für den wissenschaftlichen Übergang zu einem neuen 
Paradigma ist, dass die wissenschaftlichen Handwerker und Kärrner viel zu tun bekommen, wenn ein innovativer 
Kopf ein neues Paradigma entwickelt hat.

14 Über das Ableben von Bourdieu am 23.1.2002 wurde von Qualitätszeitungen weltweit an vorderster Stelle berich-
tet. Laut Spiegel (5/2002) war er nicht nur der Doyen der französischen Soziologie, sondern auch „der meistzitierte 
Wissenschaftler Europas.“ 
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Bourdieu zeigt, dass er wichtige Entwicklungen in der Soziologie vor ihm und außerhalb von 
Frankreich ignorierte. Aus all diesen Gründen möchte ich Bourdieu hier ausführlicher behan-
deln als die beiden anderen Autoren.

Als exemplarisches Werk möchte ich hier auf die Arbeit Die feinen Unterschiede eingehen, 
eines der wichtigsten Werke von Bourdieu aus theoretischer und inhaltlicher Sicht.15 Dabei geht 
es mir vor allem darum zu zeigen, an welche Autoren Bourdieu anknüpft, ob man von einer Re-
zeption der bis dahin bestehenden, für das Thema relevanten soziologischen Literatur sprechen 
kann. Übersicht 2 zeigt die Autoren, welche Bourdieu in diesem Werk nennt. Zwei Autoren-
gruppen tauchen am häufigsten auf: Bourdieu selbst und französische Sozialforscher. Dass sich 
ein Autor selbst so oft zitiert, kann man positiv, aber auch kritisch sehen: Es verweist darauf, 
dass er auch an anderen Stellen zum Thema geforscht hat und seine Arbeit Kontinuität aufweist; 
es ist aber ebenso ein Hinweis auf eine gewisse Selbstgenügsamkeit und Selbstzufriedenheit. 
Die anderen zitierten französischen Sozialforscher betreffen durchwegs Arbeiten von außerhalb 
Frankreichs kaum bekannten Autoren, die zu spezifischen von Bourdieu untersuchten Themen 
ebenfalls empirische Ergebnisse beisteuerten, die seine eigenen Thesen bestätigten.. Ähnliches 
gilt für die englischen Autoren, von denen relativ viele genannt wurden (recht oft sind darun-
ter Sozialpsychologen). Relativ selten sind dagegen Bezüge auf bedeutende französische oder 
nichtfranzösische Sozialphilosophen und Soziologen (wie Kant, Marx, Weber, Elias und an-
dere); wenn diese zitiert werden, dann eher nur passim d.h. durch kurze Verweise, nicht durch 
wirkliche Auseinandersetzungen mit ihren zentralen Begriffen oder Theoremen. Man kann dies 
vielleicht auch damit erklären, dass Die feinen Unterschiede ja nicht primär ein theoretisches 
Werk darstellen. Nicht erwähnt werden von Bourdieu auch namhafte nichtfranzösische soziolo-
gische Autoren, die sich mit dem von ihm behandelten Thema, der Klassen- und Schichtstruktur 
und ihrer Reproduktion, auseinandergesetzt haben; man denke hier an den amerikanischen Au-
tor Thorstein Veblen, oder E. Digby Baltzell, Autor des Buches Philadelphia Gentlemen: The 
Making of a National Upper Class (1958) und Schöpfer des Acronyms WASP (White Anglo-
Saxon Protestants) als Bezeichnung für die US-upper class, aber auch an die deutschen Sozio-
logen Theodor Geiger und Ralf Dahrendorf16.

Bemerkenswert ist schließlich, dass die wichtigsten wissenschaftlichen Referenzpersonen 
von Bourdieu nicht Soziologen sind, sondern Literatur- und Kulturwissenschaftler (Georges 
Duby, Ernst Gombrich und Erwin Panofsky); dies ist verständlich, lehnt sich doch der Begriff 
des Habitus sehr eng an deren Idee von Kunststilen an. Bourdieu lernte diese Autoren wohl 
schon in seinem Studium des Nebenfaches Kunstgeschichte kennen; er übersetzte Panofsky’s 
Gothic Architecture and Scholasticism ins Französische. In diesem Werk hatte Panofsky die Idee 

15 In Wikipedia wird es als Hauptwerk bezeichnet (vgl. http://de.wikipedia.org/Pierre_Bourdieu). 
16 Dahrendorfs Werk Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen Gesellschaft erschien auf deutsch 1957, 

auf englisch 1961, also lange vor Erscheinen der Feinen Unterschiede im Jahre 1979.
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entwickelt, dass zwischen dem mittelalterlichen Denken des Thomas von Aquin und der goti-
schen Architektur, oder allgemeiner, zwischen Ideen und figurativen, künstlerischen Artefakten, 
ein enger Zusammenhang bestehe (Viola 2012). Dies nicht nur deshalb, weil beide zugleich 
und am selben Ort – im Paris des 12. und 13. Jahrhunderts – entstanden waren, sondern auch 
deshalb, weil sie beide einen bestimmten „geistigen Habitus“ repräsentierten, der sich bemühte, 
Glauben und Wissen vereinbar zu machen, um dadurch die Wahrheit zu sichern; die gotische 
Architektur habe eine „visuelle Logik“ vertreten, durch welche die abstrakten scholastischen 
Prinzipien physisch-materiell sichtbar gemacht wurden. Relativ häufig werden von Bourdieu 
auch französische Schriftsteller zitiert, meist aber nur als weitere Belege bzw. Illustrationen für 
seine eigenen empirischen Befunde.

Übersicht 2: Die Referenzautoren in Bourdieu, Die feinen Unterschiede

Häufigkeit Zitierte Autoren

Selbstzitate 36

Französische Sozialforscher 41 (international unbekannte Autoren)

Französische Sozialphilo- 
sophen und Soziologen

9 Proudhon, Durkheim, Bachelard, Gur-
vitch, Barthes, Baudrillard, 
Baudelot, Sartre, Derrida

Schriftsteller und Literaturwis-
senschaftler

13 E. Panofsky, E. Gombrich, G. Duby, 
Flaubert, O. y Gasset, Montaigne, Mal-
raux, Molière, T. Mann

Englische 
Sozialwissenschaftler

29 (international unbekannte Autoren)

Nichtfranzösische 
Sozialphilosophen, Soziologen 
u.a.

11 Spinoza, Kant, Leibniz, Hegel, Schopen-
hauer, Marx, Nietzsche, Weber, Elias, 
Popper, Adorno

Zusammen 139

Von besonderem Interesse ist, wie Bourdieu Max Weber rezipiert, dessen kurze Abschnitte zu 
Klassen und Schichten in Wirtschaft und Gesellschaft (Weber 1964) weithin als Standardtex-
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te der einschlägigen Sozialforschung anerkannt werden. Tatsächlich schreibt Bourdieu in der 
Einleitung zu den Feinen Unterschieden, dieses Werk stelle eine Bemühung dar, die Weber-
schen Begriffe von Klasse und Stand neu zu überdenken (Bourdieu 1987: S.11). Nach An-
sicht mancher Autoren (so z.B. explizit Brubaker 1985) kann das ganze Werk Bourdieus als 
eine Fortführung des Weberschen Programms gesehen werden. Diesen Anspruch muss man 
eindeutig zurückweisen. Der Klassenbegriff von Bourdieu widerspricht in drei fundamentalen 
Aspekten dem, was Weber dazu geschrieben hat. (1) Die wichtige Unterscheidung zwischen 
Klassen und Ständen – man kann hier auch allgemeiner von Klassenbildung und Schichtung 
sprechen (Haller 1983) – verschwindet bei Bourdieu völlig; vor allem zu zentralen Aspekten der 
letzteren – wie schichtspezifische Homogamie – findet man in den Feinen Unterschieden nichts; 
auch fehlt die für Weber zentrale historische Verankerung dieser Ideen, etwa im Begriff der 
Stände; (2) Eine sehr wichtige Intention von Webers Ausführungen war, einen direkten Konnex 
zwischen Klassenlage und Klassenbewusstsein bzw. klassenbezogenem Handeln – ein zentra-
les „metaphysisches“ Element bei Marx (Popper 1958) – zurückzuweisen. Bei Bourdieu kehrt 
diese Vermischung in massiver Weise zurück, wenn er von der „Wahrheit einer Klassenfrakti-
on….“ schreibt (S.185), den Begriff einer „herrschenden Klasse“ verwendet, usw. Bei Weber 
konstituieren Klassenlagen, die letztlich Marktlagen sind, zunächst nichts als sozialstatistische 
Kategorien bzw. Gruppen, deren Mitglieder äußerst komplexe, oft konfligierende Interessen 
vertreten. Dass Menschen in gleicher Klassenlage häufig in einer leicht verständlichen Weise re-
agieren, darf nach Weber nicht „zu jener Art von pseudowissenschaftlichem Operieren mit dem 
Begriff der ‚Klasse‘, des ‚Klasseninteresses‘ führen, die heute vielfach üblich ist…“ (Weber 
1964/II: S.681). (3) Das Bourdieusche Bild des Menschen, der primär ein Interessenverfolger 
ist, lässt ein Grundprinzip von Webers Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft außer Acht; 
dass es nämlich auch ein eigenständiges wertbezogenes Handeln gibt und in der Lebenspraxis 
Interessen und Werte in der Regel eine Rolle spielen. Bourdieu kennt aber fast nur Macht- und 
Statusinteressen als Handlungsmotive; die Interessensbezogenheit ist für ihn ein Axiom, keine 
empirische Frage (Swartz 1997: S.42). Man könnte hier eine analoge Kritik äußern wie jene 
von Dennis Wrong an Parsons, der diesem eine oversocialized conception of man vorwarf (4). 
Schließlich liegt bei Bourdieu eine relativ deterministische Auffassung von menschlichem Han-
deln im Begriff des Habitus vor.

Im Zusammenhang mit diesem Begriff scheint mir eine weitere kurze Exkursion angebracht, 
nämlich zur Rolle des Bildungssystems in der Reproduktion sozialer Ungleichheit. Die Grund-
these hierzu hat Bourdieu schon in einem seiner ersten Werke (Die Illusion der Chancengleich-
heit 1971) dargestellt; sie lautet, dass das Bildungssystem in modernen Gesellschaften keine 
Emanzipations- und Befreiungsfunktion habe, sondern dass der Begriff der Chancengleichheit 
durch Bildung eine Ideologie sei, welche eine sozial-konservative Funktion des Bildungs-
systems verschleierte und legitimierte (Bourdieu/ Passeron 1971). Diese These wurde weithin 
rezipiert und hat in der Öffentlichkeit bis heute enorme Wirkung. So referierten bei den Alp-
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bacher Hochschulwochen 2015, die sich mit dem Generalthema Ungleichheit befassten, fast 
alle österreichischen Qualitätszeitungen höchst unkritisch Zahlen zur angeblich enormen, ja 
zunehmenden Ungleichheit der Bildungschancen in Österreich.17 Tatsache ist jedoch, dass das 
österreichische Bildungssystem hinsichtlich Chancengleichheit einen Spitzenplatz in der EU 
einnimmt (Schlicht et al. 2010). Von den Soziologen wird Bourdieu im Hinblick auf seine The-
orie zur Ungleichheit im Bildungssystem Originalität zugesprochen, die ihm nicht zukommt. 
So schreibt etwa Boike Rehbein in seinem Buch über Bourdieu, dieser habe die These entwi-
ckelt, das Bildungssystem spiele bei der Reproduktion sozialer Ungleichheit heute eine wichti-
ge, wenn nicht die wichtigste Rolle; er habe weiter gezeigt, dass auch formale Verbesserungen 
der Zugangschancen die Bildungsungleichheit nicht beseitigen können. Dazu ein Zitat: „Eine 
künstlich erzeugte finanzielle Gleichheit durch Stipendien, Begabtenförderung, studentische 
Sozialprogramme, wie sie in den Sechzigerjahren von linksgerichteten Kräften gefordert und 
in den Siebzigerjahren teilweise durchgesetzt wurde, konnte Bourdieu zufolge die kulturelle 
Ungleichheit [zwischen Kindern aus verschiedenen Schichten, MH] keinesfalls ausgleichen“ 
(Rehbein 2011: S.129). Es ist evident, dass hinter solchen Thesen ein latenter Funktionalismus 
steht (vgl. auch Goldthorpe 2007: S.16). Faktum ist, dass die These von der Relevanz des Bil-
dungssystems für Ungleichheit schon längst vor Bourdieu von Soziologen in vielen Ländern 
vertreten und empirisch untersucht worden ist; und dass sie den empirischen Fakten eindeutig 
widerspricht, wenn man damit, wie es Bourdieu an mehreren Stellen tut, die absolute Bildungs-
beteiligung meint (Goldthorpe 2007): in allen Gesellschaften haben die jungen Generationen 
eine weit höhere Ausbildung als die älteren. Man kann fünf unbestreitbare Fakten als grundle-
gende Einwände gegen die These einer rein reproduzierenden Funktion des Bildungssystems 
anführen: (1) Die massive berufliche Umschichtung und Höherqualifizierung alle Erwerbstäti-
gen wäre ohne Steigerung der allgemeinen Bildung undenkbar gewesen; (2) Bildung ist einer 
der wichtigsten Faktoren für Wirtschaftswachstum; (3) die Gleichstellung der Frauen hat sich 
vor allem im und durch das Bildungssystem revolutionär durchgesetzt; (4) der Abbau von Ar-
mut und Ungleichheit in der Dritten Welt wird durch Bildung massiv gefördert; höhere Bildung 
ist ein Hauptfaktor für die zunehmende Bereitschaft der Frauen in diesen Ländern, ihre Kinder-
zahl einzuschränken; (5) auch die Demokratisierung vieler Länder der Erde, ebenso wie die viel 
kritischeren politischen Einstellungen der Bürger bei uns, sind zu einem hohen Anteil auf die 
gestiegene Bildung zurückzuführen.

17 Auf diesen Sachverhalt hat mich Paul Kellermann in einem Mail vom 29.8.2015 hingewiesen. So schrieb die Wie-
ner Zeitung: „Hochschulen verkommen immer mehr zu elitären Bildungseinrichtungen“, Der Standard: „Bildung 
wird noch immer vererbt. An den Universitäten entstammten 1998 noch 26% der Studierenden aus einer niedrigen 
sozialen Schicht, 2011 waren es nur mehr 17%“. Hier wurde die falsche Bezugsgruppe gewählt (nur die Zusammen-
setzung der Studierenden, nicht deren Relation zu den Eltern, deren Struktur sich ja massiv veränderte). Kellermann 
schreibt zu Recht weiter: „Ebenso erstaunlich wie die falsche Interpretation der Entwicklung ist für mich, dass weder 
die Universitätenkonferenz noch das Wissenschaftsministerium die falschen Informationen korrigierten.“
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Ich komme damit zu einem Resümee im Hinblick auf die Beantwortung der Frage, welche 
Rolle wissenschaftliche Kommunikation für Bourdieu spielte und wie das eingangs angeführte 
Paradoxon – weltweite Bekanntheit obwohl typisch französischer Soziologe - zu erklären ist. 
Eindeutig ist es zunächst wohl, dass Bourdieu als der französische Soziologe schlechthin ange-
sehen werden kann, nicht nur deshalb, weil er sich in seiner Forschung nahezu ausschließlich 
auf die französische Gesellschaft konzentrierte, sie als „Ethnographie Frankreichs“ bezeichnete 
(Bourdieu 1987: S.11), sondern auch deshalb, weil er außerfranzösische soziologische Entwick-
lungen nur sehr begrenzt rezipierte. Mit Ausnahme des Militärdiensts und der nachfolgenden 
Forschungen in Algerien Ende der 1950er Jahre vollzog sich seine Karriere fast ausschließlich 
innerhalb Frankreichs. Er war auf internationalen soziologischen Kongressen wenig präsent18 
und auch selten Gastprofessor oder –forscher an ausländischen Universitäten.19 Wie ist sein 
enormes internationales Renommee dann zu erklären?

Innerhalb der Soziologie scheint mir eine Ursache darin zu liegen, dass der begriffliche Ap-
parat sehr begrenzt und die Grundthesen von Bourdieu einfach gestrickt und leicht anwendbar 
sind und empirisch in aller Regel bestätigt werden können. Dies nicht zuletzt deshalb, weil 
Bourdieu multivariate statistische Kausal-Analysen (die er als „lineares Denken“ kritisiert) mit 
dem Verweis auf Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Variablen und die „Totalität“ so-
zialer Zusammenhänge explizit ablehnte (vgl. Bourdieu/ Passeron 1971: S.183; Bourdieu 1987: 
S.184). Auch dies ist im Übrigen ein klarer Gegensatz zu Weber (aber auch zu Durkheim), der 
quantitativ-statistische Kausalanalysen als essentielles Komplement verstehender Forschung 
ansah. Wenn Bourdieu die geringeren Bildungschancen von Kindern aus unteren Schichten auf 
deren „Habitus“ zurückführt, übernimmt er im Grunde eine common-sense These (Watts 2015) 
– ein Verhalten, das er bei anderen stark kritisiert. Aus der Sicht von Bourdieu war die Ignorie-
rung der umfangreichen, vor allem amerikanischen Forschung zu status attainment (etwa von P. 
Blau, O.D. Duncan, W. Sewell, A.O. Haller und anderen) wie auch der einschlägigen Arbeiten 
seines Pariser Kolegen Raymond Boudon konsequent, ging es diesen doch um eine genaue 
Bestimmung der relativen Bedeutung von Faktoren wie Status der Herkunftsfamilie, Begabung 
und schulische Leistungen der Kinder selbst für den weiteren Schulweg und die Berufslaufbahn. 
Eine neue Südtiroler Studie in dieser Tradition zeigt etwa, dass die schulischen Leistungen der 
Kinder weit vor sozialer Herkunft die stärkste Determinante des weiteren Bildungswegs darstel-
len (Atz/ Schnock 2008). Die von Bourdieu und seinen Mitarbeitern und Schülern präferierte 
Methode der Korrespondenzanalyse ist paradigmatisch für die Ablehnung multivariater Analy-
sen; bei der ersteren Methode werden induktiv Korrelationen zwischen objektiv-strukturellen  
 

18 Ich selbst habe gut drei Dutzend internationale Konferenzen besucht (darunter mehrere Weltkongresse der Interna-
tional Sociological Association) und nicht in Erinnerung, dass auf Bourdieu an einem davon teilgenommen hätte. 

19 1972/73 war er ein Jahr Visiting Member am Institute for Advanced Studies in Princeton (Fröhlich/ Rehbein 2009)
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und subjektiven Variablen berechnet und graphisch dargestellt, wobei der Interpretation ein wei-
ter Spielraum bleibt und über die relative Bedeutung verschiedener Variablen wenig ausgesagt 
werden kann. Man eine solche Forschungsstrategie auch als Beispiel der in Zeitschriftenaufsät-
zen häufigen und problematischen Strategie sehen, nur über „positive“ und interessante Resulta-
te zu berichten, Nicht-Ergebnisse dagegen unter den Tisch fallen zu lassen (Lehrer u.a. 2007).20

Anders zu erklären ist der Erfolg Bourdieus beim allgemeinen Publikum, bei Journalisten 
und anderen Meinungsbildnern.21 Meine Hypothese ist, dass es gerade die Vermischung von 
objektiver, faktenreicher wissenschaftlicher Analyse mit unausgesprochenen, impliziten Wer-
tungen – vor allem mit gesellschaftskritischen – ist, welche ihn so attraktiv macht. Journalisten 
suchen nach schlagkräftigen Themen und Stories und sie freuen sich, wenn diese mit Zahlen 
garniert werden; nach der Aussagekraft der Zahlen fragen sie selten (Trepte u.a. 2008). So lässt 
sich auch der spektakuläre Erfolg anderer zeitgenössischer Werke ganz unterschiedlicher theo-
retischer Provenienz erklären. Bei Bourdieu kamen politische Aktivitäten seit Mitte der 1990er 
Jahre (Auftritte bei Streikenden, Mitbegründung der globalisierungskritischen Bewegung attac 
usw.) dazu, die ihn bei vielen zu einer „Lichtgestalt“ unter den ansonsten grauen Universitäts-
professoren erscheinen ließen. Die Popularität Bourdieus in Frankreich mag zusätzlich durch 
seinen Kampf gegen den „Neoliberalismus“ gefördert worden sein; es ist evident, dass diese 
Haltung stark mit einem mehr oder weniger offenen Anti-Amerikanismus in Frankreich zusam-
menhängt, der vielfach abstruse Blüten treibt.22

Bourdieu war ohne Zweifel ein sehr origineller Denker und Forscher und auch als Mensch 
eine engagierte und wohl auch eine sehr integre Person. Auf Lobeshymnen, wie sie in der Se-
kundärliteratur reihenweise vorzufinden sind, sollten wir als Soziologen jedoch verzichten. Der 
Glaube an wissenschaftliche „Autoritäten“ widerspräche auch Bourdieus eigener Haltung, der 
ja nicht müde wurde zu betonen, als Soziologe müsse man auch die Interessen der eigenen 
„Standesgruppe“ immer wieder kritisch hinterfragen. Ansonsten trägt damit nur unkritisch bei 
zur Wirkung des bereits erwähnten Matthäus-Effektes, wonach herausragender Erfolg und Be-
rühmtheit weniger mit eigenen gegenwärtigen Leistungen, sondern mehr mit vergangenen Er-

20 Zu dieser Strategie passt es auch, wenn berichtet wird, dass Bourdieu Vorlesungen von Paul Lazarsfeld in Paris be-
wusst nicht besuchte, weil er von dessen positivistischer Wissenschaftstheorie nichts hielt (Fuchs-Heinritz 2011:231).

21 Dass die Bücher von Bourdieu von einem breiten Publikum gelesen wurden oder werden, halte ich angesichts 
seiner vielfach undurchschaubaren Sätze und Sprachbildungen, aber auch der für den Leser ermüdenden, breiten 
Darstellung empirischer Befunde, für ausgeschlossen. Das Gleiche gilt wohl auch für den dicken Wälzer Das Elend 
der Welt (1997); dieses Werk habe ich in einem Seminar mit Dissertanten intensiv besprochen, mit dem Resultat, 
dass wir davon letztendlich alle ziemlich enttäuscht waren.

22 In dem umfangreichen Buch L'obsession anti-américaine schreibt etwa J.-F. Revel (2002), dass die USA für die 
Mehrheit nicht nur die Wurzel aller Übel in der Welt darstellen, Frankreich dagegen das positive Gegenbild zu all 
dem, sondern dass eine Mehrheit der Franzosen auch unglaubliche Abstrusitäten glaubt, wie jene, dass der An-
schlag auf das World Trade Center von den USA selber inszeniert wurde (hier zit. Nach der Buchbesprechung von 
Johannes Thomas in Inhalt PM 410/2004; vgl. http://www.kas.de/wf/doc/kas_3746-544-1-30.pdf?070807100136).
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folgen und bereits erhaltenen Auszeichnungen zusammenhängen.23 R. K. Merton (1988: S.607) 
spricht in diesem Zusammenhang von einer Fehlallokation der Anerkennung für wissenschaft-
liche Leistungen (vgl. auch Goode 1978). Bourdieu wohl auch sehr ehrgeizig, wenn es um den 
Lorbeer des „besten Soziologen“ in Frankreich ging. R. Jenkins (1992: S.15) beschreibt die 
Haltung Bourdieus in dieser Hinsicht als „a mixture of humility about the task at hand, and (pos-
sible) arrogance about his role in the task…“ Bourdieu praktizierte auch extensiv wissenschaft-
sethisch durchaus anfechtbare Methoden, etwa auf Publikationen seinen Namen zu setzen, auch 
wenn sein Beitrag dazu nur sehr gering war oder eigene Arbeiten in leicht modifizierter Form 
oder unter neuen Titeln immer wieder neu zu veröffentlichen.24 

4.4 Ein US-Soziologe und seine typische amerikanische Theorie: James Coleman’s  
Foundations of Social Theory

Die Auswahl eines repräsentativen Werkes für die amerikanische Soziologie ist sehr schwierig, 
weil diese heute die umfassendste und intern vielleicht am stärksten diversifizierte nationale 
Soziologie darstellt. Im Buch Hauptwerke der Soziologie (Kaesler/ Vogt 2007) stellen unter 
rund hundert präsentierten Werken die USA mit 50 den Löwenanteil, gefolgt von Deutschland 
mit 30 und Frankreich mit 15; sodann folgen Großbritannien (6), Österreich (4) sowie Italien, 
Israel, Ungarn und Schweden (jeweils ein Werk). Die amerikanische Soziologie ist auch theo-
retisch sehr vielfältig und umfasst Vertreter aller soziologischen Theorievarianten, vom Struk-
turfunktionalismus (Parsons, Merton) über Tausch- und Rational-Choice Theorien (Homans, 
Blau, Coleman), die verstehende Soziologie und den symbolischen Interaktionismus (Chicago-
Schule, Goffman) bis hin zu Konflikttheorien nichtmarxistischer und marxistischer Provenienz  
(Wallerstein, Coser, Collins, Wright).

Ich habe für die kleine exemplarische Analyse für diesen Beitrag das Werk von James 
Coleman (1926-1995), Foundations of Social Theory (1990) ausgewählt, das zwar nur eine 
dieser Theorievarianten  repräsentiert, aber aus zwei Gründen doch eine gewisse Repräsentati-
vität als Werk eines US-Soziologen für sich beanspruchen kann. Der erste Grund ist, dass die 
Rational Choice-Theorie dem typisch amerikanischen Denken sehr nahesteht; dies vor allem 
mit ihrer Grundannahme, dass Handeln immer rational zu erklären ist aus den jeweiligen Prä-
ferenzen, Interessen- und Nutzenkonstellationen der Akteure, und auch die Entstehung von 
Institutionen als ein rationaler Prozess zu sehen ist, wobei es um die Etablierung von Regeln 

23 So kann man die Verleihung des Nobelpreises geradezu als „wissenschaftliche Heiligsprechung“ bezeichnen; kein 
Ökonom, der ihn erhalten hat, wird ohne Nennung dieser Auszeichnung vorgestellt.

24 Diese These wird wohl eindeutig belegt durch die Tatsache, dass das umfangreichste Verzeichnis seiner Publikati-
onen nicht weniger als 1800 Werke umfasst. Laut dem Vorwort von Ingo Mörth zu der in Linz erstellten Bibliogra-
phie erscheinen einzelne Texte von Bourdieu in bis zu acht „Bearbeitungsstufen“ und die Namen seiner Koautoren 
verlieren sich oft in Fußnoten oder verschwinden ganz. Vgl.  http://hyperbourdieu.jku.at/hyperbourdieustart.html 
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geht, die allen (oder zumindest den Mächtigen) nützlich sind (vgl. dazu auch Willi 1966, 
Münch 1986). Diese Nähe zeigt sich auch daran, dass die meisten Vertreter dieses Ansatzes 
amerikanische Soziologen waren (neben Coleman z.B. auch P. Blau, G. Homans) und Varian-
ten davon auch von US-Ökonomen (G.S. Becker) und Politikwissenschaftlern (A. Downs, G. 
Kennan) propagiert wurden. Der zweite Grund ist, dass Coleman nicht nur ein bedeutender 
soziologischer Theoretiker war, sondern auch an wichtigen empirischen Studien mitgearbeitet 
bzw. sie geleitet hat (Union Democracy, 1956, The Adolescent Society 1961, Equality of Edu-
cational Opportunity 1966).

Übersicht 3: Die Referenzautoren in Coleman, Foundations of Social Theory

Häufigkeit Zitierte Autoren

Selbstzitate (35*)

Soziologen 12 Cooley ,[G.S. Becker], P. Blau, 
Durkheim, Eisenstadt, Lazarsfeld, 
Merton, Michels, Oberschall, Pollock, 
Simmel, Weber, B. Zablocki

Ökonomen 20 Arrow, Ashton, G.S. Becker, Buchanan, 
Coase, Harrod, Hirschman, Jevons, 
Kaldor, Loury, Marx, Mill, Morgenstern, 
Olson, Sen, Simon, A. Smith, [Tullock], 
Williamson

Politik- und Kommunikations- 
wissenschaftler, Juristen

8 Axelrod, Elster, J.E. Katz, Lipset, Trow, 
A.A. Berle, F.W. Maitland, G. Tullock

Mathematiker 3 J.C. de Borda, H. Raiffa, 
J. von Neumann

Psychologen, 
Sozialpsychologen

4 G. Ainslie, R. Brown, R.D. Luce, 
A. Tverski

Sozialphilosophen, 
Schriftsteller, Historiker

9 Bentham, Condorcet, Hayek, Hobbes, 
Mackay, [J.S. Mill], Nozick, Rawls, 
Rousseau, G. Scholem

Zusammen 53

*) Nur im Literaturverzeichnis, nicht im Namensverzeichnis angeführt
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Betrachten wir zunächst wie bei den anderen Büchern die wichtigsten Referenzautoren in Cole-
mans Foundations of Social Theory (vgl. Übersicht 3). Hier fällt zunächst auf, dass es sich um 
ein sehr breites Spektrum von Autoren handelt. So werden eine Reihe von soziologischen Klas-
sikern erwähnt, darunter auch Weber. Man kann sicher sagen, dass die Rational Choice-Theorie 
dem Denken von Weber in der Tat nahesteht insofern, als sie ein starkes Gewicht auf die Hand-
lungstheorie und die Handlungsprinzipien von Individuen legt; auch für Weber war rationales 
Handeln zentral, aber nicht, wie bei der RC-Theorie als quasi sozialontologisch vorausgesetztes 
Prinzip allen Handelns, sondern nur als methodologischer Bezugspunkt für die Handlungs-
analyse und für das Verständnis nicht rein zweckrationaler Formen des Handelns. Ein zwei-
tes Charakteristikum in der Referenzliteratur von Coleman ist, dass nicht Soziologen, sondern 
Ökonomen am häufigsten zitiert werden (etwa einem Dutzend zitierter Soziologen stehen fast 
20 Ökonomen gegenüber). Darüber hinaus finden sich auch Politikwissenschaftler, Psycholo-
gen und Sozialpsychologen, Sozialphilosophen, ja sogar Mathematiker in einer nennenswerten 
Zahl. Dies könnte man als positives Indiz für einen breiten, interdisziplinär orientierten Zugang 
sehen; es deutet aber auch darauf hin, dass die Verankerung in der spezifisch soziologischen 
Theorietradition eher schwach ist. Dies indiziert auch die hohe Anzahl an eigenen Werken, die 
im Literaturverzeichnis angegeben werden.25

Die Rational Choice-Theorie wurde natürlich nicht nur in den USA, sondern auch in anderen 
Ländern von prominenten Soziologen vertreten und weiter entwickelt; so von K.D. Opp und 
H. Esser in Deutschland, von R. Boudon in Frankreich, von R. Elster (Norwegen) und S. Lin-
denberg (Niederlande). Ich glaube jedoch behaupten zu können, dass dieser Ansatz in keinem 
dieser Länder einen so breiten Einfluss in mehreren sozialwissenschaftlichen Disziplinen ge-
funden hat wie in den USA. Andere bedeutende und einflussreiche US-Soziologen, wie Talcott 
Parsons, Immanuel Wallerstein, Daniel Bell, haben durchaus nichtamerikanische Soziologen 
im stärkeren Maße rezipiert. Ich denke aber, dass bei näherer Betrachtung auch in deren Werk 
diese Rezeption recht begrenzt und einseitig war. Ich denke daher, dass  das Werk von Coleman 
als deutlicher Beleg für die These von der nationalen Prägung der US-Soziologie dienen kann.

5 Schlussbemerkungen

Ich hoffe, mit den vorhergegangenen Ausführungen meine drei zentralen Thesen belegt zu 
haben, nämlich, dass universelle wissenschaftliche Kommunikation verhindert wird durch 
Sprachbarrieren, durch nationale Abschließung großer wissenschaftlicher Gemeinschaften und 
durch das Streben einzelner Soziologen und ihrer „Schulen“ nach nationaler Anerkennung und 

25 Die Tatsache, dass diese im Index (bzw. Text) nicht zitiert werden, bedeutet wohl, dass sie Coleman in den Buchtext 
eingearbeitet hat.
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Wirkung. Es scheint in der Tat so zu sein, dass die Gründerväter unserer Disziplin einen deutlich 
stärkeren internationalen Gedankenaustausch pflegten als dies die bekanntesten Soziologen der 
Gegenwart tun bzw. taten. Ich möchte meine Ausführungen mit drei kritischen Anmerkungen 
bzw. Empfehlungen abschließen; die erste betrifft die Soziologie im Allgemeinen, die zweite die 
Rolle der Wissenschaftssprache Englisch, die dritte die Situation der Soziologie in Österreich.

Die Situation in der Soziologie wird heute mehr oder weniger übereinstimmend als multi-
paradigmatisch bezeichnet (vgl. z.B. Kneer/ Schroer 2009: 7). Gemeint ist damit, dass es eine 
Vielzahl theoretisch, inhaltlich und methodisch unterschiedlich ausgerichteter „Schulen“ gibt 
und dass dies eher ein Vorteil als ein Nachteil ist. Ich hoffe gezeigt zu haben, dass man dies auch 
kritischer sehen kann. Die sog. soziologischen Schulen oder Paradigmata behandeln vielfach 
nur sehr enge Ausschnitte aus der sozialen Realität, und dies mit einem eingeschränkten Metho-
denspektrum und mit wenig bis keiner wirklichen „Theorie“ dahinter; auf diese Weise werden 
im Handbuch Soziologische Theorie von G. Kneer und M. Schroer (2009) nicht weniger als 23 
(!) soziologische „Paradigmata“ unterschieden und dargestellt.26 Auch die sog. soziologischen 
„Großtheorien“ sind vielfach durch eine gewisse Nabelschau charakterisiert; was außerhalb ih-
res Fokus liegt, wird nicht zur Kenntnis genommen, wie ich in meinen Ausführungen hoffe 
gezeigt zu haben. In der wissenschaftlichen Realität führt eine solche Situation zu Bildung von 
Lagern, zwischen denen keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mehr erfolgt; vielmehr 
schätzen sich die Anhänger dieser Schulen wechselseitig gering und ignorieren sich weitge-
hend; auch bei den Schülern von weithin geschätzten Soziologen muss man manchmal eher von 
Sekten als von wissenschaftlichen Gemeinschaften sprechen.

Strategien zur Verbesserung dieses unbefriedigenden Sachverhalts liegen auf der Hand: Man 
müsste, etwa in Lehrbüchern, nicht jedem selbst ernannten neue „Paradigma“ einen solchen Sta-
tus zuerkennen; die Anhänger einer theoretischen Schule sollten – vor allem in der Lehre – nicht 
dieses als das allein richtige darstellen und zugeben, dass das von ihnen untersuchte Problem 
auch durch andere Paradigmen erklärt werden kann. Um nur ein Beispiel zu geben: Die Un-
gleichheit der Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau im Haushalt kann erklärt werden durch 
funktionalistische Theorien (Parsons: sie fördert effiziente Zusammenarbeit und die Stabilität 
der Ehe), feministische Theorien (sie nützt den Männern und wird von ihnen daher verteidigt), 
Theorie der reflexiven Modernisierung (jedes Paar handelt sich die Arbeitsteilung selbst in einem 
Balanceakt aus), ja sogar Weltsystemtheorien (Ulrike Werlhof: als Parallele zur Versklavung in 
den Kolonien kam es in den imperialistischen Staaten selbst zu einer „Hausfrauisierung“). Eine 
weitere negative Folge einer Abschottung zwischen verschiedenen „Paradigmata“ kann auch 
eine fragmentarische oder überhaupt fragwürdige Rezeption der soziologischen Klassiker sein. 
Dies scheint mir deswegen besonders problematisch, weil es vermutlich die Werke der Klassiker 

26 Allerdings konzedieren die Herausgeber selbst, dass es sich dabei vielfach nicht wirklich um Theorien, sondern um 
„eher lose Kopplungen von Forschungsinteressen und Erklärungsprämissen“ handle (Kneer/ Schroer 2009: S.23). 
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– allen voran jenes von Max Weber – sind, welche die Soziologie bislang davor bewahrt haben, 
in separate Spezialdisziplinen zu zerfallen (vgl. dazu auch Kaesler, 2015). Man kann schließlich 
durchaus konzedieren, dass es in gewisser Hinsicht so etwas wie „nationale Soziologien“ gibt. 
Es besteht dabei jedoch die Gefahr, dass diese Annahme zu einem Desinteresse an oder gar einer 
Abschottung gegenüber Leistungen in anderen Ländern führt. Notwendig wäre, wie der frühere 
ISA-Präsident Z.K. Oommen (2014) schrieb, eine Internationalisierung der Soziologie in dem 
Sinne, dass nationale Charakteristika zwar systematisch einbezogen, aber zugleich kontextuali-
siert und in einen vergleichenden Bezugsrahmen eingeordnet werden.

Zum Zweiten: Die Durchsetzung von Englisch als globaler Wissenschaftssprache bringt 
meiner Meinung nach eindeutig mehr Vor- als Nachteile mit sich. Damit scheint in der Tat die 
Entstehung einer universellen, weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft absehbar, wenn-
gleich wir praktisch heute noch weit davon entfernt sind (hier muss man vor allem an China 
als aufsteigende Wissenschaftsmacht denken, wo englisch noch lange nicht dominiert). Mit der 
Tendenz zu Englisch als alleiniger Wissenschaftssprache sind aber auch neue Probleme ver-
bunden (Reguant 2000; Hamel 2007; Flowerdew 2008; Goebl 2012). So sind Wissenschaftler 
in Ländern, die nicht Englisch als Mutter- oder Landessprache haben, damit zweifellos benach-
teiligt. Die vielfach sehr geringe Präsenz von wissenschaftlichen Beiträgen über die enormen 
Probleme des globalen Südens durch Wissenschaftler dieser Länder selbst führt dazu, dass Stu-
dien über sie auf viel zu geringem Wissen aus erster Hand aufbauen können (Freeman/ Robbins 
2006) und die europäisch-westliche Perspektive oft verabsolutiert wird (Boatca/ Costa 2010). 
Es gäbe eine Reihe von Maßnahmen, durch welche man diese Ungleichheit reduzieren könnte. 
Auf individueller Ebene etwa, indem in nicht-englischen Ländern (und insbesondere solche in 
der Dritten Welt) Wissenschaftler systematisch dabei unterstützt werden, wenn sie englische 
Text verfassen und publizieren wollen. Auch sollten europäische Sozialwissenschaftler, entspre-
chend der Idealnorm der EU, zumindest eine zweite Fremdsprache gut beherrschen. Ich würde 
nun – wie bereits festgestellt – nicht verlangen, dass jeder deutsche Soziologe auch französisch, 
italienisch oder polnisch spricht; wenn dies aber auch nur ein paar Dutzend tun und über neu-
ere Literatur in diesen Ländern berichten, würde es reichen, um wichtige Entwicklungen dort 
auch in der deutschen soziologischen community bekannt zu machen. Auf makrosozialer Ebene 
wäre möglich, dass nationale und über-nationale wissenschaftliche Institutionen und Zeitschrif-
ten gegründet und gefördert werden, die einen Ausgleich zur derzeitigen Dominanz der US-
Zeitschriften herstellen könnten. (Die European Sociological Association war ja ein wichtiger 
Schritt in diese Richtung). Ganz wichtig erschiene mir aber, dass in nicht-englischen nationalen 
Kontexten auch die jeweiligen Landessprachen als nationale Wissenschaftssprachen gepflegt 
werden; ansonsten würden die wissenschaftlichen Eliten immer stärker von den Bürgern ihrer 
Länder isoliert, könnten wissenschaftliche Befunde kaum mehr in die allgemeine Öffentlichkeit 
vermittelt werden.
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Die dritte Bemerkung betrifft die österreichische Soziologie. Meiner Meinung nach ist diese 
keineswegs so schlecht, wie sie manchmal leider dargestellt wird. So habe ich im Auftrag der 
ÖGS ein Verzeichnis von Buchpublikationen österreichischer Soziologinnen und Soziologen 
erstellt und herausgegeben; es zeigt, dass zwischen 1950 und 2002 nicht weniger als 1.183 
Bücher veröffentlicht wurden (wenngleich „Soziologie“ hierbei recht breit verstanden wurde; 
vgl. Haller 2004). Den Vorschlag zur Gründung der European Sociological Association habe 
ich anlässlich des ÖGS-Kongresses 1989 in Graz gemacht (ich war dann auch mit David Lane 
Vorsitzender der Arbeitsgruppe, welche die Idee dann konkretisierte) und der erste europäische 
Kongress für Soziologie fand 1992 unter maßgeblicher Beteiligung österreichischer Soziologen 
in Wien statt; bei dem vor kurzem stattgefundenen Kongress in Prag nahmen 3000  Soziologin-
nen und Soziologen teil – darunter 66 ÖstereicherInnen – ein enormer Zuwachs und Erfolg der 
neuen Gesellschaft! In Österreich werden heute – ebenso wie in der Schweiz – auf soziologi-
sche Professuren fast nur mehr Deutsche berufen. Dazu tragen die Österreicher aber selbst mit 
bei, zum Einen, weil sie weniger mobilitätsbereit sind als die Deutschen, zum Anderen, weil 
österreichische BewerberInnen – aus welchen Gründen auch immer - tendenziell eher an die 
zweite als an die erste Stelle von Berufungslisten gesetzt werden. Der Kritik an den Berufungen 
ausländischer SoziologInnen nach Österreich würde natürlich der Boden entzogen, wenn sich 
die deutschen SoziologInnen in Österreich hierzulande stark einbringen würden, was ja bei den 
meisten auch der Fall ist. Allerdings liegt es auch und vielleicht zuerst an uns selber, kleinliche 
interne Animositäten, Streitereien und Konflikte hintan zu stellen und untereinander offen und 
aktiv zu kommunizieren und zu kooperieren.
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Transnationalisierung – multiskalare Analysen in der 
Arbeitsforschung

Theresa Fibich, Jörg Flecker und Susanne Pernicka

Zusammenfassung: Europäisierungs- und Globalisierungsprozesse führen dazu, dass die Entwicklung 
von Arbeit konzeptionell nicht mehr nur innerhalb des Nationalstaats analysiert werden kann. Obwohl 
in der Soziologie eine umfassende Debatte zum Raumbegriff vorliegt, hat eine theoretische Auseinan-
dersetzung mit sozialräumlichen Bezügen von Arbeit bislang kaum Eingang in die Kernbereiche der Ar-
beitsforschung gefunden. Ziel des Artikels ist es Konzepte aufzuzeigen, die in der Lage sind, aktuelle 
Entwicklungen von Arbeit in ihren multiplen sozialräumlichen Bezügen zu untersuchen. Das Konzept 
der scales scheint geeignet, globale, nationale und lokale Prozessebenen zu verknüpfen, und nimmt dabei 
auch die Gleichzeitigkeit bzw. Multiskalarität der Bezüge, die Arbeit und Arbeitshandeln mitbestimmen, 
in den Blick. Ein raumsensibler Zugriff auf Arbeit kann absolutistische Raumkonzepte, wie sie in der Ar-
beitsforschung Großteils nach wie vor bestehen, aufbrechen und damit neue empirische Fragen eröffnen.

Schlüsselwörter: Arbeitsforschung, Raum, Scales, Transnationalisierung, multiskalare Analyse

Transnationalisation – Multiscalar Analysis in the Sociology of Work and 
Employment

Abstract: Due to Europeanization and globalization it is not appropriate to limit the research of work and 
employment to a nation-state framework. Although there is debate about the concept of space in sociol-
ogy, a theoretical discussion of socio-spatial dimensions of work has scarcely entered the core areas of the 
research of work and employment. Hence, the aim of this article is to present theoretical concepts which 
could improve our understanding of recent transnational developments in work and employment. The 
concept of scales is able to link global, national and local levels taking into account their simultaneous or 
multi-scaled character. A space-sensitive approach in the sociology of work and employment could over-
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come absolutist concepts of space which are still dominating in this research area, and would therefore 
lead to new empirical questions.

Keywords: work, space, scales, transnationalisation, multiscalar analysis

Einleitung

In der Soziologie hat der Raumbegriff zunehmend Eingang gefunden (vgl. Urry 1996). Obwohl 
Einigkeit darüber besteht, dass es aufgrund wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Globalisie-
rungsprozesse bzw. einer Kompression von Raum und Zeit (vgl. Harvey 1990) immer weniger 
angemessen ist, die Entwicklung von Arbeit konzeptionell innerhalb eines nationalstaatlichen 
Rahmens zu analysieren, bleiben multiple Raumbezüge in der Arbeitsforschung weitgehend 
ausgeblendet und zumeist implizit oder explizit auf den nationalen Sozialraum beschränkt. Eine 
systematische Analyse grenzüberschreitender Phänomene findet sich meist nur in spezialisier-
ten Forschungsfeldern (z.B.: Global Value Chains Forschung, Europäisierungsforschung, Mig-
rationsforschung, etc.).

In den klassischen Themenfeldern der Arbeitsforschung – von der Arbeitszeit bis zur Sub-
jektivierung der Arbeit – dominiert weitgehend ein absolutistischer Raumbegriff. Phänomene 
werden meist innerhalb des Nationalstaates im Sinne eines (a priori gegebenen) geschlossenen 
Behälters untersucht, die in einem weiteren Schritt mit anderen nationalstaatlichen Containern 
in Beziehung gesetzt werden („methodologischer Nationalismus“ vgl. Wimmer/Glick Schiller 
2002). Doch die Organisationen, Institutionen, Prozesse, Kooperations- und Konfliktbeziehun-
gen von Arbeit enden nicht an nationalstaatlichen Grenzen: entscheidende Akteure, wie etwa 
internationale Großunternehmen, agieren grenzüberschreitend; Arbeitsprozesse sind in transna-
tionale Wertschöpfungsketten eingebunden; Leitbilder des Managements und der Arbeitsgestal-
tung gehen von der jeweils dominanten Ökonomie aus und zirkulieren weltweit; Arbeitskräfte 
werden nicht nur aus dem lokalen Arbeitsmarkt rekrutiert, sondern auch aus anderen Ländern; 
migrantische Arbeitskräfte bilden länderübergreifende soziale Netzwerke; die Auseinanderset-
zungen zwischen Kapital und Arbeit findet nicht (mehr) ausschließlich innerhalb abgeschlosse-
ner nationalstaatlicher Sozialräume statt (vgl. Löw 2001). 

In einer relationalen Raumkonzeption stehen insbesondere soziale Beziehungen im Zent-
rum der Analyse. Räume sind nicht an territoriale Abgrenzung gebunden, Beziehungen in sozi-
alen Räumen und Lagepositionen sind von Interesse (vgl. Löw 2001). Damit kann nicht nur ein 
Zugriff auf komplexe multiskalare Verflechtungen gesellschaftlichen Zusammenlebens und in 
der (Erwerbs-)Arbeit erfolgen, sondern auch die Beziehungen zwischen Positionen, Individuen, 
Organisationen etc. im Raum und die damit verbundenen sozialen Ungleichheiten eingefangen 
werden (Löw 2001, S. 155f).
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Dieser Artikel plädiert für die Stärkung raumtheoretischer Überlegungen in der Arbeitsfor-
schung. Ziel ist es, relevante Konzepte aufzuzeigen, die aktuelle Entwicklungen von (Erwerbs-)
Arbeit in ihren multiplen sozialräumlichen Bezügen angemessen untersuchen (könnten). Der 
Artikel beginnt mit der Darstellung möglicher theoretischer Anhaltspunkte in der klassischen 
Raumsoziologie und der Erklärung der Konzepte „scales“ und „multiskalare Praktiken“. Im 
nächsten Abschnitt wird der Zusammenhang zwischen den Analyseebenen und den räumlichen 
scales in der Arbeitsforschung und Forschung zu (europäischen) Arbeitsbeziehungen diskutiert. 

Raum in der Soziologie

In der Soziologie lassen sich Vorstellungen und Annahmen zu Raum in ihren Ursprüngen bei 
Emile Durkheim oder Georg Simmel finden. Spätere Debatten beziehen sich aus einer hand-
lungstheoretischen Perspektive stärker um Anthony Giddens und Pierre Bourdieu. Autoren, die 
die Diskussion um Raum aus marxistischer Tradition heraus geprägt haben, sind Henri Lefebvre 
(1991) oder David Harvey (1990). Ausgangspunkt ist stets: (sozialer) Raum ist ein (soziales) 
Produkt (Lefebrve 1991, S. 26).1 Für unser Vorhaben zentral in diesem Zusammenhang ist das 
Verhältnis von physischem und sozialem Raum. Wo sind diese deckungsgleich und wo nicht und 
was bedeutet deren Verhältnis für soziale Beziehungen, Konflikte und soziale Integration durch 
Arbeit? Das ist für die Entwicklung einer raumsensiblen Arbeitsforschung insofern zentral, als 
dass sie einerseits nicht in die Falle tappen will, Phänomene im Sinne einer De-Territorialisie-
rung als völlig losgelöst vom Lokalen in einem großen globalen sozialen Raum zu sehen (vgl. 
Pries 2013). Andererseits soll der Flächenraum „Nationalstaat“ nicht als alleinige Bezugseinheit 
der Analyse der Entwicklung von Arbeit betrachtet, sondern auch andere grenzüberschreitende 
sozialräumliche Bezüge sollen systematisch mitgedacht werden. Denn obwohl durch die Raum-
Zeit Kompression (vgl. Harvey 1990) räumliche Grenzen oder Entfernungen an Bedeutung ver-
lieren, so tun dies Orte keineswegs: „(…) the less important the spatial barriers, the greater the 
sensitivity of capital to the variations of place within space, and the greater the incentive for 
places to be differentiated in ways attractive to capital (vgl. Harvey 1990: 295f).

Bereits Simmel (1992) liefert für das Verhältnis zwischen physischen und sozialen Räumen 
gute Referenzpunkte. Ein territorial gebundener Sozialraum, ein Raum also, in dem sozialer 
und physischer Raum deckungsgleich sind (wie beispielsweise im Nationalstaat im 19. und frü-
hen 20. Jahrhundert), stellt nur eine von vielen Erscheinungsformen von sozialen Räumen dar. 
(Dauerhafte) Raumgebilde, die kein eigenes Territorium benötigen, manifestieren sich hingegen 
an beliebigen Orten (Schroer 2006, S. 67). Religionen fixieren sich in Kirchengebäuden (vgl. 

1 Ein vollständiges Abbild der Debatte über die Entwicklung des Raumbegriffs wird aus Platzgründen nicht gegeben, 
sondern auf andere Beiträge verwiesen (vgl. Schroer 2006, Urry 1996).
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Simmel 1992), multinationale Konzerne in Firmensitzen. Der Einfluss und die Wirksamkeit (in 
diesen beiden Beispielen) von Kirchen oder MNCs beschränken sich nicht auf ein spezifisches 
Kirchengebäude oder Firmengrundstück, die Gebäude hätten an vielen anderen Orten ebenso 
errichtet werden können. Soziale Beziehungen werden an diesen „Drehpunkten“ jedoch intensi-
viert (Simmel 1992, S. 706), d.h. ArbeitnehmerInnen werden beschäftigt, eine Kirchengemein-
de bildet sich. Soziale Räume ohne diese räumliche Manifestierung werden von Simmel als 
deutlich labiler eingestuft (Schroer 2006, S.71).

Auch Giddens (1995) bezieht sich auf räumliche Schnittstellen, an denen soziale Interaktio-
nen gebündelt auftreten. Er verweist zusätzlich auf die Einbettung dieser konkreten Orte (loca-
le) in größere institutionelle Kontexte. Wenn verstärkt soziale Beziehungen über weit entfernte 
Orte miteinander verbunden werden und im Sinne einer Globalisierung «Ereignisse an einem 
Ort durch Vorgänge geprägt werden, die sich an einem viele Kilometer entfernten Ort abspielen, 
und umgekehrt“ käme es zu einer „Entbettung sozialer Beziehungen aus ortsgebundenen Inter-
aktionsbeziehungen“ (Giddens 1995, S. 85, 33).

Jeder soziale Raum ist hierarchisch und von Machtverhältnissen gekennzeichnet. „In einer 
hierarchisierten Gesellschaft gibt es keinen Raum, der nicht hierarchisiert ist und nicht die Hier-
archien und sozialen Distanzen zum Ausdruck bringt“ (Bourdieu 1991, S. 26f). Je nach Kapital-
ausstattung (ökonomisches, soziales, kulturelles und symbolisches Kapital) bestimmen sich die 
relativen Positionen von Akteuren und Gruppen im sozialen Raum. Je nach Kapitalausstattung 
sind diese Positionen außerdem auch an Verfügungsgewalt über physischen Raum geknüpft 
oder es mangelt ihnen daran. Sie bringen damit eine ungleiche Verteilung von Raumprofiten mit 
sich. Die Produktion und Kontrolle über Raum ist das entscheidende Machtmittel des Kapitalis-
mus (vgl. Lefebvre 1991, Harvey 1990). Durch die Zuteilung von und Zugriff auf Raum sichern 
der Staat, aber eben auch das Kapital ihre Machtpositionen (vgl. Löw et al. 2008).

Ausgehend von den soziologischen Klassikern der Raumsoziologie lassen sich drei zentrale 
Aspekte für eine raumsensible Arbeitsforschung identifizieren, die das Verhältnis von physi-
schem und sozialem Raum prägen: (1) Soziale Räume sind nicht notwendigerweise deckungs-
gleich mit physischen Räumen, sie manifestieren sich jedoch häufig an konkreten „Drehpunk-
ten“ bzw. Orten, an denen sich soziale Beziehungen verdichten (vgl. Simmel 1992). (2) Orte, 
aber auch soziale Beziehungen, sind in größere institutionelle Kontexte eingebettet (vgl. Gid-
dens 1995). (3) Jeder soziale Raum ist hierarchisch und von Machtverhältnissen gekennzeich-
net. Kontrolle und Macht über soziale Räume sind zentrale Machtressourcen von Kapital (vgl. 
Lefebvre 1991, Harvey 1990).
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Scales und multiskalare Praktiken

Wie kann eine raumsensible Arbeitsforschung analytisch verfasst sein, die weder einen De-
Territorialismus noch methodologischen Nationalismus verfolgend, lokale aber auch globale 
Raumbezüge systematisch mitdenken will? Als analytisches Tool, das derartige multiple Raum-
bezüge zu erfassen vermag, enthält das Konzept der scales (vgl. Brenner 2001) in der Soziologie 
wachsende Aufmerksamkeit. Lokale, regionale, nationale, internationale und weitere (je nach 
Bedarf) ausdifferenzierte Prozessebenen werden zueinander in Beziehung gesetzt. Die „Um-
strukturierungsprozesse des modernen Kapitalismus produzieren neue Raumformate“ (Löw 
2008, S. 196, übersetzt von TF), die entsprechende methodische Werkzeuge notwendig machen, 
um die daraus resultierenden soziale Phänomene zu erfassen (vgl. Löw 2008). Das Konzept 
der scales stammt ursprünglich aus der Humangeographie der 1980er Jahre und wird in der 
Raumsoziologie (vgl. Löw 2008), aber auch in der Forschung zu Global Production Networks 
(vgl. Hess 2004) und jüngst auch in der Labour Process Theory (vgl. Rainnie 2010) verwendet. 
Beim Studium der Literatur wird allerdings deutlich, dass der scale-Begriff zwar sehr gebräuch-
lich ist, vielfach jedoch als ein taken-for-granted Konzept gehandelt und daher zu weiten Tei-
len kaum bzw. unzureichend definiert wird (vgl. Herod 2008, Brenner 2001). In Anlehnung an 
Lefebvre versteht Brenner (2001) geographische scales als “hierarchically ordered system of 
provisionally bounded ´space envelopes´ (Lefebvre 1991, S. 351) that are in turn situated within 
a broader, polymorphic and multifaceted geographical field” (Brenner 2001, S. 604). Diese 
“space envelopes” (wie sie Lefebrve nennt) sind sozial konstruiert und auch politisch umkämpft 
und werden laufend durch Praktiken, Aushandlungen, Konflikte und Routinen produziert und 
reproduziert (Brenner 2001, S. 604f). 

Um einer relationalen Konzeption von scales gerecht zu werden, braucht es eine Herange-
hensweise, die keine Hierarchisierung dieser envelopes von vornherein festlegt (z.B.: Globa-
les hat stets Macht über Lokales). Massey (2006, S. 29) verweist auf die Gleichzeitigkeit der 
Wirkung skalarer Prozesse: „(…) lokale Orte [sind] nicht einfach ‚Opfer‘ und nicht einmal nur 
die Produkte des Globalen. Im Gegenteil: Sie sind auch die Momente, durch die das Globale 
konstituiert wird, das heißt, es gibt nicht nur globale Konstruktionen des ‚Lokalen‘, sondern 
auch lokale Konstruktionen des ‚Globalen‘“. In einer zunehmend ausgedehnten Welt muss ana-
lytisch berücksichtigt werden (und das ist folglich auch das Kernelement einer raumsensiblen 
Arbeitsforschung), dass in jedem sozialen Raum unterschiedliche scales potenzielle Bedeutung 
für Akteure haben und deren soziale Beziehungen mitformen2. „Interaktionen, Deutungen und 
Einstellungen“ können in einem sozialen Raum „sowohl globale und europäische als auch na-

2 Darauf dass Raumannahmen aller am Forschungsprozess beteiligten AkteurInnen mit reflektiert werden müssen, 
verweist bereits Scheibelhofer (2011) in ihrer raumsensiblen Migrationsforschung.die nur durch politische Gegen-
macht abgemildert werden kann. 
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tionale und regionale Bezüge aufweisen“ (Heidenreich et al. 2012, s. 13). Es kann jedoch davon 
ausgegangen werden, dass scales je nach zu untersuchendem Phänomen spezifische Reichwei-
ten in Bezug auf das zu interessierende Phänomen besitzen.

Auch auf der konkreten Handlungsebene selbst können sich diese multiskalaren Raumbe-
züge zeigen. Angesichts der umfassenden Verflechtungen gesellschaftlichen Lebens ist es un-
wahrscheinlich, dass Handlungen für sich völlig homogene Raumbezüge aufweisen. Jüngere 
Industrial Relations-Forschungen (IR) (vgl. Hürtgen 2015, Holst 2015, Pernicka 2015) verwei-
sen darauf, dass Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster immer multiple Raumbezüge 
aufweisen würden. Vorstellungen darüber, wie scales zusammenwirken, welche Reichweite sie 
haben und welche Machtverhältnisse ihnen zu Grunde liegen, beeinflussen Handlungen bzw. 
welche Handlungen überhaupt als möglich oder sinnvoll erscheinen, welche Kooperationsmög-
lichkeiten gesehen und genutzt werden (vgl. Herod 2014). Wie diese unterschiedlichen scales 
auf die Handlungen und Handlungsmöglichkeiten von Individuen wirken oder als wirksam er-
fahren werden, bleibt allerdings eine empirisch offene Frage.

Analyseebenen und räumliche scales in der Arbeitssoziologie

In den Forschungen der deutschsprachigen Arbeits- und Industriesoziologie ebenso wie je-
nen an der britischen Labour Process Theory orientierten liegt der primäre Fokus auf dem, 
was Marx als „unmittelbaren Arbeitsprozess“ bezeichnet hat. Dieser durch Verausgabung 
des Arbeitsvermögens wertschaffende Prozess und die aufgrund der Besonderheiten der Ar-
beitskraft und der Unbestimmtheit des Arbeitsvertrages erforderliche Managementkontrolle 
werden in der Sphäre der Produktion lokalisiert. Sowohl Marx als auch Weber betonen deren 
analytische Trennung von der Marktsphäre, um den besonderen Charakter der ökonomischen 
Vorgänge und sozialen Beziehungen, wie Ausbeutung und Herrschaft, darstellen zu können. 
Im Hinblick auf die Raumbezüge ist damit zwar noch nicht viel gesagt, doch ist mit der Tren-
nung des kapitalistischen Betriebs vom Haushalt, mit der Zusammenfassung der Arbeiten in 
Manufaktur und Fabrik und mit der Ausbreitung der „großen Industrie“ der Betrieb bzw. der 
Großbetrieb auch als Ort der Arbeit benannt. Analysen des unmittelbaren Arbeitsprozesses, 
Untersuchungen von Technikeinsatz und Qualifikation, von Kontrollformen und Widerstand 
oder Anpassung der Arbeitenden konzentrierten sich daher über Jahrzehnte auf den Betrieb, 
was sich forschungsstrategisch und methodisch in der Beliebtheit von Betriebsfallstudien 
niederschlug (vgl. Pongratz/Trinzcek 2010). Auch wenn diese Vorgehensweise einen um-
fangreichen Schatz an Wissen über die Entwicklung der Arbeit in verschiedenen Phasen der 
Entwicklung des Kapitalismus ergab, so blieb in theoretischer Hinsicht ungeklärt, wie denn 
dieser unmittelbare Arbeitsprozess mit den anderen Ebenen der politischen Ökonomie ver-
bunden sei. Angesichts des Strukturwandels der Wirtschaft, der Transnationalisierung und 
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Globalisierung und des neuerlichen Schubs informationstechnologischer Entwicklung wurde 
dieses „connectivity problem“ (vgl. Thompson/Smith 2009) in letzter Zeit für die arbeitsso-
ziologische Forschung besonders virulent. 

Damit ist keineswegs gesagt, dass ArbeitssoziologInnen den Blick über den Betrieb hin-
aus gescheut hätten. Sie beteiligten sich im Gegenteil aktiv an Debatten und in Forschungs-
feldern, die gerade die Verflechtungen zwischen Betrieben und anderen Orten des Arbeitens in 
den Mittelpunkt stellten. So trägt die Arbeitssoziologie seit mindestens drei Jahrzehnten zum 
Forschungsfeld der Multinationalen Konzerne bei (vgl. Morgan et al. 2001). In den 1980er 
Jahren hatte in der deutschsprachigen Industriesoziologie das Konzept der „systemischen Ra-
tionalisierung“ (vgl. Altmann et al. 1986) eine (ungerechtfertigt) kurze Konjunktur, mit dem 
der Fokus von den innerbetrieblichen Vorgängen auf die Gestaltung der Produktionsabläufe im 
zwischenbetrieblichen Kontext ausgeweitet wurde. In den letzten beiden Jahrzehnten rückten 
die Bewegungen der Finanzialisierung bzw. des Finanzmarktkapitalismus in den Blickpunkt 
auch der mit dem Wandel der Erwerbsarbeit befassten Forschung (vgl. Windolf 2005, Dörre/
Brinkmann 2005). Und in den letzten Jahren wird sowohl von Seiten der Arbeitsforschung als 
auch der politischen Ökonomik und der Humangeografie Arbeit (auch work, aber insbesondere 
labour) in die Analysen von Global Value Chains (GVC) und Global Production Networks 
(GPN) hineinreklamiert und integriert (vgl. Taylor 2010, Flecker/Meil 2010, Barrientos et al. 
2011, Newsome et al. 2015).

Mit dieser analytischen Ausweitung wurde berücksichtigt, dass die Gestaltung von Arbeit 
und Beschäftigung sowie ihre Folgen für die Arbeitenden oft nicht in erster Linie mit Blick 
auf den Betrieb allein erklärt werden können. Um nur einige Beispiele zu geben: Aus der Ar-
beits- sowie der vergleichenden Organisationsforschung ging der Ansatz der „System, Society 
and Dominance Effects“ (vgl. Smith/Meiksins 1995) hervor. Darin wird argumentiert, dass die 
konkrete Gestaltung der Arbeitsorganisation und damit der Managementkontrolle von grundle-
genden Sozialbeziehungen und Dynamiken der kapitalistischen Ökonomie und von länderspe-
zifischen institutionellen Besonderheiten zugleich geprägt werden. Hinzu komme aber drittens 
die Wirkung der in der jeweiligen Entwicklungsphase des Kapitalismus dominanten Weltöko-
nomie – von Großbritannien über die USA bis Japan. Weiters kann auf Untersuchungen ver-
wiesen werden, welche die Auswirkungen der Beziehungen zwischen den Firmen – etwa bei 
Auslagerung oder Subaufträgen - auf die Gestaltung des Arbeitsprozesses herausarbeiten. Die 
Vertrags- und Machtbeziehungen zwischen den Firmen legen einen großen Teil der Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen fest (vgl. Marchington 2005, Dunkel/Schönauer 2012, Thompson 
et al. 2015, Haidinger/Flecker 2015). Als drittes Beispiel lassen sich die Ansätze der GVCs 
und GPNs heranziehen, die als mittlere Ebene zwischen dem unmittelbaren Arbeitsprozess und 
der globalen kapitalistischen Ökonomie verstanden werden können (vgl. Taylor 2010, Rainnie 
et al. 2011). Die in der Konzeption des Kapitalismus als Weltsystem entwickelte Perspektive 
auf Güterketten (vgl. Hopkins/Wallerstein 1986, 1994) dient u.a. dazu, die überaus komplexe 
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kapitalistische Weltwirtschaft konkret zu bestimmen und insbesondere das soziale System des 
modernen Kapitalismus als Forschungsgegenstand begreifbar zu machen (Bair 2015, S. 2). In 
den letzten Jahren wurde insbesondere an einer Verbindung der Perspektiven zwischen den An-
sätzen der GVCs und GPNs einerseits und der Labour Process Theory andererseits gearbeitet 
(vgl. Newsome et al. 2015). 

Die Berücksichtigung unterschiedlicher Analyseebenen vom Betrieb über den Konzern 
und die globalen Wertschöpfungsketten bis hin zur Sphäre des globalen Finanzmarktes stellt 
eine wichtige Erweiterung des Repertoires der arbeitssoziologischen Forschung dar. Mit die-
ser Ausweitung ist aber nicht unbedingt eine Berücksichtigung der räumlichen Implikationen 
verbunden. Im Gegenteil: Diese bleiben vielfach implizit. Und mit der Verbindung mehrerer 
Analyseebenen sind nicht auch schon die räumlichen Zusammenhänge benannt. Ein gutes Bei-
spiel dafür ist die Auslagerung von Aufgaben, etwa im Bereich der Informationstechnik (vgl. 
Miozzo/Grimshaw 2005, Flecker/Meil 2010): In manchen Fällen geht damit eine räumliche 
Verlagerung einher, wenn etwa Software-Entwicklung eines europäischen Unternehmens in 
Indien erfolgt, ein Rechenzentrum aus Österreich nach Rumänien verlegt wird oder auch nur 
ein externer IT-Dienstleister in der gleichen Stadt die Funktion übernimmt. In anderen Fällen 
werden im Falle einer Auslagerung zwar die Funktion und auch das Personal vom Dienstleister 
übernommen, aber die Arbeit erfolgt weiterhin in den gleichen Büros wie vorher, die räumliche 
und soziale Einbindung der nunmehr externen Beschäftigten in den Betrieb bleibt erhalten. Das 
Gleiche trifft auf die Organisation der Arbeit innerhalb von Konzernen zu. Die nationalstaatlich 
organisierten Landesgesellschaften sind meist nicht mehr der entscheidende „Behälter“ für die 
Aktivitäten, welche die Beschäftigten des Unternehmens auf dem Gebiet des Nationalstaates 
entfalten. Angestellte in Deutschland oder Österreich „berichten an“ Vorgesetzte auf mittlerer 
Ebene in England, den USA oder Brasilien, virtuelle Teams sind länderübergreifend zusammen-
gesetzt und eine Division nicht einer Landesgesellschaft zugeordnet. Diese Beispiele zeigen, 
dass organisatorische, soziale und territoriale Räume einander auf sehr unterschiedliche Wei-
se überschneiden können. Das heißt auch, dass die verschiedenen Analyseebenen zwar Unter-
schiede in räumlicher Hinsicht implizieren können, aber keine notwendigen Zusammenhänge 
gegeben sind. 

Die oben eingeführten räumlichen Ebenen (spatial scales) können hilfreich sein, die Ver-
bindungen zwischen organisatorischen, sozialen und räumlichen Ordnungen zu fassen. Für die 
Arbeitsforschung können sehr unterschiedliche räumliche scales relevant werden: der Körper 
des Individuums, die Fabrikhalle oder Teile davon, der Büroraum, das Gebäude, der Bezirk, 
die Stadt, die Region, der Nationalstaat, die Weltregion und schließlich der gesamte Globus. 
Kennzeichen der Globalisierung ist es, dass die in der historischen Ordnung der zentralisierten 
Nationalstaaten vielfach gegebene Hierarchie der räumlichen Ebenen in Auflösung begriffen ist 
oder sich bereits aufgelöst hat. „Global processes do not need to move through the hierarchies 
of national states; they can directly become articulated with certain kinds of localities and  local 
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actors“ (Sassen 2007, S. 33). Dies bezieht sich auch auf Arbeitsprozesse, insofern direkte In-
teraktionen zwischen Arbeitenden in verschiedenen Nationalstaaten oder eine systemische In-
tegration ihrer Arbeitsschritte erfolgen, ohne dass diese Prozesse über zentrale organisatorische 
oder politische Ebenen der Landesgesellschaft eines Unternehmens oder etwa eines Außenhan-
delsministeriums laufen müssten. Mit dieser Entwicklung geht eine „Denationalisierung“ (Sas-
sen) einher, die sich in der Entbettung von Handlungen, Interaktionen und Sozialbeziehungen 
aus nationalstaatlichen Bestimmungen ausdrückt.

Damit ist es nicht mehr möglich, die verschiedenen scales als einander gegenseitig aus-
schließend zu verstehen. Vielmehr gehen wir von einer gegenseitigen Durchdringung des Glo-
balen, des Nationalen und des Lokalen aus. „The global economy to a large extent material-
izes in national territories; its topography moves between digital space and places in national 
territories.“ (Sassen 2007, S. 32). Daraus ergeben sich wachsende räumliche Ungleichheiten 
auch innerhalb nationalstaatlicher Territorien: Zwischen Orten, die als „nodal landing places“ 
globaler Wirtschaftsbeziehungen und Produktionsprozesse fungieren, können große „spaces of 
exclusion“ entstehen (vgl. Castells 2010)

Um diese Dynamiken erfassen zu können, braucht es eine Sensibilität für die Zuordnung 
von Phänomenen zu unterschiedlichen scales. „One central task we face is decoding particular 
aspects of what is still represented or experienced as national, which may in fact have shifted 
away from what historically has been considered or constituted as national.“ (Sassen 2007, S. 
19). Angesichts von Trans- und Denationalisierung gilt es in der Arbeitsforschung die sozi-
alräumlichen Bezüge auch dann zum Gegenstand zu machen, wenn das von der Forschungs-
frage nicht ohnehin nahegelegt wird: Inwiefern sind Arbeitsbeziehungen und Arbeitshandeln 
von nationalstaatlicher Regulierung und von lokalen Konventionen bestimmt? Inwiefern de-
finieren transnationale Konzerne ihre eigenen Regeln und heben sich so von der jeweiligen 
nationalen und sozialen Umgebung ab? Und inwiefern entfalten transnationale Wertschöp-
fungsketten sowie globale Produktionsnetze eine Dynamik, die nationale und lokale Institu-
tionen aushebeln?

Eine in diesem Sinne raumsensible Arbeitsforschung kann also die Gleichzeitigkeit von 
Einflüssen zum Gegenstand machen, die von verschiedenen analytischen Ebenen und räumli-
chen scales auf die Arbeit ausgehen. Darüber hinaus geraten aber auch Überschneidungen in 
den sozialräumlichen Bezügen des Arbeitshandelns in den Blick, die als multiskalare Prakti-
ken verstanden werden können. So bietet die geografisch verteilte Arbeit etwa in der Entwick-
lung von Informationstechnik (vgl. Holtgrewe/Meil 2008) oder in der Automobilindustrie 
(vgl. Will-Zocholl 2011) Anschauungsmaterial dafür, wie mehrfache räumliche Bezüge im 
unmittelbaren Arbeitsprozess zum Tragen kommen. Ein Aspekt davon ist die räumliche Aus-
dehnung von Kooperationsbezügen, die eine Gleichzeitigkeit von Kooperation und Konkur-
renz mit sich bringen kann, ein anderer die Grenzen der Ortsunabhängigkeit von Arbeit, die 
innerhalb von virtuellen Teams bearbeitet werden müssen. Die Gleichzeitigkeit verschiedener 
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räumlicher Bezüge zeigt sich auch auf der Ebene von Netzwerken. So beschreibt Coe (2000) 
am Beispiel der Filmindustrie von Vancouver, dass die Akteure vor Ort sowohl in lokale und 
regionale als auch in transnationale Netzwerke eingebunden sind und ihre Arbeitspraxis da-
durch bestimmt ist.

Auch was die Entwicklungstrends der Erwerbsarbeit betrifft, lassen sich aus einem raum-
sensiblen Zugang zusätzliche Erkenntnisse gewinnen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Im Hin-
blick auf IT-gestützte Arbeit lassen sich zwischen der räumlichen Aufteilung oder Verlagerung 
von Arbeit einerseits und Tendenzen in Richtung Standardisierung, Dequalifizierung und De-
gradierung andererseits empirische Zusammenhänge finden. Untersuchungen über Software-
Entwicklung und IT-Dienstleistungen (vgl. Flecker/Meil 2010) oder über shared service cen-
tres (Howcroft/Richardson 2008) zeigen beispielsweise, dass die Versuche Arbeit aus früheren 
organisatorischen und räumlichen Bezügen herauszulösen, die räumliche Arbeitsteiligkeit zu 
vergrößern und Arbeitsprozesse über größere räumliche und kulturelle Distanzen zu strecken 
zu einem höheren Grad an Informatisierung und Standardisierung von Arbeit führt. Das ist 
in der Regel auch mit einer Dequalifizierung verbunden. Darin liegt aber kein notwendiger 
Zusammenhang, weil die organisatorische und räumliche Aufspaltung von Arbeitsprozessen 
nicht per se Standardisierung voraussetzt, sondern eine solche Trennung auch auf Basis einer 
Modularisierung erfolgen kann, innerhalb derer eine Anreicherung von Tätigkeiten und eine 
Aufwertung der Arbeitskraft erreicht werden kann (siehe am Beispiel Softwareentwicklung: 
Feuerstein 2013). In welche Richtung sich organisatorische und räumliche Umstrukturierungen 
auf die Gestaltung der Arbeit auch immer auswirken, auch hochgradig IT-gestützte oder „digita-
le“ Arbeit ist jedenfalls nicht von vornherein „ortsunabhängig“, wie das in populären Diskussi-
onen häufig angenommen wird. Vielmehr steht hinter wenig ortsgebundener Arbeit eine aktive 
„Produktion von Ortsunabhängigkeit“ (Flecker/Schönauer 2016), die wiederum einen Faktor 
für die Entwicklung von Arbeit darstellt.

Analyseebenen und räumliche scales in (europäischen) Arbeitsbeziehungen

In der IR Forschung liegt der Fokus auf der institutionellen Einbettung des Verhältnisses zwi-
schen Arbeit und Kapital durch Regulierung und Handlungsnormen jenseits der Marktlogik. Mit 
Karl Polanyi (1978) kann Arbeit als eine „fiktive Ware“3 verstanden werden, die nur begrenzte 

3 Die begrenzte Marktfähigkeit der menschlichen Arbeitskraft ergibt sich aus der Tatsache, dass das die menschliche 
Arbeitskraft nicht für den Verkauf „produziert“ wird. Während sich in der Güterproduktion das Angebot nach der 
Nachfrage richtet, lässt sich das Arbeitsangebot nicht strategisch nach der Arbeitsnachfrage variieren, d.h. niemand 
wird geboren, weil es eine starke Nachfrage nach Arbeit gibt (Beckert 2007, S. 457). Aus der existenziellen Abhän-
gigkeit von der Erwerbsarbeit ergibt sich außerdem eine strukturelle Machtasymmetrie zugunsten der Kapitalseite, 
die nur durch politische Gegenmacht abgemildert werden kann. 
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Marktfähigkeit aufweist. Eng mit seinem Werk ist die normative Zielsetzung verknüpft, ein 
Gegenmodell zur neoklassischen Marktfiktion zu entwerfen und Perspektiven zu entwickeln, 
wie Märkte wieder in gesellschaftliche Steuerung und Regulierung eingebettet werden können. 
Polanyi ging dabei von einer Pendelbewegung zwischen Kommodifizierung und Dekommodi-
fizierung der sozialen Beziehungen und insbesondere der Arbeitskraft aus. Kommodifizierung 
meint die Vermarktlichung der Arbeitskraft und sozialer Dienstleistungen der Daseinsvorsor-
ge, Dekommodifizierung bedeutet die Verringerung der Marktabhängigkeit der menschlichen 
Arbeitskraft, etwa durch soziale Sicherungssysteme und eine an Mindeststandards orientierte 
Tarifpolitik. Soziale Bewegungen, sozialdemokratische Parteien und Gewerkschaften haben in 
der Durchsetzung sozialer Mindestnormen und wohlfahrtsstaatlicher Institutionen historisch 
eine große Rolle gespielt, und es ist eine empirisch noch weitgehend offene Frage, ob es diesen 
Gruppierungen gelingt, einen Beitrag zur Wiedereinbettung der globalen Marktbeziehungen in 
gesellschaftliche Strukturen und Institutionen der Arbeitsbeziehungen zu erreichen, die soziale 
Mindeststandards garantieren können.

Obwohl die institutionelle Einbettung des Verhältnisses zwischen Arbeit und Kapital in den 
europäischen Wohlfahrtsregimes des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts bis heute eng 
mit dem Sozialraum des Nationalstaates verknüpft ist, ist diese räumliche Grenzziehung also 
keineswegs selbstverständlich. Die IR Forschung bezieht sich insbesondere auf frühe instituti-
onenökonomische Ansätze, um die geographische und soziale Variabilität und Offenheit gesell-
schaftlicher Einbettungsprozesse des Arbeit-Kapital Verhältnisses zu beschreiben: “Following 
the geographic expansion of product markets trade unions would sooner or later expand their 
scope of activities to regain control over labour markets“, schreibt Commons (1909) im frü-
hen 20. Jahrhundert. Obwohl räumliche Expansion und Transnationalisierungsprozesse daher 
in dieser Perspektive bereits früh angelegt sind, dominieren in der IR Forschung länderverglei-
chende Designs, das heißt die Arbeitsbeziehungen werden im nationalstaatlichen – politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen – Raum verortet und untersucht (vgl. Crouch/Traxler 
1995, Ferner/Hyman 1998, Baccaro et al. 2003, Frege und Kelly 2013). Der Nationalstaat wird 
implizit oder explizit als homogener Sozialraum konzipiert, der die Wahrnehmungs-, Denk- und 
Handlungsmuster von Akteuren der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite prägt. Die Betonung 
von mehr oder weniger dauerhaften institutionellen Unterschieden nationaler Konfigurationen 
der Arbeitsbeziehungen trägt aber dazu bei, dass sowohl subnationale als auch transnationale 
Variationen und Veränderungen von Institutionen und Praktiken unterbelichtet bleiben. 
Jene Forschungen in den IR, die sich auf Prozesse der wirtschaftlichen und politischen Globa-
lisierung und Europäisierung beziehen, nehmen diese als Herausforderungen für die nationalen 
Systeme der Arbeitsbeziehungen wahr. Baccaro und Howell (2011) etwa finden in ihrer Un-
tersuchung von 15 entwickelten kapitalistischen Ländern im Zeitraum von 1974-2005 einen 
gemeinsamen neoliberalen Entwicklungspfad. Äußerlich verschiedene nationale institutionelle 
Konfigurationen würden einerseits erodieren, andererseits einen Konversionsprozess durchlau-
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fen, das heißt strukturell unverändert bleiben, aber sich in ihrer Funktion und Zielsetzung in 
die Richtung eines gemeinsamen Trends zur Marktliberalisierung entwickelt haben. Nationale 
Institutionen in den untersuchten Ländern würden nicht mehr Ausdruck von Solidarität und Ver-
teilungsgerechtigkeit sein, sondern der Sicherung der nationalen und sektoralen Wettbewerbs-
position auf europäischen und globalen Märkten dienen. Obwohl die genannten Untersuchun-
gen auf globale und regionale (z.B. europäische) Entwicklungen Bezug nehmen, werden diese 
primär als exogene Herausforderungen wahrgenommen, auf die nationalstaatliche Akteure der 
Arbeitsbeziehungen reagieren (müssen). 

Innerhalb der EU wird in diesem Zusammenhang insbesondere die räumliche Inkongru-
enz von europäischer Wirtschafts- und Sozialintegration (Bach 2008) problematisiert. Während 
politische Entscheidungen die europäische Integration der Märkte vorangetrieben haben, sind 
die Regulierung von Erwerbsarbeit und die tarifpolitische Lohnbestimmung überwiegend auf 
nationaler Ebene verblieben. Die Frage nach einer möglichen sozialen Dimension Europas wird 
überwiegend entlang einer eindimensionalen hierarchischen Mehr-Ebenen-Systematik opera-
tionalisiert. Ein soziales Europa impliziert aus dieser Perspektive, dass die nationale Ebene zu-
gunsten der transnationalen Ebene gestärkt oder überwunden werden muss (vgl. kritisch hierzu 
Hürtgen 2015).

Erst seit den 2000er Jahren zeichnet sich innerhalb der der IR Forschung eine Öffnung zu-
gunsten von Raumkonzepten ab, die grenzüberschreitende Prozesse und Strukturen der Arbeits-
beziehungen als endogene gesellschaftliche Entwicklungen und nicht als exogene Faktoren für 
nationalstaatlichen Wandel begreifen (vgl. Anner et al. 2006, Bernaciak 2013, Gajewska 2009, 
Erne 2008, Greer/Hauptmeier 2012, Pernicka/Glassner 2014). International vergleichende Fall-
studien, etwa von Europäischen Betriebsräten großer Endhersteller der Automobilindustrie oder 
von Gewerkschaften in der Seeschifffahrt, identifizieren strukturelle Opportunitätsstrukturen, 
die es Arbeitnehmervertretungen ermöglicht haben, Druck auf ein international operierendes 
Management auszuüben. Wichtige konzeptionell-theoretische Grundlagen dieser Untersu-
chungen bilden die soziale Bewegungsforschung (vgl. Benford/Snow 2000, Greer/Hauptmeier 
2012), erweiterte Konzepte des Machtressourcenansatzes (vgl. Silver 2003, Brinkmann et al. 
2008, Schmalz/Dörre 2013), und kultur- und institutionentheoretische Ansätze (vgl. Klemm 
et al. 2011), die es erlauben, Bedingungen der (transnationalen) Durchsetzung von arbeitsbe-
zogenen Standards zu identifizieren. Während die in diesem Absatz skizzierten Ansätze die 
transnationale Handlungsfähigkeit von arbeitnehmerseitigen Akteuren (und nicht nur jene des 
transnational mobilen Kapitals) ernst nehmen und diesen selbst eine Rolle in der Herausbildung 
von länderübergreifenden Identitäten, Vertrauensbeziehungen und arbeitsbezogenen Standards 
zuschreiben, steht die Variabilität der räumlichen Wahrnehmungs- und Handlungsebenen nicht 
im Zentrum dieser Untersuchungen. 

Jüngere IR Forschungen plädieren für eine analytische Raumkonzeption, die sich von eta-
blierten Vorstellungen voneinander unabhängiger Handlungsebenen verabschiedet und die ver-
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schiedenen scales im Denken und Handeln von Akteuren als multiskalare Praxis begreift (vgl. 
Hürtgen 2015; Holst 2015, Pernicka 2015). Aus dieser Perspektive weisen Wahrnehmungs-, 
Denk- und Handlungsmuster immer multiple Raumbezüge auf, die Art und Weise der Hand-
lungsorientierungen unterscheidet sich aber (z.B. partikularistische vs. universalistische Hand-
lungsorientierungen; Wettbewerbsorientierung vs. Kooperation) (vgl. Hürtgen 2013, 2015). Aus 
einer raumsensiblen Analyseperspektive wird deutlich, dass Prozesse der Entbettung von Arbeit 
und Beschäftigung zwar mit einer der sukzessiven Auflösung der räumlichen Kongruenz zwi-
schen Markt und Arbeitsbeziehungen einhergehen (Holst 2015, S. 157). Zugleich entstehen aber 
auch neue transnationale und subnationale Ordnungsmuster jenseits nationaler legal-formaler 
Institutionen (vgl. das Beispiel des europäischen Paketsektors, Holst 2015). 

Um die Frage nach sozialen Integrations- und Desintegrationsprozessen im Spannungsfeld 
zwischen verschiedenen scales zu analysieren, haben einige IR ForscherInnen eine feldtheo-
retische Perspektive eingenommen (vgl. Marginson/Sisson 2006; Holst 2015, Hofmann 2015, 
Pernicka 2015). Ausgangspunkt ist die Annahme, dass die Räumlichkeit vor allem über soziale 
Felder begreifbar wird, da Felder den sozialen Raum institutionalisieren und damit (stratifikato-
risch, funktional, territorial) zu fixieren suchen. Ein Beispiel für eine forschungsleitende Frage-
stellung lautet, ob und in welcher Weise sich klassenbasierte Konfliktlinien im transnationalen 
europäischen Sozialraum institutionalisieren (vgl. Pernicka et al. 2015). Arbeitnehmerstrate-
gien zur Institutionalisierung des Klassenverhältnisses werden hier nicht nur als Ergebnis von 
transnationaler Identitätsarbeit, des Einsatzes spezifischer Machtressourcen und der Herstellung 
grenzüberschreitender Solidarität gesehen. Sie werden vielmehr als institutionelle Grenzarbeit 
innerhalb von sozialräumlichen Machtrelationen verstanden (vgl. Heidenreich et al, 2012). Es 
werden Bourdieusche und neo-institutionalistische Konzepte nutzbar gemacht, die sich von 
existierenden Ansätzen (bspw. dem Machtressourcenansatz) vor allem durch einen raumsensib-
len, relationalen Machtbegriff unterscheiden. Diese Perspektive erlaubt es besser zu verstehen, 
warum und in welcher Weise sich Handlungsnormen und Institutionen der Arbeitsbeziehungen 
auf verschiedenen Ebenen oder scales herausbilden und eine Wirkung auf das Denken und Han-
deln der Akteure entfalten.

Zusammenfassung

Auch wenn weitgehend Einigkeit darüber besteht dass eine räumlich-soziale Verortung der (Er-
werbs-) Arbeit ausschließlich innerhalb nationalstaatlicher Grenzen nicht (mehr) sinnvoll ist, hat 
die theoretische Auseinandersetzung mit sozialräumlichen Bezügen von Arbeit kaum Eingang 
in die Kernbereiche der Arbeitsforschung gefunden. Obwohl in der Soziologie mittlerweile eine 
umfangreiche Auseinandersetzung zum Raumbegriff vorliegt, bleiben sowohl die klassische 
Arbeits- und Industriesoziologie als auch die IR-Forschung Großteils in einem absolutistischen 
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Raumkonzept verhaftet. Der Nationalstaat wird als homogener Sozialraum konzipiert, was dazu 
führt, dass – sofern über nationalstaatliche Grenzen hinaus geblickt wird – Ländervergleiche do-
minieren. Der Artikel plädiert daher für die Integration und Stärkung raumtheoretischer Überle-
gungen in der Arbeitsforschung.

In der klassischen Arbeits- und Industriesoziologie dominierten lange Betriebsfallstudien. 
Selten wird explizit analysiert, wie die unmittelbaren Arbeitsprozesse an globale Prozesse der 
politischen Ökonomie rückgebunden werden können (connectivity problem). Forschungen zu 
Multinationalen Konzernen (MNC), Transnational Social Spaces, Finanzialisierung, GVC und 
GPN, an denen sich auch die Arbeitsforschung beteiligt, zeigen die Folgen für (Erwerbs-)Arbeit 
und Arbeitsprozesse auf, und machen deutlich, dass ein Container-Blick, sei es auf den Betrieb 
oder auch den Nationalstaat, nicht ausreichend ist. So führt beispielsweise die Veränderung von 
räumlichen Bezügen, etwa durch die Auslagerung von Dienstleistungen oder die territoriale 
Aufteilung von Produktionsschritten, meist zu einer Veränderung von Arbeitsprozessen, wenn 
etwa eine „Produktion von Ortsunabhängigkeit“ von Tätigkeiten erfolgt (vgl. Flecker/Schönau-
er 2016). Diese führt häufig zu einem höheren Grad von Informatisierung und Standardisierung 
der Tätigkeit. Die aktive Herstellung von Ortsunabhängigkeit ist somit selbst ein Faktor für die 
Entwicklung von Arbeit. 

In der neueren IR-Forschung lassen sich zunehmend differenzierte Raumzugriffe finden. 
Erfolgte zunächst eine Exogenisierung globaler Entwicklungen, in dem Sinne, dass diese als 
Herausforderungen für nationalstaatliche Akteure konzipiert wurden, auf welche sie reagie-
ren müssten, werden diese Prozesse zunehmend auch als endogene Entwicklungen konzipiert. 
Nicht nur die Kapitalseite sondern auch die ArbeitnehmerInnenseite ist demnach mit transna-
tionaler Handlungsfähigkeit ausgestattet. Aktuelle Forschungen verweisen darauf, dass Wahr-
nehmungs-, Denk- und Handlungsmuster immer multiple Raumbezüge aufweisen (multiska-
lare Praxis). Als theoretisches Tool für den räumlichen Zugriff hat sich in den IR-Forschung 
eine feldtheoretische Perspektive als geeignet erwiesen. Felder institutionalisieren den sozialen 
Raum und fixieren ihn daher stratifikatorisch, funktional und territorial. 

Eine raumsensible Arbeitsforschung bricht mit dem starren „Containerdenken“ („metho-
dologischer Nationalismus“; Wimmer und Glick Schiller 2002) und eröffnet den Blick auf die 
räumlich und sozial variierenden Arbeitsprozesse und -praktiken, soll sich dabei aber nicht in 
einem deterritorialisierten Zugang verlieren. Denn Arbeit findet immer noch an konkreten Or-
ten statt. Wie wir aus der Raumsoziologie wissen, sind soziale Räume nicht notwendigerweise 
deckungsgleich mit physischen Räumen, auch wenn sie sich häufig an konkreten „Drehpunk-
ten“ (vgl. Simmel 1992) manifestieren und verdichten, wie das in Betrieben der Fall ist. Diese 
„Drehpunkte“ könnten insofern für die Arbeitsforschung von Interesse sein, da sie in größere 
institutionelle Kontexte eingebettet sind (vgl. Giddens 1995). 

Analytisch lassen sich Raumbezüge in der Arbeitsforschung mit dem Konzept der scales 
fassen, das keine Hierarchisierung der Raumbezüge von vornherein festlegt und sogar eine 
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Gleichzeitigkeit räumlicher scales zulässt. Globale, nationale und lokale Wirkungszusammen-
hänge werden nicht a priori einer hierarchischen Ebenenstruktur folgend konzipiert. Auch wenn 
jeder soziale Raum immer auch hierarchisch ist und von Machtverhältnissen gekennzeichnet, 
wird dem Globalen nicht vorweg mehr Macht als dem Lokalen zugemessen. Wie Sassen in ih-
rem Konzept der Denationalisierung betont, löst sich die Bedeutung von manchen scales in be-
stimmten Zusammenhängen sogar auf. Eine raumsensible Arbeitsforschung könnte die Gleich-
zeitigkeit von Einflüssen zum Gegenstand machen, die von verschiedenen analytischen Ebenen 
und räumlichen scales auf Arbeit ausgehen. Aber auch Überschneidungen im Arbeitshandeln 
hinsichtlich sozialräumlicher Bezügen können als multiskalare Praktiken verstanden werden.
Der Artikel konnte zeigen, dass sowohl in der klassischen Arbeits- und Industriesoziologie als 
auch in der Forschung zu Arbeitsbeziehungen Bedarf besteht, aber auch das theoretische Poten-
tial vorliegt, absolutistische Raumkonzepte aufzubrechen und grenzüberschreitende Phänome-
ne mit einem raumsensiblen Zugang in den Blick zu nehmen. Auch wenn deutlich wird, dass der 
Betrieb als Bezugseinheit nicht ausreicht, um den komplexen multiskalaren Wirkungszusam-
menhängen gerecht zu werden, haben Betriebe als Analyseeinheit dadurch ihre Bedeutung für 
die Arbeitsforschung keineswegs eingebüßt, im Gegenteil: Betriebe sind Orte, an denen Arbeit 
(meist) verrichtet wird. Sie sind Drehpunkte (vgl. Simmel 1992), in denen sich soziale Räume 
manifestieren. Betriebe aber auch andere „nodal landing places“ (vgl. Castells 2010) können 
zum Forschungsgegenstand werden, ebenso wie Akteure selbst, sofern dies unter der Berück-
sichtigung multiskalarer Bezüge geschieht. Wie in einem sozialen Raum unterschiedliche scales 
wirken oder als wirksam erfahren werden und welche Auswirkungen diese auf Individuen in 
ihren Handlungen und Handlungsmöglichkeiten haben, ist eine empirisch offene Frage, der sich 
die Arbeitsforschung in Zukunft widmen sollte.
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Gleichbleiben trotz Überschuldung: Identitätsarbeit als 
Strategie des ‚Weiter-So‘ und der ‚Rückbesinnung‘ 

Udo Dengel

Zusammenfassung: Die Überschuldung von Menschen wird in Deutschland zunehmend sichtbar und da-
durch zu einem Problem. Auf der Datenbasis von im DFG-Projekt ‚Identitätsarbeit unter Druck‘ geführten 
Interviews mit überschuldeten Menschen ‚aus der Mitte der Gesellschaft‘ werden Strategien bezüglich des 
Umgangs mit der Krise ihrer Überschuldung aufgezeigt. Es werden gleichzeitig die strukturell (prekären) 
Institutionen/ Ordnungen in den Blick genommen, die Zuschreibungen an Verschuldung/ Verschuldete 
organisieren. In einem sozialkonstruktivistischen und wissenssoziologisch-hermeneutischen Stil gelangt 
die Arbeit zu kategorialen Hervorbringungen, die Überschuldungskrise und deren Bewältigung zur Iden-
titätskonstruktion zwischen Extremen verorten. In diesem Beitrag wird ein Ausschnitt der Ergebnisse vor-
gestellt, die Strategien des ‚Gleichbleibens‘ unterschiedlich perspektivieren. Diese sind: ‚Rückbesinnung‘ 
auf  Werte der ‚guten‘ Mittelschicht  und ‚Weiter-So‘ im Erwerbsarbeitsmodus. 

Schlüsselwörter: Überschuldung, Mittelschicht, Theoriebildung, Identitätsarbeit

Staying the Same in spite of Overindebtedness: Identity Work as a Strategy of 
‘Going on’ and of ‘Return to Values’

Abstract: The excessive indebtedness of people in Germany becomes increasingly visible and thus it be-
comes a problem. Based on interviews from the DFG project ‘Identity Work under Pressure’ which were 
done with overindebted people ‘from the middle class’, we extract strategies of dealing with the crisis of  
excessive indebtedness. At the same time we focus the (precarious) structures of institutions/ orders which 
organize ascriptions to excessive indebtedness/ overindebted people. With the use of Social Constructi-
vism and the Hermeneutic Sociology of Knowledge our work yields categories of identity strategies which 
lie between extremes. In this article, an extract is presented which shows  the strategy of ‘staying the same’ 
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in different ways. They are ‘return’ to values of the ‘good’ middle class and ‘going on’ in the modus of 
employment society. 

Keywords: Overindebtedness, Middle Class, Theory Development, Identity Work

1 Vorstellung der Studie: Umgang mit dem ‚Problem‘ der Überschuldung 
 in der ‚Mitte der Gesellschaft‘ 

Überschuldete Menschen sind von ökonomischer und psychosozialer Destabilisierung betroffen 
und das immer mehr auch in Deutschland. Aktuell gibt es 6,7 Millionen überschuldete Men-
schen bei einer Zunahme von ca. 90.000 innerhalb eines Jahres (Schuldneratlas 2014). Für diese 
Menschen markiert ihre Überschuldung ein ‚kritisches Lebensereignis‘ in der Biographie, auch 
wenn das Schuldenmachen scheinbar zur Kultur gehört1. 

Der Beitrag speist sich aus den Analysearbeiten zur ‚Identitätsarbeit2 von überschuldeten 
Menschen unter Druck‘3. Es wird untersucht, welche Art von Identitätsarbeit Menschen erbrin-
gen müssen, die aufgrund von nachhaltiger Überschuldung von sozialem Abstieg bedroht sind 
bzw. diesen teilweise bereits hinnehmen mussten. Deshalb stehen Menschen im Fokus, die auf-
grund ihrer Ausbildung und aufgrund ihrer Erwerbsintegration bislang keine grundlegenden 
Exklusionserfahrungen durch Überschuldung gemacht haben (Angehörige der Mittelschicht4). 
Für die Identitätsarbeit des um Orientierung bemühten Subjekts ergeben sich aus dem Über-
schuldungsprozess erhebliche Herausforderungen: es muss biographische Arbeit innerhalb der 
eigenen Familie und dem eigenen Nahfeld leisten – und zwar mittels Interaktion und Kom-
munikation. Dabei stehen vor allem die Identität und die Handlungsfähigkeit des Subjekts im 
Zentrum, das in die Familie und in verschiedene Gruppen (Nachbarschaft, Arbeitskollegium, 
Vereine etc.) eingebettet ist. Darüber hinaus ist dessen Identität ganz wesentlich von den Zu-
schreibungen staatlicher und/oder privater Organisationen (Banken, Geschäften, Rechtsanwäl-
ten, Insolvenzverwalter) beeinflusst. Einerseits hat das Subjekt vor der Überschuldung Gewis-
sheit über seine Zugehörigkeit und damit über seinen sozialen Ort erfahren, andererseits muss es 

1 Z.B. Tellmann (2014).
2 Identität wird in einer Perspektive der aktiven Herstellung von Akteuren in Aushandlung betrachtet. Theoretische 

Bezüge sind unter anderem Keupp (1999), Hitzler/ Honer (1994), Bauman (1999). In den relevanten Literaturen 
wird z.T. Identitätsverhandlung in der Spätmoderne in Abgrenzung zu einer einfacheren Identitätsherstellung der 
ersten Moderne diskutiert. 

3 Basis ist das von der DFG geförderte Forschungsprojekt „Identitätsarbeit unter Druck“ angesiedelt an der Univer-
sität Duisburg-Essen.

4 Die sogenannte Mittelschicht ist zunehmend im Zentrum sozialwissenschaftlicher Betrachtungen, z.B. Koppetsch 
(2013). Phänomene der Überschuldung sind nicht mehr allein als Randgruppenproblem zu sehen wie noch z.B. bei 
Reifner/ Springneer (2004). 
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jetzt zur Kenntnis nehmen, dass diese Zugehörigkeit durch eben diese Gruppe zur Disposition 
gestellt ist. Die Überschuldung/ Insolvenz markiert das zentrale Ereignis und mögliche Problem 
von interessierenden Biographien, weshalb in dem Projekt ein biographischer Verlauf erhoben 
und analysiert wurde. 

Die Forschungsfrage lautet: wie setzen sich überschuldete Menschen mit ihrer Überschul-
dung interaktional, kommunikativ, handelnd auseinander; was für Folgen hat das für die Kon-
struktion von Identität, von biographischer und gesellschaftlicher Wirklichkeit?

2 Feld und Erhebungsdesign

Datenbasis der Untersuchung sind in drei Wellen geführte leitfadengestützte Interviews mit nar-
rativem Einstieg und großen biographisch-narrativen Teilen in Anlehnung an Schütze (1983) 
und Fischer-Rosenthal/ Rosenthal (1997). Die Untersuchungspersonen wurden nach vorliegen-
der Überschuldungssituation, Berufsausbildung, Berufsfeld, Alter und Beziehungsstatus sowie 
subjektiver Zuordnung zur Mittelschicht ausgewählt. Es wurden biographische Erzählungen ge-
neriert, die einerseits Bezüge zu weit zurückliegenden Vergangenheiten zulassen (z.B. mit Fra-
gen zur Herkunftsfamilie) und andererseits aktuellere Ereignisse fokussieren (z.B. mit Fragen 
zu Verschuldungssituation, Partnerschaft und beruflicher Einbindung). Der prozesshaften Ent-
wicklung von Identitätsgestaltung wurde im Zuge der drei Interviewerhebungswellen viel Raum 
gegeben (Verlaufsperspektive). Es kristallisierten sich Fragekomplexe heraus, die in den jewei-
ligen Folgewellen zu Leitfragen wurden. Ihr Fokus lag auf dem Weg der Verschuldung und der 
Überschuldungssituation selbst. Es interessierten Deutungen der Identitätsgestaltung und kon-
textuellen Rahmung insbesondere in der Überschuldungssituation (zentrales Ereignis: Insolvenz 
oder Überschuldung). Die Interviews wurden von Anfang an sukzessiv erhobenen und parallel 
vergleichend analysiert. Anleitung dafür ist das so genannte ‚theoretical sampling‘ nach Strauss 
(1994)5. Im Sinne seiner Grounded Theory ist das Ziel der Untersuchung die Hervorbringung 
theoretischer Thesen anhand empirischer Daten, hier zur aktiven Gestaltung von Identität in Si-
tuationen, die aus alltäglichen Routinen herausgehoben sind und selbst gedeutet werden müssen.

3 Der Aspekt der Krise: theoretisch-methodologischer Zugang 

Die Identität von Menschen gerät unter Druck in Situationen, die mit ihrer Überschuldung zu 
tun haben. Menschen sehen sich aus ihren Handlungskontexten und -routinen herausgehoben 

5 Für den Beitrag wurden 6 Paare und die Analysen ihrer insgesamt 36 Einzel- und Paarinterviews aus den ersten zwei 
Wellen herangezogen. Insgesamt wurden 13 Paare interviewt und in drei Wellen getrennt und gemeinsam befragt,
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angesichts ihrer gesellschaftlichen Position als Schuldner. Sichtbar wird dies, wenn sie in ein 
Insolvenzverfahren geraten (Zeitpunkt) aber auch schon im Verlauf des Schuldenmachens und 
der Ankündigung von Insolvenz (Prozess). Sie sind konfrontiert mit Ordnungen, die sie als 
Subjekte internalisiert haben und gleichzeitig konstituieren6. In und mit diesen Ordnungen wird  
die eigene Position (neu) gedeutet und verhandelt7. Zwar rechnen einige der angezeigten institu-
tionalisierten Ordnungen mit Situationen der Überschuldung; diese werden dann routinemäßig 
in eigens dafür geschaffenen Verfahren (z.B. Insolvenzverfahren) geregelt. Die Institutionen 
scheinen jedoch selbst in Schieflage zu geraten: es gibt Diskurse der Finanzkrise8 oder der Krise 
der Familie9 etc., die Positionen und deren Bedeutungen von z.B. Markt, Staat und Schuldne-
rInnen (mit Familien) neu zur Verhandlung stellen10.  In Zuge dessen wird ein theoretisch-me-
thodologischer Ansatz zum Einsatz gebracht, der beides aufnehmen kann: die Veränderbarkeit 
von Institutionen bzw. deren Prämissen11 und die (Aus)-Handlung der Identität von Subjekten 
mit den prekären12 Institutionen. Der theoretisch-methodologische Ausgangspunkt der Untersu-
chung „Identitätsarbeit unter Druck“ ist sozialkonstruktivistisch und hermeneutisch-wissensso-
ziologisch13. Über diese Ansätze lässt sich Überschuldung als Krise bzw.  zunächst als Problem 
beschreiben, das in Interaktion und Handlung bewältigt werden muss. Solange das Problem 
mühelos in Routinen der Alltagswirklichkeit integriert werden kann, ist es zu normalisieren. 
Alltagsmenschen versuchen stets Sinn zu integrieren14. Darüber vollzieht sich Wirklichkeits-

6 Zu den institutionalisierten Ordnungen gehören hier Markt, Beruf und Erwerbsarbeit, Staat als Sozialstaat oder 
Rechtsstaat, Familie, Paarbeziehung etc. 

7 In diesem Zusammenhang ist bedeutsam, dass die deutsche Überschuldungsforschung oft moralisch imprägniert 
ist. Die heimliche Leitfigur ist der „gute“ Schuldner. Gute Schuldenbewältigung wird im Abbau von Schulden gese-
hen oder dem Abschluss des Privatinsolvenzverfahrens. Schulz-Nieswandt & Kurscheid greifen dabei auf biblische 
Metaphern zurück, Vergebung und Sühne spielen im Diskurs um Schulden oder SchuldnerInnen häufig eine Rolle 
(Schulz-Nieswandt/ Kurscheid 2007; Mattes 1998). Besonders drastisch: „Wodurch auch immer ein Schuldner in 
die Überschuldungssituation geraten ist, so hat er doch demonstrativ den Vorsatz zu haben, diese Verschuldungssi-
tuation auch wieder aufzulösen. Er hat unter der Schuld zu leiden! (Imperativ!)“ (Backert/ Lechner 2000, S. 68).

8 Z.B. Deutschmann (2014), Streek (2013), Miegel (2014).
9 Z.B. Böhnisch/Maihofer/Wolf (2001).
10 In der Untersuchung wird die Prekarität der Institutionen deutlich. Diese ist für SchuldnerInnen in einem doppelten 

Sinne Bedingung ihrer Situationswahrnehmung und gleichzeitig Problembewältigung: zum einen erleben sich Prot-
agonistInnen als ungenügsam gegenüber den ordnungs-behauptenden Institutionen. Zum anderen werden Wege der 
Problembewältigung uneindeutig angesichts zweifelhafter Ordnungen. Mit anderen Worten: Verlässlichkeit besteht 
nicht gegenüber sich selbst und nicht im Bezug zu Ordnungsinstitutionen. Die Krise der Überschuldung bringt dies 
als Handlungsdilemma zum Vorschein und das Handlungsdilemma manifestiert sich selbst in der Krise. 

11 Basisprämissen von Institutionen sind in der sogenannten Zweiten Moderne Wandlungen unterworfen, siehe z.B. 
Beck/Giddens/Lash (1996).

12 Der Ausdruck ‚prekäre Institutionen‘ ist von Turner (2006) entliehen. Er bezeichnet dort in anderem Kontext In-
stitutionen von Natur aus als prekär, weil konstruiert: „The vulnerability of our everyday world is connected to a 
sociological understanding of the precarious nature if institutions” (ebd., S. 27).

13 Siehe Berger/ Luckmann (1969) und Hitzler/Reichertz/ Schröer (1994).
14 „Sobald der Mensch über das Nacheinander seiner Erlebnisse nachdenkt, versucht er, ihren Sinn einem biogra-

phischen Zusammenhang einzufügen (…) der Hang Bedeutung zu integrieren, kann auf einem psychologischen 
Bedürfnis beruhen, das seinerseits vielleicht physiologisch begründet ist“ (Berger/ Luckmann 1969, S. 68).
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absicherung (vgl. Berger/ Luckmann 1969, S. 159). Gelingt diese, sind Probleme erfolgreich 
bewältigt worden. ‚Krisenbewältigung‘ vollzieht sich in Grenzsituationen (vgl. ebd.). Die In-
tegration von Problemen in Alltagsroutinen ist hier weniger möglich. Krise kann Akteure zu 
„Konversion“ (ebd.) oder „Verwandlung“ (ebd., S. 168) ihrer subjektiven Wirklichkeitswahr- 
nehmung veranlassen. Sie kann Identitäten auf den Kopf stellen und zu einer retrospektiven  
Revision der Deutung abgelaufener Ereignisse, Erlebnisse und Handlungsvollzüge führen und 
damit zu einer neuen Deutung von Identität (vgl. ebd., S. 171).

Krisen tauchen da auf, wo Ordnungswissen nicht mehr genügt, um Situationen einzuschät-
zen und zu bewältigen. Damit steht Krise immer mit fehlendem oder ungenügendem Wissen in 
Verbindung15. Wissenskrise geht einher mit Handlungskrise bzw. eine Handlungskrise ist eine 
Wissenskrise. Hineingesetzt in einen Wissens- oder Ordnungsrahmen müssen Menschen mit 
sozialisiertem, und zur Verfügung stehendem Wissen auftretende Handlungsprobleme deuten 
und bearbeiten (vgl. Reichertz/ Schröer 1994, S. 60). Ist jedoch Wissen nicht vorhanden oder 
haben sich gesellschaftliche Bedingungen/ institutionelle Vorauslegungen verändert oder gar 
überlebt16, so kann ein Handlungsproblem als Krise erlebt werden und z.T. wenig erfolgreich in 
den Alltag integriert werden. 

Identitäten sind direkt betroffen, sie werden generiert in (prekären) gesellschaftlichen Ord-
nungen. Diese Ordnungen werden umgekehrt von Menschen mit Identität mitstrukturiert (vgl. 
Berger/ Luckmann 1969, S. 185). Ein sozial-marktwirtschaftlicher Diskurs, aber auch ein Wohl-
fahrtsstaatsdiskurs (über Rechte und Pflichten von Bürgerrn am Markt und im Sozialstaat), der 
in Bezug zu SchuldnerInnen die Rede über das ‚Wohlverhalten17‘ von Bürgern abbildet, dient 
als Hintergrundfolie der Identitätsbildung von Befragten dieser Studie. Ein solcher Diskurs18 
als (Wissens-)Ordnung gibt Handlungsmöglichkeiten vor und schafft gleichzeitig Barrieren. In 
einer Gesellschaft in der Verschuldung ‚normal‘ zu sein scheint, dann aber ab einer fiktiv gesetz-
ten und variablen Grenze doch sanktioniert wird19, ist mit Irritationen der Selbstpositionierung 
von SchuldnerInnen zu rechnen. Diese sind über die Identitätsherstellung nicht ohne weiteres  
 

15 Zuweilen auch mit Konkurrenzwissen bzw. Konkurrenzwirklichkeiten (vgl. Berger/ Luckmann 1969, S. 158).
16 Theorien gesellschaftlicher Alltagswelt (vgl. Berger/ Luckmann 1969, S. 112ff.) oder wissenschaftliche Großtheo-

rien (vgl. Reichertz 2003, S.1 7) können von konkreter Lebenspraxis überholt werden (vgl. ebd.).
17 ‚Wohlverhalten‘ ist ein Begriff, der im Rahmen der Restschuldbefreiung (§§ 286 ff. InsO) eine zentrale Rolle 

spielt, die an die Insolvenzphase anschließen kann. Um die Restschuldbefreiung zu erlangen, muss der Schuldner/ 
die Schuldnerin in der  Wohlverhaltensphase (drei bzw. sechs Jahre) bestimmte Pflichten erfüllen, z.B. einer gere-
gelten Arbeit nachgehen sowie keine neuen Schulden verursachen (z.B. Winter/Müller 2008, S.128). Das deutsche 
sogenannte ‚Haftungsmodell‘ mit ‚Wohlverhaltensphase‘ steht anderen Modellen wie dem ‚Marktmodell‘, dem 
‚restriction modell‘ oder dem ‚mercy-model‘ anderer Länder gegenüber (vgl. Jan-Ocko Heuer 2014)

18 In dieser Arbeit wird der Diskursbegriff nicht systematisch eingeführt, da er für die Untersuchung nicht von kon-
zeptioneller Bedeutung ist. 

19 In einer Gesellschaft in der ‚Sozialisation in Widersprüchen‘ (vgl. Berger/ Luckmann 1969, S. 180) abläuft.
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aufzulösen20. Sie manifestieren sich aber dennoch in einer möglichst ‚konsistent‘ dargestellten 
Identität von ProtagonistInnen. 

4 Kategoriale Verdichtungen: Verunsicherung und Formen der 
 Bewältigung

Kategoriale Verdichtungen zur Identität im Sinne der aktiven (Selbst-)Platzierung von Befrag-
ten scheinen in dem beschriebenen Handlungsdilemma auf. Befragte bewegen sich auf unsiche-
rem Terrain in Situationen die aufgrund ihrer Überschuldung aus Routinen herausgehoben sind. 
Sie können kaum einem Handlungsmuster folgen, auch wenn Ordnungsinstitutionen Regeln 
behaupten. Die folgend beschriebene Kategorie des „Weiter-So – im Modus der Erwerbsarbeits-
gesellschaft“ (Daneben auch des z.B. „Konsumenten – Beständigkeit kaufen“ etc.21). erscheinen 
zunächst so, als ob alles seinen gewohnten Gang ginge – trotz Insolvenz oder Überschuldung. 
Jedoch bleibt für diese Identitätsarbeits-Kategorie lediglich die Prämisse der Erwerbsarbeits-
gesellschaft (Weiter-So) erhalten, während die Basis dafür wegfällt. Es wird gesellschaftlich 
bereitgestellten und verinnerlichten ‚Bildern im Kopf‘, wie man selbst zu sein und zu agieren 
hat gefolgt, auch wenn sich die Verhältnisse in denen gelebt wird, verändert haben. In diesem 
Widerspruch werden Strategien erkennbar, mit denen Identität aktiv aufrechterhalten wird, weil 
weiter an ihr gearbeitet wird, ‚wie bisher‘ als sog. ArbeitskraftunternehmerIn als KonsumentIn 
etc. Es geht darum ‚gleich zu bleiben‘ wie bisher und dafür keine neuen Orientierungspunkte zu 
suchen. Ebenso gleich bleiben wollen ProtagonistInnen wenn sie Alternativen der Orientierung 
suchen, jedoch wiederum ganz anders (als im Fall des ‚Weiter-So‘) weil unter dem Vorzeichen 
der von uns so genannten Rückbesinnung. Im Folgenden wird dies am Beispiel zweier ausge-
wählter Paare beschrieben. Sie gelten als Einzelfälle, die in der Analyse typischen kategorialen 
Hervorbringungen untergeordnet sind. 

4.1 Weiter-So 

Strategien des ‚Weiter-So‘ in der Situation der Überschuldung scheinen an die Figur des ‚Ar-
beitskraftunternehmers‘ (vgl. Lessenich 2005, S. 5) angelehnt zu sein. Befragte folgen einem 
Diskurs um die Norm der Erwerbsarbeitsgesellschaft ‚immer weiter so‘22, zurückgebunden an 
die Ethik des Aktiv-Seins im Erwerbsleben. Mit Blick auf verschuldete Menschen sprechen wir 

20 Identität ist mit Berger und Luckmann gerade „ein Phänomen, das durch die Dialektik von Individuum und Gesell-
schaft entsteht“ (Berger/ Luckmann 1969, S. 186). 

21 Ausführungen zu dieser Kategorie sind aus Platzgründen nicht Teildieses Beitrags.  
22 ‚Weiter-So‘ ist charakteristisch im Sinne der erste Moderne, obwohl Grenzen zwischen z.B. Arbeit und Nichtarbeit 

sukzessive aufbrechen (vgl. Beck/ Giddens/ Lash1996, S. 30)
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von ihrer aktivgesellschaftlichen ‚Responsibilisierung‘ in der Rhetorik einer  (Selbst)Verant-
wortungsidee (vgl. Lessenich/ Otto 2005, S. 123, Lessenich 200824). Die Irrungen und Paradoxi-
en gesellschaftlicher Erwartungen an Menschen als Erwerbsmenschen, die als Individuen jeder- 
zeit mit ihrer Arbeitskraft für ihren eigenen Erhalt verantwortlich sind, machen den Befragten 
den Weg ihrer Identitätsgestaltung schwer, gerade weil sie das in der Situation (der Überschul-
dung/ Insolvenz) nicht können und auf gesellschaftliche bzw. soziale Unterstützung angewiesen 
sind. Biographische Normalitäten, die an Erwerbsbiographien abzulesen waren (vgl. Bonß et al. 
2004, S. 214) gelten für sie nicht mehr. 

Es bleibt den Protagonisten nichts anderes übrig, als sich in den bekannten Wissens- und 
Handlungsmodi der Erwerbsarbeitsgesellschaft weiter zu bewegen, um zu genügen. Sie wollen 
sich aus ihrer Lage befreien, sie tun dies nicht indem sie einen ‚alternativen‘ (Aus-)Weg suchen, 
sondern indem sie den ‚gewohnten Weg‘ weitergehen. Ihre Krise wird den ProtagonistInnen 
bewusst als Erkenntnis, ‚nicht genügt zu haben‘ und deshalb nun umso mehr genügen zu müs-
sen. Es wird als Auftrag verstanden so weiter zu machen wie bisher und dies vielleicht noch 
intensiver als bisher. 

Herr Ziegler z.B. sieht für sich, auch im Angesicht von Überschuldung und Insolvenz, allein 
den Weg, sich als ‚self-made-man‘ zu behaupten. Er nimmt dabei kaum Rücksicht auf Familie 
und MitarbeiterInnen. Dies fordert scheinbar das Zeitalter der New-Economy und Ich-AGs. 
Seine Unablässigkeit auf eigene Faust und selbständig zu arbeiten, ist nicht allein finanziell 
motiviert, sondern dem Hinterherjagen eines Trends in der ‚Werbetechnik‘ „man will mit der 
Zeit gehen“ (2m1/1825) geschuldet. Herr Ziegler sieht sich Realitäten (Internet/ Multimedia) 
gegenüber die es erfordern mitzumachen. Er sieht sich dem Zeitgeist verpflichtet. Herr Ziegler 
hat es mit Aushandlungsakteuren zu tun, die ihm – nach Bekanntwerden der Insolvenz – nahele-
gen seinen Weiter-So-Weg als umtriebiger self-made-man aufzugeben, weil es dieser Weg war, 
der ihn in die Überschuldung geführt haben soll (dazu zählen Familienmitglieder, ein Priester, 
Gläubiger, Bankangestellte, der personifizierte Staat – sie alle raten davon ab), während es die 
gleichen Akteure sind, die von ihm fordern sich selbst (und möglicherweise auch ihnen, der Fa-
milie, den Gläubigern etc.) vor allem finanziell zu genügen. Den einzigen Weg, den Herr Ziegler 
kennt, ist der des Unternehmers, den er schon immer aktiv geht und verkörpert. Allein dieser 
Weg erscheint ihm als reelle Option zur Bewältigung seiner Schuldensituation. Es wird Herrn 
Ziegler auch nichts Neues zur Verfügung gestellt, an dem er sich orientieren könnte, er sieht sich 
schlicht sanktioniert für sein Scheitern und gleichzeitig aufgefordert weiter-so zu machen. Seine 
Identitätsarbeit ist gekennzeichnet durch selbständiges, umtriebiges Weitermachen, wenn auch 

23 Lessenich/ Otto haben in dem ausgewählten Beitrag eine andere Untersuchungsgruppe vor Augen als verschuldete 
Menschen. Dennoch ist eine Adaption Ihrer Gedanken für diese Untersuchung gewinnbringend.

24 Verstärkt und verwirklicht ist das in den  Anforderungen des ‚aktivierenden Staates‘.
25 Notationen zu Interviewstellen beinhalten die Nummer des Interviews, den männlichen (m) oder weiblichen (w) 

Teil des befragten Paares und die Zeilennummer im Interview.
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vor dem Hintergrund von Widersprüchen und Handlungsproblemen. Offensichtlich sind die 
Handlungsprobleme und Widersprüche jedoch nicht (für Herrn Ziegler nicht und nicht für uns 
als Forscher). Sie werden es erst im Interview und über die Analyse des Materials, zum einen 
in der Befragung in Wellen: Herr Ziegler gibt sich im ersten Interview erst sehr sicher in seiner 
Position und seiner Art zu Handeln. Er beschreibt sich als jemand, der immer schon neue Wege  
selbst erkundet, die ihm helfen können zu überleben und schwierige berufliche Situationen zu 
bewältigen. Zunächst ist es für ihn als selbständiger Unternehmer keine Besonderheit, dass es 
ein Auf- und Ab im Geschäftsleben gibt, dass man nun mal Kredite aufnehmen muss, damit in 
Verzug gerät und er dagegen aktiv werden muss. Das tut er auch. Er findet stets Nischen. Er geht 
nach Außen, preist sich selbst mit seinen Fähigkeiten z.B. in Hochschulen an (vgl. 2m1/163f). 
Er sieht sich als freier Unternehmer, der Anderen Wissen weitergeben kann. Er steigt auch nach 
Realisierung der Überschuldung in neue Geschäfte ein, was seiner Art sich selbst zu helfen 
entspricht, aber kaum den Regeln des beantragten Insolvenzverfahrens. Er scheitert abermals. 
Herr Ziegler sieht sich über die Wellen hinweg zunehmend in Rollen abgedrängt, die er nicht 
einnehmen will, jenseits von Erwerbsmensch und Familienernährer-Sein. Die neue Angestell-
tenposition konveniert nicht. Er investiert weiter – geschäftlich und in private Ausgaben (das 
Familienhaus) und belastet darüber auch die Paarbeziehung. Dass diese zunehmend in Schiefla-
ge gerät wird vor allem aus den Erzählungen der Frau Ziegler ersichtlich. Beide Eheleute sehen 
sich von außen bedrängt und als Paar/ Familie mit einer Prüfung konfrontiert. Frau Ziegler 
unterstützt den Weiter-So-Weg, indem sie dazuverdient und sich um das Nötigste (Essen etc.) 
kümmert. Sie verzweifelt jedoch daran und gerät in eigene psychische Krisenzustände. Unbeirr-
bares ‚Weiter-So‘ steht für das Bestreben in der Mittelschicht zu bleiben und das als Paar, auch 
wenn man gemeinsam zu scheitern droht.

4.2 Rückbesinnung 

Ein guter Mensch zu sein, oder auch ‚Gut-Mensch‘ zu sein, ist kennzeichnend für die Kategorie 
‚Rückbesinnung‘. Dies in Abgrenzung zu scheinbar obsolet gewordenen Selbstbildern, die für 
ProtagonistInnen rückblickend scheinbar niemals gegolten haben. Etwas konkreter: ‚Rückbe-
sinnung‘ bedeutet für die Befragten (Selbst-)Identifikationen oder -Positionierungen zu folgen, 
die bereits da waren (bekannt waren), aber aufgrund der Sozialisation in lebensweltliche, d.h. 
persönliche und berufliche Kontexte eines Marktes der Selbstbehauptung(en) in den (Bewusst-
seins-)Hintergrund traten. ProtagonistInnen betreten mit der Fokussierung von vergessenen, 
konservativen und ‚eigentlich‘ guten Werten, kein sinnweltliches Neuland. Vielmehr ziehen sie 
sich auf das zurück, was ohnehin und immer schon da war, jedoch nie – so wie es ‚eigentlich‘ 
sein sollte – zur Geltung kam. Dies deshalb, weil das Gute – in diesem Fall z.B. das Nichtökono-
misierte, Familiäre, Gemeinschaftliche –überlagert wurde von Prämissen der individualisierten 
Leistung, Konkurrenz, oder des Wachstums. 
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Paar Haas zeigt Tendenzen zur von uns so genannten Flucht aus Verunsicherung, oder aus 
der verunsichernden Realität, die sie kaum mehr ertragen. Im Zuge der Überschuldung geraten 
sie nicht nur an Grenzen des Machbaren sondern vielmehr an Grenzen der eigenen Belastbar-
keit. Zur Entlastung besinnen sie sich zurück auf  verloren geglaubte ‚gute (konservative) Wer-
te‘. Dadurch wird es möglich sich als ‚guter Mensch‘ zu beschreiben und nicht nur als Schuld-
nerIn oder möglicherweise VerliererIn. Dass man als Mensch nicht an seinen Schulden, seinen 
vermeintlichen Misserfolgen gemessen werden sollte, hat Paar Haas retrospektiv immer schon 
so gesehen – auch vor der Insolvenz. Nun, da die Aushandlungspartner (Banken/ Insolvenz-
verwalter etc.) zu unverlässlichen, habgierigen Gegnern werden, kann man sich wieder auf das 
besinnen was zählt – die guten Werten des Menschseins in der Familie und Gemeinschaft – und 
nicht in der Marktgesellschaft. ‚Geschäftsmann/frau-Sein‘ widerspricht nun dem ‚Gut-Mensch-
Sein‘ – gelesen beim Paar Haas. Man ist nun (wieder) ‚guter Mensch‘, weil die Einstellungen 
sich (zwangsläufig) vom Wert des Materiellen zum Wert des Ideellen verlagern. Ideell besser 
sind Orientierungen an der Familie und insbesondere an den Kindern. Das drückt sich z.B. aus 
über die Qualität von Produkten, die ihnen zugutekommen soll (vgl. 25m1/144, 154). Es kann 
nicht mehr darum gehen alles zu haben (was andere haben), dafür wird auf die Hochwertig-
keit und Angemessenheit von dem was man hat (Nahrung, Kleidung etc.) geachtet. Wäre die 
Familie, wären die Kinder (auch) davon ausgeschlossen, würde/n sie nicht mehr das sein, was 
sie ausmacht: ordentliche Mittelschicht mit ‚guten Werten‘.  Rückblickend war Familie immer 
schon das Wichtigste. Sämtliche Entscheidungen sind für die Familie getroffen worden und sie 
waren weitgehend gemeinsame sog. „Familienentscheidungen“ (25m1/43). Familie und Kinder 
als diejenigen für die und mit denen nun alles gemeinsam gemacht werden soll, sind Haupt-
bezugspunkte, um sie dreht sich alles. Das findet sich insbesondere in der Paaraushandlung 
wieder: es ist Gemeinsamkeit des Paares Haas, dass sie sich vor dem Hintergrund der Verschul-
dung/ Insolvenz verstärkt rückbesinnen und so gemeinsam sinnweltliche Anschlüsse suchen. 

5 Synthese und Fazit

Die beschriebenen kategorialen Verdichtungen weisen sich als Strategien des Umgangs von 
Befragten mit der Situation der Überschuldung aus. Gleichzeitig berühren sie strukturell-insti-
tutionalisierte Kontexte, die Überschuldung als Krise definieren und die gleichzeitig der De-
finition von SchuldnerInnen unterliegen. Krisenhaft sind die Kontexte in denen sich Befragte 
bewegen, was Identitätsgestaltung in ihrem Rahmen als Krisenbewältigung nötig macht. Im 
Fall des ‚umtriebigen Weiter-So‘ wird der Kontext der Erwerbsgesellschaft berührt. Über den 
Prozess der Verschuldung wird sichtbar, dass ProtagonistInnen der Rede von der individuali-
sierten beruflichen Selbstverantwortung folgen, auch wenn sie dem Bild des/der erfolgreichen 
Arbeitskraftunternehmers/-unternehmerin nicht (mehr) entsprechen können. Dass Überschul-
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dete im selben Modus weitermachen wie bisher, verdeutlicht die Persistenz der Prämisse des 
erwerbsbasierten Seins, auch wenn sie über die Verschuldung von Erwerbsmenschen in ihrer 
Brüchigkeit sichtbar wird. Im Fall der Rückbesinnung verschreiben sich die Befragten ebenfalls 
keinem neuen Sinnangebot, sondern positionieren sich (wieder) als ‚gute z.B. Familienmen-
schen‘ im Gegensatz zu ‚Geschäftsmenschen‘. Ausweg- und Beharrungsversuche werden in 
einem prekären erwerbsgesellschaftlichen Kontext verhandelt, den Befragte deuten und über 
ihre Positionierung zu seiner Konstitution beitragen. Auffällig ist in beiden präsentierten Fäl-
len, dass ProtagonistInnen zwar Orientierungspunkte suchen (müssen), diese aber nicht ‚neu‘ 
sein müssen, sondern in den bekannten Modus z.B. der Erwerbsarbeitsgesellschaft eingebettet 
sind oder den ‚eigentlichen‘ Werten eines ‚guten, gesunden‘ Mittelstandes verpflichtet bleiben. 
Das Ergebnis unserer Untersuchung läuft an dieser Stelle auf die Diskussion um Prämissen 
der modernen und institutionalisierten Erwerbsarbeitsgesellschaft (damit zusammenhängend 
immer auch Konsumgesellschaft) und deren Wandel hinaus. Der Wandel spiegelt sich in den 
Biographien und den Identitätspositionierungen von überschuldeten Menschen wieder, die mit 
institutioneller Prekarität in Berührung kommen, weil sie aus Ordnungen des Erwerbs und da-
mit nicht selten auch der Familie herauszufallen drohen. In diesen Ordnungen platzieren sich 
überschuldete Befragte aus der Mittelschicht und das in bestimmter Weise: sie folgen z.T. Vor-
stellungen die sie als essenziell für  ihre gesellschaftliche Position verstehen. Dabei können sie 
diesen Vorstellungen des ‚normal erwerbstätigen Mittelschichtspaares‘ kaum mehr genügen, 
schlicht weil sie die Mittel dazu nicht mehr zur Verfügung haben. In der Analyse bzw. Mate-
rialinterpretation aufkommende Überlegungen zur Neuorientierung z.B. an einer Unterschicht, 
in der Klassenidentität abgebildet werden könnte (als Wehrhafte gegen Ausbeuter), oder Orien-
tierungen am zeitdiagnostischen Trend zu alternativen Formen des Wirtschaftens (Tauschringe, 
‚sharing economy‘), werden kaum verdichtet.  

In diesem Beitrag wird ein Ausschnitt der Untersuchungsergebnisse unseres DFG Projekts 
vorgestellt. Teile der Ergebnisse bleiben aus Platzgründen unerwähnt; daher ebenso eine ‚Schlüs-
selkategorie‘, in der die Ergebnisse in ihrer Gesamtheit wiedergespiegelt sind. Die hier ausge-
sparten kategorialen Hervorbringungen sind unter anderem Orientierungen an Religion oder al-
ternativen esoterischen ‚Sinnpaketen‘ der Lebensberatungsbranche. Diese Orientierungen führen 
zu Interpretationen, die bis hin zu Identitätskonversionen und vollständiger Ausrichtung an neuen 
Sinnwelten reichen. Ebenso bleiben Aspekte der Hemmung hier außen vor, die keine Orientierung 
perspektivieren. Das Gesamtspektrum der kategorialen Verdichtungen unserer Untersuchung der 
Identitätsarbeit überschuldeter Paare  aus der Mittelschicht, erstrecken sich vom hier auszughaft 
präsentierten ‚Gleichbleiben‘ über ein ‚Moratorium der Identitätsarbeit bis hin zum so genannten 
‚Anders-Werden‘. Der Ausschnitt soll jedoch einen wesentlichen Aspekt der Ergebnisse deutlich 
machen: Die Kultur der Mittelschicht persistiert in den Köpfen der ProtagonistInnen auch wenn 
die materielle Basis dafür wegfällt. Mit diesem Teil der Ergebnisse ist also etwas für den Bereich 
der aktiv betriebenen Identitätsarbeit im Spannungsfeld von Widersprüchen zwischen Prämissen 
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und institutionellen Bedingungen für die Mittelschicht(-szugehörigkeit) ausgesagt.  Zu erkennen 
ist quer über die Untersuchungsergebnisse die Überforderung von Paaren aus der Mittelschicht, 
die an (erstmodernen Schicht-)Kriterien festhalten – weiter so machen oder sich Rückbesinnen – 
und in eine dauerhafte Krise, ohne alternative Orientierung geraten. 
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Imperative der Eigenverantwortlichkeit in biographischen 
Darstellungen

Gerhard Jost

Zusammenfassung: Kollektive Krisen und neoliberale Tendenzen in wohlfahrtsstaatlichen Systemen ha-
ben zur Erosion der um den Erwerbsverlauf organisierten Normalbiographie geführt. Dementsprechend 
wird das Auftreten von flexiblen Identitäten oder „Patchwork-Biographien“ postuliert. Im Zentrum des 
Beitrags steht die Frage, wie sich damit verbundene Imperative der Eigenverantwortlichkeit in biographi-
schen Darstellungen, insbesondere in Biographien von Social Entrepreneurs  niederschlagen. Zunächst 
wird das Konstrukt der Eigenverantwortlichkeit  expliziert und dabei auf die Konzepte des Arbeitskraft-
unternehmers (Pongratz/Voß) und des Unternehmerischen Selbst (Bröckling) Bezug genommen. Social 
Entrepreneurs vermitteln sich sehr über gesellschaftliche Verantwortung: Eigenverantwortung konvergiert 
mit gesellschaftlicher Verantwortung, sei es in sozialer oder ökologischer Hinsicht. Um jedoch genauere 
Erkenntnisse in diesem Bereich zu erhalten, wird es als erstrebenswert erachtet, nicht nur Ideal-, sondern 
empirisch entwickelte Realtypen zu entwickeln.

Schlüsselwörter: Arbeit und Biographie, Identität, Social Entrepreneurship

Imperatives of Self Responsibility in Biographical Presentations

Abstract: Collective crises and neoliberal trends in welfare systems have led to an erosion of the nor-
mal biography which is organized around the vocational career. Accordingly, the occurrence of flexible 
identities or “patchwork biographies” is postulated. This article focuses  the question how imperatives of 
self responsibility are represented in biographies, particularly in those of social entrepreneurs. First, the 
construct of self-responsibility is discussed, thereby (Bröckling) referring to the concepts of the labour 
entrepreneur (Pongratz / Voss) and the entrepreneurial self (Bröckling). Social entrepreneurs are set in 
a stronger relation to social responsibility, so self-responsibility  converges with either social or environ  
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mental ones. To obtain more detailed findings in this area, it is considered desirable to develop not only 
ideal-, but data-based real-types.

Keywords: Work and Biography, Identity, Social Entrepreneurship

Im Zentrum des Beitrags steht die Frage, wie sich Imperative der Eigenverantwortlichkeit in 
biographischen Darstellungen, insbesondere in Biographien von Social Entrepreneurs (vgl. 
u.a. Hackenberg/Empter 2011), niederschlagen. Zunächst wird das Konstrukt der Eigenverant-
wortlichkeit expliziert und dabei auf die Konzepte des Arbeitskraftunternehmers (Pongratz/Voß 
2003) und des Unternehmerischen Selbst (Bröckling 2007) Bezug genommen. Beide Konzepte 
sind mit der Individualisierungsthese (Beck 1986) kompatibel, divergieren aber in ihren Vorstel-
lungen. Im Hinblick auf den Social Entrepreneur stellt sich die Frage, inwieweit in dieser Figur 
eine – vielleicht sogar prekäre – Variante des Arbeitskraftunternehmers oder des Unternehmeri-
schen Selbst vorliegt und in welcher Form Eigenverantwortlichkeit auftritt.

1 Wie lässt sich Eigenverantwortlichkeit fassen und verorten? 

Der Begriff umfasst den Aspekt, für das eigene Handeln, Reden und Unterlassen Verantwortung 
zu tragen. Handlungsverläufe und Biographien werden in ihrer konkreten Ausformung – zu 
wesentlichsten Anteilen – in den Verantwortungsbereich des Einzelnen gerückt, während die 
Gesellschaft als Einflussbereich zurückgestellt wird. Vielfach handelt es sich bei zunehmender 
Eigenverantwortlichkeit um die Tendenz, – wie es Beck ausdrückt – trotz mangelnder Verfü-
gung über Handlungsoptionen als Person über Leistung und Handeln für ein Ergebnis verant-
wortlich gemacht zu werden. 

Selbst- oder Eigenverantwortlichkeit ist einerseits ein gedankliches und sprachliches Konst-
rukt und Orientierungsmuster im sozialen Raum, aber auch Ergebnis von Sozialisationsprozes-
sen. Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, Scheitern in Handlungskontexten nicht 
primär zu externalisieren, kann z.B. bei Krisenbewältigung wichtig sein. Kontrolle über sein 
Handeln und sein Leben zu haben, ist  psychodynamisch wichtig. Selbststeuerung und Eigen-
verantwortlichkeit ist allerdings begrenzt: so lassen sich manche Krisen ohne ökonomische 
Ressourcen, andere ohne soziale oder kulturelle Ressourcen kaum bewältigen. Sie unterliegen 
gesellschaftlichen Stratifikationsprozessen: Handeln und biographische Entwicklungen voll-
ziehen sich also zwischen Individuum und Gesellschaft. Biographische Strukturen sind durch 
Hierarchien, Autoritäten, Organisations- und Gesellschaftsstrukturen genauso wie durch eine 
biographische Eigendynamik bestimmt.
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In biographischen Darstellungen können aufgrund zunehmender Erwartungshaltungen im 
Hinblick auf Selbstverantwortlichkeit besonders das Ich und seine Eigenleistungen akzentuiert 
werden. Darüber hinaus könnten u.U. Faktoren wie die ausgeprägte Einsatzbereitschaft in Ar-
beitsverhältnissen oder Talente gegenüber andere Faktoren wie z.B. Ressourcen des Elternhau-
ses oder staatliche Institutionen (u.a. des Bildungswesens) betont werden. 

Bedeutung erlangt Eigenverantwortlichkeit besonders im Zuge neoliberalistischer  Ansprü-
che an das Individuum: sozialstaatliche Ressourcen werden zurückgenommen, sodass Formen 
von Prekarisierung auftreten (vgl. Marchart 2012, Motakef 2015). Im bekannt gewordenen 
Werk „Das Elend der Welt“ werden die Folgen zunehmender Aufweichung sozialstaatlicher 
Einbindung aufgezeigt (Bourdieu et al. 2007). 

2 Formen des Selbst und Eigenverantwortlichkeit

Veränderungen des Selbst, die sich auf die Entwicklung von Biographien unter Prämissen zu-
nehmender Eigenverantwortlichkeit beziehen, sind in zwei (sozialwissenschaftlichen) Konzep-
ten wiederzufinden, dem Arbeitskraftunternehmer und dem Unternehmerischen Selbst.  

1.1 Der Arbeitskraftunternehmer

Voß und Pongratz (1998, 2003, 2004) umfassen mit dem Begriff des Arbeitskraftunternehmers 
eine Person, die seine Arbeitskraft wie das Produkt eines Unternehmens behandelt und damit zu 
einem neuen gesellschaftlichen Leittypus des globalen Kapitalismus wird. Der Arbeitskraftun-
ternehmer hat mehrere Dimensionen: 

Verstärkte Selbstkontrolle – Individuen stehen immer mehr vor ergebnis- und marktorien-
tierten Zielen, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit erfüllen sollen, ohne dass die Arbeit stärker re-
guliert wird. Wenn es das Produkt oder die Dienstleistung möglich macht, überlässt der Arbeit-
geber die Arbeitsgestaltung dem Arbeitnehmer. Pongratz/Voß verweisen auf einige Branchen 
(z.B. Softwareentwicklung oder New Economy), wo ein solches Vorgehen im Besonderen mög-
lich wird. Die Individuen sollen die Arbeit im Rahmen der Unternehmensziele selbst organisie-
ren und kontrollieren. Die Produkt- und Ergebniskontrolle kann als unerbittlichere eingestuft 
werden als die einem Produkt vorangehende Kontrolle des Arbeitsprozesses und der Arbeitszeit. 
Es bilden sich neuartige Formen der indirekten Steuerung der Arbeit heraus (z.B. Zielvorgaben, 
Unternehmensphilosophien, Leistungsprämien). Erwartet wird, dass der Arbeitskraftunterneh-
mer im Sinne des Unternehmens denkt und handelt, ohne ihn im Handlungsprozess direkt zu 
stark zu regulieren.  

Umfassende Selbst-Ökonomisierung – Die Beschäftigten sind unter diesen Prämissen zu 
einem strategisch-ökonomischen Umgang mit ihrer Arbeitskraft gezwungen, werden – wie der 
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Name sagt – zum Arbeitskraftunternehmer. Sie müssen ihre eigenen Arbeitsfähigkeiten so ent-
wickeln, dass sie sich am Markt und in anvisierten sozialen Räumen lohnen. Wie ein Unterneh-
men benötigen sie eine Marketingstrategie, um sich mit den Kompetenzen in Szene zu setzen 
und sie möglichst gut zu verkaufen. Ein Beispiel dafür sind geglättete Zuschnitte und sinnkon-
sistente biographische Darstellungen, die nicht nur in Bewerbungsgesprächen, sondern genau-
so in informellen Gesprächen zur Anwendung kommen. Brüchige Biographien, Abbrüche von 
Entwicklungen, Krisen und andere biographische Elemente sind – wie auch die entsprechende 
Beratungsliteratur zu Bewegungsgesprächen zeigt – möglichst zu vermeiden. Die Vermarktung 
findet nicht nur am Arbeitsmarkt statt, sondern muss in verschiedenen Bereichen, sei es im Be-
trieb selbst, in der Branche und in Vereinigungen selbst wahrgenommen werden. Insofern wer-
den die Arbeitsaktivitäten für das Unternehmen nicht nur durchgeführt, sondern zugleich der 
Nutzen für die Organisation hervorgestrichen, d.h. zunehmend entwickelt sich die Anforderung, 
die eigenen Fähigkeiten und Leistungen zu vermarkten. 

Selbst-Rationalisierung und Verbetrieblichung der Lebensführung – Selbst-Rationalisierung 
bedeutet, dass man unter Tendenzen der Entgrenzung der Lebensführung seinen Alltag selbst 
umfassend planen muss. Die selbstauferlegten Vorstellungen der Selbstrationalisierung meint, 
dass man zu jeder Zeit möglichst weitreichend zur Verfügung stehen und dabei die Kontrolle 
über sein Leben haben soll. Während die Selbstkontrolle das konkrete Arbeitsgeschehen fo-
kussiert und die Selbstökonomisierung das Passungsverhältnis in den Blick nimmt, meint die 
Selbstrationalisierung die Verbetrieblichung des gesamten „Lebenszusammenhangs“, die in der 
Regel mit einer erhöhten Leistungs- und Verantwortungsbereitschaft einhergeht. 

1.2 Das Unternehmerische Selbst 

Das Konzept des Unternehmerischen Selbst verweist auf die Ausbildung einer spezifischen 
Form von Subjektivität. Bröckling (2002, 2007) geht in seiner Arbeit von Schlüsselqualifikati-
onen aus, die in Ratgebern  vermittelt werden und als Erwartungshaltungen im sozialen Raum 
stehen. So besteht die Anforderung, sich andauernd zu verbessern, effizienter und optimierter 
zu agieren. Es ist notwendig, sich ständig auf Neues am Markt einzustellen, sodass Wettbewerb 
allgegenwärtig erscheint. Der Prozess der Optimierung endet nie, wird andauernd fortgesetzt. 
Ständig stellt man sich auf neue Arbeitsbedingungen ein, befindet sich immer im Wettbewerb. 
In ähnlicher Weise sind die Ausführungen von Sennett (1998) in seinem Entwurf einer flexiblen 
Persönlichkeit einzuordnen. Auch er vertritt, dass es keine Planungssicherheit für die Person 
gibt, sondern Ansprüche an flexibles Verhalten bestehen. Man muss permanent auf Kurzfristiges 
reagieren, sodass eine Schwierigkeit besteht, sein Leben langfristig zu planen. Bröckling betont 
in seinem Entwurf die Notwendigkeit, aktiv und innovativ zu sein, um „im bedingungslosen 
Diktat des Komparativs“ (2002:25) zu bestehen. Man arbeitet daran, unverwechselbar und nicht 
austauschbar zu sein: das erscheint als bester Schutz am Arbeitsmarkt. Das unternehmerische 
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Selbst stellt sich damit als Teil einer ausgeprägten Leistungsgesellschaft dar, die in hohem Aus-
maß Kreativität, Flexibilität und Eigenverantwortlichkeit fordert. 

Beide Konzepte, das Unternehmerische Selbst und der Typus des Arbeitskraftunternehmers, 
stehen im Kontext einer neoliberalen Gestaltung von Arbeitsverhältnissen, die kollektiven Re-
gulierungen und Vorgaben gesellschaftlicher Institutionen als hemmend betrachten und das in-
dividuell handelnde Selbst als Ideal sehen. 

3 Biographische Strukturen des Social Entrepreneurs
 
Social Entrepreneurs, die als Gründer und Geschäftsführer von sozial oder/und ökologisch 
nachhaltigen Betrieben tätig sind, erscheinen nun interessant, da sie einerseits gleichfalls neo-
liberalistischen Rahmenbedingungen unterliegen (z.B. prekäre Arbeitsverhältnisse), aber mit 
innovativen und unternehmerischen Initiativen vielfach gegen die Wirkungen auftreten. In ei-
ner vom Autor durchgeführten empirischen Studie zu „Identitäten von Social Entrepreneurs“ 
wurden bis dato 34 Interviews mit (Mit-)Gründern und/oder Geschäftsführer durchgeführt. Im 
Zentrum der Gespräche steht, wie sich die Unternehmen und Biographien entwickelt haben, 
um die Interpretations- und Handlungsstrategien dieser Gruppe nachvollziehen zu können. An 
dieser Stelle sollen zwei Fälle herausgegriffen werden, um sie exemplarisch auf Parallelen bzw. 
Abweichungen zu den Konzepten zu untersuchen. 

Im ersten Fall wurde eine Idee für ein Produkt im Bereich ökologischer Nachhaltigkeit ent-
wickelt. Dieser Entrepreneur sieht die Unternehmensgründung im Kontext seiner wiederkeh-
renden Abweichung („Ausbrechen“) aus Normalentwicklungen. Z.B. hat er um ein individu-
elles Studienprogramm angesucht und es absolviert. Auch die Bedingungen in der Arbeitswelt 
möchte er nicht einfach hinnehmen, sich eigene schaffen. Zwar arbeitet er noch in einem Be-
trieb zwecks Einkommen, doch erhofft er sich vom gegründeten Unternehmen ausreichende 
Ertragschancen, um sich selbst besser entfalten zu können. Durch eine verstärkte Identifikation 
mit seiner Tätigkeit und dem Produkt, die sich durch die Verwirklichung übergeordneter ge-
sellschaftspolitischer Zielsetzungen wie der Unterstützung regionaler Wertschöpfungsketten, 
Nachhaltigkeit und der Demokratisierung der Energiepolitik aus der Sicht des Social Entrepre-
neurs ergeben, kann er seine Kompetenzen und seine Leistungsfähigkeit verbessern. In einem 
anderen Fall einer - sozial nachhaltigen - Unternehmensgründung wird darauf verwiesen, dass 
man bereits mit sozialem Gedankengut aufgewachsen sei. Schon in der Familie war soziales 
Engagement wichtig. Mit der Problematik, in dessen Bereich die gegründete Organisation hilft, 
hat man sich in der Schule wie im Studium beschäftigt. Soziale Arbeit wird jetzt folglich be-
ruflich (im Rahmen erwerbswirtschaftlicher Tätigkeit) wie auch ehrenamtlich im Rahmen des 
gegründeten Vereins ausgeübt. 
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Einige Merkmale, die sich in diesen Biographien und den Handlungsstrukturen herausarbei-
ten lassen, sollen an dieser Stelle – auch wenn sie variieren und erst Typiken herauszuarbeiten  
sind – aufgezählt werden: 

– Handlungsstrukturen sind von einer Überzeugung und einem Festhalten an einer (grund-
sätzlichen) Idee geprägt, die mit der Lebensgeschichte in Verbindung steht. In manchen 
Fällen ist das Handeln auch in ein spezifisches Milieu eingebettet, das den (sozial-)politi-
schen Anspruch des Produkts bzw. der Tätigkeit aktiv unterstützt. 

– Die Tätigkeit führt zwar – manchmal zeitweise, manchmal auch programmatisch – nicht 
zur erhofften Position, doch ist das Selbst stark an die Institution und Tätigkeit des Un-
ternehmens gebunden. Biographie wie Handlungsstrukturen sind folglich nicht stark von 
Flexibilität gekennzeichnet, vielmehr sind die Personen durch ihre Einstellungsmuster, 
biographischen Erfahrungen und die Lebensführung stark an die Tätigkeit gebunden.

– Vielfach wird mit der Tätigkeit eine Abgrenzung zu hierarchisch strukturierten Unterneh-
men getroffen, welche kaum größere Einflussmöglichkeiten auf die strategische Ausrich-
tung des Unternehmens und in geringerem Ausmaß ein teamorientiertes Arbeitsklima bie-
ten. Die hohe Identifikation mit der Rolle als Social Entrepreneur führt zwar – wie beim 
Arbeitskraftunternehmer – zu entgrenzten Verhältnissen zwischen Arbeit und Familie bzw. 
Freizeit, aber biographische Sinnbestände können in beruflichen Welten verwirklicht wer-
den. Social Entrepreneurs entwickeln einen Stolz auf das Produkt wie auf die Arbeitsstruk-
tur, für die sie auch berufliche Unsicherheit und schlechte(re) Bezahlung als in anderen, für 
sie ebenfalls in Frage kommende Arbeitsplätze in Kauf nehmen. Eine Instrumentalisierung 
der beruflichen Tätigkeit für Erwerbszwecke wird zwar als notwendig in Kauf genommen. 
lieber ist man mit Leidenschaft aktiv. Strategische Überlegungen für berufsbiographische 
Entwicklungen werden dagegen zurückgestellt. 

– Vergleicht man den Social Entrepreneur mit Dimensionen der Berufsbiographien von Ma-
nagern (zu einzelnen Ergebnissen der Studie vgl. Jost 1997), zeigen sich in einer Gegen-
überstellung einige Unterschiede: 

MANAGER

• Bedeutung von (Selbst-)Disziplin und 
(Selbst-)Kontrolle

• Anpassung der Biographie an Unterneh-
men (flexibel/gebunden)

• Anerkennung über Hierarchie/Position
• Lebensführung stark auf berufliches Han-

deln ausgerichtet 

SOCIAL ENTREPRENEUR

• Dominanz nachhaltiger/sozialer Werte
• Idee vertreten („Durchhalten“)
• Anerkennung über persönliche Kontakte 

sowie „Awards“ / Medien
• Lebensführung und berufliches Handeln 

konvergiert
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4 Fazit 

Der Social Entrepreneur weist – folgt man den Fällen dieser qualitativen empirischen Studie 
– zwar in einigen Punkten Dimensionen des Arbeitskraftunternehmers auf: er ist aktiv, kreativ 
und dynamisch, (soziale) Absicherung ist nicht der (vorrangige) Gesichtspunkt, wenngleich die 
Finanzierung von kontinuierlichen Arbeitsplätzen in der Organisation schon präsent ist. Inso-
fern tritt auch Selbstökonomisierung in Form von ehrenamtlicher Tätigkeit und teils prekärer 
Arbeitsverhältnisse bzw. nicht marktkonformer Bezahlung auf. Doch insgesamt sind gewichtige 
Dimensionen des Idealtypus „Arbeitskraftunternehmer“ nicht vorzufinden, etwa die Selbstdis-
ziplinierung oder die -rationalisierung. Ähnliches gilt für einen Vergleich mit dem Unternehme-
rischen Selbst: Selbstoptimierung und flexible Kompetenzentwicklung sind in der Weise kaum 
festzustellen. Dafür treten größere Reflexivität über unternehmerische Ziele und Bezugnahme 
auf gesellschaftliche Vorgänge auf, die teils auch über Erfahrungen mit politischen (Vertre-
tungs-)Funktionen gewonnen wurden. Beim Social Entrepreneur treten Imperative der Eigen-
verantwortlichkeit, die auf Talent, Leistung etc. rekurrieren, zurück. Vielmehr werden die Akti-
vitäten dieser Unternehmen stärker im Hinblick auf gesellschaftliche Verantwortung bezogen: 
Eigenverantwortung konvergiert mit gesellschaftlicher Verantwortung, sei es in sozialer oder 
ökologischer Hinsicht. Aussagen gehen dahin, dass man damit „Sinnvolles“ oder „Gutes“ tun 
und Verantwortung für Verbesserungen wahrnehmen möchte. 

Für weitere empirische Forschung und die Auswertung der Interviews erscheint es aber in 
einem zweiten Schritt wichtig, Typen herauszuarbeiten. Nicht der Vergleich mit anderen Ide-
altypen, sondern vielmehr die internen Differenzen scheinen für weitere Forschungen von 
besonderem Erkenntnisinteresse. Soziale Unternehmer haben zwar als Basis ein Milieu, das 
nachhaltige gesellschaftliche Werthaltungen schätzt, doch sind die durchgeführten Interviews 
im Hinblick auf die tatsächlichen empirisch stichhaltigen Typiken in ihren konkreten Ausprä-
gungen noch genauer herauszuarbeiten. 

• Biographische Strukturen konvergieren 
mit Institutionen 

• Personale Selbstzuschreibung von Erfol-
gen nicht im Vordergrund

• Teils ehrenamtliche / erwerbswirtschaft-
lich prekäre Aktivität

• Bedeutung des Arbeitsklimas (flache Hi-
erarchien)

• Trennung Biographie/Institution 
• Erfolgsfaktoren: Leistung, Talent, Netz-

werk, „Glück“ und Zufall
• Absicherung kein Thema – Erfolg und 

Aufstieg ist aber knappes Gut;
• Sozialisation und Führung innerhalb von 

hierarchischen Gebilden 
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Lost in Transition?  
Makrostrukturelle Einflüsse auf frühen Schulabbruch in 
europäischen Staaten

Winfried Moser, Korinna Lindinger

Zusammenfassung: Der Beitrag analysiert strukturelle Faktoren für die europaweit sehr unterschiedlich 
hohen Anteile von frühen Schulabgängern (ESL). Im Beobachtungszeitraum von 2004 bis 2011 lagen 
diese zwischen 4 (Slowenien) und 40 Prozent (Portugal). Im Rahmen der gleichnamigen Studie1 zeigen 
die AutorInnen auf Basis einer umfangreichen Literaturanalyse, sowie von Sekundärauswertungen von 
Labour-Force-Survey-, PISA- und TALIS-Daten, dass dies wesentlich durch nationale Transitionsysteme 
– also institutionell manifestierte Wege von Bildung in Beschäftigung –, und schulische Regelungsstruk-
turen im Pflichtschulwesen begründet ist.

Schlüsselwörter: früher Schulabgang (ESL), Transition Bildung – Beruf, europäische Berufsbildungs-
system, Schulsteuerung, Educational Governance, Pflichtschulwesen.

Lost in Transition?  
General Structural Conditions for Early School Leaving in 
European Countries

Abstract: The paper analyses structural factors for the greatly varying levels of Early School Leavers 
(ESL) across Europe. Within the period of observation, 2004 to 2011 , the ESL-rate differed from 4 (Slo-
wenia) to 40 percent (Portugal). The exploratory research was based on a comprehensive literature ana-
lysis, as well as secondary evaluations from LFS, PISA and TALIS data. It revealed that the level of  
 
 

1 Die Untersuchung „Lost in Transition“ wurde 2012 bis 2014 im Auftrag von Bildungsministerium, Sozialministe-
rium, Arbeiterkammer Wien und Wiener Stadtschulrat durchgeführt.
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ESLs is significantly affected by national transition systems from school to work and by school regulatory 
structures. 

Keywords: Early School Leave (ESL), School-to-Work-Transition, vocational training systems in Europe, 
Educational Governance, Compulsory Education. 

Einleitung

Eurostat definiert frühe SchulabgängerInnen (Early School Leaver; ESL) als nicht mehr schul-
pflichtige 18- bis 24-Jährige mit maximal Pflichtschulabschluss, also ohne Abschluss einer 
mindestens zweijährigen Ausbildung auf ISCED 3 Level2 (Sekundarstufe II). Diese Gruppe ist 
sehr heterogen: Problemlagen, Ausstiegsgründe, -prozesse und -zeitpunkte variieren ebenso wie 
individuelle Ressourcen (vgl. ISW et al. 2013, Nairz-Wirth et al. 2014 sowie Nairz-Wirth und 
Meschnig 2010). Individuelle Faktoren und persönliche Lebenskontexte stehen in der Diskus-
sion um frühe SchulabgängerInnen, bei der Identifikation von Zielgruppen und der Entwick-
lung von Unterstützungsmaßnahmen oft im Mittelpunkt. Makrostrukturelle Faktoren werden 
dagegen häufig vernachlässigt. Darum wird hier eine Forschungsperspektive gewählt, die sich 
auf die Governance von Bildungssystem und Arbeitsmarkttransition richtet, das heißt, auf das 
Zusammenwirken ungleicher, aber gleichrangiger (bisweilen zwangsverbundener) AkteurInnen 
bei der „Herstellung von Schule“ (vgl. Brüsemeister, Göppert et al. 2008).

Die makrostrukturellen Bedingungen, die junge Menschen im Bildungssystem und am Ar-
beitsmarkt vorfinden, beeinflussen maßgeblich den Anteil derer, die das Bildungssystem ohne 
qualifizierenden Abschluss verlassen. In Slowenien betrug der Anteil früher SchulabgängerIn-
nen 2004 bis 2011 durchschnittlich nur vier Prozent, in Portugal schwankte er im selben Zeit-
raum zwischen 30 und 40 Prozent (Abbildung 3). Diese große Varianz der ESL-Raten in Europa 
zeigt, dass die Ursache für Schulabbruch zu allererst in den institutionellen Rahmenbedingun-
gen zu suchen ist. Entsprechend wurde im Forschungsprojekt „Lost in Transition?“ (Moser 
und Lindinger 2014) früher Schulabgang als ein Leistungsstrukturmerkmal von Bildungs- und 
Transitionsstrukturen definiert. Unter Revision theoretischer und empirischer Befunde wurden 
Hypothesen zum Einfluss makrostruktureller Faktoren entwickelt und in logistischen Mehrebe-
nenregressionen geprüft. Die vorgestellten Einflussbündel sind als Beitrag zum besseren Ver-

2 ISCED (International Standard Classification of Education) ist eine international vergleichbare UNESCO-Klassi-
fizierung von Schultypen. Datengrundlage der ESL-Raten und ISCED-Levels sind bilden die Labor Force Surveys 
der Jahre 2004 bis 2011. Entsprechend der Gültigkeit während des Berichtszeitraums sind Bildungsebenen auf 
Basis von ISCED 1997 klassifiziert, die Novelle 2011 bleibt unberücksichtigt. Einjährige Bildungsprogramme 
auf Sekundarstufe II (ISCED 3c-kurz) werden analog zur der LFS-Codierung und der ESL-Definition nicht zum 
Bereich der mittleren Bildung (ISCED 3) gezählt.
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ständnis der ESL-Rate Österreichs und der Unzulänglichkeiten eines allzu stark auf individuelle 
bzw. zielgruppenspezifische Defizite ausgerichteten Diskurses zu verstehen. 

Transitionsstrukturen – Strukturen des Übergangs von
Bildung in Beschäftigung

Der Qualifikationsprozess, der definiert, ob Personen frühe SchulabgängerInnen werden, findet 
in der Sekundarstufe II statt. Der Handlungsrahmen, den junge Menschen hier vorfinden – die 
Verfasstheit des Bildungsangebots und der Einstiegswege in die Arbeitswelt – ist historisch ge-
wachsen, politisch gestaltet und institutionell manifestiert. Dieser Handlungsrahmen bestimmt 
wesentlich mit, ob weitere Bildungsaktivitäten erfolgversprechend und somit aus individueller 
Perspektive sinnvoll sind. Wenngleich sich individuelle Transitionen innerstaatlich stark unter-
scheiden (Brzinsky-Fay 2007), werden von nationalen Strukturen ganz spezifische Übergänge 
wahrscheinlich gemacht und institutionell etabliert. Entsprechend lassen sich die Transitions-
strukturen europäischer Staaten entlang von Distinktionsdimensionen unterscheiden und grup-
pieren. 

Solche Gruppierungen müssen wegen der intrastaatlichen Heterogenität immer mit Vorbe-
halt erfolgen – wie das auch Esping-Anderson (1998) in seiner Typologie der Wohlfahrtsregime 
festhält: „Selbst wenn es empirisch offenkundig ist, dass sich Wohlfahrtsstaaten zusammengrup-
pieren lassen, so lässt es sich dennoch nicht von der Hand weisen, dass es sich keinesfalls um 
‚reine‘ Fälle handelt.“ (ebd. S. 46). Die Auswahl der Zuordnungskriterien und ihre Priorisierung 
folgen den Kriterien Forschungslogik, Forschungsgegenstand und Datenverfügbarkeit. Ziel von 
Typologien ist die Reduktion von Komplexität auf inhaltlich interpretierbare Dimensionen, um 
Unterschiede und Zusammenhänge besser verstehbar zu machen. Im gegenständlichen Artikel 
interessieren die großen Unterschiede der nationalen ESL-Raten; im Fokus sind entsprechend 
„the relatively enduring features of [each] country’s institutional and structural arrangements 
which shape transition processes and outcomes“ (Smyth, Gangl et al. 2001, S. 19; zit. nach 
Raffe 2013, S. 177) im mittleren Bildungsbereich. Dem „relatively“ dieser Definition gilt der 
zweite große Vorbehalt, denn auch makrostrukturelle Faktoren sind (längerfristig) wandelbar, 
wie z.B. die Entwicklungen in osteuropäischen Staaten zeigen. 

„Dem Mangel an Reinheit zum Trotz“ rechtfertigt Esping-Anderson (1998, S. 47) eine ty-
pologisierende Vorgehensweise: „Beziehen wir uns auf zentrale Definitionskriterien von Wohl-
fahrtsstaaten – auf die Qualität sozialer Rechte, auf soziale Stratifizierung und auf das Verhältnis 
zwischen Staat, Markt und Familie – dann setzt sich die Welt aus einzelnen Regime-Typen 
zusammen.“ (ebd.) Die zentralen Dimensionen der vorgeschlagenen Transitionstypologie sind 
Arbeitsmarktorganisation sowie Kopplung von Berufsbildung und Arbeitsmarkt aus Gover-
nanceperspektive. Zudem wurden Informationen zur Verfasstheit der Berufsbildungssysteme, 
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der Arbeitsmarktregulation und der Jugendarbeitsmarktpolitiken berücksichtigt (vgl. Moser und 
Lindinger 2014). 

Distinktionsdimensionen

Die Transitionsforschung differenziert zwei prototypische Organisationsformen von Arbeits-
märkten (vgl. Müller und Shavit 1998, Marsden 1999, Gangl 2003 und Raffe 2008):

a. Einerseits gibt es Arbeitsmärkte in denen Professionen eine wesentliche Rolle spielen. In 
diesen ist der Zugang zu Berufen reglementiert, Qualifikationsprofile sind standardisiert und 
rechtlich geschützt. Man bezeichnet diese Arbeitsmärkte als Occupational Labour Markets 
(OLM), weil Erwerbspositionen nach Professionen organisiert sind und offene Stellen auf 
Basis formaler Bildungszertifikate besetzt werden. Österreich ist ein prototypischer Occup-
ational Labour Market.

b. Auf der anderen Seite gibt es Arbeitsmärkte, die stärker nach Unternehmen segmentiert 
sind. In diesen ist die Firma, bei der man arbeitet wichtiger als der Beruf, den man erlernt 
hat. Diese Arbeitsmärkte werden als Internal Labour Markets (ILM) bezeichnet, weil Per-
sonen eher aus dem firmeninternen Arbeitskräftepool rekrutiert werden – auf Basis ihrer 
Erfahrung, weniger aber nach Maßgabe formaler Bildungszertifikate. Großbritannien ist ein 
prototypisches Beispiel für einen solchen Arbeitsmarkt.

In Ländern mit einem stärker nach Professionen organisierten Arbeitsmarkt spielt Berufsbil-
dung eine wesentliche Rolle. Die Passung zwischen persönlichen Interessen bzw. Fähigkeiten 
und den Anforderungen von Berufspositionen findet bereits im Rahmen des Bildungssystems 
statt. Entsprechend absolviert in den zentral- und nordeuropäischen OLM-Ländern ein Großteil 
der SchülerInnen nach der Pflichtschule eine berufsbildende Ausbildung – in Österreich betrifft 
das gut drei Viertel der SchülerInnen (Arbeitskräfteerhebung 2004 bis 2011). 

In den meisten nordwesteuropäischen ILM-Staaten, sowie in Ungarn oder den Baltischen 
Staaten, besucht hingegen nur rund ein Viertel der SchülerInnen berufsbildende Zweige, drei 
Viertel hingegen allgemeinbildende Schulen. Der Prozess der Arbeitsplatzpassung findet dort 
stärker im Arbeitsmarkt selbst statt, d.h. im Rahmen der Berufstätigkeit – auch durch eine stär-
kere Mobilität zu Beginn der Karriere, wo Bildung, Erwerbstätigkeit und Arbeitssuche einander 
häufig abwechseln. Eine 14-jährige Ungarin trifft ihre Entscheidung über einen Verbleib im 
Schulsystem am Ende der Pflichtschule somit unter grundlegend anderen Bedingungen als eine 
14-jährige Österreicherin. Die Berufsbildungszweige in den europäischen Staaten lassen sich 
also zu allererst nach dem Gewicht unterscheiden, das sie innerhalb der jeweiligen nationalen 
Systeme einnehmen, man spricht hier von der „Berufsspezifität“ der Systeme: In OLM-Staaten 
ist die Berufsspezifität deutlich höher als in ILM-Staaten. 
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In den OLM-Staaten mit hoher Berufsspezifität gibt es ein weiteres, wesentliches3 Differen-
zierungskriterium, das aus dem Charakter der Kooperation zwischen Staat und Arbeitswelt in 
Fragen der Ausbildung, der Qualitätssicherung und der SchülerInnenauswahl hergeleitet wird: 
Entlang dieser Merkmale kann zwischen Collective und Statist Skill Formation Regimen unter-
schieden werden (vgl. Busemeyer 2014):

a. In Collective Skill Formation Regimen gestalten Staat, Sozialpartner und Betriebe kollabo-
rativ eine traditionell stark stratifizierte Berufsausbildung. Die Lehre in Österreich ist ein 
gutes Beispiel dafür: Ein Gutteil der österreichischen Berufsausbildung wird durch Lehr-
ausbildungsplätze abgedeckt, die stark stratifiziert sind und einen durchgängig dualen Cha-
rakter haben. Die Lehrverträge werden zwischen Lehrbetrieb und Lehrling geschlossen, d.h. 
der Zugang zu einem weiten Bereich der Berufsausbildung auf der Sekundarstufe II wird 
durch Wirtschaftsbetriebe kontrolliert. 

b. In Statist Skill Formation Regimen hingegen nimmt der Staat bei der Gestaltung des Berufs-
bildungsangebots eine deutlich stärkere Rolle ein. In Norwegen teilt sich die Lehrausbil-
dung beispielsweise in zwei Phasen: in eine schulische Grundbildung und eine betriebliche 
Fachausbildung. Nach zehn Jahren Pflichtschule hat man das Recht auf drei Jahre Oberstufe 
und die norwegischen Bundesländer sind verpflichtet, entsprechende Ausbildungsplätze zur 
Verfügung zu stellen. Der Einfluss der Organisationen der Arbeitswelt (Wirtschaftsbetriebe, 
Sozialpartner) wird somit zugunsten einer größeren Bildungsgleichheit zurückgedrängt.

Empirisch ist zu beobachten, dass die Transitionszeit von Bildung ind Beschäftigung durch 
mittlere Abschlüsse deutlich verkürzt wird, wenn Organisationen der Arbeitswelt eine stärkere 
Rolle in der Gestaltung der Berufsbildung spielen. Gleichzeitig finden in diesem Fall jedoch 
frühe SchulabgängerInnen deutlich schwerer eine erste stabile Beschäftigung. Die Linien in 
Abbildung 1 zeigen, um wie viele Monate länger frühe SchulabgängerInnen im Gegensatz zu 
Personen mit ISCED 3-Abschluss brauchen, um eine erste stabile Beschäftigung4 zu finden. In 
Österreich, einem typischen Collective Skill Formation Regime (OLMc), brauchen frühe Schul-

3 Es gibt natürlich noch weitere Differenzierungsmerkmale, wie sie z.B. von Steedman (2012) herausgearbeitet wur-
den: die Anteile fachbezogener und betrieblicher Ausbildungsteile, die Dauer der Bildungswege und die Curricula. 
An dieser Stelle werden diese Ansätze jedoch nicht weiter verfolgt. Ein Vergleich der Berufsbildungssysteme von 
ILM- und OLM-Staaten ist schwer zu rechtfertigen, weil Berufsbildung in diesen beiden Gruppen qualitativ und 
quantitativ gänzlich unterschiedlich angelegt ist. In ILM-Staaten sind berufsbildende Zweige eher Spezialfälle und 
als solche schwer strukturierbar.

4 Im Rahmen des LFS ad-hoc-Moduls zum Übergang Bildung Beruf 2009 wird eine Beschäftigung als stabil defi-
niert, wenn sie mindestens drei Monate aufrecht ist. Die verfügbare Datenquelle ist als Hilfskonstruktion zu verste-
hen (vgl. Gebel/Noelke 2011). Mehrfach wurde auf den Prozesscharakter von Arbeitsmarkteinstiegen hingewiesen, 
der mit einer Dreimonatsschwelle nur ansatzweise erfasst werden kann (vgl. et al. Brzinsky-Fay 2007), teilweise 
sind Übergänge auch gesetzlich geschützt, etwa in Österreich durch die Behaltepflicht nach abgeschlossener Lehre.
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abgängerInnen durchschnittlich ein Jahr, um eine stabile Beschäftigung zu finden, Personen 
mit ISCED-3-Abschluss hingegen nur rund fünf Monate. Durch den höheren Abschluss ver-
kürzt sich die Zeit um sieben Monate. Schweden zählt – wie der Rest Skandinaviens und die 
Benelux-Staaten – zu den Statist Skill Formation Regimen (OLMs). Hier verkürzt ein ISCED-
3-Abschluss die Transitionszeit nicht einmal um einen Monat, gleichzeitig finden jedoch frühe 
SchulabgängerInnen tendenziell leichter eine stabile Beschäftigung als in OLMc Staaten. Bil-
dungszertifikate wirken sich also in OLMs Staaten weniger stark aus. In OLMc Staaten ist über-
dies die Gefahr eines gänzlichen Rückzuges aus dem Arbeitsmarkt für frühe SchulabgängerIn-
nen beträchtlich höher als für junge Erwachsene mit weiterführender Bildung. Diese Divergenz 
zwischen diesen beiden Gruppen gibt es zwar auch in OLMs-Staaten, sie ist jedoch tendenziell 
weniger stark (Moser und Lindinger 2014, S. 50f). Das bedeutet, die Folgekosten eines Bil-
dungsabbruchs sind im OLMc-Staat Österreich deutlich höher als im OLMs-Staat Schweden; 
Phasen der Arbeitssuche, Orientierung und Stagnation dauern länger, in der Folge werden oft 
negative Selbstbilder entwickelt und die soziale Teilhabe wird nachhaltig beeinträchtigt (Lin-
dinger et al. 2015). Diese empirischen Evidenzen werden hier als höhere Signalwirkung von 
Bildungszertifikaten in OLMc Staaten interpretiert.

Abbildung 1: Verkürzung der Transitionszeit von Bildung in Beschäftigung durch einen ISCED 3-Abschluss in Monaten

Quelle: EUROSTAT, LFS adhoc 2009; Moser und Lindinger 2014.5 

5 Daten für die Schweiz und Deutschland liegen in dieser Erhebung nicht vor. Die Ergebnisse für die Slowakei stellen 
mit einer Transitionsdauer von gut zwei Jahren für ESL und einer Verkürzung auf ein halbes Jahr bei ISCED-
3-Ausbildung einen Extremfall dar, der nicht ausreichend geklärt und daher nicht dargestellt ist.
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Vorschlag einer Transitionstypologie

In Anwendung der bisher vorgestellten Dimensionen und Referenztypologien (vgl. Gangl 2003, 
Buchmann und Kriesi 2011, Brzinsky-Fay 2007, Busemeyer 2014, Esping-Andersen 1998, 
Müller und Shavit 1998 und Marsden 1999) sowie theoretischer und empirischer Evidenzen 
(vgl. European Commission 2012, Mascherini, Salvatore et al. 2012, Kogan, Noelke et al. 2011, 
Noelke 2011, Saar, Unt und Kogan 2008, Venn 2009, Visser 2009, UNESCO, OECD et al. 2010, 
EUROSTAT: LFS 2004-2011, EUROSTAT LFS adhoc module 2009) wird folgende Transiti-
onstypologie für 25 europäischen Vergleichsländer6 vorgeschlagen (vgl. Moser und Lindinger 
2014). Sie umfasst erstmals ost- und westeuropäische Staaten gemeinsam.7

Abbildung 2: Typologie der Transitionsstrukturen von Bildung in Beruf im Kontext frühen Schulabgangs

Occupational Labour Market (OLM)

Collective Skill Formation Regime 
(OLMc, dunkelgrün)

Österreich (AT), Deutschland (DE), Schweiz (CH), 
Tschechien (CZ), Slowenien (SI), Slowakei (SK), 
Polen (PL)

Statist Skill Formation Regime 
(OLMs, hellgrün)

Norwegen (NO), Schweden (SE), Finnland (FI), 
Belgien (BE), Niederlande (NL), Dänemark (DK)

Internal Labour Market (ILM, blau)

Frankreich (FR), Großbritannien (GB), Irland (IE), 
Estland (EE), Ungarn (HU), Island (IS), Lettland 
(LV), Litauen (LT)

Südeuropa7 
(dunkelgrau)

Spanien (ES), Griechenland (GR), Italien (IT), 
Portugal (PT)

6 Aus dem ursprünglich 33 Länder umfassenden Sample wurden jene Staaten ausgeschlossen, zu welchen entweder 
wenige oder stark widersprüchliche Vergleichsinformationen vorlagen (Bulgarien, Kroatien, Mazedonien, Rumänien 
und die Türkei) oder welche aufgrund ihrer Größe (Luxemburg, Malta und Zypern) als Spezialfälle zu betrachten sind.

7 In südeuropäischen Staaten fällt SchulabgängerInnen der Einstieg in den Arbeitsmarkt besonders schwer, dieses 
Faktum war bereits vor der Wirtschaftskrise konstant zu beobachten. Als Erklärungen werden die teilweise restrik-
tiven Arbeitsgesetzgebungen und familienbezogene Faktoren diskutiert, für den österreichischen Vergleichskontext 
sind diese Länder aber kaum relevant, weswegen auf eine Vertiefung der Zuordnungsproblematik verzichtet wurde.

Quelle: Moser und Lindinger 2014
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Zur Diskussion gestellt werden können die Zuordnungen von Dänemark und Frankreich. Gan-
gl (2003) unterscheidet empirisch zwei OLM-Cluster: Österreich und Deutschland mit einer 
traditionell dual aufgebauten Berufsbildungssystem sowie Dänemark und die Niederlande, 
„where vocational training is more often provided in a school-based context“ (ebd., S. 122). 
Busemeyer (2014) klassifiziert Dänemark hingegen als Collective Skill Formation Regime. 
Dänemark ist somit ein Grenzfall. Die Zuordnung der Länder wurde in ExpertInneninterviews 
mit nationalen BildungsexpertInnen der jeweiligen Staaten reflektiert. Die betriebliche Ausbil-
dung spielt auch in Dänemark eine große Rolle (vgl. European Commission 2012), allerdings 
ist das durchschnittliche Einstiegsalter mit 21 Jahren deutlich höher und Schulen spielen als 
erste Anlaufstelle (schulische Grundausbildung) und bei der Erstellung individueller Lehrplä-
ne (Bildungsbegleiterinnen) eine wichtige Rolle. Aufgrund der in Dänemark gerade auch im 
Bereich der mittleren Bildung durchgesetzten Verantwortung des Bildungssystems wird hier 
die Zuordnung Gangls übernommen. 

Auch Frankreich ist ein Fall mit besonderer Eigenlogik. Von Esping-Anderson (1998, vgl. 
Buchmann und Kriesi 2011) wird Frankreich als konservatives Wohlfahrtregime typisiert, in 
Transitionstypologien (vgl. Brzinsky-Fay 2007, Gangl 2003) wird es hingegen als ILM-Staat 
mit typischem Allgemeinbildungsschwerpunkt ausgewiesen – wenngleich mit einer ILM-un-
typisch starken Arbeitnehmerschutzgesetzgebung. Auch Buchmann und Kriesi (2011) weisen 
explizit auf die sich deutlich von den anderen Ländern mit konservativen Wohlfahrtsregimen 
unterscheidenden Transitionsprozesse in Frankreich hin. Frankreich ist somit ein Hybridfall. 
Weil der Forschungsfokus der gegenständlichen Studie auf Transitionsprozessen liegt und nicht 
auf der zwar damit korrelierenden, aber nicht deckungsgleichen Typisierung von Wohlfahrts-
staaten, wird Frankreich hier als ILM-Staat klassifiziert.

Die Zuordnung der osteuropäischen Staaten

Eine besondere Herausforderung stellt, die Zuordnung der zentral- und osteuropäischen Staa-
ten dar. Diese sind aus mehreren Gründen als Referenzländer für Österreich sehr interessant: 
Erstens aufgrund der sehr niedrigen Anteile früher SchulabgängerInnen, zweitens, weil die be-
triebliche Ausbildung traditionell eine wichtige Rolle spielt und drittens weil dor in den letzten 
Jahren tatsächlich tiefgreifende Bildungsreformen umgesetzt wurden. 

Saar, Unt und Kogan (2008) explizieren Bildungs- und Arbeitsmarktfaktoren ehemals kom-
munistischer Staaten in Bezug auf eine Transitionstypologie. In sozialistischen Bildungssys-
temen setzte auf das Gesamtschulprinzip der Sekundarstufe I eine hoch stratifizierte, in allge-
meinbildende, mittlere und höhere berufsbildende Zweige unterteilte Sekundarstufe II auf. Die 
Durchlässigkeit der Bildungswege war gering und die Bedeutung der dualen Ausbildung groß 
(Gebel und Noelke 2011). Lehrstellenvergabe und Arbeitsplatzallokation waren staatlich orga-
nisiert. Mit der Privatisierung der großen (Lehr-)Betriebe rückte die Berufsausbildung zuneh-



Lost in Transition 117

mend in die Verantwortung des Schulwesens, die tertiäre Bildung gewann an Bedeutung und die 
ursprünglich sehr enge Kooperation zwischen Schule und Betrieben begann zu erodieren. No-
elke (2011) attestiert, dass Curricula an Aktualität und Relevanz für den Arbeitsmarkt verloren. 
Jedoch indizieren empirische Ergebnisse zu Transitionen von AbsolventInnen berufsbildender 
Schulzweige, dass die Signalwirkung der Abschlüsse auch in den transformierten Arbeitsmärk-
ten immer noch sehr hoch ist (vgl. Baranowska 2011; Ivancic, Ignjatovic et al. 2011; Kogan, 
Noelke et al. 2011a; Noelke 2011; Zelenka, Koucký et al. 2011), dies zeigt auch Abbildung 1.

Im Zuge und in Folge der politischen und wirtschaftlichen Transformationen in Osteuro-
pa wurden die Bildungssysteme reformiert – es wurden neue Lehrpläne, Bildungswege und 
Schulformen entwickelt, die tertiäre Ausbildung gewann an Bedeutung und privatwirtschaftli-
che Organisationen fanden Eingang ins Schulwesen. Die osteuropäischen Staaten gingen dabei 
unterschiedliche Wege. In Slowenien, Tschechien, Polen und der Slowakei ist Berufsbildung auf 
ISCED-3-Level immer noch stark nachgefragt (durchschnittliche Partizipationszahlen 2004 und 
2011: Tschechien 75, Slowakei 72, Slowenien 64 und Polen 46 Prozent). In Slowenien verlief 
der Transformationprozess schnell und relativ stabil. Noelke (2011, S. 12) vermutet: „corporate 
actors may have been in a position to counteract the decline in training provision [durch priva-
tisierte Betriebe, Anm. der AutorInnen].“ Das duale System wurde relativ schnell konsolidiert, 
wenngleich unmittelbar nach der Wende der Trend von der beruflichen Bildung weg führte. 
Slowenien schaffte die Lehre erst ab, führte sie dann wieder ein und reformierte zuletzt 2006 
das schulische und duale Berufsbildungssystem (vgl. Saar, Unt und Kogan 2008; European 
Commission 2012). Slowenische ExpertInnen führen die niedrige ESL-Rate des Landes (die 
niedrigste Europas!) auf das gut ausgebaute Berufsbildungssystem und die hohe Durchlässig-
keit zwischen allen Bildungswegen zurück. Auch in Tschechien, Polen und die Slowakei wurde 
das duale Lehrprinzip der kommunistischen Zeit zumindest in Teilen erhalten. In Tschechien 
werden Lehrverträge nunmehr allerdings nicht mehr zwischen Lehrlingen und Betrieben, son-
dern zwischen Schulen und Betrieben geschlossen – ein Paradebeispiel für den kollektiven An-
satz der OLMc Staaten. Schulen verfügen in Tschechien gleichzeitig über eine besonders hohe 
Autonomie (darauf wird im zweiten Teil des Artikels noch näher eingegangen), dies gilt auch 
für die Gestaltung der betrieblichen Ausbildungsteile. Aufgrund dieser Befunde werden Polen, 
Slowenien, Tschechien und die Slowakei als OLM mit Collective Skill Formation Regimen 
klassifiziert.8

Auch in Ungarn wurde das duale System erst abgeschafft und dann wieder eingeführt. An-
ders als in vielen anderen osteuropäischen Staaten spielt Berufsbildung in Ungarn jedoch nur 
eine marginale Rolle: Nur rund ein Viertel besuchen berufsbildende Schulen oder absolvieren 
eine Lehre (EUROSTAT: LFS 2004-2011, vgl. auch Saar, Unt und Kogan 2008; Erzsébet und 

8 Dies korrespondiert mit der Zuordnung Sloweniens, Tschechiens und tendenziell auch Polens zu den korporatisti-
schen Wohlfahrtsregimen (Pedroso 2008; Potucek 2007; zit. n. Veloso und Estevinha 2013).
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Róbert 2012). Auch die Bildungssysteme Estlands, Lettlands und Litauen sind auf stark auf All-
gemeinbildung ausgerichtet, die Kopplung von Bildung und Arbeitsplatz ist schwach und Lehre 
spielt wenig bis keine Rolle (vgl. Saar, Unt und Kogan 2008, EUROSTAT: LFS 2004-2011; 
sowie European Commission 2012; UNESCO, OECD et al. 2010). Entsprechend dieser Ana-
lysen und in Übereinstimmung mit den von Pedroso (2008; zit n. Veloso und Estevinha 2013) 
und Potucek (2007; zit n. Veloso und Estevinha 2013) identifizierten Chrarakteristika liberaler 
Wohlfahrtsregime werden Ungarn und die baltischen Länder als ILM-Staaten klassifiziert.

Analysiert man die europäischen ESL-Raten vor dem Hintergrund dieser grundlegend un-
terschiedlichen Rahmenbedingungen für den Übergang zwischen Bildung und Beruf, so zeigt 
sich ein klarer Zusammenhang mit dem Transitionstyp9. Die höchsten ESL-Raten finden wir in 
Internal Labour Markets (blau), wo Arbeitsplatzpassung stärker im Arbeitsmarkt selbst statt-
findet und wo außerdem Mobilität und non-formale bzw. firmeninterne Weiterbildungen beim 
Erwerbseinstieg eine größere Rolle spielen.

In Occupational Labour Markets (grün), wo der Wert formaler Bildungsabschlüsse am Ar-
beitsmarkt hoch ist und (ein Teil der) Berufsqualifikation bereits im Bildungssystem stattfindet 
(bzw. stattfinden kann), sind die ESL-Raten bedeutend niedriger – die Folgekosten eines frühen 
Schulabgangs allerdings höher. Die niedrigsten ESL-Raten finden wir in jenen OLM-Ländern, 
in denen die Berufsausbildung von staatlichen AkteurInnen (Ministerien), ArbeitnehmerInnen- 
und Wirtschaftsverbänden (Sozialpartner) und Wirtschaftsbetrieben gemeinsam gestaltet wird 
(Collective Skill Formation Regimes). Durch die starke Einbindung von Akteuren der Arbeits-
welt ist die Wert von Bildungszertifikaten am Arbeitsmarkt in OLMc Staaten höher als in OLMs 
Staaten. Somit sind in letzterer Gruppe auch die ESL-Raten etwas höher – allerdings zugunsten 
einer niedrigeren Bildungsungleichheit, die durch das Zurückdrängen des Einflusses von Orga-
nisationen der Arbeitswelt befördert wird.

Österreich zählt zur OLMc Gruppe, die ESL-Rate lag in Österreich in den Jahren 2004 bis 
2011 zwischen 8,3 und 10,8 Prozent. Das erscheint niedrig, wenn man Österreich mit allen 
europäischen Ländern vergleicht. Vergleicht das ESL-Niveau aber mit jenen Ländern, in de-
nen junge Menschen ähnliche Transitionsstrukturen vorfinden, also mit anderen OLMc Staaten, 
dann relativiert sich die gute Performance Österreichs – in dieser Gruppe hat Österreich eine 
der höchsten ESL-Raten (nur in Deutschland ist sie noch höher). Die ESL-Raten von Slowenien 
und Tschechien waren in den letzten zehn Jahren konstant niedriger – die niedrigsten Europas. 
Im Folgenden wird versucht, Erklärungen für diese Unterschiede zu finden.

9 Eine regressionsanalytische Prüfung des Zusammenhanges ergibt ein R2 von 0,63 (Moser und Lindinger 2014,  
S. 92).
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Abbildung 3: ESL-Raten 2004-2011, 18- bis 24-Jährige (Boxplots mit Median)

Quelle: EUROSTAT, LFS 2004 bis 2011; Moser und Lindinger 2014

Educational Governance im Pflichtschulwesen

Aufbauend auf die Analyse des ESL-Risikos unterschiedlicher Transitionssysteme wurde un-
tersucht, auf welche weiteren strukturellen Faktoren die verbleibende Intra-Gruppen Varianz 
der ESL-Raten zurück zu führen ist. Die Suche nach diesen Faktoren basierte nicht – wie im 
Falle der Transitionstypologie – auf einer bereits vorab ausgewählten Theorie, sondern auf einer 
explorativen Analyse, in der anfänglich für eine Erweiterung des Erklärungsmodells folgende 
Einflussgrößen in Betracht gezogen wurden: Die Dauer der Pflichtschulzeit, der Trackingzeit-
punkt (das Alter, in dem erstmals zwischen allgemein- und berufsbildenden Schulzweigen dif-
ferenziert wird), die durchschnittliche Klassengröße, der Ausbau der frühkindlichen Bildung, 
der Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (respektive: der Integrationskontext), 
die relativen Beschäftigungschancen nach einem frühen Schulabbruch und der Charakter der 
Regelungsstrukturen im Pflichtschulwesen. Die Entscheidung fiel aus folgenden Gründen auf 
die Regelungsstrukturen im Pflichtschulwesen:

a. Es gibt in der Forschungsliteratur starke empirische Evidenzen dafür, dass eine wichtige Di-
mension schulischer Regelungsstrukturen – der Autonomiegrad – mit frühem Schulabbruch 
in engem Zusammenhang steht (vgl. OECD 2009, 2010b, 2011, 2012, Nikolai und Helbig 
2013).
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b. Unter dem Schlagwort Educational Governance wurde in den letzten Jahren ein breiter The-
oriekorpus entwickelt, auf dessen Basis fundierte Hypothesen zur Wirkungsweise schuli-
scher Regelungsstrukturen formuliert werden können (vgl. Altrichter und Heinrich 2007, 
Kussau 2007, Rürup 2007, Kussau und Brüsemeister 2007).

c. Die Analyse von Regelungsstrukturen richtet den Blick anstelle von individuellen Eigen-
schaften auf Strukturgegebenheiten, die durch Bildungspolitik beeinflusst werden können. 
Wie auch im Fall der Transitionsregime geht es um Governance, also das Zusammenwirken 
der beteiligten Akteure bei der „Herstellung von Schule“.

d. Der Charakter der Regelungsstrukturen variiert innerhalb der Transitionsregime, besonders 
in der OLMc Gruppe. Die deutschsprachigen Staaten weisen deutlich zentralistischere Bil-
dungssysteme auf als ihre ostmitteleuropäischen Nachbarn. Dieser Punkt ist wichtig, weil 
die Erklärung der strukturellen Rahmenbedingungen für die ESL-Rate Österreichs vordring-
liches Ziel dieser Studie war. 

e. Da die OECD sich seit über einem Jahrzehnt intensiv mit Governance-Fragen befasst, liegen 
liegen international vergleichbare, quantitative Daten für eine Hypothesenprüfung vor (vor 
allem mit PISA und TALIS).

f. Das Schulabbruchsrisiko wird ganz wesentlich durch alltägliche Bildungsprozesse im Un-
terricht mitbestimmt, insbesondere durch die Beziehung zwischen SchülerInnen und Leh-
rerInnen (vgl. Nairz-Wirth et al. 2014, S. 115, 166). Diese alltäglichen Bildungsprozesse 
entwickeln sich im Rahmen der Arbeitsbeziehung zwischen LehrerInnen und SchülerInnen 
und sind in einen Handlungsrahmen schulischer Regelungsstrukturen eingebettet, die sich – 
wie die Transitionssysteme – entlang langfristig wirksamer, politischer Weichenstellungen 
herausgebildet haben. Regelungsstrukturen üben somit einen indirekten, aber nichtsdesto-
weniger prägenden Einfluss auf Leistungsstrukturmerkmale von Schulsystemen aus.

Unter dem Schlagwort Educational Governance wurde herausgearbeitet, dass Regelungsstruk-
turen sich aus dem Zusammenspiel zweier ungleicher aber gleichrangiger und zwangsverbun-
dener Akteure (Kussau und Brüsemeister 2007) ergeben – nämlich der Bildungsverwaltung und 
der einzelschulischen AkteurInnen (Schulleitung, LehrerInnen10). Diese beiden sozialen Akteure 
üben ihre Verfügungsrechte in den Bereichen Schulorganisation und Unterrichtsgestaltung aus 
– zwei Bereichen, die nach Rürup (2007) „[...] eine allgemeingültige und policy-unabhängige 
Differenzierung von Entscheidungsfeldern der Organisation von Schule“ sind und für die von 
der OECD international vergleichbare Daten erhoben werden (PISA, Education at a Glance).
Aus den theoretisch möglichen Kombinationen von AkteurInnen (Schule vs. Schulbehörde) mit 
Verfügungsmöglichkeiten in den genannten Handlungsfeldern (Schulorganisation vs. Unter-

10 Als weitere AkteurInnen werden auch Eltern und regionale Stakeholder diskutiert, deren Einfluss wird hier jedoch 
nicht weiter behandelt.
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richtsgestaltung) lassen sich drei idealtypische Dimensionen von Regelungsstrukturen ableiten: 
(1) der Grad, (2) der Schwerpunkt und (3) die Interaktionsgebundenheit der Schulautonomie. 
Diese idealtypischen Regelungsstruktur-Dimensionen können empirisch mit Daten der PISA-
DirektorInnenbefragungen nachgezeichnet werden (sh. Tabelle 1). 

Die SchuldirektorInnen wurden gebeten, für zwölf Handlungsfelder in zwei Handlungsbe-
reichen (Schul- und Unterrichtsorganisation) bis zu fünf Verfügungsberechtigte zu benennen 
(Mehrfachantworten waren möglich). Die Handlungsfelder wurden in allen vier untersuchten 
PISA-Wellen seit 2000 konsistent abgefragt. Die Verfügungsberechtigten können trotz kleiner 
Änderungen in diesem Zeitraum durchgängig der schulischen bzw. der überschulischen Ebene 
zugeordnet werden. Es wurden Daten aus 32 Staaten analysiert, soweit diese seit 2000 an den 
PISA-Erhebungen teilgenommen haben. In die Analyse flossen die Angaben von 22.974 Di-
rektorInnen ein, für Österreich stehen Antworten von 877 DirektorInnen zur Verfügung. Die 
Analyse dieser Daten erfolgte auf Basis folgender Vorüberlegungen:

a. Eine Beurteilung schulischer Regelungsstrukturen aufgrund der Angaben von Schulleite-
rInnen birgt zwar die Gefahr der Subjektivität, hat aber den Vorteil, dass nicht der vom 
Gesetzgeber formal gewährte Entscheidungsspielraum abgefragt wird, sondern der faktisch 
von den Schulen wahrgenommene (Nikolai und Helbig 2013).

b. In vielen vorliegenden Untersuchungen wird die wichtigste Regelungsstruktur-Dimension 
– der Autonomiegrad – durch eine summarische Indexbildung abgebildet (OECD 2009, 
2010b, 2011, 2012, Nikolai und Helbig 2013), es wird also schlicht gezählt, in wievielen 
Handlungsfeldern eine Schule Entscheidungen treffen darf. Das Problem dabei ist, dass 
Items mit geringer Varianz – mit denen Staaten also nur schlecht differenziert werden kön-
nen – mit dem selben Gewicht in die Indexbildung eingehen wie Items mit hoher Varianz, 
die auf international divers gestaltete Regelungsstrukturen hindeuten. Eine Indexbildung 
mittels Korrespondenzanalyse umgeht diesen Nachteil, weil implizit eine solche Gewich-
tung vorgenommen wird (vgl. Blasius 2001, S. 346 – 348).

c. Ein weiterer großer Nachteil der summarischen Indexbildung ist die Vernachlässigung ge-
teilter Verfügungsrechte: Es ist ein entscheidender Unterschied, ob eine Schule ihre Verfü-
gungsrechte in einem bestimmten Handlungsfeld alleine oder in Abstimmung mit anderen 
(lokalen, staatlichen) Entscheidungsträgern ausübt. In der vorliegenden Studie wird diese 
Dimension in die Analyse einbezogen (sh. Interaktionsgebundenheit).
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Tabelle 1: Handlungsfelder in zwei Regelungsbereichen

Schulorganisation: 
organisatorischer Bereich 

Unterrichtsgestaltung: 
pädagogischer Bereich

Einstellung von LehrerInnen

Kündigung von LehrerInnen

Einstiegsgehälter festlegen

Lohnerhöhungen festlegen

Schulbudget formulieren

Budgetzuweisung in der Schule

Leistungsbewertung

Aufnahme von SchülerInnen

Lehrbücher

Lehrplan für einzelne Fächer

Fächerangebot

Disziplinarmaßnahmen

Quelle: PISA 2000 bis 2009; SchuldirektorInnenfragebogen

Die von den DirektorInnen erfragten Daten wurden mittels Korrespondenzanalyse einer Di-
mensionsreduktion unterzogen. Diese erbrachte drei inhaltlich interpretierbare und theoretisch 
erklärbare Dimensionen (Hauptachsen), die 85 Prozent der Gesamtvarianz aufklären und somit 
einen guten Überblick über die zugrunde liegenden Strukturen liefern und gut voneinander zu 
unterscheidende, inhaltliche Dimensionen des Konstrukts „Regelungsstrukturen im Schulsys-
tem“ abbilden. Diese flossen als erklärende Variablen in Regressionsanalysen ein (Moser und 
Lindinger 2014, S. 74f). Die resultierenden drei Hauptfaktoren der Analyse entsprechen den 
weiter oben angesprochenen Dimensionen Grad, Schwerpunkt und Interaktionsgebundenheit 
der Schulautonomie. Diese drei Dimensionen werden im Folgenden gemeinsam mit den zuge-
hörigen Hypothesen und empirischen Ergebnissen dargestellt:

1. Dimension: Der Grad der Schulautonomie
Die erste Dimension, der Grad der Schulautonomie, erklärt 77 Prozent der Gesamtvarianz. Der 
Grad der Schulautonomie ist durch den Gegensatz zwischen bürokratischer und autonomer 
Steuerung gekennzeichnet – in beiden Fällen liegt der organisatorische sowie der pädagogische 
Bereich tendenziell in den Händen ein und derselben AkteurIn: Entweder ist das

a. eine zentrale Bildungsbehörde (Bürokratisches Modell mit UnterrichtsbeamtInnen) oder 
b. die beiden Bereiche werden durch autonome Schulen gesteuert.
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Hypothese 1 (Professionshypothese)
Eine hohe Schulautonomie ist ein Indikator für eine starke Lehrendenprofession (vgl. Metha 
2013). Systeme mit starken Lehrendenprofessionen zeichnen sich durch ein hohes Ausmaß an 
beruflicher Kooperation zwischen Lehrenden, durch Selbstevaluation (statt zentralisierter Eva-
luation), durch eine dezentralisierte Personalverwaltung sowie durch ein hohes gesellschaftli-
ches Ansehen aus. Diese Merkmale führen in Kombination zu einer höheren pädagogischen 
Qualität. Es ist also davon auszugehen, dass eine höhere Schulautonomie mit einer niedrigeren 
ESL-Rate einhergeht.

Empirische Ergebnisse
Das österreichische Schulwesen ist vergleichsweise stark zentralisiert, das gilt insbesondere für 
die organisatorischen Handlungsfelder. Zudem sind in Österreich professionsinterne Koopera-
tionsformen und Kontrollmechanismen der LehrerInnenschaft schwach ausgeprägt: Team-Un-
terricht, Team-Supervision, gegenseitige Unterrichtsbeobachtung mit Feedback, gemeinsame 
Aktivitäten mit LehrerInnen aus anderen Klassen mit unterschiedlichen Altersgruppen (Projek-
te) oder Koordination von Hausarbeiten über verschiedene Fächer hinweg (OECD 2009, 2010) 
– all diese Formen professioneller Kooperation gibt es in Österreich seltener als in vielen ande-
ren europäischen Staaten – dieser Umstand lässt auf eine schwach konstituierte Lehrendenpro-
fession schließen. Eine Prüfung des Zusammenhangs zwischen Autonomiegrad und ESL-Rate 
mittels eines Regressionsmodells ergab, dass eine höhere Autonomie tatsächlich mit signifikant 
niedrigeren ESL-Raten einhergeht, auch unter Kontrolle der im ersten Abschnitt beschriebenen 
Transitionstypen. Eine Erhöhung des Autonomiegrades um eine Einheit – d.h. in einem Aus-
maß, das von europäischen Staaten faktisch in einem Zeitraum von drei Jahren erreicht werden 
kann11 – geht mit einer Reduktion der ESL-Rate im Ausmaß von rund fünf Prozent (nicht Pro-
zentpunkten!) einher (Moser und Lindinger 2014, S. 94).

2. Dimension: Der Schwerpunkt der Schulautonomie
Die zweite Dimension, der Schwerpunkt der Schulautonomie, erklärt 6 Prozent der Gesamtvari-
anz. Diese Dimension beschreibt Konstellationen, in denen die Verfügungsrechte über schulor-
ganisatorische und pädagogische Belange bei unterschiedlichen AkteurInnen angesiedelt sind.  

11 Die Basis für die Indexwerte bildeten die Hauptkoordinaten der Korrespondenzanalyse. Diese wurden im Sinne 
einer besseren Interpretierbarkeit der Regressionsparameter linear reskaliert. Der Mittelwert der reskalierten Skalen 
beträgt null, d. h. ein Wert von null steht für einen im europäischen Vergleich mittleren Autonomiegrad, für einen 
mittleren Autonomieschwerpunkt und für ein mittleres Maß Interaktionsgebundenheit. Eine Einheit von eins steht 
für die durchschnittliche Entwicklung in Richtung des hypothetisierten Zusammenhangs (in Richtung Verminde-
rung der ESL-Rate). Eine Erhöhung des Autonomiegrades um eine Einheit steht somit für Autonomisierung in ei-
nem Ausmaß, das von europäischen Staaten in einem Zeitraum von drei Jahren tatsächlich durchschnittlich erreicht 
worden ist. Analoges gilt für die anderen beiden Regelungsstrukturdimensionen.
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Es sind zwei gegensätzliche Typen denkbar, die man sich als zwei Enden eines Kontinuums 
vorstellen kann: 

a. Im ersten Fall obliegt die Unterrichtsorganisation den Lehrenden und die Schulorganisation 
den Schulbehörden (heteronomer Strukturtypus nach Scott 1965). 

b. Im zweiten Fall ist es genau umgekehrt: Organisatorisch autonome Schulen (vor allem im 
Bereich der Personalbewirtschaftung) müssen bürokratische Vorgaben im pädagogischen 
Handlungsfeld umsetzen. Im Governance-Diskurs wird dieser Strukturtypus unter dem Be-
griff „neue Steuerung“ gefasst.

Hypothese 2 (Schwerpunkthypothese)
Der heteronome Strukturtypus (Typ 2a) birgt die Gefahr einer Scheinautonomie, da unter-
richtsentwicklerische Aktivitäten nicht oder kaum auf personeller Ebene abgesichert wer-
den können. Diese Gefahr ist im Falle von Regelungsstrukturen nach dem Modell der neuen 
Steuerung (Typ 2b) geringer: Aufgrund der für viele Schulsysteme typischen Entkoppelung 
zwischen Schulverwaltung und Einzelschule (Stichworte „decoupling“, „Interdependenzun-
terbrechung“) bleibt die Kontrolle über das Unterrichtshandeln trotz der bürokratischen Steu-
erungsversuche letztlich bei den Lehrenden. Diese werden durch die Ansiedelung der Per-
sonalagenden auf Schulebene noch zusätzlich gestärkt, weil das ein starker Impuls für eine 
Herausbildung kohärenter PädagogInnen-Teams sein kann. Das wiederum ist eine wichtige 
Grundlage für berufliche Kooperation. Aus diesem Grund sind in Staaten vom Typus 2b nied-
rigere ESL-Raten zu erwarten.

Empirische Ergebnisse
Österreichs Schulsystem ist zu Typ 2a, also zum „heteronomen Strukturtypus“ zu rechnen: 
Die Autonomie der Schulen in pädagogischen Belangen ist relativ hoch, während im 
schulorganisatorischen Bereich kaum Verfügungsrechte bestehen. Der heteronome Strukturtypus 
ist (mittlerweile) die Ausnahme in Europa: Die meisten anderen europäischen Schulsysteme 
sind zum Typus 2b („neue Steuerung“) zu rechnen. Es kann empirisch gezeigt werden, dass 
mit dem Typus 2b signifikant niedrigere ESL-Raten einher gehen: Eine Verschiebung des Re-
gelungsstruktur-Schwerpunkts in Richtung „neue Steuerung“ (Typ 2b) um eine Einheit führt 
zu einer Verminderung der ESL-Rate um drei Prozent (Moser und Lindinger 2014, S. 94). Die 
Ergebnisse zu dieser Dimension sind allerdings im Gegensatz zu den anderen beiden nur auf 
dem 5%-Niveau signifikant und auch nur dann, wenn die Transitionssysteme als Kovariaten 
einbezogen werden (sh. Tabelle 2).
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3. Dimension: Interaktionsgebundenheit der Schulautonomie 2 Prozent
Für die dritte Regelungsstrukturdimension, die Interaktionsgebundenheit der Schulautonomie, 
ist entscheidend, in welchem Ausmaß die AkteurInnen miteinander interagieren müssen. Wie-
derum sind zwei Typen denkbar:

a. Wenn es nur eine dominante AkteurIn gibt (sh. Dimension 1) oder wenn die AkteurInnen 
über jeweils unterschiedliche Handlungsfelder entscheiden (sh. Dimension 2), ist die Inter-
aktionsgebundenheit niedrig, weil einzelschulische AkteurInnen und Bildungsverwaltung 
nicht interagieren müssen, um zu Entscheidungen zu kommen.

b. Wenn hingegen in vergleichsweise vielen Handlungsfeldern beide AkteurInnen Entschei-
dungen treffen dürfen (bzw. müssen), entsteht durch die geteilten Verfügungsrechte die Not-
wendigkeit zur Interaktion. In diesen Fällen ist die Interaktionsgebundenheit hoch. Diese 
Konstellation entspricht dem, was Scott (1982) als „joint“-Typus von heteronomen und au-
tonomen Systemen abgegrenzt hat.

Hypothese 3 (Interaktionshypothese) 
Gemeinsame Verfügungsrechte von LehrerInnen und der Schulverwaltung begünstigen (bzw. 
erzwingen) Interaktion; es kommt (zwangsläufig) zu einer intensiveren Kommunikation, zu Ab-
stimmungsprozessen und damit letztlich zu einer realitätsnäheren, weniger innovationsträgen 
Schulsteuerung (Gräsel 2004, Gräsel, Jäger et al. 2006, zit. nach Wacker, Rohlfs et al. 2013 
sowie Kussau und Brüsemeister 2007). Von der intensivierten Kommunikation bei hoher In-
teraktionsgebundenheit kann also eine höhere pädagogische Qualität und damit eine geringere 
Zahl früher SchulabgängerInnen erwartet werden.

Empirische Ergebnisse
Das österreichische Schulsystems weist im europäischen Vergleich eine mittlere Interaktions-
gebundenheit auf. Es ist empirisch nachweisbar, dass Schulsysteme mit höherer Interaktions-
gebundeheit signifikant niedrigere ESL-Raten aufweisen: durch eine Verstärkung der Interak-
tionsgebundenheit um eine Einheit kann die ESL-Rate um vier Prozent (nicht Prozentpunkte!) 
vermindert werden (Moser und Lindinger 2014, S. 91ff).

Zur Robustheit des Modells

In Summe erklärt die Zuordnung zu den Transitionssystemen rund 63 Prozent der Varianz der 
europäischen ESL-Raten (Tabelle 2, Modell 1a); die drei Regelungsstruktur-Dimensionen er-
klären für sich genommen rund 50 Prozent (Tabelle 2, Modell 1b). Durch eine Erweiterung des 
Modells mit den Transitionssystemen um die drei Regelungsstruktur-Dimensionen erhöht sich 
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der Erklärungswert auf 69 Prozent und das Akakike-Informations-Kriterium sinkt – d.h. eine 
Erweiterung des Modells ist auch aus statistischer Sicht gerechtfertigt (Tabelle 2, Modell 2).
Die berichteten Effektstärken und Angaben zur Signifikanz beruhen auf einer Mehrebenenre-
gression mit 81 wiederholten Beobachtungen von 24 Staaten. Während die Signifikanzberech-
nung einer herkömmlichen OLS-Regression auf den 81 Beobachtungen basieren würde, wird 
in einer Mehrebenenregression zusätzlich berücksichtigt, dass die Mehrfachmessungen eines 
Staates sehr hoch korrelieren – dadurch werden die Parameter in Mehrebenenregressionen aber 
nicht so leicht signifikant wie in OLS-Regressionen. Die Verwendung der Mehrebenenregressi-
on dient somit der konservativen Absicherung der Ergebnisse. Eine Überprüfung bestätigt das: 
In der OLS-Regression sind sämtliche Faktoren auf dem 99,9%-Niveau statistisch abgesichert, 
in der Mehrebenenregression bleiben die Faktoren zwar signifikant, allerdings auf (teils deut-
lich) niedrigerem Niveau.
Außerdem verringert eine Mehrebenenregression die Wahrscheinlichkeit für ökologische Fehl-
schlüsse, weil die Gesamtvarianz in einen intrastaatlichen und einen interstaatlichen Anteil 
zerlegt wird. Eine OLS-Regression könnte z.B einen positiven Zusammenhang von ESL-Rate 
und Autonomiegrad ergeben, obwohl dieser Zusammenhang sich weder intrastaatlich noch im 
Staatenvergleich erhärten lässt. In einer Mehrebenenregression würde das deutlich werden, weil 
für die beiden Ebenen (intrastaatlich, interstaatlich) gesonderte Parameter berechnet werden. 
Konkret zeigen sich solche Effekte im Fall des Autonomie-Schwerpunkts und der Interakti-
onsgebundenheit: Der Parameter des Autonomie-Schwerpunkts weist nur in der Mehrebenen-
regression in die erwartete Richtung und der Parameter der Interaktionsgebundenheit ist mit 
der Mehrebenenanalyse statistisch gut abgesichert, während er im OLS-Modell nur auf dem 
10-Prozent-Niveau signifikant ist.
Gerechnet wurde mit Logit-transformierten ESL-Raten. Die ESL-Rate ist eine „restricted range 
variable“, die bei sehr niedrigen und sehr hohen Prozentsätzen eine geringe Varianz aufweist 
(Cohen et al. 2003). Das führt dazu, dass bei Modellen, in denen die ESL-Rate die abhängi-
ge Variable bildet, drei Modellvoraussetzungen verletzt werden: der Zusammenhang zwischen 
abhängiger und unabhängiger Variable verläuft kurvilinear und nicht linear und die Residuen 
weisen weder eine konstante Varianz auf (Heteroskedastizität), noch sind sie normalverteilt. 
Die Logit-Transformation der ESL-Raten verbessert diese Situation deutlich und führt so zu 
verlässlicheren Effektparametern. 
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Tabelle 2: Effekte von Übergangssystemen und Regelungsstrukturen nationaler Bildungssysteme auf ESL-Raten  
(logistische Mehrebenenregression)

 M1a M1b M2
 B exp(B)  B exp(B)  B exp(B)  

Übergangssystem 
(Referenz: OLMc)

OLMs 0,52 1,68 * 0,46 1,58 *
ILM 0,58 1,79 ** 0,61 1,83 **

Südeuropa 1,41 4,09 *** 1,02 2,78 ***
Regelungsstruktur

Autonomiegrad -0,06 0,94 ** -0,06 0,95 **
Autonomieschwerpunkt -0,02 0,98 -0,03 0,97 *

Interaktionsgebundenheit -0,05 0,95 ** -0,04 0,96 ***

Konstante -2,6 0,07 *** -2,06 0,13 *** -2,5 0,08 ***

AIC 29,96 34,84 26,36
Pseudo R2 0,627 0,497 0,686

Methode: Mehrebenenregression mit 81 Beobachtungen und 24 Gruppen (=Staaten)

Abkürzungen: Signifikanzcodes: 0 *** 0,001 ** 0,01 * 0,05; OLMc: Organisational Labor Market mit Collective Skill 
Formation Regime; OLMs: OLM mit Statist Skill Formation Regime; ILM: Internal Labor Market

Pseudo R2: Die auf Basis der Modellparameter für die Erklärung der interstaatlichen Varianz (Ebene 1) geschätzten 
Logits der nationalen ESL-Anteile wurden in Prozentwerte retransformiert und den beobachteten Werten gegenüberge-
stellt. Ausgewiesen ist die quadrierte Korrelation, dieser Wert entspricht etwa dem R2 einer OLS-Regression.

Konstante: Durch die Zentrierung der Regelungsstrukturvariablen ist der Wert der Konstante interpretierbar. Er steht 
für einen Staat, in dem alle Parameter auf Null gesetzt sind. In diesem Fall ist das ein OLM-high-linkage Staat, in dem 
Autonomiegrad, Regelungsstruktur-Diskrepanz und Mehrebenenkooperation im europäischen Kontext durchschnittlich 
stark ausgeprägt sind. 

Beta (B): Dieser Parameter ist durch die Logit-Transformation der abhängigen Variable als prozentuelle Änderung 
interpretierbar.

Lesebeispiel: Mit den Angaben in Modell 2 (M2) können Wahrscheinlichkeiten modelliert werden. Ein OLMc Staat, 
in dem Autonomiegrad, Regelungsstruktur-Diskrepanz und Mehrebenenkooperation im europäischen Kontext durch-
schnittlich stark ausgeprägt sind, weist eine ESL-Rate von etwa 8 Prozent auf (Konstante in M2: exp(B)=0,08). 
In OLMs Staaten ist dieser Anteil um 46 Prozent erhöht (OLM2 in M2: B=0,46), er beträgt also rund 12 Prozent 
(0,08*0,46=11,68). Eine Einheit der Dimension Autonomiegrad entspricht jener Autonomie-Erweiterung, die in den 
untersuchten europäischen Staaten innerhalb von drei Jahren im Durchschnitt zu verzeichnen war. Eine Erhöhung des 
Autonomiegrades um eine Einheit korrespondiert mit einer Verminderung der ESL-Rate um rund 6 Prozent (Autono-
miegrad in M2: B=-0,06). Die ESL-Rate des oben untersuchten, durchschnittlichen OLMs Staates kann also durch eine 
Erhöhung der Autonomie um eine Einheit (soweit diese eine Stärkung der Profession mit sich bringt) von 12 auf 11 
Prozent gesenkt werden (11,68+11,68*-0,06=10,97).
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Fazit

Der Anteil 18- bis 24-jähriger früher SchulabgängerInnen ist auf den ersten Blick in Österreich 
im europäischen Vergleich relativ niedrig. Dies ist wesentlich durch die Transitionsstrukturen 
von Bildung in Beschäftigung auf Ebene der Sekundarstufe II bedingt – durch das große Be-
rufsbildungsangebot und die kollaborative Steuerung dieser Übergänge durch den Staat und 
die Organisationen der Arbeitswelt und durch die damit einhergehende, hohe Signalwirkung 
von Bildungsabschlüssen am Arbeitsmarkt. Im Artikel wird dargelegt, warum dieser Transi-
tionstypus als Occupational Labor Market mit Collective Skill Formation Regimen (OLMc) 
klassifiziert wird und dass er hinsichtlich der Übergangsstrukturen deutlich von Occupational 
Labor Markets mit Collective Skill Formation Regimen (OLMs) und von Internal Labor Mar-
kets (ILM) zu unterscheiden ist.

Um Leistungsstrukturmerkmale von Schulsystemen – wie die ESL-Rate – besser beurtei-
len zu können, ist ein Vergleich mit ähnlich strukturierten Übergangssystemen angezeigt. In 
diesem Artikel wird argumentiert, nicht nur die deutschsprachigen Staaten OLMc Staaten zu 
rechnen, sondern auch die ostmitteleuropäischen Staaten Tschechien, die Slowakei, Slowenien 
und Polen. In diesen bestanden schon vor der Wende Schulsysteme mit hoher Berufsspezifität 
und dualer Ausbildung. Zwar haben die Reformen nach dem Zusammenbruch des Ostblocks die 
ursprünglich äußerst enge Verzahnung von Schulen und Betrieben abgeschwächt, empirische 
Ergebnisse zu Transitionen von AbsolventInnen berufsbildender Schulzweige verweisen aber 
auf eine nach wie vor hohe Signalwirkung der Abschlüsse. 

Vergleich man Österreich mit den restlichen OLMc Staaten, dann relativiert sich seine 
scheinbar niedrige ESL-Rate; vor allem die ostmitteleuropäischen Nachbarn weisen seit vielen 
Jahren niedrigere ESL-Raten auf. Es wird hier vorgeschlagen, den Grund für diese Differenz in 
den Regelungsstrukturen des Pflichtschulwesens zu suchen. Die ostmitteleuropäischen Staaten 
weisen seit der Wende eine deutlich höhere Schulautonomie als das österreichische System 
auf – diese Autonomie ermöglicht zielgruppenspezifischen Unterricht und stellt gleichzeitig 
dessen Qualität durch professionsinterne Kooperationsformen und Kontrollmechanismen sicher 
und sorgt so dafür, dass viele junge Menschen qualifizierte Ausbildungen abschließen. Diese 
Befunde waren bereits bisher sehr gut empirisch abgesichert, etwa durch zahlreiche Arbeiten 
der OECD.

Ein weiterer entscheidender Faktor, der in der vorliegenden Arbeit herausgeschält wurde, 
ist das Ausmaß, in dem die Regelungsstrukturen eine Interaktion zwischen LehrerInnen und 
Schulverwaltung fördern – zweier ungleicher, aber gleichrangiger und zwangsverbundener Ak-
teurInnen des Schulsystems. Dieser Faktor wird hier als Interaktionsgebundenheit bezeichnet. 
Der Trend in Richtung einer stärkeren Interaktionsgebundenheit von Regelungsstrukturen ist 
eine Entwicklung, die anhand von PISA-Daten seit dem Jahr 2000 empirisch belegt werden 
kann. Wo der gegenseitige Abstimmungsbedarf hoch ist, findet (zwangsläufig) Kommunikation 
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statt und das ist eine der wichtigsten Voraussetzung für die Implementierung von Innovationen. 
Im Rahmen der Educational-Governance Literatur wurde theoretisch herausgearbeitet, dass sich 
solche Strukturen positiv auf Leistungsstrukturelemente von Schulsystemen auswirken. In der 
vorliegenden Studie wurde erstmals gezeigt, dass sich solche Effekte im Rahmen einer interna-
tional vergleichenden Untersuchung von ESL-Raten empirisch nachzeichnen lassen.
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Paradoxes of Equality in European Research 
Funding for “Excellence”

Barbara Hönig

Abstract: This paper focuses on assumed paradoxes of gender equality in recent European research fund-
ing towards promoting “excellence”, insofar equality and excellence as cultural goals often are seen rather 
as area of conflict than as conditioning each other. European research policies are normatively framed by 
criteria of scientific excellence, with strong market-driven, technically defined, partially gendered under-
pinnings. We suppose that implementing gender mainstreaming principles in contexts that are institution-
ally pre-structured by other, more powerful criteria, might prove too weak to effectively affect structural 
inequalities. Empirically scrutinizing policy documents and gender statistics from a case study on the 
European Research Council, we arrive at a weak effect of implementing gender policies in supranational 
research funding. However, in-depth interviews show social support and action strategies of female top 
researchers to successfully perform in the competition for excellence.

Keywords: Equality policy, Gender mainstreaming, Research funding for excellence, European Research 
Area, Paradox

Paradoxien der Gleichheit in der europäischen Förderung 
„exzellenter“ Forschung

Zusammenfassung: Der Beitrag geht von der Annahme eines Paradoxons von Gleichstellungspolitik in 
europäischer Förderung „exzellenter“ Forschung aus, insofern Gleichheit und Exzellenz gemeinhin als 
Spannungsfeld denn als einander bedingend aufgefasst werden. Exzellenz-Kriterien europäischer For-
schungsförderung setzen die ökonomisierung und technokratische Vermessung wissenschaftlichen Wis-
sens voraus, die ihrerseits einen gender bias aufweisen. Dies lässt vermuten, dass das Implementieren 
von Gender Mainstreaming in diesem Kontext kaum dazu führt strukturelle Ungleichheiten wirksam zu 
verändern. Analysen von Dokumenten und statistischen Sekundärdaten zum empirischen Fallbeispiel des 
European Research Council zeigen eine schwache Wirksamkeit von Gleichstellungspolitik auf suprana-
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tionaler Ebene. Tiefeninterviews mit Fördernehmerinnen liefern hingegen Einsichten in deren Unterstüt-
zungsstrukturen und soziale Praktiken, an diesem Wettbewerb erfolgreich teilzunehmen.

Schlüsselwörter: Gleichstellungspolitik, Gender Mainstreaming, Exzellenzförderung, Europäischer For-
schungsraum, Paradoxon

Introduction

The short history of the European Research Area has always been defined by cultural norms 
and goals of scientific research that occasionally turned out as ambivalent and controversial, 
conflict-ridden and even paradox to each other. As part of European integration processes in 
science, scientific ‘excellence’ and other cultural goals were either enfolding as different norms 
in time or co-existing in distinct institutional structures. When in the late 1980s the idea of a 
genuinely European research policy fostered ‘transnational collaboration’ of scientists in Re-
search Framework Programs for combating a perceived fragmentation of the European research 
landscape, national policy actors were far from speaking in an unanimous voice (Guzzetti 1994, 
p. 124ff.). Meanwhile, the focus of European research funding has significantly shifted from 
transnational cooperation towards ‘scientific excellence’, as visible in various Excellence Ini-
tiatives at (supra-)national level. This paper focuses on the gender implications of that recent 
development in European funding policies, insofar ‘equality’ and ‘excellence’ as cultural goals 
of European policies often are seen as area of conflict than as conditioning each other. 

We will show that the more recent turn of funding policies towards promoting scientific 
‘excellence’ reveals sociological ambivalence (Merton 1976; Nowotny 2011) or a paradox that 
might significantly constrain the implementation of gender equality policies in that area of Eu-
ropean integration. The notion of paradox conceptually refers to a scholarly interest in social, 
mostly unanticipated consequences of action, as coined by Robert K. Merton and Raymond 
Boudon (Merton 1936; Boudon 1977). In feminist social theory, it has self-reflexively been used 
to designate paradoxical effects of feminist thinking and movements proposing social change 
(Knapp 2009), while complementing rather than substituting a similar concept of ‘contradiction’ 
(Hartmann 2002; Wetterer 2006). Here we argue that implementing equality policies led by the 
gender mainstreaming principle in contexts that are normatively pre-structured by other, more 
powerful criteria, might in effect result in sorting out gender issues. European research policies 
are culturally and institutionally framed by criteria of scientific ‘excellence’, with strong mar-
ket-driven, technically defined, partially gendered underpinnings. Equality policies led by the 
mainstreaming principle in consequence might prove too weak to effectively affect structural 
inequalities in science. In addition, if measures proposing equality and social justice make use 
of neo-liberal rhetoric for being implemented, they may in effect de-legitimize other forms of 
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critique (Wetterer 2002; Knapp 2009). Though in this paper we are far from fully demonstrating 
empirical evidence for that paradox, we give some exploratory findings indicating the limited 
scope of gender policy effects in that institutionalized context. 

Recent developments in (supra-)national research policies find support by the marketization 
of public science as ‘entrepreneurial universities’ (Clark 1998) enacting principles of New Pub-
lic Management (Schimank 2005; De Boer 2007) consequential for women and men in science 
(Riegraf et al. 2010; Aulenbacher 2012). Research on ‘gendered organizations’ (Acker 1990; 
Wilz 2002; Müller et al. 2013) revealed that the standardization of performance and evaluation 
criteria is derived from work profiles of dominant groups. Thus, scientific organizations are as-
sumed to contribute to gendered impacts of European research funding, or absence of funding, 
on scientific careers as well. Nevertheless, among the most eminent set of top scientists we also 
find women. Self-reflexively taking the possibility of ‘self-fulfilling’ research on discrimination 
and its paradoxical effects into account, here we are interested in identifying resources of social 
support and action strategies of top female researchers successfully performing in the competi-
tion for ‘excellence’. 

Empirically, we focus on a case study of the genuinely supranational institution of research 
funding, the European Research Council (ERC), and reconstruct notions of equality and excel-
lence incorporated as cultural goals in its institutional structures. First, how and to what extent 
has the ERC, as institution of European research funding for ‘excellence’, defined, identified 
and implemented gender issues in its funding policies? Second, with a view to structural in-
equalities in grant competition which social resources and action strategies nevertheless have 
helped female top researchers to overcome these obstacles? While the first question addresses 
European research policies and its gender effects at supranational level, the second question is 
more concerned with revealing social practices at organizational level that either generate or 
contradict these outcomes. The paper is structured as follows: We start with giving an account 
on the EU’s equality policy literature, with particular regard to gender effects in research fund-
ing. The second section focuses on the case of the European Research Council and outlines its 
research design, followed by empirical findings on its gender policy implementation. Assessing 
the ERC on its own terms, we compare its policy documents with statistical data on gender 
effects in application and evaluation processes. In addition, we report results of in-depth inter-
views with a sub-sample of 24 ERC grantees from a variety of disciplines and countries in the 
European Research Area. These allow provisional insights both in gender disparities resulting 
from funding strategies and in social practices and support of researchers in overcoming these 
hurdles. Finally, we come to some conclusions concerning the assumed paradox of implement-
ing gender equality in European funding for ‘excellence’. 
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1 State of Research: Gender Effects in European Research Policies

In European Union’s (EU) legislations, anti-discrimination and equality issues traditionally play 
a significant role (Guiraudon 2007; Wobbe and Biermann 2007). In particular for countries lag-
ging behind in equality policies, EU membership has been an important institutional condition 
for revising their national legislations towards gender equality (Rosenberger 2009). From the 
1990s onwards, gender research was promoted by Research Framework Programs and Commu-
nity Initiatives that otherwise would not be funded by national governments or local universities 
at all, for instance, on equal pay (Egger et al. 2002; Hönig and Kreimer 2005). Rees identi-
fied three ideal-typical approaches towards gender equality in European research policy (Rees 
2001): equal treatment, positive action, and gender mainstreaming. While equal treatment refers 
to equality of access based on formal rights of women as workers, positive action is concerned 
with equality of outcome, for instance, by implementing quota strategies to improve women’s 
presence in gatekeeping positions. Conversely, gender mainstreaming as a principle designates 
a systematic incorporation of gender issues throughout all relevant institutions and policies. 
Initially having been developed at the United Nations Bejing Women’s Conference, the EU ad-
opted it in a Communication of a High-Level Commissioner’s Group (EC 1996)1 that was then 
strengthened in the Amsterdam Treaty. Thus, at a particular historical point, the EU has been 
relatively open to gender issues. Since then, however, changes in European equality policies led 
to many critical assessments of implementing gender mainstreaming, insofar it has fallen behind 
positive action in favour of promoting the predominance of market forces (Stratigaki 2005; 
Jacquot 2010; Macrae 2010; Aulenbacher et al. 2015; Rubery 2015). Implementing objectives 
of gender mainstreaming had more or less intended effects in different Directorates General 
(DG). Reasons were seen in the fact that its advocates were apt in strategically framing the is-
sue in order to gain acceptance by fitting with the dominant frame of a particular DG: Those 
more interventionist in character and more experienced in dealing with gender issues, were 
relatively open to consideration of social justice issues. Conversely, DGs on ‘Competition’ and 
‘Science, Research, and Development’, primarily oriented towards market or technical criteria, 
were much less receptive to it (Pollack and Hafner 2000, p. 439ff.). We regard these critiques 
as still relevant to gender issues in European funding, although investigating gender effects in 
research funding is a relatively newly emerging research field. 

1 The EU Communication defined the principle of gender mainstreaming as ‘not restricting effects to promote equa-
lity to the implementation of specific measures to help women, but mobilizing all general policies and measures 
specifically for the principle of achieving equality by actively and openly taking into account, at the planning stage, 
these possible effects on the respective situations of women and men (gender perspective). This means systemati-
cally examining measures and policies and taking into account such possible effects when defining and implemen-
ting them’ (EC 1996, p. 2). 
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A path-breaking study on the Swedish Medical Research Council in the 1990s brought evi-
dence on dynamics of favouritism and gender discrimination in peer-review grant selection, 
showing that female researchers had to be more productive to the factor 2.6 in order to be as 
likely to be selected for research funding (Wenneras and Wold 1997). Ten years later, a re-study 
found that both gender discrimination and favouritism among grantees and panellists as impor-
tant factors influencing grant approval rates prevailed (Sandstroem and Hallstein 2008). Fol-
lowing from these pioneering studies, evaluation procedures of other national research councils 
were subject to investigation regarding potential bias. Several studies found that gatekeeping 
activities for defining scientific research of ‘excellence’ to a large extent are undertaken by male 
middle-aged academics (Rees 2001; EC 2004, 2009, 2012). These EU-funded studies partially 
reflect that improving women’s presence in gatekeeping positions has been an early and per-
sisting concern of research for the European Commission. Husu et al. (2010) found that severe 
differences in the overall representation of women in research funding had significant effects on 
scientists’ careers. Even in Scandinavian countries females’ proportion among grant evaluators 
did not exceed 30%, irrespective of national quotas. Reasons of that were seen in their low pro-
portion among full professors particularly in the natural sciences and in persisting recruitment 
practices aiming at university personnel only. Ranga et al. (2012) have identified four main rea-
sons for women’s underrepresentation in a majority of research funding programs: a) both verti-
cal and horizontal gender segregation in scientific institutions; b) self-selection in applications, 
as influenced by academic mentorship and its absence; c) selection by gender effects of peer re-
view, depending on country- and discipline-specific differences; and d) selection in the evalua-
tion of scientific merit, both concerning perceived productivity and the valuation of researchers’ 
contributions to science. The latter is particularly relevant in assessing social constructions of 
merit and a parallel ‘excellence’ discourse, revealing gender-based double standards in judging 
scientific competence (Rees 2011; Brink 2012; Riegraf 2013). Evaluations of scientific merit 
often relate to differences in perceived productivity of women and men (Cole 1984, 1991). In 
the structural tradition of the sociology of science, these differences are explained as a form 
of cumulative disadvantage that systematically disfavours women. Similar to the dynamics of 
the so-called ‘Matthew effect’ (Merton 1968), a ‘triple penalty principle’ (Zuckerman and Cole 
1975) is assumed to be operative affecting women and minorities in science, resulting in cu-
mulative negative consequences of lower status over time, so that gender disparities in senior 
positions and gate-keeping roles prevail. Though given the strong increase of female researchers 
among undergraduates and even at the doctoral level in the last decades, it is ‘the movement 
into the upper reaches of scientific careers that remains the blockage to productivity and to the 
research funding that enhances research productivity’ (Ranga et al. 2012, p. 25).
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2 The Case of the European Research Council: Research Design 

The European Research Council (ERC) has been called into life by the European Commission 
(EC 2007), aiming at promoting investigator-driven research of ground-breaking quality in all 
fields of science. Both early career and advanced researchers can apply on an annual basis for 
five-year-project grants of about two million Euros on average. Two-step evaluation procedures 
are led by the criterion of scientific ‘excellence’ only, resulting in approval rates of about 10% of 
all applications. Since its first call in 2007, approximately five thousand researchers have been 
approved a research grant. 

Our research design on the ERC consists of both quantitative and qualitative methods of 
social research. Sampling choices have been oriented at integrating a broad disciplinary and 
country sample of ERC grants into the analysis in order to identify and analyse anticipated 
disparities in European science. Here we report only those parts of the methodology and results 
that are directly relevant for its gender equality policy (for a more comprehensive analysis, see 
Hönig 2015). Starting with documentary analyses of ERC gender policies, we compared them 
with secondary statistical data on ERC grantees and panellists that were publicly available on 
its webpage. Relying on these data was necessary since, because of data protection regulations, 
access to a larger pool of applicants, whether unsuccessful or not, has been denied. Thus, we 
based our analysis on publicly available data on ERC Starting and Advanced grantees2 from 
2007 till 2013, and on data on panellists of these funding programs for the same time period. 
The universal set of grantees amounted to n= 3 897 grantees in three scientific domains (social 
sciences and humanities; physical and engineering sciences; life sciences). Usually, a grantee 
has received one grant, a very small sub-set was successful in getting more than one proposal 
approved. The universal set of evaluators active for the ERC during that period were n= 1 837 
panellists. A small group of scientists were active in both roles. 

In addition, we conducted in-depth interviews with a sub-sample of 24 grantees, either in 
German or in English, on average taking 70 minutes. Interviews with scientists, though few 
in numbers, can nevertheless be useful for obtaining insights in processes of cumulative (dis-)
advantages leading to gender disparities in application and approval rates. They take notice of 
interpretations of researchers concerning the ERC’s institutional procedures, their strategies of 
dealing with them, and resources of social support when having successfully overcome potential 
hurdles. In contrast to notions of statistical representativeness, the generalizability of results 
obtained by qualitative interviews is based on methodically controlled procedures of theoreti-
cal sampling, as coined by Grounded Theory. Grounded Theory is interested in the variation 
of concepts and their relations, proceeding by theoretical comparison of typical in contrast to 

2 Focusing exclusively on Starting and Advanced grants, we excluded Interdisciplinary, Consolidator, Synergy, and 
Proof of Concept grants that were awarded by the ERC as well. 
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deviant cases or ‘far-out’ comparisons (Corbin and Strauss 2008, p. 65ff.), in order to enhance 
the scope of the theory thus generated. Here we were particularly interested in the special cases 
of female top researchers that, despite being less likely both to apply for and to get approved an 
ERC proposal, have successfully performed in that competition. Taking literature on interview-
ing elite scientists into account (Zuckerman 1972; Laudel and Gläser 2007), we asked grantees 
to reconstruct how institutional conditions of research and their intellectual productivity have 
influenced each other in their careers. We did not actively raise questions on gendered issues, 
in order to prevent a suggestive interview style; only in case explicitly gendered incidents were 
reported or foreshadowed we asked them to elaborate the point. Though we are aware of a 
strong stream of feminist methodologies (Reinharz 1992), in analysing interview transcripts we 
applied Grounded Theory methodology (Glaser and Strauss 1967; Charmaz 2006; Corbin and 
Strauss 2008). The latter supported our conceptual interest in career trajectories and in inves-
tigating strategies of researchers in resisting perceived structural obstacles and discrimination. 
Recall that interpreting action strategies of agents is at conceptual core of Grounded Theory’s 
axial coding paradigm (Corbin and Strauss 2008, p. 195ff.) that has also led our choosing of 
interview results reported here. Concerning Grounded Theory’s notion of theoretical sampling, 
from each discipline we interviewed four grantees, trying to arrive at as much variation as pos-
sible in terms of institutional and country contexts, while keeping the scientific specialty mostly 
stable. The ratio of Starting and Advanced grantees interviewed has been 2:1; interviewees were 
affiliated to public universities in eleven European countries. The majority of female research-
ers we spoke with, were younger and more frequently from a middle- to upper-class stratum 
when compared to their male disciplinary colleagues; thus, both a class and an age bias apply. 
In addition, female scientists were more frequently migrating from one country to another on a 
permanent basis, without returning to their country of origin.

3 The ERC Gender Equality Policy

Since its emergence in July 2008, the Gender Balance Working Group of the ERC, chaired by 
Isabelle Vernos, has launched two Gender Equality Plan policy papers for six-year program 
periods each (ERC 2010, 2014). The Working Group has been founded on behalf of the ERC 
Scientific Council, in order to monitor gender equality throughout the entire institutional pro-
cess. The first gender equality plan, applicable from 2007 onwards, is explicitly based on the 
view that women and men are ‘equally able to perform excellent frontier research’ (ERC 2010, 
p. 2). Its aim is to 

‘take into account and confront structural gender differences, so that the ERC can fulfil 
its mission to support excellent frontier researchers across Europe, irrespective of nationality, 
gender or age. The gender equality plan takes its starting point in the principles of ‘gender main-
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streaming and gender balance’ with the focus kept on excellence. By gender mainstreaming 
is meant that each process within the ERC – from creating awareness about the ERC to grant 
signing – is designed to include both genders, giving equal opportunities to men and women.’ 
(ERC 2010, italics in original) 

The first sentence quoted above reveals that the existence of structural gender differences is 
regarded as hindrance for implementing the ‘universalism’ norm (Merton) on which scientific 
activities are based. Presupposing the acceptance of the universalism norm both logically and 
in content, the second sentence nevertheless remains a bit ambiguous. It can be interpreted to 
regard the full realization of equality, by means of gender mainstreaming and gender balance, 
as a precondition for a successful implementation of the ERC’s ‘excellence’ criterion. More 
critically, it might also be read as relativizing gender objectives in the light of the excellence 
criterion. In addition, process-orientation and equal opportunities for both genders are specified 
as constitutive for gender mainstreaming, also pointing to the legal basis of gender balance as 
part of the Seventh Research Framework Programme. What follows from that general defini-
tion of gender mainstreaming is a specification of objectives and measures to arrive at these, 
a) addressing awareness raising for achieving a more balanced proportion of applications; b) 
identifying potential bias in evaluation procedures and monitoring effects on scientific careers; 
and c) achieving gender balance among peer reviewers and decision-making bodies such as 
the Scientific Council, ‘with a minimum participation of 40% of the underrepresented gender.’ 
(ERC 2010, p. 2). Concerning the latter, it is acknowledged that this may take time, depending 
on the overall gender proportion in particular scientific fields, and requiring the formulation of 
panel specific goals. The first Gender Equality Plan has been adopted by the Scientific Coun-
cil in December 2010, the Scientific Council and the ERCEA Director are responsible for the 
implementation of the gender policy objectives and actions (ERC 2010).

The second gender equality plan (ERC 2014a) has largely re-iterated policy objectives and 
strategic measures, but includes a short paragraph on objectives identified in the Horizon 2020 
program, such as gender balance in research teams, decision-making, and integrating gender 
analyses in research content. On the one hand, it intends to ‘embed gender awareness within all 
levels of the ERC processes … while keeping the focus on excellence’ (ERC 2014a, p.2). On the 
other hand, it formulates the specific aim that ‘the proportional representation of genders should 
be at least equal to that of the applications by the underrepresented sex in the Advanced grants in 
the same area, aiming at the level of 40% in the future’ (ERC 2014a, p.2) It is encouraging that 
the ERC sets new normative guidelines concerning gender policies, and it is clear that reducing 
significant gender imbalance in procedures and decision-making bodies takes some time. Here 
we rather present and discuss some empirical results on the status quo that may tell us how and 
to what extent ERC gender policy objectives have been realized since 2007. 

At the end of the first program period, the ERC communicated data on the existence of both 
a country-specific gender application gap and approval gap (Rabesandratana 2013; ERC 2013). 
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Successfully submitted proposals by female applicants reached only 85% of the approval rate 
among males, remaining relatively stable since 2007 (ERC 2013). In addition, it was found that 
the gender approval gap apparently did not correlate with women’s participation in evaluation 
panels, ‘suggesting that increasing the number of women in the panels will not be a ‘quick fix’ to 
equalize the success rates of men and women.’ (ibid.). ERC Statistics indeed suggest that among 
Starting Grants 30% of all applications come from women, whereas only 25% of the grants go 
to them (ERC 2014b). Among Advanced Grant applications 15% are from women, and 13% of 
all grants go to them. Unfortunately, we do not have access to more specified data on female 
applicants. However, we can rely on data indicating women’s presence among the eligible pool 
of potential applicants. When contrasting application rates with these data, we find that across 
countries and disciplines in 2010 about 45% of university staff at level of first postdoc position 
and about 20% of professors affiliated to universities were women3 (Commission 2012, p. 86ff.; 
Kreckel 2014, p. 242ff.). Thus, we estimate an unexplained gender application gap of about 
15% among Starting and about 5% among Advanced grants because potentially eligible female 
researchers in fact did not apply.

Concerning the gender gap between applied and approved proposals, there are significant 
disciplinary disparities and differences between cohorts or ERC grant types too, indicated by 
the following table.

Table 1. Gender Approval Gap in applied versus funded ERC proposals 2007-13, by domain, in per cent. 

Domain Starting Grants Advanced Grants All ERC calls

applied funded Gender 
Gap

applied funded Gender 
Gap

applied funded Gender 
Gap

PE 20 20 0 8 7 1 17 15 2

LS 35 24 11 17 15 2 30 21 9

SH 42 38 4 24 21 3 36 31 5

All SG 30 25 5 15 13 2 25 20 4

PE: = Physical and engineering sciences; LS: = Life sciences; SH: = Social sciences and humanities. 
Source: ERC Gender Statistics 2014b, own compilation.

Data in Table 1 represent the proportion of women among all researchers having applied for 
respectively having got funded a grant: Among all applicants for a Starting grant in the physical 
and engineering sciences (PE), 20 per cent were female, and among the authors of approved 

3 Respective female proportions in the natural and engineering sciences for 2010 were 32% females at level of first 
postdoc position and 11% at professorial level (Commission 2012, p. 86ff.).
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proposals, females were 20% too. While a gender approval gap thus seems to be inexistent in 
the natural sciences, both among young (Starting) and established (Advanced) cohorts the gap 
is significant among young life scientists (LS). In the social sciences and humanities (SH), we 
identify a gender gap both among young and established researchers. When success rates of men 
and women are compared from 2007 till 2013, cumulative data on all domains (ERC 2014b) 
show that the approval gap among Starting and Advanced grantees have been around 2-3 % per 
call year, resulting in a lower propensity of women of about 15-20% to have their proposal ap-
proved. This is independent of the actual approval rate, which is 10% for male Starting grantees 
and 15% for male Advanced grantees. Cumulative data show a relatively stable gender gap by 
domain, low in the natural and high in the life sciences, with the social sciences and humani-
ties somewhere in between (ERC 2014b). In a country comparison among young researchers, 
the gap in success rates is smallest (0-1%) among applicants from the Netherlands, United 
Kingdom, and Finland; in most other countries of our sample it is about 3-5% in favour of men. 
Corresponding data for established researchers show that female applicants are more successful 
than their male colleagues in Germany, Austria, the United Kingdom, Hungary, and Finland; 
among the remaining countries the gap is between 2 and 6% in favour of male applicants, with 
10% biggest in Switzerland (ERC 2014b).

Under the working assumption of the ERC gender equality plan that both women and men 
are equally capable of doing excellent scientific research, we cannot explain that gap; so, which 
other explanations may be possible? We suggest two provisional explanations, addressing gen-
der bias as result of a) those actors evaluating applicants, or of b) the social construction of ‘ex-
cellence’ criteria as implicitly gendered ones, embedded in social contexts that systematically 
disfavour female researchers. While the former assumption might apply independent of the 
actual gender of the respective panellists involved, it can hardly be scrutinized as such; however, 
we may generate data on gender (im-)balance among ERC panellists and external reviewers. 
The latter assumption might at least partially be investigated by in-depth interviews with grant-
ees, interpreting their perceptions of the application and approval process. 
Findings from quantitative data on the universal set of panellists between 2007 and 2013 sug-
gest that roughly a quarter of them is female. While the number of panellists for Starting re-
spectively Advanced grant programs with a 54:46 ratio is comparable, 27% of the former, but 
only 12.5% of the latter are female. Panel Chairs amount to only 4% of all panellists, with a 
female proportion among them of 20%. When differentiated per domain, horizontal segregation 
per field applies: 25.5% of all panellists are in the social sciences and humanities, and 31% of 
them are female; 36% of all panellists are in the life sciences (27% of them female); 39% of all 
panellists are in the physical and engineering sciences (18% of them female). Thus, horizontal 
segregation by field contributes to a high overall proportion of male panellists, since exactly 
in those disciplines that are quantitatively strong by number of panellists, the share of females 
is low. In our sample of disciplines the proportion of female panellists is 27% in economics, 
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36% in sociology and adjacent social scientific disciplines, 28% both in history and in applied 
biotechnology, 27% in economics, 17% in the branch of synthetic chemistry, and 15% in the 
physics-branch of fundamental constituents of matter. So, while the current proportion of fe-
males in some disciplines such as sociology is rather close to the formulated 40% objective of 
participation, for other disciplines reaching that objective remains ambitious. Table 2 shows that 
while the absolute number of panellists has steadily increased, the relative female share across 
all scientific domains with approximately 23% remained relatively stable.

Table 2. Female shares among ERC panellists, 2007-13, in per cent.

Panellists 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total n of panellists 207 296 606 651 694 682 623

Female panellists,  % 23 19 21 23 23 23 23

Female chairs, % 24 12 24 12 19 22 26

Note: The number of panellists includes chairs as well. Data is counted on the basis of their last panel membership. 
Source: ERC Panel Data, own calculations.

Neither the female proportion among chairs nor among panellists has strongly changed over 
the years, as this has been defined as a goal in the gender policy documents twice towards a 
40% female proportion. While an increased female share among panellists might indeed prove 
unimportant concerning potential gender effects in the evaluation process itself, nevertheless it 
reflects that advocates of the ERC’s gender policy may encounter some persisting hurdles for 
realizing their self-defined objectives in a not too distant future.

4 Female Top Researchers: Their Action Strategies and Resources of 
 Social Support

In conducting interviews with 24 eminent ERC grantees, 10 of them female, we were interested 
in supportive resources and action strategies of those ‘deviant cases’ who proved to have suc-
cessfully overcome empirical evidence for structural obstacles for women in science. We asked 
them how they have experienced the application and evaluation process and what they have 
learned from it, since some of them applied for several times before their proposal has been 
approved. Not all of the grantees were significantly feminist in their attitude but articulated am-
bivalence towards promoting gender issues in science. One of the unintended results of gender 
policies might be that female researchers, in case they are upwardly mobile, have to take into 
account to be addressed as ‘quota woman’ by colleagues and have to deal with the imputation of 
being promoted because of their gender, not because of their competence. 
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Most incidents of discrimination reported can be interpreted as gendered variants of well-
known ‘cooling out’ strategies in higher education (Clark 1960): Specific groups of students or 
researchers are intentionally discouraged from taking higher aspirations by university staff, the 
latter anticipating that only very few among students can successfully make a career. Females 
often reported having perceived institutional discrimination in distinct career phases when 
showing aspirations towards upward mobility and asking for more scientific autonomy: for 
being allowed to build their own research team, to lead an important project, or for being en-
couraged to apply for professorship. They experienced discouragement not only by bosses and 
supervisors, but also by university’s project officers when being advised in applying for research 
funding. They also reported having been insufficiently informed when designing a project bud-
get: Several of even experienced female researchers asked for much less money than they would 
have needed to complete their project in time. In addition, ‘cooling out’ may start significantly 
prior to university enrolment, since most discouragement of females in the natural sciences 
takes place in secondary school. This observation of a female scientist fits results reported in 
recent studies on gender in education; several countries, such as Austria, disadvantage females 
in completing their university studies in all fields of science (OECD 2014, 2015). 

We will not describe the details of institutional discrimination female researchers reported 
here, since readers presumably will not be surprised about these. Rather, we are interested in 
the female researchers’ strategies in order to come to terms with what they have experienced as 
discrimination. These can be characterized as: resisting highly gendered normative expectations 
in the workplace in favour of enhancing their scientific autonomy; performing strong interna-
tional mobility behaviour at early career stage; enjoying support in dual career couples with 
co-scientists; and making effective use of institutionally provided advisory structures, often 
exposing themselves more than once to the ERC application and evaluation procedures prior to 
successfully performing in that grant competition. These action strategies and resources of sup-
port were significant for arriving at permanent positions as well, although the speed and form 
of the grant impact on career trajectories varied according to country and institutional context, 
depending also on researchers’ vulnerability caused by additional factors of potential cumula-
tive disadvantage. 

First, these women resisted reacting according to normative expectations ascribed to them 
because of their group membership, to assist, support and help others, instead of developing 
scientific independence themselves. Their ambitions in gaining intellectual independence have 
been institutionally blocked in various ways, but they opposed acting according to gendered be-
haviour expectations, sometimes even risking conflicts. In their action strategies, they rejected 
what has been called a ‘bitch-avoiding phenomenon’ (Ranga et al. 2012, p. 23): When pursu-
ing their own professional interests, women implicitly are required to break with normative 
expectations assigned to them because of their gender; however, they have to take into account 
eventually being negatively viewed as uncooperative scientist. Conversely, the same behaviour 
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when performed by male scientists is likely to be assessed in more positive terms, since cultural 
norms towards males emphasize competition, autonomy, and toughness. 

Second, female researchers could significantly alter their careers, competence and also con-
fidence, by developing international mobility at early stage, in particular towards Anglo-Saxon 
contexts. Mobile researchers interpreted ‘cooling out’ practices as part of culturally disadvanta-
geous environments, disfavouring young and female researchers, in contrast to Anglo-Saxon 
research cultures. The importance of international mobility particularly in early stages of one’s 
career has frequently been underscored. Early decisions turn out to become significant much 
later as a precondition for outstanding academic success. Concerning the complex relationship 
of gender and mobility, we arrived at ambivalent results: On the one hand, permanent migration 
to another country seems to be a female experience, mostly from Southern and Eastern Europe 
to Western Europe. Among men interviewed, those internationally mobile seem to more fre-
quently return to their country of origin and take a university post there. On the other hand, mo-
bility decisions unfavourable in terms of careers, but caused by social obligations in caring for 
others, have been reported more frequently by women too. The argument has not as frequently 
been addressed by male scientists, which may be an outcome of different opportunity structures 
towards mobility, but also a result of not telling the interviewer the whole story. 

Third, we found a very high proportion of double career couples among female scientists, 
often having a partner working in a similar field of science. It can be speculated that female sci-
entists, who in their professional choice sometimes break with their ascribed gender role, may 
reduce resulting social costs of such decisions, in case they successfully foster partnerships with 
co-scientists. The latter not only mentally and emotionally supported their careers, but also by 
providing access to infrastructure, networks, and temporary employments in external research 
teams outside university. On the other hand, these co-operations resulted in women’s higher 
vulnerability in being perceived by others as an equally scientifically competent, intellectually 
autonomous, and successfully publishing author. These women have to be prepared that their 
behaviour is evaluated against at least two, sometimes contradicting standards. Seasoned female 
scientists therefore recommended to make one’s mark alone as an important career condition; 
only after having done so, a dual career couple eventually may appear together on the aca-
demic scene. In fact, most women we talked with had children too. Unconventional career paths 
caused by having children at very early career stage did exist as well. Two scientists became 
mothers while still studying. That even women in unfavourable starting situations are capable of 
developing strategies leading to successful careers should be kept in mind when we talk about 
developing institutional strategies for reconciling work with private life. Since having depen-
dents and taking career breaks may be regarded as stigmatizing, usually these are not mentioned 
in the Curriculum Vitae, but more often in conversations with researchers. 

Fourth, once a self-confident woman has successfully survived all self-selective mecha-
nisms of being ‘cooled out’, she nevertheless can fail in the panel selection process. We have 
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talked with several researchers that have tried more than once before succeeding; seemingly, 
hard-headedness may be one of the skills a female scientist should cultivate. Her likelihood to 
re-apply and succeed in that contest does also depend on university’s supportive structures in 
writing proposals, project budgeting, interview training, and trying again in case one has failed. 
Relevant information seems to be differently distributed both across countries and universities.

How much did the ERC grant help female junior scientists to arrive at a permanent posi-
tion? Well, the options for taking action were dependent on the general competitiveness of the 
country and university; their individual ability to exert competitive pressure by another job offer 
to re-negotiate an attractive post or a tenured position; and the cumulative (dis-)advantage expe-
rienced not only because of their gender, but also because of scientific migration or other social 
factors. Concerning the latter, it very much depends who migrates from which home to which 
destination country, who possibly returns, and with which obligations involving partners and 
children as well. Those having permanently migrated to a foreign country, those having small 
children, and sometimes those with a partner employed at the same department, occasionally 
are less able to establish themselves as quickly as others in a tenured position. Two out of ten 
women are still on temporary contracts. They are waiting in the wings for being offered a ten-
ured position only when the ERC project is completed, consciously anticipating the possibility 
that this may not happen either, despite their outstanding achievements in terms of ‘European 
excellence’.

Conclusions

In this paper, we started from assuming paradoxical effects of implementing equality policies 
in European research funding for ‘excellence’. The thesis has been that gender mainstreaming 
principles in research policies prove relatively ineffective in result when implemented in institu-
tional contexts pre-structured by mainly market-driven, technically defined, implicitly gendered 
notions of scientific excellence. Because gender mainstreaming advocates have to design policy 
objectives and measures to strategically fit pre-defined contexts in order to be accepted by its 
relevant actors, we assumed it as unlikely that the institutional status quo may be changed in 
that way. Though in this paper we were far from empirically scrutinizing that thesis to the full 
extent, we presented exploratory findings on strategies of female scientists, despite experienc-
ing structural disadvantages indicated by the gender approval gap, that were success in the ERC 
grant competition.

Quantitative data have shown that despite the relatively specified characterization of objec-
tives, strategies and measures in gender policy documents, its actual implementation both in 
ERC structures and among the larger scientific community remains difficult and of only limited 
effect. Since 2007, both awareness raising and monitoring activities have helped to make vis-
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ible gender gaps and potential bias in the application and approval procedures, and certainly 
they should be continued. Nevertheless we doubt whether they are sufficient for initiating more 
profound structural change in that area. Even despite the fact that improving women’s presence 
in gatekeeping positions in science has been an early and persisting concern of research for the 
European Commission, our data do not show that women’s presence among ERC panellists has 
changed. Simultaneously, we acknowledge that gender balance or imbalance among panellist 
does not necessarily correlate with gendered outcomes of evaluation procedures. Nevertheless, 
given still increasing female proportions among scientific staff across all domains, their steady 
underrepresentation among ERC grantees and panellists indicates persisting dynamics of cumu-
lative disadvantage caused by institutional discrimination in science. 

Qualitative data from in-depth interviews with scientists allowed insights in processes of 
perceived discrimination, but also in resources of social support and action strategies of top 
female researchers that proved successful in the ERC grant competition. Their ability to resist 
gendered normative expectations incompatible with upward mobility requirements, their strong 
international mobility behaviour, and also social support offered by partners and institutional-
ized structures have contributed to favourable conditions for pursuing their careers. Some of 
them have even shown the willingness to expose themselves to a tough ERC competition for 
several times. These female top researchers may act as role-models for others in the European 
scientific community and beyond, as somehow very special cases in establishing European ex-
cellence. 
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Stigma und Anerkennung: Zum Verhältnis zweier Konzepte 
sozialer Reziprozität

Alan Schink

Zusammenfassung: In diesem Beitrag soll Axel Honneths Theorie der Anerkennung (2014 [1992]) ins 
Verhältnis zur Stigma-Konzeption von Erving Goffman (1967 [1963]) gesetzt werden. Während sich 
Goffmans Ansatz theoretisch vornehmlich aus einer situationistisch-behavioristischen Tradition heraus 
begründet, die eng an die Ethnomethodologie und ihre Postulate angelehnt ist und in deren Zentrum die 
Konstruktion, Destruktion und die Reparatur sozialer Identität steht, setzt Honneths sozialphilosophisches 
und psychologisches Konzept, das stark an einer idealistischen Philosophie-Tradition orientiert ist, bei 
einer der Identität moralisch und normativ übergeordneten Instanz an: der sozialen Integrität. Diese kann 
verletzt werden, aber ist nicht in dem Sinne instrumentell verfüg- oder strategisch einsetzbar wie es Identi-
tätskonstruktionen im Sinne Goffmans sind. Trotz der einerseits unterschiedlichen argumentativen Ebenen 
und der andererseits nicht ganz passgenauen Gegenstandsbereiche beider Autoren besteht offenbar ein 
enger theoretischer Zusammenhang zwischen (einer ‚gesunden‘ oder ‚verletzten‘) Integrität und (der Kon-
struktion oder Zerstörung personaler) Identität bereits bei Honneth selbst, aber offensichtlich auch zwi-
schen Honneth und Goffman. Die Gemeinsamkeiten und Differenzen beider theoretischer Zugangsweisen 
sollen im Folgenden entlang des Goffmanschen Stigma-Konzepts zusammengefasst und abschließend ver-
gleichend diskutiert werden. Zuvor ist zu klären, an welcher Stelle Goffmans Stigma-Konzept im Rahmen 
einer Anerkennungstheorie Honneths überhaupt methodologisch sinnvoll verortet werden könnte, damit 
beide Ansätze sich in möglichst fruchtbarer Weise gegenseitig kritisieren und dadurch ergänzen lassen.

Schlüsselwörter: Stigma, Anerkennung, Sozialphilosophie, Erving Goffman, Axel Honneth, Identität, 
Reziprozität, G.W.F. Hegel
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Stigma and Recognition: Two Concepts of Social Reciprocity

Abstract: In this paper Axel Honneths theory of recognition is compared with the stigma-concept of 
Erving Goffman. While Goffmans attempt is rooted in a primarily situationistic-behavioristic tradition, 
familiar to some basic postulates of Ethnomethodology, where the construction, the destruction and the 
reparation of social identity is at heart, Honneths socio-philosophical and psychological concept, which 
among others derives from an idealistic philosophical tradition, sets at social integrity, which is to be 
treated as an entity normative and morally superior to identity. Integrity is able to be damaged, but is not 
as disposable instrumentally or strategically applicable as identity-structures in accordance with Goffman 
are. Besides the different levels of argument on the one hand and the not exactly fitting subject areas of both 
approaches on the other, there obviously exists a close cohesion between (a ‚whole‘ or ‚injured‘) integrity 
and (the construction or destruction of personal) identity already for Honneth himself, but obviously also 
between Honneth and Goffman. The article outlines, discusses and finally compares the commonalities 
and differences of both of their theoretical approaches alongside Goffmans conception of stigma. Prior to 
that it has to be clarified at which position Goffmans stigma-concept could be usefully located as a part 
of Honneths theory of recognition, in order to criticize and correlate both attempts in a preferably prolific 
way.

Keywords: stigma, recognition, social philosophy, Erving Goffman, Axel Honneth, identity, reciprocity, 
G.W.F. Hegel

1 Einleitung

Um eine Gegenüberstellung von Honneths Theorie von Anerkennung bzw. Missachtung und 
Goffmans Konzeption von Stigma vorzunehmen, wird zunächst davon ausgegangen, dass es 
überhaupt sinnvoll ist, Goffman als Theoretiker der Anerkennung zu lesen. Michael Jacobsen 
(2010) hat in diesem Sinne Goffmans „Interaktionsordnung als eine Sphäre der Anerkennung“ 
bezeichnet, die mikro-soziologisch fundiert sei.1 Das bedeutet, die Goffmansche Interaktions-
Theorie, die sich aus einer Unzahl an detaillierten und oftmals sogar peinlich-genauen Analysen 
von sozialen „face-to-face“-Situationen entwickelt, kann so beschrieben werden, als handle es 
sich in der Konfrontation der interagierenden Individuen um einen „Kampf um Anerkennung“2  
auf der soziologischen Mikro-Ebene. Dies gilt vor allem auch für seine „Stigma“-Monographie. 

1 Vgl. dazu auch der schon etwas ältere Aufsatz von Michael Wehrspann (1989), der Goffman mehrfach indirekt als 
einen ‚modernen‘ Theoretiker der Anerkennung ausweist.

2 Dessen wesentliche Merkmale in der Konzeption von Honneth (2014 [1992]) werden in diesem Rahmen als be-
kannt vorausgesetzt und nur insofern für den Argumentationsgang notwendig nochmals gesondert zur Sprache 
gebracht.
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So schreibt Goffman dort beispielsweise, dass „die letzte, reife, wohl-angepaßte Phase“ des 
„moralische[n] Werdegang[s]“ eines stigmatisierten Individuums „ein Zustand der Würde“ sei 
(ebd. 1967 [1963], S. 128). Einen solchen subsumiert bekanntermaßen auch Honneth unter seine 
Kategorie der „soziale[n] Wertschätzung“ (ebd. 2014 [1992], S. 211). An vielen Stellen spricht 
Goffman (1963) in seinen Analysen davon, dass es für den/die Stigmatisierte(n) um soziale 
„Anerkennung“ (engl. recognition) gehe (siehe ebd., S. 57, 79, 85 ff. 120 f.).3 Doch ist damit 
dieselbe Form der Anerkennung gemeint, wie sie bei Honneth begriffen wird? Inwiefern eine 
solche homologisierende Lesart tragfähig ist, wird gegen Ende zu diskutieren sein; zunächst 
wird angesichts der genannten Hinweise davon ausgegangen, dass es einige gute Gründe dafür 
gibt, Goffman als Anerkennungstheoretiker zu lesen.4

2 Das Wissen des Stigmas

Ein Stigma ist bei Goffman auf den ersten Blick ein Zeichen, das seine TrägerInnen als sozial 
minderwertig oder von der Norm abweichend markiert und damit aktuell oder potentiell diskre-
ditiert. Wichtig ist: Die Stigma-Beziehung ist dadurch charakterisiert, inwiefern die Betroffenen 
um die Bedeutung des Stigmas wissen.5 Dieses Wissen kann grob in zwei Weisen auftreten: im 
einen Fall wissen sowohl die Betroffenen als auch ihre sozialen Gegenüber um dieses Stigma, 
dann sind die TrägerInnen nach Goffman Diskreditierte; im anderen Fall wissen nur die Betrof-
fenen selbst um ihr Stigma, dann sind sie Diskreditierbare. Wie erwähnt, interessiert Goffman 
wesentlich das menschliche Verhalten in sozialen Situationen. In diesem Sinne besteht für ihn 
der Umgang in ko-präsenten Zusammenhängen für die schon Diskreditierten vor allem im soge-
nannten „Spannungsmanagement“, für die Diskreditierbaren dagegen, insofern diese ihr Stigma 
geheim halten wollen, im „Täuschen“ oder „Kuvrieren“, entsprechend also wesentlich in der 
„Informationskontrolle“ (Goffman 1967 [1963], S. 94 ff., 170). 

Während der Großteil von Goffmans Beschreibungen des Stigma-Verhältnisses den An-
schein erweckt, die betreffenden Individuen oder Akteursgruppen seien eindeutig in ‚Normale‘ 

3 Sprachanalytisch ist zu konstatieren, dass „re-cognition“ sich mit dem Begriff der „An-Erkennung“ nicht sauber 
übersetzen lässt. Im ersteren Fall würde die wörtliche Übersetzung „Wieder-Erkennung“ lauten. Wichtig scheint al-
lerdings zu sein, dass beide Begriffe eine dreiteilige grammatische Relation implizieren: X an- oder wieder-erkennt 
Y als Z.

4 Den tieferen begrifflichen Zusammenhang zwischen Goffmans Interaktions- und Honneths Anerkennungstheorie 
rechtfertigt darüber hinaus die Grundierung beider Ansätze in den Intersubjektivitätskonzepten von G.H. Mead 
(vgl. Honneth 2014 [1992], S. 144 ff. und Raab 2014 [2008], S. 49 f., 80 f.). Sowohl für Goffman als auch für 
Honneth war neben anderen Einflüssen Meads Theorie der wechselseitigen Perspektivenübernahme (Mead 1973 
[1934]; vgl. Joas 1980) prägend.

5 Weshalb Jürgen Raab (2014 [2008]) Erving Goffman u.a. auch in der Tradition der Wissenssoziologie verortet; vgl. 
dazu auch Knoblauch (2010 [2005]), S. 201).
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und Stigmatisierte einzuteilen, macht Goffman am Ende seiner Monographie klar, dass „der 
Normale und der Stigmatisierte nicht Personen“ seien, „sondern eher Perspektiven.“ Und weiter 
schreibt er: „Diese werden erzeugt, in sozialen Situationen während gemischter Kontakte kraft 
der unrealisierten Normen, die auf das Zusammentreffen einwirken dürften“ (S. 170). An dieser 
Stelle wird deutlich, dass hier sowohl der/die Stigmatisierte als auch der/die ‚Normale‘ jeweils 
nur teilhaben an diesem für Goffman immer situierten und intersubjektiven sozialen Verhältnis, 
das er auch als ein „Zwei-Rollen-Prozeß“ beschreibt, „in dem jedes Individuum an beiden Rol-
len partizipiert“, wenn auch nicht in allen „Zusammenhängen“ und „Lebensphasen“ (a.a.O.). 

Dass sowohl der/die Stigmatisierte als auch der/die ‚Normale‘ am Prozess der gesellschaft-
lichen Stigmatisierung in gleicher und potentiell austauschbarer Weise teilhaben, kann Goffman 
an einigen Beispielen plausibel machen ( S. 156 ff.).6 Denn das Stigma setzt, wie erwähnt, das 
Wissen um normale und abweichende Konventionen in einem entsprechenden Bezugsrahmen 
voraus, was in seiner Konzeption gleichbedeutend ist mit kompetenten sozialen AkteurInnen, 
die bestimmte „Erwartungen teilen“  (S. 157).7 Insofern birgt dieses Wissen auch für den/die 
‚Normale(n)‘ potentiell die Möglichkeit, die Rolle des/der Stigmatisierte(n) einzunehmen, inso-
fern (a) deren Wissen und (b) der entsprechende soziale Rahmen gegeben sind. „Der Schmerz 
plötzlicher Stigmatisierung“, schreibt Goffman in diesem Sinne, „mag dann nicht von der Ver-
wirrung des Individuums über seine Identität herrühren, sondern davon, daß es nur zu gut weiß 
[Hervorhebung A.S.], was es geworden ist“ (S. 163/4).

Nach eingehenderer Analyse bedeutet ein Stigma bei Goffman also nicht einfach nur ein 
Zeichen, das Missachtung hervorruft. Genauer verweist das Stigma auf einen intersubjektiven 
Zusammenhang, in welchem das relative Verhältnis von Normalität und Abweichung innerhalb 
eines sozialen Rahmens situativ ausgehandelt und zugleich reproduziert wird. Das Paradox des 
Stigma-Zusammenhangs ist also, dass das Stigma einerseits erst durch konventionelles Wissen 
um die Dichotomie von Normalität und Abweichung produziert wird, andererseits erst dieses 
Wissen die Bedingung der Möglichkeit zum kompetenten „Stigma-Management“ (ebd., S. 160) 
innerhalb eines normativ geltenden Rahmens ist. Wichtig ist aber hierbei auch, dass die entspre-
chenden handlungs- bzw. verhaltensleitenden Rahmungen (Goffman 1974) keine unveränder-
baren, ausschließlichen und eindeutigen Gebilde darstellen, sondern selbst wiederum Verände-
rungen unterliegen, die situativ reproduziert und auch transzendiert werden (können) (vgl. Raab 
2014 [2008], S. 81).

6 Deshalb unterscheidet Goffman (1967 [1963]) im weiteren Verlauf der Argumentation von der/dem Stigmatisierten 
auch nicht mehr einfach die/den ‚Normalen‘, sondern spricht von einem „normale[n] Abweichende[n]“ (S. 160 ff.).

7 An dieser Stelle findet sich beispielsweise eine große Nähe zur Ethnomethodologie und ihrer axiomatischen Ableh-
nung der AkteurInnen als „judgemental dope[s]“ (Garfinkel 2011 [1967], S. 66).
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3 Anerkennung und Anpassung

Aus dem bisher Gesagten ergeben sich für unsere Frage, inwiefern Goffman als Theoretiker 
der Anerkennung gelesen werden kann, mindestens zwei ‚neue‘ Erkenntnisse. Erstens spielt in 
Goffmans Stigma-Konzeption tatsächlich die Anerkennung auf zweifache Weise eine bedeu-
tende Rolle: (a) Als eine weiter zu spezifizierende Anerkennung des/der Stigmatisierten bzw. 
Diskreditierten im Rahmen eines sozial-situierten Zusammenhangs und (b) als Anerkennung 
eben dieses bestimmten sozialen Rahmens im Sinne einer geltenden gesellschaftlichen Norm. 
Zweitens scheint aber die Anerkennung in Bezug auf ihre in (a) beschriebene und noch zu 
spezifizierende Form nicht gleichbedeutend mit jener Konzeption von Anerkennung, wie sie 
Honneth zugrunde legt. Denn für Honneth ist Anerkennung – in ihrer Formbestimmtheit des 
dialektischen Selbstunterschieds von Anerkennung und Missachtung, in welchem die Anerken-
nung das übergreifende Allgemeine darstellt (vgl. Hegel 1969 [1816], S. 281) – gleichsam Mittel 
und Zweck der sozialen und historischen Bewegung. In dieser Dialektik ergibt sich erst aus der 
affektiven Erfahrung der negativen Anerkennungsformen „die Möglichkeit, dass sich dem be-
troffenen Subjekt das ihm zugefügte Unrecht kognitiv erschließt und zum Motiv des politischen 
Widerstandes wird.“ (Honneth 2014 [1992], S. 224)

Einer der häufigsten Einwände, die demnach von KritikerInnen gegen Honneths Theorie der 
Anerkennung erhoben werden, ist daher, neben dem Vorwurf, sein Konzept setze die notwen-
dige gesellschaftliche „Immanenz“ eines kritischen Standpunktes mit „subjektiver Erfahrung“ 
gleich (Fraser/Honneth 2003, S. 232), auch jener eines „Monismus“ der Anerkennung (S. 17 ff., 
284). Dieser bedeutet aber, und das vermag die Gegenüberstellung von Honneth und Goffman 
möglicherweise zu konturieren, nicht nur die etwa von Nancy Fraser (S. 225 ff.) kritisierte Ver-
absolutierung der sozialen Anerkennungs-Ordnung gegenüber herrschenden ökonomisch-kapi-
talistischen Logiken, sondern auch die Verkennung der immanenten Logik der Anerkennungs-
Ordnung als einer immer auch situierten Interaktions-Ordnung, wie sie Goffman beschreibt. An 
dieser ist nämlich ebenso wie die Möglichkeit des ‚befreienden‘ und ‚spielerischen‘ Umgangs 
mit ihr, etwa durch Formen der „Rollendistanz“ oder des „impression management“ (vgl. Raab 
2014 [2008], S. 88 ff.), gerade auch dort, wo es um den Zusammenhang sozialer Stigmatisie-
rung geht, ihre regulative und normifizierende Seite gesellschaftlich wirksam und wirklich, was 
Goffmans „Stigma“-Schrift untrüglich vor Augen führt.

Für Goffman bedeutet Stigmatisierung zwar immer die prinzipielle Reziprozität ‚normaler‘ 
und diskreditierter bzw. diskreditierbarer Subjektivität. Die den jeweiligen Interaktionsrahmen 
vorgebende Ordnung erfordert trotz allem aber stets eine mehr oder weniger starke Anpassung 
an diese. Goffman zeigt an einigen Beispielen stigmatisierter Verhältnisse, dass hier die Aner-
kennung der „Ich-Identität“ (Goffman 1967 [1963], S. 132 ff.) in der Regel Anpassung an sozia-
le Konventionen bedeutet. Eine „gute Anpassung“ sei demnach eine, „in dem das stigmatisierte 
Individuum sich heiter und unbefangen als den Normalen wesentlich gleich akzeptiert, während 
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es zur gleichen Zeit jene Situationen vermeidet, in denen es Normale schwierig finden würden, 
das Lippenbekenntnis abzulegen, sie akzeptierten es [das diskreditierte Individuum, A.S.] glei-
chermaßen“ (S. 150). RollstuhlfahrerInnen oder Behinderten etwa wird heutzutage nach Mög-
lichkeit und rechtlicher Normierung überall Barrierefreiheit gewährt. Will ein beinamputierter 
Mensch allerdings beispielsweise die Treppen eines Hauses nur mit der Kraft seiner Arme hi-
naufkriechen, empfinden wir das in der Regel als eine Zumutung und versuchen diesen Men-
schen, nicht selten beschämt, davon abzuhalten. „Toleranz ist gewöhnlich Teil eines Geschäfts“, 
schreibt Goffman (ebd.). Auch sie hat ihre konventionellen Grenzen, die sich stillschweigend in 
der entsprechenden Interaktionsordnung niederschlagen. Die Wertschätzung gegenüber ‚aner-
kannten‘ Diskreditierten ist demnach faktisch nicht selten nur eine tolerierte, keine unbedingte. 
Im Abschnitt mit der Überschrift „Identitätspolitik“ (ebd., S. 153 ff.) nimmt Goffman schließ-
lich wesentliche Argumente von Nancy Frasers späterer Kritik an Axel Honneth vorweg und 
schreibt gegen die Essentialisierung der Möglichkeit einer authentischen Selbst-Wertschätzung 
diskreditierter Stigmatisierter, dass die verschiedenen innerhalb eines Interaktionsrahmens ge-
botenen Verhaltensmöglichkeiten die Stigmatisierten „sehr langsam sehen läßt, dass es viel-
leicht überhaupt keine »authentische« Lösung [für ihre Ausgrenzung, A.S.] gibt“ (ebd., S. 155). 
Insofern sei unbedingte Anerkennung immer ein „Schein“ und Anerkennung muss in diesem 
Sinne nach Goffman vielmehr auch als eine Funktion des „gesellschaftlichen Prozesses“ (Mead 
1973 [1934]) begriffen werden, dessen Leistungen „Anpassung“ und „Normifizierung“ sind 
(Goffman 1967 [1963], S. 144 ff., 152 f.). Goffmans Analysen können insofern als Kritik an 
einem einseitig-positiven Anerkennungsbegriff gelesen werden.

Dies aber spricht, wenn ich es richtig verstehe, noch nicht gegen Honneths Konzeption der 
Anerkennung, sondern eben nur gegen eine positivistische Lesart dieser. Auch bei Honneth ist 
der „Kampf um Anerkennung“ nicht nur Emanzipation von, sondern immer auch Anpassung an 
die gesellschaftliche Ordnung – wenn auch diese gleichsam durch den Kampf um Anerkennung 
selbst transformiert und transzendiert wird.8 Der individualpsychologische wie auch der sozio-
historische Prozess führen von der affektiven Anerkennungsform der Liebe, über die kogniti-
ve der Rechtsordnung zu der ‚rationalen‘ der Solidarität. Jeder Übergang erfordert gleichsam 
Emanzipation von geltenden Normen wie auch die Anerkennung ‚übergeordneter‘ Normen und 
damit Anpassung im Sinne von Integration.9 Emanzipation und Anpassung sind in dieser Di-
alektik nicht voneinander zu trennen. Diesbezüglich können wir auch bei Goffman lesen, daß 
„Stigma-Management ein allgemeiner Bestandteil von Gesellschaft ist, ein Prozeß, der auftritt, 
wo immer es Identitätsnormen gibt“ (S. 160/1). Allgemeiner ausgedrückt: Die Normalität (re-)

8 Hegel-dialektisch gesprochen wird die gesellschaftliche Ordnung aufgehoben in einem dreifachen Sinne. Aufhe-
bung meint hier 1.) Überwindung, 2.) Aufbewahrung und 3.) Aufwertung.

9 Insofern sollte der Begriff der „Integrität“ (Honneth 2014 [1992], S. 264 f.; vgl. Ranke 2005) auch weniger in einer 
psychologischen Kategorie (vgl. Fraser/Honneth 2003, S. 231 ff.; Jacobsen 2010, S. 204), sondern vielmehr als 
soziohistorisch, zumindest sozialpsychologisch gelesen werden.
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produziert nicht nur sich selbst, sondern ihre Abweichung zugleich mit (vgl. S. 159). Dies aber 
beschreibt logisch gesehen nichts anderes, als die Dialektik des oben erwähnten durch Hegel ge-
prägten Selbstunterschieds in der Figur des Übergreifenden Allgemeinen, die auch in Honneths 
Theorie der Anerkennung den teleologischen Mechanismus gesellschaftlicher Entwicklung dar-
stellt. Auch Missachtung ist insofern eine Form der Anerkennung, nicht ihre absolute, sondern 
nur ihre bestimmte Negation. Der erwähnte und Honneth zum Vorwurf gemachte „Monismus“ 
der Anerkennung ist insofern kein absolutes und ‚geschlossenes‘, sondern ein bestimmtes und 
‚offenes‘ Verhältnis, dem die Prozess- ebenso wie die Konflikt-Dimension inhärent ist.

4 Zusammenfassung und Diskussion

Es wurde gezeigt, dass nicht nur Honneth, sondern auch Goffman mit Theoremen der Anerken-
nung operiert. Auch konnte gezeigt werden, dass Goffmans Reziprozitätskonzept, das sich, wie 
das von Honneth, stark an Mead anlehnt, ersterem konzeptionell in nichts nachsteht, insofern 
auch er nicht von einer „solide[n] Realität“ ausgeht, in welcher der/die Stigmatisierte und der/
die ‚Normale‘ nicht wesentlich getrennt, als vielmehr „Teile voneinander“ sind: „wenn einer 
sich als verwundbar erweisen kann, muß erwartet werden, daß es der andere auch kann“ (S. 
167). Die strukturelle Nähe nicht nur zu Mead, sondern auch zu Hegels Herr-Knecht-Konzep-
tion (Hegel 1986 [1807], S. 145 ff.) ist unübersehbar. Dennoch ist bei Goffman der Prozess der 
Anerkennung ganz offensichtlich kein ‚totaler‘, wie es Honneth vorgeworfen wurde; das bedeu-
tet, die Anerkennung bzw. Missachtung ist möglicherweise eine Funktion, aber keine Leistung 
bzw. ein Zweck aber kein Mittel des Stigma-Zusammenhangs. Sehr viel deutlicher als Honneth 
zeigt Goffman in seiner Analyse, inwiefern Anerkennung eines/einer Stigmatisierten immer 
auch zuvörderst eine „gute Anpassung“ darstellt, die vor allem in dem gemaßregelten Einhalten 
von (Schein-)Grenzen begründet ist. Im Gegensatz zu Honneth betont also Goffman in seiner 
„Stigma“-Schrift viel stärker die Anpassungs-Seite des Anerkennungsverhältnisses. Eine solche 
Ausrichtung ist freilich in Goffmans starker Nähe zur Ethologie begründet, an einer Stelle, an 
der, konzeptionell gesehen, bei Honneth primär die (Entwicklungs-)Psychologie herangezogen 
wird (2014 [1992], S. 153-172).

Allerdings könnte Goffman aus der Perspektive einer kritischen Theorie auch vorgeworfen 
werden, mit seinen Stigma-Beispielen einen sozialen Ausschnitt geltender gesellschaftlicher 
Normen aus ihrem soziohistorischen Kontext zu isolieren und fälschlicherweise für die ‚ge-
samtgesellschaftliche‘ Realität zu nehmen – statt dieses kritisch zu hinterfragen und normativ 
zu überwinden.10 Doch dagegen kann eingewendet werden, dass Goffman selbst „die Gegeben-

10 Das läge insofern nahe, als eine solche Kritik der kritischen Theorie vor allem gegenüber der Wissenssoziologie 
eine gewisse ‚Tradition‘ hat (vgl. Horkheimer 1992 [1937], S. 239).
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heiten, denen […] Personen in unmittelbarer Interaktion begegnen“ als Teil einer „Beziehung 
auf die Geschichte, die politische Entwicklung und die gegenwärtige Politik der Gruppe […] 
verstanden“ wissen will (1967 [1963]: 156). Von der Seite Honneths wiederum kann der Zu-
gang zur mikro-soziologischen Perspektive Goffmans über die Einsicht hergestellt werden, 
dass die Anerkennungsform der Solidarität, die er als charakteristisch für eine posttraditionale 
und individualisierte Gesellschaft sieht, nicht den einzigen normativ geltenden, aber sicherlich 
einen prägenden und möglicherweise sogar konstitutiven Rahmen (Honneth 2014 [1992], S. 
209 f.) auch für Goffmans ‚dramaturgisches‘ Anerkennungs-Konzept bildet (vgl. dazu: Wehr-
spann 1989). Die Anerkennungsformen der Liebe, des Rechts und der Solidarität könnten 
dementsprechend übergeordnete gesellschaftliche Rahmen im Sinne Goffmans darstellen, die 
vermittels ihrer Institutionalisierung und diese wiederum nur qua Anerkennung wirksam sind 
(Goffman 1967 [1963], S. 157) oder potentiell sein können und daher zwar nicht nur aber auch 
situiert verhaltensregulierend wirken. Zugleich bildet jedoch, wie wir auch mit Honneth erken-
nen können, das Wissen bzw. die bewusste Anerkennung dieser normativen Rahmen ebenfalls 
erst die Bedingung der Möglichkeit ihrer Überwindung im sozialen und auch im politischen 
Sinne.
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Boike Rehbein

Zusammenfassung: Norbert Elias hat eine Theorie der Zivilisation vorgelegt, die als eurozentrisch kri-
tisiert worden ist, weil sie außereuropäische Gesellschaften empirisch vernachlässigt und normative Kri-
terien der europäischen Kultur universalisiert. Eine genauere Untersuchung der Kritik zeigt, dass der Eu-
rozentrismus auf einer objektivistischen Wissenschaftstheorie beruht. Wenn Elias’ Figurationsansatz der 
Zivilisationstheorie von der objektivistischen Wissenschaftstheorie und damit von seinem Eurozentrismus 
befreit wird, eröffnet er jedoch die Möglichkeit, eine weiterführende Theorie der Sozialwissenschaften zu 
entwickeln.
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Eurocentrism in Norbert Elias’ Civilizing Process 

Abstract: The theory of the civilizing process by Norbert Elias has been criticized as Eurocentric, as it 
empirically disregards non-European societies and applies European criteria in assessing the state of civi-
lization. A closer study of the criticism reveals that Elias’ Eurocentrism is rooted in an objectivistic theory 
of science. The concept of figuration, which Elias applies in his theory of the civilizing process, should be 
decoupled from this theory of science and the associated Eurocentrism in order to construct a theory of the 
social sciences that is viable in the twenty-first century.
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Es ist bekannt, dass die Zivilisationstheorie von Norbert Elias zahlreiche eurozentrische Ele-
mente enthält. Hierzu gibt es nicht nur hinreichend Literatur, sondern auch eine schriftlich ge-
führte Debatte, in der Elias selber auf die Kritik antwortete. Der Kritiker, Hans Peter Duerr, 
legte seine Einwände gegen Elias’ Zivilisationstheorie in fünf voluminösen Bänden unter dem 
Titel Der Mythos vom Zivilisationsprozeß vor, die im Verlauf von anderthalb Jahrzehnten ver-
öffentlicht wurden (Duerr 1988-2002). Wenngleich Duerr eine umfassende Kritik aller Aspekte 
von Elias’ Werk vorbringt und sich nicht auf den Eurozentrismus konzentriert, spielt doch Eli-
as’ Fehlinterpretation und Abwertung außereuropäischer Gesellschaften eine zentrale Rolle. Es 
wäre langweilig, die Kritik zu wiederholen, zumal auch Elias’ Antworten auf sie gut dokumen-
tiert sind (v.a. in Hinz 2002).

Mir geht es im Folgenden weniger um einen Nachweis, dass und in welcher Hinsicht Eli-
as’ Zivilisationstheorie eurozentrisch sei, sondern um die Freilegung der wissenschaftstheo-
retischen Wurzeln des Eurozentrismus. Damit verfolge ich das Ziel, den wissenschaftstheo-
retischen Ansatz deutlich zu machen, der meines Erachtens weiterführende, auch heute noch 
wichtige Überlegungen enthält. Sie müssen aber – zumindest – von den eurozentrischen Grund-
annahmen getrennt werden, die Elias’ Soziologie unzeitgemäß machen.

Da eine Vertrautheit der Leserschaft mit Norbert Elias in der Gegenwart nicht mehr voraus-
gesetzt werden kann, wird der erste Abschnitt des Aufsatzes die Kernpunkte von Elias’ Zivili-
sationstheorie rekapitulieren. Die Rekapitulation dient auch dazu, meine eigene Interpretation 
der Theorie durchsichtig und meine Argumentation nachvollzieh- und überprüfbar zu machen. 
Im zweiten Abschnitt werde ich eine Kritik der Theorie entwickeln, die von den bekannten 
Punkten zu den wissenschaftstheoretischen Wurzeln fortschreitet. Schließlich werde ich einige 
Konsequenzen aus der Kritik ziehen, um das Potenzial von Elias’ Wissenschaftstheorie zu ver-
deutlichen.

Die Zivilisationstheorie

In seinem zweibändigen, zuerst 1939 veröffentlichten Werk mit dem Titel Der Prozeß der Zi-
vilisation (1990) sucht Norbert Elias die Entstehung von Verhaltensweisen zu erklären, die zur 
damaligen Zeit als zivilisiert betrachtet wurden (1990, I, S. LXXI). Dazu bedient er sich einer 
historischen Methode, indem er das verfügbare Material, hauptsächlich Originalschriften, aus 
der Zeit interpretiert. Der zeitliche Horizont reicht vom Hochmittelalter bis zur Gegenwart, die 
Interpretation konzentriert sich aber auf den Übergang zur europäischen Neuzeit. In dieser Pha-
se, grob zwischen Spätmittelalter und Aufklärung, haben sich Elias zufolge die Formen des Ver-
haltens herausgebildet, die in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in Europa als zivilisiert galten.
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Die Erklärung entwickelt die an Durkheim erinnernde These, dass soziale Differenzierung 
und Integration eine stärkere gesellschaftliche Interdependenz zur Folge gehabt hätten, die wie-
derum eine größere Kontrolle der Affekte erforderlich gemacht habe (1990, I, S. 12). Affektkon-
trolle kennzeichnet Elias zufolge das als zivilisiert geltende Verhalten. Diese These untermauert 
Elias durch einen Reichtum an empirischem Material, der sie noch plausibler erscheinen lässt.
Die Erklärung der Affektkontrolle verbindet eine gleichsam makrosoziologische mit einer psy-
chologischen Theorie. Elias geht davon aus, dass die „Psychogenese“, also die Sozialisation, die 
„Soziogenese“ nachhole. Die Gesellschaft habe sich in der Soziogenese auf den gegenwärtigen 
Stand entwickelt und werde in der Sozialisation als zweite Natur inkorporiert. Genauer gesagt, 
die Gesellschaft sei historisch immer komplexer geworden, und das Individuum müsse sich 
durch seine Sozialisation in die Komplexität einfügen. Daher dauere die Sozialisation historisch 
gesehen auch immer länger (vgl. Eichener/Baumgart 2013, S. 110).

Der makrosoziologische Prozess der Differenzierung und Integration liegt laut Elias der 
gegenwärtigen Komplexität und der Notwendigkeit von Affektkontrolle zugrunde. Der Prozess 
habe sich vor allem dadurch vollzogen, dass die Fürsten- und Königshöfe im Spätmittelalter 
immer mehr Macht und Kapital konzentriert hätten (1990, II, S. 9). Dadurch sei die Gesellschaft 
stärker integriert worden. Parallel zur stärkeren Integration seien Arbeitsteilung, Handel und 
Kommunikation über immer größere Entfernungen organisiert und differenziert worden.

Die Affektkontrolle habe sich in Verbindung mit diesem Prozess ausgebildet und müsse von 
jedem später geborenen Individuum ebenfalls inkorporiert werden. Zunächst habe der König 
sein Verhalten immer stärker kontrolliert, sei dann von Adel und Bürgertum imitiert worden, bis 
sich die imitierten Verhaltensformen verallgemeinert hätten (1990, II, S. 12). Die Verallgemei-
nerung vollzog sich allerdings nicht allein nach dem Muster von Pierre Bourdieus „Distinktion“ 
(Rehbein 2009), sondern Elias zufolge auch durch die Notwendigkeit, in einer arbeitsteilig dif-
ferenzierten und organisatorisch integrierten Gesellschaft Vorhersehbarkeit, Standardisierung 
und Verlässlichkeit des Verhaltens zu garantieren. Schließlich sei die Vernetzung so eng und 
die Integration durch den Nationalstaat so stark geworden, dass die Menschen nicht mehr durch 
die Obrigkeit oder ihre Umgebung kontrolliert werden mussten, sondern ihre Affekte selber im 
Zaum hielten. 

Elias bezeichnet die Zunahme der Affektkontrolle auch als Übergang vom Fremd- zum 
Selbstzwang (1990, I, S. 215). Damit ist gemeint, dass die als zivilisiert geltenden Verhaltens-
formen nicht mehr direkt sanktioniert, sondern bereits in der Sozialisation inkorporiert werden. 
Insbesondere die Verallgemeinerung der Berufsarbeit habe es erfordert, dass die Menschen Ver-
haltensweisen wie Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Vorhersehbarkeit, Koordination und Standar-
disierung als selbstverständliche Züge ihres Verhaltens verinnerlichten (1990, I, S. 255).
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Kritik

Die Zivilisationstheorie ist vielfach als eurozentrisch kritisiert worden. Es ist unstrittig, dass 
sich Elias nur auf Europa bezieht und sein empirisches Material fast ausschließlich aus Europa 
stammt. Damit ist allerdings noch nicht gesagt, dass seine Theorie nur für Europa gilt. Und 
wenn sie lediglich mit Bezug auf Europa Geltung besitzt, kann sie zumindest für diesen Ge-
genstandsbereich zutreffend sein. Tatsächlich hat Elias auf die Kritik am Eurozentrismus seiner 
Theorie reagiert und einige seiner Antworten in einer Einleitung zur Neuauflage seines Werkes 
1969 zusammengefasst. In den Antworten nimmt er den Geltungsanspruch seiner Aussagen so 
weit zurück, dass gar nicht mehr klar ist, woran er überhaupt noch festhält. Das kann selbstver-
ständlich auch eine Strategie der Immunisierung gegen Kritik sein. In jedem Fall verschwindet 
eine konturierte Position und damit der Erklärungsanspruch der Theorie durch Elias’ Antworten 
in einem beträchtlichen Maß.

Auf der deskriptiven Ebene muss zunächst die zentrale Kritik Hans Peter Duerrs wiederholt 
werden. Zahlreiche Verhaltensweisen, die Elias als Resultat des europäischen Zivilisationspro-
zesses ausgibt, lassen sich auch außerhalb Europas beobachten. Duerr (1988) führt im Hinblick 
darauf den Begriff der Scham als zentrale Verhaltensregel in vielen außereuropäischen Gesell-
schaften ein. Die Menschen hätten auch in Dorfgemeinschaften ihre Affekte unter Kontrolle, 
was durch die Scham gewährleistet werde.

Darüber hinaus wurde die Affektkontrolle außerhalb Europas in ganz anderen Kontexten 
sehr viel stärker vorangetrieben, als Elias das für das neuzeitliche Europa nachweist. Zwei Bei-
spiele wären das indische Asketentum und der thailändische Königshof. Für die indischen As-
keten geht es ausschließlich darum, ihre Affekte zu kontrollieren (vgl. Zimmer 1990). Das Ziel 
besteht in einer Überwindung irdischer Begierden, um die Erlösung vom Leib und damit von 
der diesseitigen Welt zu erlangen. Die Bewegung der Asketen hat in Indien etwa um das fünfte 
Jahrhundert v. Chr. einen Höhepunkt erreicht, gegen den der Buddha seine gleichsam liberalere 
Lehre entwickelte. Das religiöse Ziel der Affektkontrolle wurde daraufhin in mehreren Strö-
mungen des Hinduismus und vor allem im Buddhismus historisch wieder abgeschwächt.

Der thailändische Königshof ist ein Musterbeispiel äußerster monarchischer Disziplin, die 
möglicherweise in Europa nie erreicht wurde. Die höfischen Rituale und Verhaltensweisen sind 
extrem reguliert (Rajchagool 1994). Jeder Untertan hat entsprechend seines hierarchischen Ab-
stands zum König ganz bestimmte Formen von Anrede, Gruß und Benehmen zu wählen. Der 
König hat entsprechend zu antworten. Beide Formen der Affektkontrolle sind nicht im Sinne 
von Elias mit einer zunehmenden Differenzierung und Integration verknüpft. 

Elias behauptet eine Verstärkung zunächst von Fremd- und dann von Selbstzwängen. Michel 
Foucault (1986) hat demgegenüber argumentiert, dass die Normalisierung und Standardisierung 
von Menschen, die er in Europa ebenso beobachtet wie Elias, auch durch ein Nachlassen des 
Selbstzwangs bewirkt werden könne, indem die Menschen ihre Handlungsmuster unbewusst 
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erwerben, ohne das als Zwang zu empfinden oder Zwänge auszuüben. Gleichzeitig nehme die 
soziale Kontrolle zu, indem die intimsten Regungen des Individuums in den Bereich der Öffent-
lichkeit gezerrt werden.

In seiner Einleitung von 1969 erwidert Elias auf diese Richtung der Kritik. Er bezieht sich 
ausdrücklich auf die Infragestellung seiner These, dass Affektkontrolle und Selbstzwang zunäh-
men. Dabei weicht er der Kritik eher aus, als sie wirklich auszuräumen. Er erwidert, dass es sich 
bei der zunehmenden Affektkontrolle nur um ein Beispiel für einen gesellschaftlichen Entwick-
lungsprozess handele, der aus seiner wissenschaftstheoretischen Perspektive untersucht wird.
Auf der normativen Ebene kommt die Kritik zum Tragen, dass Elias den Prozess der Zivilisati-
on nicht wertfrei beschreiben kann. Die zivilisierte Form wird immer als besser oder zumindest 
höher entwickelt ausgegeben (1990, I, S. 74). Von allen Verhaltensweisen soll es zivilisierte und 
unzivilisierte Formen geben (1990, I, S. 1). Bei der Bewertung stützt sich Elias unreflektiert auf 
das, was in seiner Zeit als zivilisiert empfunden wird – wie er selber schreibt. Allerdings werden 
dabei nur die westeuropäischen Empfindungen berücksichtigt.

Ein deutliches Beispiel ist die Bewertung des Spuckens in Asien. Elias klassifiziert es ohne 
Umstand und Begründung als unzivilisiert. Das häufige Spucken gehöre neben der mangelnden 
Sauberkeit für viele Europäer noch heute bei Orient- und Afrikareisen zu den besonders unan-
genehmen Erfahrungen (1990, I, S. 212f). Ob die unangenehmen Erfahrungen der Orientalen 
in Europa vielleicht auch mit der Bewertung der Europäer einhergehen könnten, ist eine Frage, 
die Elias nicht einmal andeutet.

In der Einleitung von 1969 reagiert Elias auf das Problem der impliziten Wertung. Er 
schreibt, dass es nicht allgemein zu einem Zivilisierungsprozess gekommen sei und dass diese 
Feststellung keine Wertung beinhalte (1990, I, S. XX). Ohne Wertung ist eine Beurteilung, ob 
etwas als mehr oder weniger zivilisiert gelten kann, jedoch nicht möglich. Erstens müssen Kri-
terien dafür in Anschlag gebracht werden, ob etwas als zivilisiert eingestuft werden kann. Diese 
Kriterien können nicht nach dem Vorbild der Naturwissenschaften als rein konstruiert gelten, 
sondern müssen aus einer Gesellschaft stammen (Rehbein 2013, S. 98). Damit haben die Krite-
rien auch eine normative Wirkung, indem die Leserschaft sich und andere Menschen als mehr 
oder weniger zivilisiert deutet. Darauf werde ich unten zurückkommen.

Auf der theoretischen Ebene ist klar, dass es sich bei der Zivilisationstheorie um eine his-
torische Theorie handelt, genauer, um eine Entwicklungstheorie. Die Erklärung zivilisierten 
Verhaltens beruht auf der Annahme einer historischen Entwicklung vom Einfachen zum Kom-
plexen und Höheren. Elias schreibt, dass man über einen langen historischen Zeitraum hinweg 
ohne Zweifel einen Zivilisationsprozess beobachten könne (1990, II, S. 49). Er vollziehe sich 
zwar ungewollt und unbewusst, aber strukturiert und gerichtet.

Die Annahme einer Entwicklung verweist einerseits zurück auf das Problem der Wertung. 
An welchem Maßstab wird denn eine höhere oder komplexere Form gemessen? Andererseits 
suggeriert die Theorie, dass es langfristig nur eine Richtung geben könne, nämlich aufwärts. 
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Auch wenn wir das Problem der Wertung ausblenden, bleibt die Schwierigkeit bestehen, dass 
ein Entwicklungsgesetz postuliert wird, das entweder für alle Gesellschaften und damit auch für 
die Zukunft gelten muss oder nur eine historische Interpretation liefert, also nur für den Gegen-
stand gilt, den Elias in seinem Werk untersucht, das neuzeitliche Europa.

Elias’ Antwort auf diese Schwierigkeit ist enttäuschend. Er nimmt den Geltungsanspruch 
seiner Theorie vollkommen zurück und verfällt in einen geradezu extremen Relativismus. Es 
könne eine Zunahme oder eine Abnahme von Differenzierung und Integration geben, es könne 
aber auch keine Veränderung eintreten (1990, I, S. VIII). Das bedeutet, dass Elias im Ergebnis 
nur noch sagt, irgendetwas geschehe. Das ist wahrscheinlich richtig, aber für diese Einsicht ist 
es nicht erforderlich, ein zweibändiges Werk zu lesen.

Über die Kritik am Entwicklungsbegriff gelangen wir langsam zum theoretischen Kern und 
zur Wissenschaftstheorie von Elias’ Werk. Elias schreibt, dass die Veränderung, die er beob-
achtet, sich nicht auf einzelne Merkmale, Gesellschaften oder Individuen beziehe, sondern auf 
Figurationen.

„Das Geflecht der Angewiesenheiten von Menschen aufeinander, ihre Interdependenzen, 
sind das, was sie aneinander bindet. Sie sind das Kernstück dessen, was hier als Figuration be-
zeichnet wird, als Figuration aufeinander ausgerichteter, voneinander abhängiger Menschen.“ 
(1990, I, S. LXVII). Der Gegenstand der Soziologie wird damit zu einem Interdependenzge-
flecht. Eine Erklärung ist vor diesem Hintergrund keine Kausalerklärung mehr, sondern die 
Konstruktion einer Figuration (1990, I, S. LXIX). 

Auf den Gegenstand bezogen muss die Erklärung des Zivilisationsprozesses die Figuration 
herausarbeiten, in der eine stärkere Affektkontrolle erforderlich wird. Elias erklärt, dass die 
Menschen immer mehr aufeinander angewiesen seien. Da sie sich und die Gesellschaft durch 
wechselseitige Einwirkung herausbilden, nähme der wechselseitige Einfluss daher zu. Dabei ist 
kein einzelner Mensch die Ursache der Veränderung, nicht einmal eine Gruppe von Menschen. 
Man kann die Veränderungen auch nicht auf Strukturen zurückführen. Vielmehr handelt es sich 
immer um eine spezifische Figuration von Kräften (1990, II, S. 49).

Diesen Ansatz halte ich für weiterführend. Leider ist er unbrauchbar, wie er in der Zivilisa-
tionstheorie vorliegt. Denn die obige Kritik hat bereits aufgewiesen, dass Elias’ Argumentation 
entweder eurozentrisch oder relativistisch ist. Allerdings ist der Ansatz nicht so eng mit dem 
Gegenstandsbereich und den impliziten Voraussetzungen verbunden, dass er nicht auf außereu-
ropäische Gesellschaften und die Gegenwart angewandt werden könnte. Hans-Jürgen Burchardt 
(2011) hat versucht, das aufzuweisen.

Die Unbrauchbarkeit von Elias’ Ansatz, wie er in seinem veröffentlichten Werk vorliegt, 
beruht auf der Wissenschaftstheorie, die er explizit zugrunde legt. Er fordert, mit den impliziten 
Vorannahmen zu brechen sowie Sein und Sollen nicht zu vermischen (1990, I, S. LVIII). Ich 
halte diese Forderung für sinnvoll und plausibel. Es fehlt jedoch der von Bourdieu so genannte 
zweite epistemologische Bruch, der das empirische und das erkennende Subjekt wieder in die 
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Forschung einführt. Da Elias diesen Bruch nicht vollzieht, setzt er voraus, dass er keinen Ein-
fluss auf den Gegenstand ausübt, alle verzerrenden Voraussetzungen erkennt und eine objektive 
Perspektive einnehmen kann.

Elias verfolgt das Ideal einer wertfreien Wissenschaft. „Wenn die folgenden Untersuchun-
gen überhaupt eine Bedeutung haben, dann hängt das nicht zuletzt damit zusammen, dass sie 
dieser Vermischung von dem, was ist und dem, was sein soll, von wissenschaftlicher Tatsachen-
analyse und Ideal Widerpart halten.“ (1990, I, S. XLIII) Dieses Bestreben führt zu einem naiven 
Objektivismus und zur Vernachlässigung der eigenen Voraussetzungen. Elias hinterfragt seine 
eurozentrischen Annahmen nicht, weil sie als Annahmen gar nicht in den Blick kommen. Das 
schwächt seine Zivilisationstheorie so sehr, dass er sie in der Einleitung von 1969 kaum noch 
mit ernstzunehmenden Geltungsansprüchen vorbringt.

Weiterentwicklung

Nun habe ich darauf hingewiesen, dass ich Elias’ Figurationsansatz trotz der Schwächen der 
Zivilisationstheorie für weiterführend halte. Wenn man die Zivilisationstheorie von ihrem Eu-
rozentrismus zu befreien sucht, wird erkennbar, dass sie auf einer objektivistischen Wissen-
schaftstheorie beruht. Meines Erachtens muss lediglich das erkennende Subjekt selbst in die 
Figuration aufgenommen werden, um den Ansatz für die soziologische Forschung fruchtbar zu 
machen.

In seiner Untersuchung stellt Elias alle gedanklichen Hilfsmittel bereit, um diesen Schritt 
durchzuführen. Zunächst verdeutlicht er, dass der Mensch ein gesellschaftliches Lebewesen sei. 
Auch das transzendentale Subjekt der Philosophie müsse als ein wandelbares und sozialisiertes 
Wesen begriffen werden (1990, I, S. XLVII). Keine Denk- und Verhaltensdisposition des Men-
schen wird verständlich, ohne die gesellschaftlichen Zusammenhänge in Betracht zu ziehen.

Ferner verdeutlicht Elias, dass alle theoretischen Vorannahmen empirisch überprüft werden 
müssen. Eine rein theoretische Erkenntnis bleibe leer. Sie müsse nicht nur den Widerstand der 
Wirklichkeit erfahren, sondern auch aus dem empirischen Material heraus entwickelt werden. 
Plausibilität und Konsistenz reichen Elias zufolge als wissenschaftstheoretische Kriterien nicht 
aus, sondern Wissenschaft muss ihm zufolge den empirischen Bezug ausweisen. Allerdings 
hat sich die Empirie bei Elias zu stark auf schriftliche Zeugnisse beschränkt und zu wenig auf 
Forschung vor Ort erstreckt.

Das führt zu einem dritten wichtigen Aspekt von Elias’ Vorgehen: Jede Untersuchung gilt 
nur für den Gegenstandsbereich, auf den sie sich tatsächlich bezieht. Diese Einschränkung hat 
der späte Elias für sein eigenes Werk vorgenommen. Die Zivilisationstheorie sollte nicht mehr 
für alle wirklichen und möglichen Welten gelten, sondern nur noch für das neuzeitliche Europa. 
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Für andere Zeiten und Gesellschaften müssten dementsprechend eigene Untersuchungen durch-
geführt werden, die in eine Figuration integriert werden.

Eine figurative Aussage erhebt einen Wahrheitsanspruch, wenn sie auf der Basis nachvoll-
ziehbarer Forschung einen empirischen Gegenstand durchdringt und dabei ihre eigenen theo-
retischen, methodologischen und empirischen Grundlagen sowie Beschränkungen benennt. Ein 
wahrer Satz stellt dementsprechend dar, was aus einer bestimmten Perspektive erkannt wer-
den kann – und warum und wie. Er wird wahrer, indem er weitere empirische Fälle, ähnliche 
Gegenstände, zusätzliche Methoden und andere Perspektiven einbezieht, insbesondere wenn 
er Verbindungen zu ähnlicher Forschung in anderen Kontexten und in anderen theoretischen 
Schulen herstellt. Diese Interaktion führt zur Entdeckung von Grenzen, blinden Flecken und 
Fehlern, und sie erweitert den empirischen Gegenstandsbereich, auf den sich der Satz bezieht. 
Diese Form der Erweiterung ist meines Erachtens eine Figuration.

Dieser Begriff der Figuration bezieht das erkennende Subjekt mit ein. Jede Figuration wird 
aus einer bestimmten Perspektive konstruiert – mit Elias gesprochen, durch ein philosophisches 
Subjekt, das selbst gesellschaftlich geprägt und sozialisiert ist. Erst die Aufarbeitung dieser 
Gesellschaftlichkeit und die Kontrastierung mit anderen Perspektiven führen meines Erachtens 
zu einer wissenschaftlichen Erkenntnis. Vorher wird die je eigene Weltsicht als wahr verkündet, 
um sich dann, wie im Fall von Elias’ Zivilisationstheorie, als beschränkt gültig und vielleicht 
sogar als unhaltbar zu erweisen.

Schluss

Die Idee der Figuration impliziert einen dialektischen und hermeneutischen Ansatz. Es gibt 
weder eine unbezweifelbare, universale Wahrheit, die als Grundlage dienen könnte, noch ein be-
kanntes Ziel oder auch nur ein Rezept. Stattdessen werden Figurationen konstruiert, kontrastiert 
sie mit neuen empirischen Fällen und anderen Theorien und verbessert sie, indem man Mängel 
und blinde Flecken entfernt, die von anderen Perspektiven aus sichtbar werden. Diesen Prozess 
habe ich unter dem Titel „kaleidoskopische Dialektik“ an anderer Stelle genauer beschrieben 
(Rehbein 2013). Er ähnelt der Dialektik des jungen Hegel, verzichtet aber auf Gott, den Univer-
salismus und den Eurozentrismus. Eine Geschichte gesellschaftlicher und intellektueller Pers-
pektiven tritt an die Offenbarung der universalen Wahrheit. Die Gesamtheit der Perspektiven 
lässt sich weder auf eine Wahrheit reduzieren noch durch eine Meta-Wahrheit erklären, aber 
sie beschränkt auch das Feld der Möglichkeiten sowohl hinsichtlich des Denkbaren wie auch 
hinsichtlich des Sinnvollen. Die Schranken können erweitert werden, jedoch nur durch eine ge-
meinsame Anstrengung. Wie Hegel geschrieben hat, entwickeln sich Subjekt, Perspektive und 
Erkenntnis innerhalb desselben Kontextes und sind nicht voneinander zu trennen.
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Zum Verhältnis von Macht und Selbstwert;
Praxis der traditionellen Eheschließungen zwischen 
Bakhtiari-Nomadenstämmen im Iran1

Behrouz Alikhani

Zusammenfassung: Norbert Elias stellte in seiner empirischen Studie ‚Etablierte und Außenseiter‘ ei-
nen engen Zusammenhang zwischen ‚Macht‘ und ‚Selbstwert‘ fest. Dies bedeutet, dass die Mitglieder 
der etablierten Gruppen oft ihre höheren Macht- und Statuschancen mit hoher menschlicher Qualität und 
Wertigkeit gleichsetzen und die Mitglieder der Außenseitergruppen als minderwertig klassifizieren. Dieses 
von Elias als ‚die Logik der Emotionen‘ gefasste Prinzip ist ihm zufolge ebenfalls in den meisten anderen 
ähnlich strukturierten Gruppenbeziehungen zu erkennen. In diesem Aufsatz werde ich anhand der Praxis 
von traditionellen Eheschließungen zwischen den Mitgliedern von Bakhtiari-Nomadenstämmen im Iran 
überprüfen, inwieweit ein solcher Zusammenhang auch im Rahmen dieses Beispiels vorzufinden ist.

Schlüsselwörter: Prozess- und Figurationssoziologie, Etablierte und Außenseiter, die Logik der Emotio-
nen, Macht und Selbstwert, Iran, Bakhtiari Stämme

On the Relationship between Power and Self-esteem;
Practice of Traditional Marriages between Bakhtiari Nomadic Tribes in Iran

Abstract: In his empirical study ‘the Established and the Outsiders‘ presented Norbert Elias a very close 
connection between ‘power‘ and ‘self-esteem‘. This means that members of established groups often 
equate their higher power and status opportunities with their higher human quality and accordingly per-
ceive members of outsider groups as inferior. This principle, captured by Elias as ‘the logic of emo-
tions‘, could also be observed in other similarly structured group relationships in other non-European  

1 Dieser Aufsatz ist eine überarbeitete Fassung meiner Präsentation auf der Konferez: „Social Character and Histori-
cal Processes: A Conference in Honour of Stephen Mennell“, die zwischen 07. und 08. Januar 2016 am Institut für 
Soziologie der University College Dublin stattgefunden hat.



182 B. Alikhani

societies. In this paper, based on the practice of traditional marriages between members of different Bakhti-
ari nomadic tribes in Iran, I will examine to which extent is to be noticed this kind of relationship.

Keywords: process and figuration sociology, the logic of emotions, power and self-esteem, Iran, Bakhtiari 
tribes

Auf dem Österreichischen Soziologiekongress 2015 in Innsbruck wurde in der Sektion ‚Kultur-
theorie und Kulturforschung‘ vor allem die Frage nach Eurozentrismus der Eliasschen Zivilisati-
onstheorie behandelt. Boike Rehbein warf Norbert Elias in seinem Vortrag ‚Ist die Zivilisations-
theorie eurozentristisch?‘ vor, normative Kriterien der europäischen Kultur zu universalisieren. 
Elias hätte nicht den Prozess der Zivilisation wertfrei beschreiben können. Prozesssoziologen 
wie beispielsweise Dawud Gholamasad sehen jedoch im Zivilisationsbegriff von Elias keinen 
normativen, sondern einen relativ wertfreien Richtungs- und Strukturbegriff zur Untersuchung 
langfristiger gesellschaftlicher Transformationen:

„Zivilisation im soziologischen Sinne teilt nicht die übliche Funktion des Begriffes als 
Ausdruck des Selbstbewusstseins der okzidentalen Gesellschaften. Um Zivilisation im 
soziologischen Sinne zu verstehen, muss man sich von den alltäglichen Wertungen des 
Begriffes distanzieren. Als ein mehrere Generationen umfassender Prozess weist der Be-
griff auf eine strukturierte Veränderung des menschlichen Verhaltens und Empfindens in 
eine ganz spezifische Richtung hin. Dieser Prozess ist immer begleitet von Gegenschü-
ben. Er vollzieht sich als Ganzes ungeplant; aber er vollzieht sich nicht ohne eine eigen-
tümliche Ordnung. Als eine gerichtete Veränderung des sozialen Habitus der Menschen 
zeigt Norbert Elias in seiner Untersuchung, wie etwa von verschiedensten Seiten her 
Fremdzwänge sich in Selbstzwänge verwandeln, wie in immer differenzierterer Form 
menschliche Verrichtungen hinter die Kulisse des gesellschaftlichen Lebens verdrängt 
und mit Schamgefühlen belegt werden, wie die Regelungen des gesamten Trieb- und 
Affektlebens durch eine beständige Selbstkontrolle immer allseitiger, gleichmäßiger und 
stabiler wird.“ (Gholamasad 1999, S. 30).

Für Elias haben Begriffe wie ‚zivilisiert‘, ‚komplex‘, ‚hoch‘, ‚niedrig‘ oder ‚einfach‘ bezogen 
auf Gesellschaften weder eine positive noch eine negative Wertung, was Boike Rehbein als So-
zialphilosoph mit einer relativ normativen Sprache für kaum möglich hält. Elias war sich über 
die Konnotationen von Begriffen sehr bewusst und hatte auch daran gedacht, anstelle des stark 
konnotierten Begriffs ‚Zivilisation‘ einen anderen ideologisch weniger belasteten Begriff für 
die Untersuchung langfristiger Veränderungen der menschlichen Verhaltensstandards in einigen  
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westeuropäischen Gesellschaften zu verwenden. In Bezug auf die Kritik von Hans Peter Duerr 
entgegnete Elias auf die Frage, warum er dennoch von diesem Begriff gebraucht gemacht hätte:

„Ich schaute mich nach anderen möglichen Schlüsselbegriffen um, fand keinen geeigne-
teren und entschloss mich endlich dazu, den Zivilisationsbegriff im engsten Zusammen-
hang mit reichlichen empirischen Belegen als ideologisch neutralen Sachbegriff und zu-
gleich als Schlüsselbegriff einer Theorie zivilisatorischer Prozesse weiterzuentwickeln.“ 
(Elias 1988). 

Anscheinend ist es Elias nicht gelungen, diesem sehr normativen und ideologisch geladenen 
Begriff eine relativ wert- und ideologiefreiere Konnotation zu geben. Retrospektiv kann vermu-
tet werden, dass es in einem Zeitalter, in dem dieser Begriff zum Zweck der Diskriminierung 
alltäglich genutzt und in dem sogar von einem ‚Kampf der Zivilisationen und Kulturen‘ gespro-
chen wird, sinnvoller gewesen wäre, einen alternativen Begriff zu verwenden.2

Elias untersuchte in seinem Werk ‚Über den Prozess der Zivilisation‘, insbesondere in sei-
nem zweiten Band, anhand des Beispiels der Entwicklungen einiger westeuropäischer Gesell-
schaften einen sehr spezifischen Zusammenhang. Ihm ging es darum herauszufinden wie die 
drei Strukturen Staat, Gesellschaft und Persönlichkeit sich in einigen westeuropäischen Ge-
sellschaften langfristig gegenseitig bedingt haben. Mit anderen Worten versuchte Elias exem-
plarisch die Auswirkungen der Entwicklung des Staates als eine ‚Überlebenseinheit‘ auf die 
Entwicklung der beiden anderen Strukturen empirisch nachzuweisen. Dieser Zusammenhang, 
insbesondere die Rolle des Staates bei der Monopolisierung der physischen Gewalt und der 
Befriedung der innergesellschaftlichen Bereiche fand bis dahin in der soziologischen Theorie-
bildung wenig Beachtung. 

Im Laufe des Staatsbildungsprozesses ist nach Elias der Nationalstaat lediglich eine Form 
der entwickelten Überlebenseinheiten. In einer vornationalstaatlichen Gesellschaft erfüllte eine 
Großfamilie, ein Stamm oder eine Sippe die Rolle des modernen Nationalstaates als eine Ver-
teidigungs- und Angriffseinheit, was wiederum direkte Auswirkungen auf den Grad der Pazi-
fizierung der Gesellschaft und ihrer Mitglieder sowie auf ihre Abhängigkeitsverhältnisse hätte. 
Anhand dieses europäischen Beispiels kommt Elias aus einer vergleichenden Perspektive zu 
dem folgenden Ergebnis:

2 Elias hat auch als ein Außenseiter-Soziologe bis Ende seines langen Lebens schwer gekämpft, innerhalb der vor-
herrschenden Dichotomien des ‚philosophischen Absolutismus‘ und ‚soziologischen Relativismus‘ und weiteren 
statischen Polarisierungen wie ‚Nominalisten‘ versus ‚Realisten‘ oder ‚Idealisten‘ versus ‚Materialisten‘ seine ei-
gene prozesssoziologische Methode als eine Synthesealternative anzubieten (Elias 2006, S. 66f. u. Elias 2001,  
S. 144f.).
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„Auf früheren Entwicklungsstufen, also etwa auf den durch Stämme und andere vor-
staatliche Überlebenseinheiten repräsentierten Stufen, sind die Selbstzwangsinstanzen 
gewöhnlich triebdurchlässiger, ungleichmäßiger, gebrechlicher, labiler und weniger au-
tonom. Sie bedürfen der ständigen Unterstützung und Verstärkung durch Fremdzwän-
ge.“ (Elias 1986, S. 384).

Elias liefert in diesem Werk einige Konzepte die zu einer besseren Erfassung von ähnlich struk-
turierten Prozessen in anders strukturierten Gesellschaften beitragen können (Alikhani 2012 
u. Gholamasad 1993). In diesen anders strukturierten Gesellschaften nach dem ähnlichen Ge-
stalten und Formen zu suchen, die Elias anhand eines europäischen Beispiels herausgearbeitet 
hat, ist hingegen irreführend. Um die theoretischen Schlussfolgerungen dieses Ansatzes in ihrer 
Reichweite zu überprüfen, benötigt man umfassende empirische Untersuchungen von anders 
strukturierten außereuropäischen Gesellschaften. Darüber hinaus scheint mir das Verständ-
nis des Werkes ‚Über den Prozess der Zivilisation‘ ohne die Miteinbeziehung anderer, noch 
meines Erachtens bedeutenderer, jedoch vernachlässigter Werke von Elias wie beispielsweise 
‚Studien über die Deutschen‘, ‚die höfische Gesellschaft‘, ‚Die Gesellschaft der Individuen‘, 
‚Engagement und Distanzierung‘, ‚Etablierte und Außenseiter‘ und letztlich ‚Symboltheorie‘ 
kaum möglich. In diesem Aufsatz werde ich eher die beiden letztgenannten Werke von Elias als 
theoretischen Rahmen nutzen. Ich werde versuchen, zu demonstrieren, ob und inwieweit mit 
Hilfe theoretischer Konzepte dieser beiden Untersuchungen, die vor allem anhand empirischer 
Beispiele aus den europäischen und nordamerikanischen Gesellschaften entwickelt worden 
sind, ähnlich strukturierte Beziehungsfälle in außereuropäischen Gesellschaften zu untersuchen 
sind. Dabei werde ich die Reichweite der Erklärung der Theorie jenseits der westeuropäischen 
Gesellschaften überprüfen. Während ich in meiner damaligen Präsentation in Innsbruck noch 
den Titel ‚Inwieweit ist die Theorie der Etablierten und Außenseiter von Norbert Elias eurozen-
tristisch?‘ verwendete, betrachte ich zu der jetzigen, überarbeiteten Fassung des vorliegenden 
Aufsatzes die aktuelle Überschrift als passender.

Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung sind Erinnerungen aus meiner Kindheit. Ich 
gehöre den Bakhtiari-Nomadenstämmen im Südwesten Irans an. Immer wieder erlebte ich, wie 
die älteren Männer aus meinem Stamm, deren Frauen gestorben waren oder die eine zweite 
Frau heiraten wollten, zu bestimmten statusniedrigeren Bakhtiari-Nomadenstämmen Kontakt 
aufnahmen und eine Eheschließung mit einer deutlich jüngeren Frau durchsetzten. Während 
meines Soziologiestudiums reflektierte ich unter anderem über dieses Phänomen, welches für 
mich bis dahin eine selbstverständliche Praxis war und einfach ‚normal‘ galt.3 Ich habe gelernt, 
Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen und nach tieferliegenden Machtstrukturen zu suchen, 

3 Pierre Bourdieu zeigt in seiner Studie ‚Entwurf einer Theorie der Praxis‘ wie aufgrund des ‚Eingeborenseins‘ in 
eine Kultur bestimmte ‚objektive Strukturen‘ zu ‚verinnerlichten Strukturen‘ werden (Bourdieu 1979, S. 164f.).
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die bestimmte Empfindens- und Verhaltensmuster hervorheben. Dafür habe ich mich auf die 
Suche nach theoretischen Modellen gemacht, die diese Form von sozialer Ungleichheit erklären 
könnten. Weder durch marxistische Theorien, die den Hauptfokus auf die materiellen Lebens-
bedingungen der konfligierenden Menschengruppen legen, noch durch die individualpsycho-
logischen Theorien, die oft aus einer Gruppenzugehörigkeit losgelösten Individuen ausgehen, 
konnten die Struktur dieser Art von Beziehungen realistisch erfasst werden. Die Modelle, die 
sich auf Unterschiede wie ‚Rasse‘, ‚Ethnie‘ oder Religion konzentrieren, konnten ebenfalls 
diese Art von hierarchisch gegliederten Beziehungen nicht erklären. Denn die verschiedenen 
Bakhtiari-Nomadenstämme haben alle dieselbe Sprache, Herkunft und Hautfarbe sowie diesel-
be Religion.

Das Etablierten-Außenseiter-Modell 

Das Etablierten- Außenseiter-Modell von Norbert Elias kann meines Erachtens der Struktur 
dieser Art von Beziehungen am nächsten kommen. Dieses Modell wurde zuerst anhand einer 
‚Gemeindestudie‘ an einem Vorort von Leicester in England, anonymisiert ‚Winston Parva‘ 
genannt, Anfang der 60er Jahre entwickelt. Diese Studie verweist auf eine sehr subtile und 
versteckte Art von Etablierten-Außenseiter-Beziehungen in einem Arbeiterviertel. Es handelt 
sich um zwei Gruppen mit derselben sozioökonomischen Herkunft, Hautfarbe, Nationalität und 
Religion, die trotzdem in einer Etablierten-Außenseiter-Beziehung zueinander stehen. Eine der 
Gruppen besitzt lediglich aufgrund ihrer Wohndauer am Ort einen besseren Kohäsions- und Or-
ganisationsgrad als die andere. Aus diesem Vorteil heraus monopolisiert diese alteingesessene 
Gruppe alle entscheidenden Macht- und Statuspositionen der lokalen Ämter, Kirchen und Clubs 
und schließt ihre Reihen gegenüber den Neuankömmlingen, die aufgrund ihrer kurzen Wohn-
dauer untereinander sich selbst noch weitgehend fremd sind und daher keine allzu vertrauten 
Intergruppenbeziehungen und dementsprechend keine Kohäsion gegenüber den Alteingesesse-
nen entwickeln können. Der Grad der Stigmatisierung ist in Winston Parva relativ gering, da die 
Machtdifferentiale zwischen Etablierten- und Außenseitergruppe nicht sehr groß sind. Die Neu-
ankömmlinge werden daher äußerst versteckt und subtil ausgeschlossen. Man muss sehr genau 
hingucken, um herauszufinden, wie die Mitglieder der Etabliertengruppe auf die Angehörigen 
der Außenseitergruppe herabschauen.

Fast 30 Jahre später entwickelte Elias dieses Model in einer seiner späteren Schriften an-
hand eines neuen Fallbeispiels aus einem literarischen Werkes weiter. Das Beispiel stammt aus 
dem von der US-amerikanischen Autorin Harper Lee geschriebenen Roman ‚Wer die Nachtigall 
stört‘, in dem ein dunkelhäutiger Mann in den 30er Jahren in einer kleinen Stadt in Alabama 
namens ‚Maycomb‘ wegen des Verdachts, eine sexuelle Beziehung zu einer weißen Frau zu un-
terhalten, durch die Mitglieder der weißen Gemeinde ermordet wird. Alleine der Verdacht, das 
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Monopol der weißen Männer zu ignorieren, reicht aus, die weißen Mitglieder der Gemeinde, 
insbesondere die weißen Männer, in ihrem Selbstwert schwer zu verletzen. Die Reparatur des 
verletzten individuellen und Gruppenselbstwertes zwingt die Angehörigen dieser Gruppe, sich 
über das geltende Recht hinwegzusetzen und eine gefühlte Gerechtigkeit und Normalverhält-
nisse durch den Mord des schwarzen Mannes wiederherzustellen. An diesem Beispiel kann man 
die Stigmatisierungsmechanismen deutlicher erkennen, da die Machtdifferentiale zwischen den 
Etablierten und Außenseitern deutlich größer sind als in Winston Parva. Dementsprechend sind 
in Maycomb Reaktionen auf Tabubrüche heftiger, brutaler und offener. Die Art und der Grad 
der Stigmatisierung, der Diskriminierung und des Ausschlusses sind in diesen beiden Fallbei-
spielen sehr unterschiedlich. Was jedoch diese beiden Beispiele trotz all ihrer Gestaltunter-
schiede strukturell gemeinsam haben (Alikhani 2012, S. 86), sind gemäß Elias zwei Gruppen, 
die jeweils als Etablierte und Außenseiter zueinanderstehen. Eine Gruppe verwehrt den Mit-
gliedern der anderen Gruppe mehr oder weniger restriktiv den Zugang zu den entscheidenden 
Macht- und Statuspositionen und definiert sie als minderwertig.4 Der Kern dieser hierarchisch 
gegliederten Beziehungen ist die ungleiche Verteilung von Macht- und Statuschancen und die 
‚selbstwertrelevante‘ Erfahrung dieser Unterschiede (Gholamasad 2006, S. 28). Die Mitglie-
der der etablierten Gruppen setzen ihre höheren Macht- und Statuschancen mit ihrer höheren 
menschlichen Qualität und Wertigkeit gleich (Elias 1990, S. 241). Dieses von Elias als ‚die Lo-
gik der Emotionen‘ (Elias 1993, S. 18) gefasste Prinzip ist ihm zufolge ebenfalls in den meisten 
anderen ähnlich strukturierten Gruppenbeziehungen zu erkennen: 

„Immer wieder lässt sich beobachten, dass Mitglieder von Gruppen, die im Hinblick auf 
ihre Macht anderen, interdependenten Gruppen überlegen sind, von sich glauben, sie 
seien im Hinblick auf ihre menschliche Qualität besser als die anderen.“ (Elias 1993, 
S. 7).

Allen diesen Etablierten-Außenseiter-Beziehungen ist gemeinsam, dass die Angehörigen der 
mächtigeren Gruppe sich selbst als die ‚besseren‘ Menschen verstehen, ausgestattet mit einem 
‚Gruppencharisma‘, einem spezifischen Wert, an dem ihre sämtlichen Mitglieder teilhaben und 
der den Mitgliedern der schwächeren Gruppe unerreichbar bleibt. Dieses ‚Gruppencharisma‘ 
geht mit einer ‚Gruppenschande‘ Hand in Hand, die den gesamten Mitgliedern der Außensei-
tergruppe zugeschrieben wird (Elias 2014, S. 7). Je nach gegebenen Machtunterschieden und 
der bewussten Erfahrung dieser Unterschiede reagieren die Mitglieder der Außenseitergruppe 

4 Wie viele anderen von Elias verwendeten Begriffen ist der Machtbegriff ein Beziehungsbegriff. Macht sei ein At-
tribut von Beziehungen. Es gibt keine menschliche Beziehung ohne, dass es gleichzeitig eine Machtbeziehung sei. 
Unter gewissen Umständen könnten diese Beziehungen sich zugunsten von einer Seite und zu ungunsten von der 
anderen Seite ändern. Machtverhältnisse sind somit Abhängigkeitsverhältnisse, die sich immer wieder verschieben 
können (Elias 2006, 152).
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höchst unterschiedlich. Die zwei Pole des Spektrums, wie die Mitglieder einer Außenseiter-
gruppe reagieren würden, stellen sich folgendermaßen dar: Entweder sie akzeptieren die Zu-
schreibungen der Etablierten, minderwertig zu sein und nehmen sie in ihr Selbstbild auf, oder 
sie lehnen sie ab. Im Laufe einer möglichen Verschiebung der Machtbalance zugunsten der 
Mitglieder einer Außenseitergruppe und vor allem angesichts der bewussten Erfahrung dieser 
Verschiebung kann es zur Gegenstigmatisierung durch die Außenseitergruppen kommen. Diese 
Gegenstigmatisierung kann jedoch nur die Mitglieder der Etabliertengruppe treffen, wenn die 
vorliegenden Machtunterschiede gering genug sind und die Verschiebung ermöglichen. Sonst 
prallt der Versuch der Gegenstigmatisierung seitens der Außenseiter an ihnen ab und bleibt 
daher relativ wirkungslos.

Elias definiert diese Art von Beziehungen als eine ‚universale Regelmäßigkeit‘ (Elias 1993, 
S. 9), die in allen Etablierten-Außenseiter-Beziehungen in der Welt zu beobachten ist. Er bringt 
Beispiele aus den indischen, japanischen und lateinamerikanischen Gesellschaften, um die Uni-
versalität seines Modells zu belegen. Die etablierten Gruppen in allen diesen Fallbeispielen 
schreiben ihren Mitgliedern überlegene menschliche Eigenschaften zu und schließen alle Mit-
glieder der anderen Gruppe vom engeren Kontakt mit ihren eigenen Kreisen aus. Ein abwei-
chendes Verhalten seitens der Mitglieder der Etabliertengruppe wird als ‚anomisch‘ eingestuft 
und stark sanktioniert. Dadurch versuchen die Mitglieder der Etabliertengruppe bewusst oder 
weniger bewusst, ihre selbstwert-erhöhenden Macht- und Statusmonopole beizubehalten:

„Die Exklusivität der Etablierten hat sicher die soziale Funktion, die Machtüberlegen-
heit ihrer Gruppe zu wahren. Zugleich aber zeigt die Vermeidung jedes engeren ge-
sellschaftlichen Kontakts mit Angehörigen der Außenseitergruppe alle Merkmale einer 
Gefühlsreaktion, die man in anderem Zusammenhang ‚Angst vor Beschmutzung‘ nennt.“ 
(Elias 1993, S. 18f.).

Die Mitglieder der Außenseitergruppe stellen mit der Bedrohung von Macht- und Statusprivi-
legien der Etablierten zugleich auch eine Bedrohung der Quellen ihres Selbstwertes dar. Jeder 
Machtverlust wird seitens der Angehörigen der Etabliertengruppe automatisch als Selbstwert-
verlust wahrgenommen. Das ist der Grund warum sie so vehement auf Tabubrüche reagieren. 
Hierbei dienen Kanäle von ‚Lob- und Schimpfklatsch‘ als effektive Kontroll- und Regulati-
onsmechanismen des Verhaltens von Gruppenmitgliedern (Elias 2014, S. 28). Je nachdem wie 
loyal und treu die Angehörigen sich der eigenen Etabliertengruppe gegenüber verhalten, wer-
den sie belohnt oder bestraft. Diese Angehörige wissen im Rahmen ihres gewohnheitsmäßigen 
Verkehrs und ihrer Sozialisation von den ‚roten Linien‘, die nicht überschritten werden dürfen.

Norbert Elias zufolge kann dieses Modell als ein ‚empirisches Paradigma‘ zur Untersuchung 
von ähnlich strukturierten Figurationen genommen werden (Elias 1993, S. 10). Dadurch kann 
das Modell immer von neuem überprüft, ergänzt und möglicherweise revidiert werden. Dies 
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entspricht auch der allgemeinen theoretisch-empirischen Herangehensweise von Elias: Zuerst 
ein Modell anhand eines empirischen Beispiels aufzustellen und dann die Reichweite des Mo-
dells anhand neuer empirischer Fallbeispiele zu erweitern versuchen.

In diesem Aufsatz möchte ich ergründen, inwieweit dieses Modell als eine Vorlage fungie-
ren könnte, um die hierarchisch strukturierten Beziehungen der Bakhtiari-Nomadenstämme im 
Südwesten Irans näher zu erklären. Ich werde der Frage nachgehen, warum in dieser Stammes-
hierarchie für die Mitglieder der höher stehenden Stämme die Eheschließung nach ‚unten‘, 
meint mit den Angehörigen von niedriger stehenden Stämmen und vor allem die Zeugung von 
Kindern, verpönt und tabuisiert ist. Und warum dies nur in Ausnahmefällen, beispielsweise 
für deutlich ältere Männer, möglich ist, die sonst keine junge Frau in ihren eigenen Stämmen 
heiraten können. Liegt dies nur in den materiellen Lebensbedingungen der Mitglieder dieser 
Stämme begründet? 

Die Struktur der Eheschließung bei den Bakhtiaris

Bakhtiari-Nomadenstämme im Iran haben ein sehr komplexes Beziehungsgefüge. Jenseits der 
europäischen Konzepte wie ‚Ethnie‘, ‚Stamm‘ oder ‚Sippe‘ existieren viele weitere Ebenen in 
den Stammesaufteilungen, die kaum ins Deutsche oder Englische übersetzbar sind. Jedes Indi-
viduum hat einen spezifischen und festen Platz in diesem Gefüge, den es nicht leicht verlassen 
kann. Sein Platz und seine Position können sehr leicht in der Kette der Generationen identifiziert 
werden. Die Stammeszugehörigkeit wird durch den Vater bestimmt und diese Zugehörigkeit ist 
nicht abzulegen. Die Beziehung zwischen verschiedenen Stämmen ist hierarchisch strukturiert 
und einem Kastensystem ähnlich. Aufgrund welcher tribaler Ausscheidungskämpfe und wann 
genau sich diese Hierarchie gebildet hat, ist gemäß dem jetzigen Stand meiner Quellenrecherche 
unklar. Die Stammesgeschichten werden lediglich durch Erzählungen von einer Generation an die 
nächste Generation weitergegeben. Was jedoch gegenwärtig deutlich erkennbar ist, ist die höchst 
unterschiedliche Verteilung von Weideflächen zwischen verschiedenen Stämmen. Die hochwer-
tigeren Weideflächen – als die entscheidendste Machtquelle in einer Gesellschaft der Viehzüchter 
– besitzen Stämme, die einen höheren Platz in der Stammeshierarchie innehalten. Beispielsweise 
besitzt der Stamm von Zarasfand, wegen seiner früheren engen Beziehung zu ‚Khans‘ genannten 
politischen Befehlshabern hochwertige Weiden. Der Mowri-Stamm hingegen erhielt trotz einer 
hohen Angehörigenzahl aufgrund seiner schwachen Beziehung zu diesen Khans Weideflächen 
mit schlechterer Qualität. Diese historisch gewachsene Machtquelle spielt, wie ich zu zeigen ver-
suchen werde, eine enorme Rolle in Bezug darauf, wie die Mitglieder verschiedener Stämme sich 
selbst und die anderen wahrnehmen und bewerten. Die enge Verbindung zwischen ‚Macht‘ und 
‚Wert‘ kann anhand dieses augenfälligen Beispiels sehr deutlich demonstriert werden, was, wie 
erwähnt, in Etablierten-Außenseiter-Beziehungen mit geringeren Machtdifferentialen verdeckter 
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und daher schwerer zu erkennen ist (Elias 1993, S. 22). Solche evidenten Beispiele können dazu 
beitragen, auch subtilere und verstecktere ‚feine Unterschiede‘ und deren selbstwertrelevante 
Bewertung wahrzunehmen und begrifflich zu erfassen (Bourdieu 1987).

Die Grundlage der vorliegenden Untersuchungen ist eine von mir im Sommer 2015 im Iran 
durchgeführte Befragung von Stammesmitgliedern. Dabei befragte ich 18 Angehörige von drei 
relativ etablierten Stämmen mit unterschiedlichen Alters-, Geschlechts- und Bildungshinter-
gründen zu ihrer persönlichen Meinung bezüglich Eheschließung mit Angehörigen von zwei 
Außenseiter-Stämmen. Keiner der Befragten führt zurzeit ein nomadisches Leben. Sie sind je-
doch entweder selbst früher Nomaden gewesen oder stammen aus einer nomadischen Elternfa-
milie. Sie leben in den kleinen Städten am Rande der Sommer- oder Winterweiden ihrer Vorfah-
ren in Shahrekord, Isfahan oder Ahwaz. Die überwiegende Mehrheit der Interviewten äußerte 
sich sehr ähnlich und deutlich. So haben die Befragten fast gänzlich innerhalb des folgenden 
Schemas argumentiert: Behdarvands und Zarasfands, zwei etabliertere Stämme, sind ‚besser‘. 
Sie haben ‚bessere Wurzeln‘, ein ‚besseres Wesen‘ und einen ‚besseren Familienstamm‘. Im Ge-
gensatz dazu sind Arpenais und Mowris, zwei Außenseiter-Stämme, ‚minderwertig‘, ‚schlecht‘ 
und ‚weniger respektabel‘. 

In allen Interviews wird durch eine ‚pars-pro-toto-Verzerrung‘ seitens der Mitglieder der 
etablierten Stämme ihr Selbstbild durch die Minorität ihrer ‚besten‘ Mitglieder und das Bild der 
Außenseiterstämme durch die ‚schlechtesten‘ Eigenschaften ihrer ‚schlechtesten‘ Mitglieder 
geprägt (Elias 1993, S. 13). Beispielsweise werden Mowris alle durchgehend als Kriminelle und 
Diebe und Behdarvands als edel und hochwertig bezeichnet. Die verwendete Sprache ist ge-
mäß der Sprachstruktur dieser Nomadenstämme sehr ‚konkret‘ und wenig ‚abstrakt‘. Prozess-
soziologisch ausgedrückt, findet sie auf einer sehr ‚niedrigen Syntheseebene‘ statt.5 Vor allem 
räumliche Bezeichnungen wie Höhe und Tiefe oder oben und unten symbolisieren nicht nur 
die Position der Stämme in der Stammeshierarchie, sondern ebenfalls die menschliche Qualität 
ihrer Mitglieder. Alle diese Bezeichnungen haben entweder selbstwert-erhöhende oder selbst-
wert-verringernde Funktionen und Konnotationen. Sie umfassen gleichzeitig den Macht- und 
Wertaspekt menschlicher Beziehungen. 

Im Folgenden analysiere ich sieben ausgewählte Aussagen dieser Interviewten. Diese In-

5 Prozesssoziologisch repräsentiert die Sprache die gesamte Welt, wie sie von den Angehörigen einer Sprachge-
meinschaft erfahren wird. Laut Elias: „Alles, was Angehörige einer Sprachgemeinschaft deutlich erfahren und 
einander mitteilen können, läßt sich in ihrer Sprache lokalisieren“ (Elias 2001, S. 151). Die ‚Sprache‘ ist daher 
die gesellschaftlich standardisierten Lautsymbole für bestimmte Gegenstände, die von einer Generation an weitere 
Generationen weitergegeben werden. Und so beeinflusst sie die Wahrnehmung der weiteren Generationen über die 
Welt, die sie erfahren. Die Untersuchung des Zusammenhanges zwischen Denken, Wissen und Sprache verdient in 
diesem Sinne eine bessere Aufmerksamkeit als bisher in den Menschenwissenschaften. Denn die Begriffe haben 
nicht nur eine Kommunikationsfunktion, sondern auch eine Orientierungs- und Steuerungsfunktion (ebd., 111ff.) 
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Differenzierung einer Gesellschaft und die Differenzierung der Spra-
che ihrer Angehörigen Hand in Hand gehen (Alikhani 2012, S. 78f.). 



190 B. Alikhani

terviews haben inhaltlich sehr viele Ähnlichkeiten mit den Übrigen. Aufgrund von ‚Stammes-
sensibilitäten‘ habe ich auf die Verwendung von realen Namen der Befragten verzichtet. Vor 
allem in Folge von verschobener Machtbalance zwischen den erwähnten Stämmen im nachre-
volutionären Iran können solche Aussagen bei den Außenseiter-Stämmen als Beleidigung und 
Provokation interpretiert werden. 

Die erste Aussage stammt von Afshar, einem 37-Jähriger Mann, der in der zweiten Gene-
ration in einer kleinen Stadt neben den Sommerweiden seines Stammes wohnt. Er ist ein Jurist 
und bietet momentan verschiedenen Firmen und Individuen juristische Beratung an. Er lebt in 
der Stadt und pflegt außerdem enge Verbindungen zu seiner großen Verwandtschaft aus seinem 
Stamm. Diese Verwandten leben entweder noch als Nomaden, wohnen in den neu entwickelten 
Dörfern in den früheren Stammesgebieten, oder leben in den kleineren Städten am Rande dieser 
Stammesgebiete. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, eine Frau aus einem der beiden 
oben genannten Außenseiter-Stämmen zu heiraten, antwortete er ohne zu zögern:

„Ich werde keine Frau aus dem Mowri-Stamm heiraten. Sie sind unten (niedrig). Es gibt 
einige rote Linien, die nicht leicht erkennbar sind. Diese Linien sind in mir selbst drin. 
Ich habe in mir selbst Probleme damit, eine Mowri-Frau zu heiraten. Ich werde später 
Kinder kriegen. Ich bin mir sicher, wenn ich eine Mowri-Frau heirate, werde ich meine 
soziale Position verlieren. Ich habe meine eigenen Stammes-Beziehungen. Menschen 
würden dann zwangsläufig über mich anders denken.“ 

Afshar als Mitglied eines etablierten Stammes spricht von den Grenzen, die nicht überschritten 
werden dürfen. In dieser Weise sieht er keinen Unterschied zwischen dem, was ‚die Ande-
ren‘ sagen und glauben und dem, was er selbst glaubt. Es ist jedoch deutlich erkennbar, wie 
stark er sich von der möglichen Reaktion der anderen im Falle eines Tabubruches fürchtet. Er 
möchte sich dem Stammeskanon gegenüber loyal verhalten, damit er sein Ansehen und seine 
Position nicht verliert. Afshar selbst redet mit einem angeekelten Ausdruck über die Mitglieder 
der Außenseiter-Stämme. Dadurch setzt er implizit seine höhere Position mit seinem höheren 
menschlichen Wert in Verbindung. Diese Verbindung zieht sich ebenfalls durch die anderen 
Interviews hindurch als eine für die Involvierten sehr bedeutende und daher selbstwertrelevante 
Verbindung.

Die nächste Befragte ist die 61-jährige Anush, die mit 20 Jahren als Nomadin in eine kleine 
Stadt zog. Bei ihr kommt die Verbindung zwischen der niedrigen ‚Macht‘ der Außenseiter-
Stämme und ihrem geringen Wert sehr deutlich zum Ausdruck:

„Mowris haben keine Wurzeln. Sie haben keine richtige Abstammung. Sie sind Bettler. 
Sie sind unfähig und niedrig. Der Mowri-Stamm war immer ein untergeordneter Stamm. 
Sie haben immer Befehle entgegengenommen. Man würde sein Gesicht verlieren, wenn 
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es zu einer Eheschließung käme.“
Die 68-jährige Morwarid, die in der zweiten Generation in der Stadt lebt, argumentiert sehr 
ähnlich wie Anush. Für sie haben alle Mitglieder der Außenseiter-Stämme einen schlechten 
Ruf, der kaum zu beseitigen ist, selbst in jüngeren Generationen. Dieser negative Ruf ist etwas 
Beständiges, Wesenhaftes, gar Biologisches. Für Morwarid werden alle Menschen, die in diese 
Stämme hineingeboren werden, automatisch diesen Ruf erben und vererben. Wenn man mit 
ihnen eine Ehe eingeht, schließt man sich diesem schlechten Ruf an:

„Stämme, wie Arpenai, Mowri und Belivand haben einen schlechten Ruf. Sie sind auch 
schlecht! Einige von ihnen sind vielleicht heutzutage reich geworden aber sie haben 
keine richtigen Wurzeln.“

Für die 75-jährige Bibigol sind eine ‚gute Familie‘, eine ‚gute Abstammung‘ und ‚gute Wur-
zeln‘ ebenfalls ausschlaggebend. Diese drei Attribute beinhalten auch für sie etwas Unverän-
derbares und Kollektives:

„Die Namen vom Vater und Großvater sind extrem wichtig. Man muss immer fragen, 
wessen Sohn oder Tochter jemand ist. Der Sohn von einem schlechten Vater wird immer 
der Sohn von diesem schlechten Vater bleiben. In diesen Stämmen hat man kaum Leute 
mit guter Familie, guter Herkunft und Abstammung.“

Als ein einzelnes Individuum ist man dieser Bewertung verhaftet und kann sie nur schwer-
lich ablegen. Die Grenzen sind sehr klar definiert und kaum durchlässig. Während die älteren 
Mitglieder der Etabliertenstämme, wie Anush, Morwarid und Bibigol, Begriffe wie ‚Wurzeln‘, 
‚Abstammung‘ oder ‚Familie‘ verwenden, um auf die Minderwertigkeit der Mitglieder der Au-
ßenseiterstämme hinzuweisen, benutzen die jüngeren Mitglieder dieser etablierten Stämme für 
denselben Zweck eher modernere Begriffe aus der persischen Sprache wie ‚Rasse‘, ‚Natur‘ oder 
‚Gene‘. Ein Beispiel ist der 33-jährige Farnash, der in der zweiten Generation in einer kleinen 
Stadt am Rande seiner Stammesgebiete aufgewachsen ist. Er äußert sich in dieser deutlichen 
Art und Weise:

„Wie ein Wachhund, der eine gute Rasse haben soll, haben die Menschen auch ver-
schiedene Rassen. Einige Rassen verkörpern biologische Überlegenheit. Tapferkeit, 
Mannhaftigkeit und Selbstopferung waren immer wichtig bei den Bakhtiaris. Einige 
Stämme hatten solche Eigenschaften, einige eben nicht. Wie verschiedene Gläser, die 
unterschiedliche Kapazitäten haben, haben Menschengruppen auch verschiedene Ka-
pazitäten. Der Mowri-Stamm hat beispielsweise eine niedrigere Kapazität. Ich würde 
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ebenfalls auf gar keinen Fall eine Frau aus dem Arpenai-Stamm heiraten. Es gibt zwar 
auch gute Arpenais aber sie sind in der Minderheit. Arpenais haben keine männliche 
Haltung. Sie sind auch körperlich schwach. Ihre Stimme klingt wie eine Frauenstimme.“

Auch der 39-jährige Karam, der wie Farnash ein Ingenieur ist und in der zweiten Generation 
mit nomadischer Abstammung in derselben Stadt lebt, argumentiert sehr ähnlich. Auf die Frage 
warum die berühmten Persönlichkeiten aus den Bakhtiari-Stämmen nur bestimmten Stämmen 
angehören, antwortete er:

„Einige Stämme konnten aufgrund schwacher Gene und schlechten Blutes keine großen 
Männer erzeugen.“

Die letzte hier angeführte Aussage entstammt Mansoureh, einer 26-jährigen Frau, die ebenfalls 
in der zweiten Generation in einer Stadt am Rande der Winterweiden der Bakhtiari-Noma-
denstämme lebt. Bei ihr kann man einen deutlichen inneren Widerspruch erkennen. Einerseits 
lebt sie in einer relativ großen Stadt mit einem für diese Gesellschaft relativ hohen Grad an 
Individualisierung, andererseits hält sie ihre Stammesbeziehungen aufrecht. Auf die Frage, ob 
sie Probleme damit hätte, wenn ihre Tochter in der Zukunft einen Mann aus dem Mowri- oder 
Arpenai-Stamm heiraten würde, antwortete Mansoureh sehr zögernd: 

„Ich persönlich habe kein Problem, wenn meine Tochter einen Mann aus dem Arpenai-
Stamm heiratet. Es ist nur so, dass ich mir dann um das Urteil durch unsere Leute Sorgen 
machen muss. Ich würde mich dann sehr stark schämen. Ich selbst habe kein Problem 
damit. Die Leute sagen, dass die Arpenais sexuell ungebunden und locker sind. Die Leu-
te stehen diesem Thema sehr sensibel gegenüber.“

Ihr Konflikt ist der Konflikt von vielen Bakhtiaris der etablierten Stämme, die in den Städ-
ten leben. Einerseits leben sie in Städten und haben moderne Berufe und Positionen inne, 
andererseits haben sie in dieser Übergangsgesellschaft – von einer Stammes- zu einer urba-
nisierten Staatsgesellschaft – ihre Stammesbeziehungen, die langsam schwinden, aber noch 
wirken. Die Geschwindigkeit dieser Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten war so hoch, 
dass die Involvierten habituell kaum Schritt halten konnten. Die iranische Gesellschaft war 
insbesondere in den letzten 50 Jahren von rasanten Modernisierungs-, Urbanisierungs- und 
Individualisierungsprozessen betroffen. Die Bevölkerungszahl stieg von 18,9 Millionen im 
Jahr 1957 auf 33,7 Millionen im Jahr 1977 und 75,1 Millionen im Jahr 2011. Im Laufe dieser 
Transformationsprozesse von einer vorwiegend homogenen und traditionellen hin zu einer 
vorwiegend urbanisierten und pluralistischen Gesellschaft stieg die Zahl der in den Städten 
lebenden Menschen von ca. 25 Prozent Anfang des 20. Jahrhunderts auf 31.4 Prozent 1957 und 
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71.4 Prozent im Jahr 2011 (Irans Zentrum für Statistik 2011, S. 17).6 Während nach Angaben 
des „Zentrums für Statistik“ im Iran 1977 nur 210 Städte im Land existierten, versechsfachte 
sich diese Zahl bis 2011 auf 1331 Städte, darunter 8 Städte mit mehr als einer Million Einwoh-
ner (ebd., S. 19). Die Bakhtiari-Nomaden sind wie viele andere Nomadenstämme im Iran auch 
von diesen Prozessen betroffen. Während sie zu Anfang des 20. Jahrhunderts zu 90 Prozent 
Nomaden waren, betrug ihr Nomadenanteil im Jahr 2000 weniger als 10 Prozent (Safinejad 
2002, S. 187). Die Urbanisierung von Lebensbedingungen dieser Nomaden hat einen enormen 
Einfluss auf die zukünftige Struktur ihrer Gesellschaft. Diese postnomadische Gesellschaft 
wird sich zunehmend in der iranischen Nationalstaatsgesellschaft auflösen, wenn die Entwick-
lungen weiterhin in dieselbe Richtung gehen. Der Stamm als eine ‚Überlebenseinheit‘ wird 
seine Funktionen zunehmend an neu entstandene nationale Institutionen abgeben.7 Dies ist und 
wird mit vielen Loyalitäts- und Gewissenskonflikten einhergehen. Es existieren bereits viele 
Konflikte zwischen den Angehörigen unterschiedlicher Generationen. Habituell hinken viele 
Angehörige der älteren Generationen der neuen Realität hinterher (Elias 2003, S. 281). Insbe-
sondere die islamische Revolution veränderte die Beziehungen zwischen und innerhalb von 
verschiedenen Stämmen enorm. Diese Revolution war insgesamt eine Revolution der Armen 
und Marginalisierten gegen die Etablierten, wie Ayatollah Khomaini es formulierte (Ghola-
masad 1985, S. 461ff.). Daher bekamen die Mitglieder der Außenseiterstämme die Möglichkeit, 
in den nachrevolutionären Institutionen aufzusteigen. Im Gegensatz dazu haben die Mitglieder 
der etablierteren Stämme eher einen Abstieg erlebt. Vielen von ihnen wurde durch die Islamis-
ten eine enge Beziehung zum früheren Regime vorgeworfen. Diese Auf- und Abstiegsprozesse 
verringerten die Machtdifferentiale vor allem zwischen den in den Städten lebenden Menschen 
mit Bakhtiari-Abstammung. Eine neue Welle des wirtschaftlichen Liberalismus in den beiden 

6 Um sich die enorme Geschwindigkeit dieser Bevölkerungszunahme und deren Konsequenzen für die Art des Zu-
sammenlebens der Menschen im Iran zu vergegenwärtigen, hilft es, wenn man diese Zahl zeitlich parallel mit der 
Zunahme der Bevölkerungszahl etwa in Deutschland vergleicht. Während die Bevölkerungszahl in Deutschland im 
Jahr 1935 68.8 Millionen betrug, stieg diese mit einem verhältnismäßig langsamen Tempo auf 71.4 im Jahr 1957, 
78.1 im Jahr 1979 und 81.8 Millionen im Jahr 2011 (Statistisches Bundesamt 2014).

7 Prozesssoziologisch ist der ‚Staat‘ die Organisationsform der Gesellschaft, die als solche eine bestimmte Schutz- 
und Trutzfunktionen für ihre Angehörigen hat. Diese Funktionen teilen Staaten mit anderen vorstaatlichen Über-
lebenseinheiten wie Großfamilien, Sippen und Stämmen. Diese unterschiedlichen Überlebenseinheiten heben die 
unterschiedlichen Formen der Organisation und Formation von Menschen auf unterschiedlichen Stufen eines fort-
schreitenden Integrationsprozesses hervor. Die staatliche Integrationsebene der Menschen unterscheidet sich von 
den anderen vorstaatlichen Integrationsebenen durch den Grad ihrer Komplexität und Differenziertheit. Staaten 
repräsentieren in diesem Sinne stabilere Monopolinstitutionen der physischen Gewalt und der Steuereinnahme. 
Diese Monopolinstitutionen sind das Resultat langer Konkurrenz- und Ausscheidungskämpfe, die mit Auf- und 
Abstiegsprozessen menschlicher Organisationsformen einhergehen. Im Laufe dieser Prozesse werden die älteren 
Organisationseinheiten der Menschen zunehmend entfunktionalisiert. Die Desintegrationsprozesse der älteren Ein-
heiten gehen in der Regel mit neueren Integrationsprozessen auf einer höheren gesellschaftlichen Entwicklungs-
ebene einher. Diese Prozesse können jedoch unter bestimmten Umständen immer wieder reversibel werden (vgl. 
Elias 1990, S. 453).
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letzten Jahrzehnten beschleunigt die Veränderung der Maßstäbe der Macht und des Status auch 
in Stammesregionen des Irans. Das ‚ökonomische Kapital‘ wird zunehmend zum einzigen und 
wichtigsten Kriterium für die Bewertung der Qualität von Menschen in einer Gesellschaft, in 
der es zuvor auch andere Werte wie ‚gute Abstammung‘, ‚Ehre‘, und ‚physische Stärke‘ vor-
herrschten.

Im Hinblick auf die Dominanz der aktuellen Entwicklungsrichtung wird davon ausgegan-
gen, dass in den nächsten zwei bis drei Generationen die Hierarchien zwischen den verschiede-
nen Stämmen stark abnehmen werden. Diese kleine Studie hat gezeigt, dass die beschriebenen 
Hierarchien derzeit ‚in den Köpfen‘ vieler in den Städten lebenden Bakhtiaris noch existieren 
und oft einen nicht hinterfragten Gültigkeitswert besitzen.
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Rurale Frauen- und Geschlechterforschung im ländlichen 
Raum – Verortung und Entgrenzung eines Forschungsfeldes

Theresia Oedl-Wieser, Mathilde Schmitt 

Zusammenfassung: Die Rurale Frauen- und Geschlechterforschung hat durch viele Studien belegt: Erst 
durch die Einbeziehung der Strukturkategorie Geschlecht können die ländliche Gesellschaft und regionale 
Entwicklungen in ihrer Komplexität erfasst und verstanden werden. Die behandelten Themen haben eine 
Ausweitung und eine Bereicherung sowohl für die Ländliche Sozialforschung als auch für die Frauen- und 
Geschlechterforschung bewirkt. Neben Geschlecht erfährt der Diversitäts-Bezug in Form der vielfältigen 
Bedarfe und Bedürfnisse von Frauen und Männern unterschiedlicher sozialer Herkunft und Qualifikation, 
verschiedener Altersstufen, Ethnizitäten und Nationalitäten zunehmend Aufmerksamkeit. Der Austausch 
zwischen verschiedenen Disziplinen und Praxisfeldern lässt bisher vorhandene blinde Flecken in der Ru-
ralen Frauen- und Geschlechterforschung erkennen und ein umfassenderes Bild der Wirklichkeit rekons-
truieren.

Schlüsselwörter: Rurale Frauen- und Geschlechterforschung, Landfrauen, Bäuerinnen, ländlicher Raum, 
Diversität, Intersektionalität

Rural Women and Gender Studies – Status quo and Delimitation 
of a Research Field

Abstract: Rural Women and Gender Studies have shown by conducting many studies: Only through 
the incorporation of the structural category gender the rural society and regional developments can be 
recognized and understood in their complexity. Furthermore, the issues which were treated led to an 
expansion and enrichment for both the rural social research as well as for women and gender research. 
In addition to gender the category diversity receives increasing attention. Diversity means the manifold 
demands and needs of women and men with different social backgrounds and qualification, different ages, 
ethnicities and nationalities. The exchange between different disciplines and fields of practice can detect  
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existing blind spots in the field of rural women gender studies and reconstruct a more comprehensive 
picture of reality.

Keywords: Rural women and gender studies, rural women, women farmer, farm women, rural areas, 
diversity, intersectionality

1 Stellung im Wissenschaftsbetrieb

Die Rurale Frauen- und Geschlechterforschung konnte in den letzten Jahren an Terrain ge-
winnen, wenngleich die Aufmerksamkeit, die ihr von der Sozial- sowie der Frauen- und Ge-
schlechterforschung entgegengebracht wird, nach wie vor begrenzt ist. Die in vielen Diskursen 
zu findende Stadt-Land-Hierarchie bedingt eine Sonderstellung der Land- und Agrarsoziologie 
innerhalb der Soziologie sowie der Ruralen Frauen- und Geschlechterforschung im Bereich der 
Gender Studies. Im deutschsprachigen Raum ist es dem Engagement einzelner Persönlichkeiten 
an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen überlassen, die erforderlichen 
Grundlagen zu ruralen Geschlechterfragen zu erarbeiten, zu vermitteln und zu verbreiten. Dies 
bedingt, dass nur punktuell und lückenhaft Wissen produziert werden kann. Über die knappen 
personellen Ressourcen hinausgehend, mangelt es an adäquater finanzieller Dotierung, um For-
schungsarbeiten zur Situation und Entwicklung der ländlichen Bevölkerung in ihrer ganzen 
Breite und all ihren Wechselwirkungen bearbeiten zu können. Unter diesen Rahmenbedingun-
gen ist es bis heute nicht gelungen, die Rurale Frauen- und Geschlechterforschung in Österreich 
oder der Schweiz zu institutionalisieren. In anderen europäischen Ländern gab es zwar Teil-
denominationen und Forschungsstellen, die an Personen gebunden waren; diese konnten sich 
langfristig aber nicht halten.

Ein sich aus dieser prekären Situation ergebender ‚Vorteil‘ könnte – in Anlehnung an das 
Tagungsthema – darin gesehen werden, dass die Forscher_innen der Ruralen Frauen- und Ge-
schlechterforschung von Anfang an, und biografisch betrachtet, bereits mit ihren Qualifizie-
rungsarbeiten gefordert waren, an „internationalen Verflechtungen“ mitzuwirken und auf in-
ternationalen Kongressen Austausch zu suchen. Die Bezugnahme auf Publikationen anderer 
europäischer Länder, den allgemeinen Wissenschaftsentwicklungen folgend insbesondere der 
anglophonen Forschungsliteratur, wurde selbstverständlich.

Unbestrittenes Verdienst der Ruralen Frauen- und Geschlechterforschung ist es, die Kate-
gorie Geschlecht in die Diskussion gebracht und ihre Bedeutung für die ländliche Gesellschaft 
herausgearbeitet zu haben. Erst dadurch können soziale, regionale, ökonomische und kulturelle 
Entwicklungen in ihrer Vielschichtigkeit und Verwobenheit erfasst und verstanden werden. So 
zeichnet sich etwa in Österreich seit Jahren eine kontinuierliche Abwanderung junger Frauen 
aus peripheren ländlichen sowie inneralpinen Regionen ab. Gleichzeitig findet sich in stadtna-
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hen Gebieten ein höherer Anteil von (jungen) Frauen vor allem im Lebensabschnitt der Fami-
liengründung. Neben den harten Fakten für eine selbstbestimmte Lebensführung wie Arbeits-
platz, Wohnen, Mobilität, spielen für Frauen die weichen Faktoren der Aufenthaltsqualität wie 
persönliche Kontakte, Netzwerke, soziales Klima oder Naturerlebnis eine wichtige Rolle (Dax 
et al. 2009; Weber und Fischer 2012; Leibert und Wiest 2014; Zarnekow 2014).

In der Soziologie wird Geschlecht als grundlegende Kategorie nach wie vor nicht überall 
berücksichtigt. Auch in der Ländlichen Sozialforschung war und ist es keine Selbstverständ-
lichkeit, darauf Bezug zu nehmen. Insbesondere in den westlichen Industrieländern wurden 
und werden die Bedeutung von Geschlecht in ruralen Kontexten gerne ausgeblendet und Ar-
beiten dazu nachrangig behandelt oder marginalisiert, wie in verschiedenen Publikationen kon-
statiert wird (Whatmore et al. 1994; Schmitt 2005; Oedl-Wieser und Darnhofer 2009; Pini et 
al. 2015). Veränderungen greifen nur langsam. Das Studium neuerer land- und agrarsoziologi-
scher Veröffentlichungen1 zeigt, dass die Kategorie Geschlecht, Geschlechterverhältnisse oder 
Geschlechterbeziehungen selbst dann nicht in Untersuchungen eingehen, wenn sie das For-
schungsfeld maßgeblich betreffen. In anderen Disziplinen wie den Erziehungswissenschaften, 
der Geographie oder der Sozialpädagogik ist in den letzten Jahren hingegen gelegentlich eine 
neue Aufmerksamkeit für das Geschlecht in Verbindung mit Land und Stadt-Land-Vergleichen 
festzustellen (Aufhauser et al. 2003; Bauriedl et al. 2010; Wastl-Walter 2010; Bronner 2011).

Richten wir unser Augenmerk auf die Frauen- und Geschlechterforschung, dann zeigt sich, 
dass die Kategorie Raum (oder Lokalität) bislang nur ansatzweise berücksichtigt wird. Vor dem 
Hintergrund ihrer sozialen und kulturellen Konstruktion sollten raumbezogene Aspekte gerade 
im Rahmen von Intersektionalitätsanalysen stärkere Beachtung finden. Trotz der vielfältigen 
Diskussionen der Frauen- und Geschlechterforschung um Re- und Dekonstruktion von Ge-
schlecht, Diversität und Queerness sowie um Gender Mainstreaming-Aktivitäten auf den unter-
schiedlichsten politischen und gesellschaftlichen Ebenen, fehlen immer noch Studien, welche 
die Anliegen der Mädchen und Frauen, die in ländlichen Regionen leben und arbeiten, in all 
ihrer Vielfalt sichtbar machen und dafür sorgen, sie sichtbar zu halten. Dasselbe gilt für Unter-
suchungen zu Männlichkeit, Trans- und Intersexualität.

In den verschiedenen Gesellschaftsformen – somit auch in der ländlichen Gesellschaft – ge-
stalten sich die Geschlechterverhältnisse und die damit verknüpften Normen und Praktiken sehr 
unterschiedlich hinsichtlich der Arbeitsteilung, des Machtgefüges, der Teilhabechancen und der 
Rigidität der Arbeitsteilung. Außerdem zeigt sich, dass Modernisierung zwar zu Veränderungen 
im Geschlechterverhältnis, jedoch nicht zwingend zu einer gesellschaftlichen Gleichstellung 
von Frauen und Männern beiträgt. Im Zuge von Individualisierung und Pluralisierung in der 

1 Vgl. Artikel aus der SWS-Rundschau – http://www.sws-rundschau.at/html/archiv_heft.php?id=83, den ÖGA-
Jahrbüchern – http://oega.boku.ac.at/de/oega-jahrbuch/jahrbuch-informationen.html oder der Zeitschrift für Agrar-
geschichte und Agrarsoziologie – http://www.agrargeschichte.de/pagecontents-ansehen-1323-80-0-VW5zZXJlIF-
plaXRzY2hyaWZ0IFpBQQdec2.htm
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Gesellschaft haben sich sowohl in städtischen als auch in ländlichen Räumen vielfältige Le-
bensmodelle und Familienformen herausgebildet, die sich in unterschiedlichen Bedarfen an die 
räumlichen Lebensbedingungen äußern. Die Problemlagen und Bedürfnisse unterschiedlicher 
Bevölkerungs- und Altersgruppen – Frauen, Männer, Kinder, Jugendliche, Ältere, Einheimi-
sche und Migrant_innen, Gut- und Schlecht-Qualifizierte – erfordern eine höhere Sensibilität 
in Hinblick auf die unterschiedlichen Wirkungen von regionaler Entwicklung. Hier ist auch die 
Frauen- und Geschlechterforschung gefordert, auf diese Vielfalt zu rekurrieren und neben dem 
Geschlechter-Bezug den Diversitäts-Bezug in Form der vielfältigen Bedarfe und Bedürfnisse 
von Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft, Qualifikation, verschiedenen Alters, sexuel-
ler Orientierung sowie ihrer Nationalität oder Ethnizität herzustellen.

Daraus ergibt sich die Forderung, die mannigfaltigen Lebensrealitäten in unterschiedlichen 
ländlichen Räumen zu betrachten und in den Analysen nicht nur das Allgemeine, Weitverbrei-
tete und Angesagte, sondern auch das Besondere und das Spezifische als Teil des Erkennt-
nisinteresses zu berücksichtigen. Die angewandten Methoden und Konzepte sind dabei ohne 
Abwertung der Lebens- und Arbeitskonzepte von Frauen und Männern ländlicher Regionen 
zu modifizieren, zu reformulieren und zu transformieren, damit sie dieser Forderung gerecht 
werden können (Schmitt et al. 2014). In Zeiten, in denen Selbststeuerung und Selbstkontrolle 
zunehmend zur akzeptierten Norm werden, erweist es sich, Angelika Wetterer folgend, auch für 
Untersuchungen der ländlichen Gesellschaft als schwierig, dass Geschlechterbeziehungen als 
Herrschaftsbeziehungen überhaupt wahrgenommen werden. Dabei wird die männliche Herr-
schaft zweifach verborgen und folglich verkannt (Wetterer 2003; s.a. Oedl-Wieser 2015).

2 Forschungsinhalte und -ansätze

Mit Fokus auf die ländlichen Räume und ihre Bewohner_innen nimmt die Rurale Frauen- und 
Geschlechterforschung Bezug auf Grundlagenwissen der sozial-, kultur- und politikwissen-
schaftlichen Frauen- und Geschlechterforschung. Dabei werden die Anregungen und Methoden 
nicht einfach übernommen, sondern modifiziert. Die Themenstellungen sind vielfach anwen-
dungs- und umsetzungsorientiert. Dies verbindet sie mit Vertreter_innen anderer Disziplinen 
wie feministischen Geograph_innen, Landschafts- und Raumplaner_innen. Diese breite, oft in-
ter- und transdisziplinär arbeitende, akademische Gemeinde spiegelt den cross cutting-Charak-
ter der Ruralen Frauen- und Geschlechterforschung sehr gut wider. Der Wissenstransfer von der 
Forschung in die Praxis, Politik und Verwaltung ist auch in Folge der Gender Mainstreaming-
Strategie der EU zu beobachten. Von vielen Feminist_innen als zahnloses Herrschaftsinstru-
ment kritisiert, war es seit Mitte der 1990er Jahre damit gelungen, den Dialog zwischen unter-
schiedlichen Akteur_innen aus Wissenschaft, Verwaltung, Politik und NRO-Vertreter_innen zu  
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intensivieren und die Vernetzung voranzutreiben (Asztalos Morell und Bock 2008; Oedl-Wieser 
2009).

Dies impliziert, dass Rurale Frauen- und Geschlechterforschung vielfach eine begleitende 
und reflexive Forschung ist, bei der die Diskussion und der Austausch von Strategien und Ide-
en mit Frauen auf unterschiedlichen institutionellen und räumlichen Ebenen im Vordergrund 
stehen. Sie stellen einen entscheidenden Bestandteil im Forschungsprozess und in der Kom-
munikation der Ergebnisse dar. Eine wichtige Erkenntnis ist, dass es für einen konstruktiven 
Austausch notwendig ist, die „Hierarchie des Besser-Wissens“ aufzuheben und einen Demo-
kratisierungsprozess einzuleiten, was nur gelingen kann, wenn dies das Ziel aller Beteiligten ist 
(Wetterer 2009).

Feministische Ansätze in der ländlichen Sozialforschung haben sich seit den 1970er Jahren 
stetig weiterentwickelt. Erste Studien zum Thema Frauenarbeit gab es im deutschsprachigen 
Raum bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts (Wohlgemuth 1913; Dyhrenfurth 1916; Bidling-
maier 1917/1990). Landfrauenstudien, die während der NS-Herrschaft entstanden sind, dienten 
vor allem ideologischen Zwecken (Brand et al. 1939). Nach dem Zweiten Weltkrieg ist von 
einer „verspäteten“ Befassung mit Frauen- und Geschlechterfragen zu sprechen. Als mögliche 
Gründe dafür können das männlich dominierte Forschungsfeld und das konservativ-bewahren-
de agrarische Milieu angesehen werden. Erst mit der gesellschaftlichen Öffnung und der Frau-
enbewegung in den 1970er Jahren wurden Fragen der sozialen und geschlechterspezifischen 
Ungleichheit, der Einkommensverteilung sowie der hierarchischen Machtverhältnisse in länd-
lichen Regionen, zunächst insbesondere in landwirtschaftlichen Familien, unter Anwendung 
neuer Methoden und Ansätze der qualitativen Sozialforschung untersucht. 

Die Themenstellungen und Schwerpunkte haben sich im Laufe der Zeit verändert (Schmitt 
2005; Oedl-Wieser 2009). Dies ist nicht als eine lineare Entwicklung zu sehen, es bestehen 
durchaus Gleichzeitigkeiten von unterschiedlichen Fragestellungen und perspektivischen Aus-
richtungen (Sichtbarmachen, Frauenbefreiung, Ermächtigung, Umsetzung von Gender Main-
streaming). Wurde anfangs fast ausschließlich zu Frauen in der Landwirtschaft geforscht, so 
weitete sich der Fokus ab Mitte der 1980er Jahre auf alle Frauen, die in ländlichen Räumen 
wohnen, arbeiten und dort ihre Freizeit verbringen. Themen wie der unterschiedliche Zugang 
von Frauen und Männern zu Bildung und zum Arbeitsmarkt, die unzureichende soziale Infra-
struktur (Kinder- und Altenbetreuung) sowie die geschlechtsspezifische Arbeits- und Machtver-
teilung in der ländlichen Gesellschaft wurden bearbeitet. Aber nicht nur die Problemlagen der 
Frauen und Mädchen auf dem Land, sondern auch ihre Potenziale und Handlungsspielräume 
sowie Geschlechterverhältnisse wurden zunehmend ausgelotet. Studien über Männlichkeit und 
ländliche Räume gibt es  bisher nur vereinzelt (Brandth und Haugen 2000; Ni Laoire 2001; Sau-
geres 2002; Cloke 2005; Jürgens und Küster 2005; Campbell et al. 2006); solche zu Inter- und 
Transsexualität stehen noch aus. 
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3 Entwicklungslinien

Seit den 1990er Jahren nimmt die Zahl der Forschungsarbeiten zu Frauen- und Geschlechterfra-
gen in der ländlichen Sozialforschung kontinuierlich zu (Little und Panelli 2003; Schmitt 2005; 
Bock 2006a und 2006b; Shortall 2006; Asztalos Morell und Bock 2008; Oedl-Wieser 2009; Pini 
et al. 2015). Standen in den 1970er und 1980er Jahren eher Position und Funktion der Frauen 
sowie die Geschlechterrollen im bäuerlichen Familienbetrieb im Mittelpunkt feministischer Be-
trachtung, so differenzierte sich das Themenspektrum im Laufe der letzten Jahre sichtlich aus. 
Der ländliche Raum rückt zusehends als Ganzes in den Vordergrund.

Im österreichischen Kontext wurden die ersten Studien zu Frauen in der Landwirtschaft ab 
Mitte der 1960er Jahre bis zu den 1980er Jahren durchgeführt (s. Tabelle 1). Es wurden hierbei 
vor allem die Arbeitsleistung der Frauen in Betrieb und Haushalt landwirtschaftlicher Familien 
erfasst und ihre Lebensumstände aufgezeigt (Pevetz 1974, Wernisch 1978-1980). In den nach-
folgenden Studien weitete sich der Fokus und es traten Fragestellungen zu geschlechterspezi-
fischen Ungleichheiten am Land und zur Selbst-/Ermächtigung der Frauen in den Vordergrund 
(Arnreiter et al. 1987; Menne 1994). Es folgten die vielfältigen Arbeitsbereiche der Frauen im 
Zuge der Erwerbskombination in landwirtschaftlichen Betrieben und deren Bedeutung für das 
Haushaltseinkommen der bäuerlichen Familien (Dax et al. 1995a und 1995b; Schmitt 2013; 
Steinbacher und Schmitt 2013), die Beteiligung von Frauen in Politik und Ehrenamt (Oedl-
Wieser 2006; Reinwald et al. 2014) und die Identitätsbildung von Bäuerinnen und Betriebsleite-
rinnen (Goldberg 2003; Oedl-Wieser und Wiesinger 2010; Hönig et al. 2012). 

Tabelle 1: Entwicklung der Ruralen Frauen- und Geschlechterforschung in Österreich

• 1945-1965: Unsichtbarkeit der Bäuerinnen und Frauen am Land in der Agrarsoziologie; 
• 1965-1985: Studien zum Arbeitsalltag und täglichen Leben von Bäuerinnen;
• Ab Mitte der 1980er Jahre;
 a) Landwirtschaft: Umgang der Bäuerinnen mit Modernisierung, patriarchale 
  Machtverhältnisse, Besitz und Erbe, Gleichstellung, neue Eigenständigkeit;
 b) neuer Fokus: Frauen in ländlichen Räumen, u.a. Bildung und Ausbildung, Mobilität, 
  Alltagsbewältigung;

• Ab Mitte der 1990er Jahre: Post-strukturalistische Studien; Herausbildung, Aushandlung und Ge-
staltung von Geschlechteridentitäten, Handlungspotentiale in Landwirtschaft und Regionalent-
wicklung, Männlichkeit in ländlichen Gesellschaften;

• Seit dem Millenium: Diversität, Geschlechterstereotype, Lebensqualität.

Quelle: Eigene Darstellung
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Die komplexer werdenden gesellschaftlichen Verhältnisse in Zeiten von Globalisierung und 
Pluralisierung bei gleichzeitig fortschreitender Individualisierung spiegeln sich auch in jünge-
ren Publikationen zu Migration und Integration in ländlichen Regionen wider (Machold et al. 
2013) oder zur Frage der gesellschaftlichen Projektionen auf das Ländliche und auf die Land_
Frauen (Schmitt et al. 2015). Wichtig ist bei diesen Themen, dass eine intersektionale Sichtwei-
se eingenommen wird, damit die Auswirkungen und Wechselwirkungen auf alle Gruppen in der 
ländlichen Gesellschaft erfasst werden können.

Die Ausweitung des Erkenntnisinteresses auf den gesamten ländlichen Raum schlägt sich 
europaweit in qualitativen Untersuchungen zum Beitrag der Frauen zur Aufrechterhaltung der 
Landbewirtschaftung, zum Fortschritt in der (biologischen) Landwirtschaft, zur politischen Öf-
fentlichkeit sowie zur Reproduktion ländlicher Gesellschaften etwa im Rahmen nachhaltiger 
und (neo-)endogener Regionalentwicklung nieder. Darüber hinaus wurden ab Mitte der 1990er 
Jahre verstärkt post-strukturalistische und postmoderne Theorien angewandt, um die Heraus-
bildung von Geschlechteridentitäten sowie das Aushandeln und Gestalten von Geschlechterbe-
ziehungen in ländlichen Regionen zu analysieren. In den aktuellen Studien der Ruralen Frauen- 
und Geschlechterforschung wird die Konstruktion und Reflexion des eigenen Lebens und der 
eigenen multiplen und flexiblen Identität in den Vordergrund gerückt, ohne dass die strukturel-
len Bedingungen aus dem Blickfeld geraten.

Darüber hinaus wurden bislang nicht untersuchte Gruppen beforscht, zum Beispiel Armuts-
betroffene, Obdachlose, Menschen mit Behinderungen, Suchtkranke, Migrant_innen, ethnische 
Minderheiten oder Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Neigungen (Cloke und Little 
1997; Wiesinger 2000; Shortall 2003; Little 2006; Machold et al. 2013). In all diesen Studien 
wird die große Vielfalt an Arbeits- und Lebensentwürfen von Frauen und Männern am Land 
sichtbar. Die Gestaltbarkeit des eigenen Lebens und der eigenen Identität rückt in den Vorder-
grund. Die Abkehr von Studien, in denen die Unterordnung und der „Opferstatus“ (being victim) 
der Frauen untersucht wurde, sowie die Hinwendung zu Arbeiten, die die Handlungsräume und 
-potentiale von Frauen in den Vordergrund stellen, bringt auch eine differenzierte Sicht auf die 
Vielfalt der Perspektiven für Frauen in ländlichen Regionen (Hoggart 2004; Asztaloz Morell 
und Bock 2008; Larcher et al. 2014). 

4 Entgrenzungen und neue Fokussierungen

Um den konstruktiven Austausch des Wissens und die Kooperation zwischen Fachdisziplinen 
zu stärken, sind Anstrengungen auf vielen Ebenen notwendig. Neben einer großen Themen- und 
Raumvielfalt ist in der Ruralen Frauen- und Geschlechterforschung die Genderwissensvielfalt 
und die wechselseitige Aufmerksamkeit zwischen Akteur_innen unterschiedlicher Praxisfelder 
(Knapp 2013) zu berücksichtigen. Bezogen auf das Geschlechterwissen unterscheidet Angelika 
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Wetterer (2009) Alltagswissen, Gender-Expert_innenwissen und wissenschaftliches Geschlech-
terwissen, die untereinander Übersetzungsarbeit notwendig machen. Schwierigkeiten bei der 
Kommunikation können die Hierarchisierung der Wissensarten und konkurrierende Wirk-
lichkeitsdimensionen hervorrufen, die zu reflektieren und zu bearbeiten sind. In der Ruralen 
Frauen- und Geschlechterforschung verknüpft sich seit ihren Anfängen in besonderem Maße 
der Anspruch, gesellschaftlich relevantes Wissen zu produzieren und letztlich eine größere Ge-
schlechtergerechtigkeit zu erreichen.

Tabelle 2: Perspektiven für wissenschaftliche Kooperationen

Themenvielfalt
Regionalentwicklung, Landnutzung, Landwirtschaft, Kultur-Natur-Verhältnis, Generationen- und 
Geschlechtergerechtigkeit, demographische Entwicklungen (brain drain, care drain), Migration, 
Multilokalität; 

Raumvielfalt
urban, ländlich, peripher, postrural und rurban;

Genderwissensvielfalt
Forschung, Lehre, Politik und Verwaltung, Alltagspraxis, Kontakte, wechselseitige Aufmerksamkeit 
und Austausch zwischen Akteur_innen unterschiedlicher Arbeits- und Wissensfelder.

Quelle: Eigene Darstellung

Die Vielzahl an Schnittflächen, die sich rund um die Rurale Frauen- und Geschlechterforschung 
auftun, begünstigt einerseits die Forschungskooperationsmöglichkeiten, trägt andererseits aber 
auch zur Marginalisierung des Faches bei. Diese Tendenzen gilt es bewusst zu machen, um die 
Anschluss- und Austauschmöglichkeiten zu verdeutlichen und konstruktiv zu nutzen. Darüber 
hinaus sollte die derzeitige Hierarchisierung des Wissens in das Allgemeine und das Spezifi-
sche im Rahmen der Frauen- und Geschlechterforschung in Frage gestellt werden. Es gilt, hier 
Übersetzungsarbeit zu leisten und die Schwierigkeiten bei der Kommunikation zu überwinden. 
Zudem eröffnen Forschungsansätze zum Raum als sozialer Kategorie, als sozialer Konstruktion 
sowie zu Interdependenzen die Chance zur gemeinsamen Reflexion. 

Wie Schmitt, Seiser und Oedl-Wieser (2015: 350) an anderer Stelle deutlich machen, eignet 
sich das Konzept der Intersektionalität besonders gut „für die Erschließung sozialwissenschaft-
licher Fragestellungen ländlicher Regionen, weil nicht nur mehrere soziale Kategorien einbezo-
gen, sondern auch deren Wechselwirkungen fokussiert werden. Die neuen Ansätze dazu gilt es 
daraufhin zu überprüfen. Vielleicht könnte es damit gelingen, „den urban bias zu überwinden 
und nicht nur Geschlechter-, sondern auch vorhandene Stadt-Land-Hierarchien in den Blick 
zu nehmen“ (Schmitt 2012: 305). Indem die Kategorie gender als verwoben mit der Kategorie 
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Land oder die beiden als sich gegenseitig beeinflussend gedacht werden, würden sich vielleicht 
für manche „Un-ein-deutigkeiten“ weiterreichende Erklärungen finden lassen.“ Der Austausch 
zwischen verschiedenen Disziplinen und Praxisfeldern lässt bisher bestehende blinde Flecken 
erkennen und ein umfassenderes Bild der Wirklichkeit rekonstruieren, als es einzelnen For-
scher_innen und Forschungsrichtungen möglich ist. Die kontinuierliche Reflexion über das 
eigene Tun und Forschen, über die Verwendung von Begrifflichkeiten und Kategorien sowie 
über die Implikationen von angewandten empirischen Methoden ist in der Ruralen Frauen- 
und Geschlechterforschung unabdingbar. Zudem ist das Erfahrungswissen der Bewohner_innen 
ländlicher Räume im Forschungsprozess als ebenso relevant zu erachten wie die wechselseitige 
Konstituierung von Theoriebildung und empirischer Forschung. Die Begrenztheit der eigenen 
Sichtweisen kann dadurch ebenso bewusst werden wie kontroverse Einschätzungen in Bezug 
auf das eigene Wissenschaftsgebiet (Schmitt et al. 2015).

Und welche gesellschaftlich anstehenden Themen sollen in Zukunft verstärkt behandelt 
werden? Wichtig ist es, in der Ruralen Frauen- und Geschlechterforschung die Mannigfaltig-
keit der unterschiedlichen Lebensentwürfe, Potentiale und Perspektiven von Frauen, Männern 
und weiteren Geschlechtern am Land zu zeigen und respektvoll nebeneinander stehen zu lassen. 
Übersetzungsleistungen in Hinblick auf das in der Wissenschaft produzierte Wissen ist in viel-
facher Hinsicht nötig: zwischen Vertreter_innen aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Pra-
xis, zwischen akademisch produziertem Wissen, Erfahrungs- und Anwendungswissen, zwischen 
etablierten und alternativen Wissenskonzepten, zwischen verschiedenen Werthaltungen und 
Sprachregelungen, zwischen unterschiedlichen Einschätzungen davon, was wünschenswert ist 
und politisch umgesetzt werden sollte. Dem hat eine Auseinandersetzung der verschiedenen Ver-
treter_innen zu folgen, um eine Demokratisierung der verschiedenen Diskurse in Gang zu setzen.

Tabelle 3: Soziale Vielfalt und neue Fokussierungen in der Ruralen Frauen- und Geschlechterforschung

Auseinandersetzung mit (räumlicher) Entgrenzung und grundlegenden Veränderungen sozialer 
Zusammenhänge:

• Altersdifferenzierung, Zu- und Abwanderung, soziale Lagen, Lebensstile, Individualisierung, Re-
ligionsfreiheit, sexuelle Orientierungen, etc.;

• Potenziale der sozialen Vielfalt in den Vordergrund stellen;

• Öffnung der ländlichen Räume, Lebensqualität, Inklusion, vielfältige Bildungswege und Er-
werbsbiografien, etc.;

Aber auch Erosionen des gemeinsamen Zusammenlebens, die die Vielfalt als Qualität des Sozialen 
immer wieder beeinträchtigen: Fremdenfeindlichkeit, Entsolidarisierung, weiter zunehmende Ano-
nymisierung durch Individualisierung.

Quelle: Eigene Darstellung
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Nicht außer Acht gelassen werden sollte, dass die Frauen- und Geschlechterverhältnisse in 
ländlichen Regionen in der öffentlichen Wahrnehmung wieder unsichtbarer beziehungsweise 
trivialisiert werden (Bock 2014; Schmitt et al. 2015). Während um die Jahrtausendwende noch 
zahlreiche Studien zur Situation von Frauen in ländlichen Regionen und zur Verantwortung der 
Regionalpolitik für die Beseitigung oder Fortschreibung von Geschlechterstereotypen durch 
(Förder-)Politik finanziert wurden, stehen mittlerweile andere Themen wie Migration, Klima-
wandel oder demografische Entwicklung im Vordergrund. Daher ist es nach wie vor notwendig, 
die Anliegen der Mädchen und Frauen, die in ländlichen Regionen leben und arbeiten, sichtbar 
zu machen und dafür zu sorgen, sie sichtbar zu halten. Frauen in ländlichen Regionen sind im-
mer noch gefordert, sich und ihre Leistungen ins Licht zu setzen und ihre Interessen mit Mut 
und Leidenschaft einzufordern.
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Biosphärenparks – Innovationsmotor oder Hindernis
Wahrnehmung und Sichtweise von Bäuerinnen und Bauern

Adelheid Humer-Gruber

Zusammenfassung: Der BSP, als Modellregion für eine nachhaltige Entwicklung, bietet die Chance das 
Bewusstsein für regionale Ressourcen zu fördern und eine nachhaltige landwirtschaftliche Produktion 
umzusetzen. Angesichts der großen Bedeutung der Landwirtschaft für Naturschutz, Kulturlandschaft, Kli-
mawandel und Ökosystemleistungen erklärt sich auch die Relevanz dieser Forschungsarbeit.

In den Biosphärenparks Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge (AT) und Val Müstair (CH) wer-
den qualitative Interviews mit Bäuerinnen und Bauern durchgeführt. Im Zentrum dieser Arbeit steht die 
emische Sichtweise der Landwirt*innen. Im Folgenden wird präsentiert, wie weit sich diese mit dem BSP 
auseinandersetzten und welche Bedeutung der BSP für die Landwirtschaft und ihren eigenen Betrieb hat. 
Mit dem Ziel eines besseren gegenseitigen Verständnisses der unterschiedlichen Interessensgruppen im 
und um den landwirtschaftlichen Sektor in den Biosphärenparks werden die Sichtweisen der Landwirtin-
nen und Landwirte bezogen auf den Biosphärenpark als Stimmungsbild dargestellt und mögliche gemein-
same Handlungsansätze identifiziert.

Schlüsselwörter: Landwirtschaft, Alpenraum, Biosphärenpark, Naturschutz

Biosphere-Parks – Motor of Innovation or Hindrance

Abstract: Biosphere reserves are model regions for sustainable development and offer opportunities to 
raise awareness for regional resources use and to realize a sustainable agricultural production. The rele-
vance of this research explains the fundamental importance of agriculture for nature conservation, cultural 
landscape, climate change and ecosystem services.

In the Biosphere Reserve Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge (AT) and Biosfera Val Müstair 
(CH) qualitative Interviews are conducted with farmers. The research specifically focuses on the farmers’ 
emic perspectives. The following article presents how far farmers expose themselves to BSR and which 
significance the BSR has for agriculture in general and their farm in particular. With the objective to 
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promote a better understanding between different interest groups within and around the agricultural 
sector in alpine biosphere reserves, the farmers’ opinion and emic view concerning biosphere reserves are 
presented in this article as current sentiment and possible approaches for action are identified.

Keywords: agriculture, Alpine region, biosphere reserve, nature conservation

Abkürzungen
BSP Biosphärenpark, Biosphärenreservat;
IUCN International Union for Conservation of Nature
L Salzburger Teil des BSP Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge
LW  Landwirtschaft
N Kärntner Teil des BSP Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge
VM  BSP Val Müstair

1 Einleitung

Die Landwirtschaft im Alpenraum ist charakterisiert durch ein über Jahrhunderte entstandenes, 
vielfältiges Nutzungsmosaik, welches einen relativ guten ökologischen Zustand aufweist. Auch 
in diesen sehr ländlichen Regionen ist der aktuelle landwirtschaftliche Strukturwandel deutlich 
spürbar. Mehr und mehr weichen diese Kulturlandschaften hoch spezialisierten und wirtschaft-
lich rentableren, industriellen Agrarlandschaften. 

Biosphärenparks dienen als Modellregion für eine nachhaltige Regionalentwicklung und 
mit Unterstützung der lokalen Bevölkerung bieten sie eine Möglichkeit, diese kleinstrukturier-
ten landwirtschaftlichen Ökosysteme mit ihrer umfangreichen Biodiversität zu erhalten. In den 
ausgewählten alpinen Biosphärenparks ist die Erhaltung der Kulturlandschaften von größter 
Bedeutung. Im Zuge dessen spielt die Unterstützung der lokalen Landwirtinnen und Landwirte 
eine wichtige Rolle, weil sie den größten direkten Einfluss auf die Entwicklung der Lebensräu-
me, der Landschaft und der Biodiversität haben. Die Integration traditionellen Wissens bezo-
gen auf Ökosystemmanagement und Minderung der Auswirkungen von Naturgefahren sind von 
höchstem Interesse für das Biosphärenparkmanagement. 

In den Biosphärenparks Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge (Österreich) und Bios-
fera Val Müstair (Schweiz) wurden insgesamt dreißig qualitative, leitfadengestützte Interviews 
mit Bäuerinnen und Bauern zu den Themen Aufgaben der Landwirtschaft, Kulturlandschaft, 
Naturschutz, Biosphärenpark und Wissenstransfer durchgeführt. Die emische Sichtweise und 
Einstellung der Landwirt*innen bilden den Schwerpunkt dieses Projektes.

Mit dem Ziel eines besseren gegenseitigen Verständnisses der unterschiedlichen Interessens-
gruppen im und um den landwirtschaftlichen Sektor in den Biosphärenparks werden die Sicht-
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weisen der Landwirtinnen und Landwirte zu den oben genannten Themen als Stimmungsbild 
dargestellt und mögliche gemeinsame Handlungsansätze identifiziert.

Biosphärenpark 

UNESCO Biosphärenparks versuchen die Anforderungen an den Naturschutz mit den wirt-
schaftlichen und sozialen Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung zu assimilieren (UNESCO 
2002, Schaaf 2003, Lange 2005, Österreichische UNESCO Kommission 2007, Jungmeier et al. 
2010, Stolton und Dudley 2010, Mölders 2012) und können als Think Tank für nachhaltige Ent-
wicklung gesehen werden (Coy und Weixelbaumer 2009, Weizenegger und Wezel 2011, Möl-
ders 2012). Betroffene Interessensgruppen werden in Entscheidungs- und Entwicklungsprozes-
se von Schutzgebieten integriert (siehe: UNESCO MaB 1995, Batisse 1997, Lange 2011). 

In der Schutzgebietsforschung sind deshalb inter- und transdisziplinäre Ansätze, basierend 
auf einer breiten sozialwissenschaftlichen Perspektive, relevant (Pretty und Pimbert 1995, Ham-
mer et al. 2012). Die Mobilisierung des sozialen Kapitals der Region (Schermer et al. 2010) sind 
für den Erfolg des Biosphärenparks, die Förderung von Resilienz und Ökosystemleistungen von 
grundlegender Bedeutung (Trommler et al. 2010, Sutherland et al. 2015). 

Um zukunftsweisende Lösungen für gegenwärtige Herausforderungen zu finden (Lange 
2011), streben Biosphärenparks nach einem ausgewogenen Dialog (McNeely 1995, Pretty und 
Pimbert 1995, Lewis 1996, Pretty 2003, Stoll-Kleemann und Welp 2008, Mose 2009, Jungmeier 
et al. 2010, Reutz-Hornsteiner 2012), gegenseitigem Verständnis und gemeinsamen Lernprozes-
sen zwischen lokalen Interessensgruppen und Expert*innen.

Genau hier setzt diese Forschungsarbeit an, um den sensiblen Prozess für eine nachhaltige 
Entwicklung in Bezug auf Landwirtschaft zu unterstützen, indem ein Stimmungsbild in ver-
schiedenen Biosphärenparks eingefangen wird.

Situation der Landwirtschaft

Im Agrarsektor ist es in den vergangenen Jahrzehnten zu einem umfassenden Strukturwandel 
gekommen (Weiger 1990, Vergunst et al. 2009, Carolan 2012), unter anderem durch Ände-
rungen der gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik, Industrialisierung und Intensivierung der 
landwirtschaftlichen Produktion (Donald et al. 2002). Landwirte*innen befinden sich in ökono-
misch schwierigen Situationen (Amend et al. 2008, Hornfeld 2009, Pretty et al. 2010), die oft 
zur Aufgabe des Betriebs führt (Statistik Austria 2013). 

Durch die geographischen Gegebenheiten, die daraus folgenden wirtschaftlichen und öko-
logischen Einschränkungen und durch starke traditionelle soziale Strukturen (Lininger und 
Critchley 2007, Vergunst 2009, Fassio et al. 2014) besteht gerade in Berggebieten eine engere 
Verbindung der Landwirtschaft zum ökologischen Kreislauf und den Leistungen der Ökosys-
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teme (Holling et al. 2000, Flint et al. 2013, Diaz et al. 2015). Die Zahl der landwirtschaftlichen 
Betriebe sinkt stetig (Statistik Austria 2013), nicht nur in Österreich sondern in ganz Europa. 
Daraus folgen der Verlust der landwirtschaftlich geprägten Kulturlandschaft und der mannig-
faltigen (Agro-) Biodiversität, die auf kleinstrukturierte Ökosysteme einer extensiven Bewirt-
schaftung angewiesen ist und gleichzeitig zum Verlust der kulturellen Vielfalt (Weiger 1990, 
Vos und Meekes 1999, Cocks 2006, Wezel und Jauneau 2011, Weizenegger und Wezel 2011).

Menschen sollten die Möglichkeit haben mit einer umweltschonenden landwirtschaftlichen 
Produktion und Tätigkeit ein angemessenes finanzielles Auskommen zu finden (Mölders 2012). 
Robinson (2008) zeigt hierfür Beispiele auf. Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Nutzen 
muss enger in Verbindung gebracht werden (Vergunst 2009).Derzeit basiert das landwirtschaft-
liche Einkommen weitgehend auf Subventionen und politischen Entscheidungen, größtenteils 
entkoppelt von den hergestellten Produkten und deren Qualität (Weiland 2011, Labarthe und 
Laurent 2013). Durch die Reformen der gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik werden um-
fangreiche Anreize für ökologische Maßnahmen (EEA 2007) zur Verfügung gestellt. Obwohl 
die Motivation der Bauern und Bäuerinnen in der Lebensmittelproduktion liegt (Schermer 
2005), verlagert sich ihre Hauptaufgabe zunehmend auf die Landschaftspflege.

Aufgaben der Landwirtschaft

Seit den 90er Jahren wird der Begriff der multifunktionalen Landwirtschaft öffentlich  vom 
Europäischen Rat für Agrarrecht verwendet, um eine Rechtsbasis für eine nachhaltige Land-
wirtschaft zu unterstützen (Wilson 2009). Neben der dezentralen Besiedelung, Arbeitsplätzen 
und sozialen Funktionen im ländlichen Raum, ist die Landwirtschaft für die Produktion von 
Nahrungsmitteln, die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme, den Erhalt der Biodiversität und für 
Landschaftspflege verantwortlich. Über Jahrhunderte haben sich in Europa charakteristische 
Kulturlandschaften entwickelt. Ein Nutzungsmosaik, geprägt durch kleinräumliche Strukturen 
und traditionelle, multifunktionale Bewirtschaftungsformen (Renting et al. 2009, Hofer 2014), 
weicht mehr und mehr hoch spezialisierten landwirtschaftlichen Industrien, geprägt durch öko-
nomisch rentablere Monokulturen (Weiger 1990, Vos und Meekes 1999, Amend et al. 2008). 
Die verschwindenden kleinstrukturierten landwirtschaftlichen Betriebe (Tappeiner et al. 2008, 
van der Ploeg et al. 2009) sind charakterisiert durch morphologische Vielfalt, hohe Biodiversität 
(Becker et al. 2007), die auf einem regionalen sozioökonomischen Netzwerk und der Multi-
funktionalität der Landschaftselemente gründet (Weiger 1990, Renting et al. 2009). Die Um-
weltprobleme, die eine landwirtschaftliche Intensivierung mit sich zieht sind bekannt (Weiger 
1990, Weiland 2011). Eine Polarisierung zwischen Flächenstilllegung und Intensivierung (Mac-
Donald 2000, NFP 2007, Hornfeld 2009, Weiland 2011, Lauber et al. 2014) beides begleitet von 
einem Verlust der Kulturlandschaft und der Biodiversität (Plachter& Heidt 2006, Tasser 2010, 
Trommler et al. 2010), ist durch den landwirtschaftlichen Strukturwandel festzustellen.
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Naturschutz und Landwirtschaft können gemeinsame Lösungen finden (Abresch 2000). 
Hierfür sind die Berücksichtigung eines emischen Verständnisses, des kultureigenen Wertesys-
tems (Chambers 1995, Lamarque et al. 2011) und eine stärkere Integration von sozialwissen-
schaftlichen Erkenntnissen von Bedeutung (Stoll-Kleemann 2001, Berkes und Turner 2006, 
Hornfeld 2009), was in dieser Arbeit berücksichtigt wird.

Mit ihrem umfangreichen Wissen über ökologische Systeme und Zusammenhänge erfül-
len lokale Bäuerinnen und Bauern viele funktionelle, für den Naturschutz essentielle Aufgaben 
(Altieri 1995, Plachter und Heidt 2006, Renting et al. 2009, Grasser et al. 2012). Landwirt-
schaftliche Flächen sind nicht nur für den Schutz der natürlichen Ressourcen von ökologischer 
Bedeutung (Altieri 1995, Hornfeld 2009, Weiland 2011), sondern auch für das Management von 
Kulturlandschaften (Perpar und Udovč 2007, Renting et al. 2009, Tasser 2010) und den Natur-
schutz, besonders in Hinblick auf den Erhalt der Biodiversität (CBD 1993, Plachter und Heidt 
2006). Die Vielfalt in Berggebieten ist besonders beachtenswert für den Erhalt der Biodiversität 
(Messerli und Ives 1997, Stepp et al. 2005). Eine erhaltende Nutzung steht im Vordergrund 
(„preservativeconstruction“ nach Mölders 2012). In alpinen Regionen sind extensive landwirt-
schaftliche Praktiken unerlässlich, um die Biodiversität der Kulturlandschaften zu bewahren, 
mit ihren vielfältigen Ökosystemen, die sich durch menschliche Eingriffe über Jahrhunderte 
entwickelt haben (Weiger 1990, Holzner und Frohmann 2007), ihrer spezifischen Artenvielfalt 
und der darin enthaltenen genetischen Vielfalt.

Forschungsziel

Zahlreiche Untersuchungen über den Konflikt zwischen Naturschutz und Landwirtschaft wur-
den bereits durchgeführt (u.a.: Pongratz 1994, Lewis 1996, Stoll-Kleemann 2001, Stock und 
Stibbe 2002, Siebert et al. 2005, Flade et al. 2006, Lockwood et al. 2006, Stoll-Kleemann und 
Welp 2008, Wallner und Wiesmann 2009, Reutz-Hornsteiner 2012), meist jedoch aus Pers-
pektive des Naturschutzes oder des Regionalmanagements, bezugnehmend auf wirtschaftliche 
Umsetzbarkeit von Schutzgebietsmaßnahmen. Um diese Lücke der Schutzgebietsforschung zu 
füllen, liegt der Fokus des Forschungsvorhabens auf der emischen Perspektive der Bäuerinnen 
und Bauern, die im Biosphärenpark leben und arbeiten (Chambers 1995, Hornfeld 2009, Stein-
bacher et al. 2012). 

In der Einleitung wurde die zentrale Rolle der Landwirtschaft hervorgehoben, in Hinblick 
auf regionale Entwicklung, Naturschutz, Landschaftspflege, Tourismus, traditionelles und öko-
logisches Wissen, Kultur und Gesellschaft in ländlichen Gebieten. Im Gegensatz zu Arbeiten 
von Wallner (2005), Wenzel (2011), Lamarque (et al. 2011), die zwar auf der Perspektive der 
lokalen Bevölkerung in Biosphärenparks basieren, liegt der Fokus dieser Arbeit auf der Interes-
sensgruppe der Landwirtinnen und Landwirte. Die zentrale Frage ist, was haben Landwirt*innen 
zu diesen Themen zu sagen?
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Im Folgenden werden in dieser Arbeit die Resultate beschrieben, welche Bedeutung der 
BSP für Landwirt*innen und ihren Betrieb hat. Ein Stimmungsbild sehr unterschiedlicher 
Landwirt*innen in BSPs in zwei Ländern entsteht, das zu einem besseren gegenseitigen Ver-
ständnis der unterschiedlichen Interessensgruppen im und um den landwirtschaftlichen Sektor 
in den Biosphärenparks beitragen kann.

2 Methoden 

Im Zentrum dieser Arbeit stehen die subjektiven Sichtweisen und Wahrnehmungen der 
Landwirt*innen, die im BSP leben und arbeiten und, wie bereits erwähnt, eine zentrale Rolle 
übernehmen. Dafür werden qualitative Forschungsmethoden herangezogen (Flick 1995, Lam-
nek 2005, Mose 2009, Newing et al. 2011). Sozial-empirische Forschungsmethoden haben sich 
als geeignet erwiesen (Mose 2009) um mögliche Konfliktursachen zwischen BSP Management 
und Landbesitzer*innen zu identifizieren. 

Nach einer umfangreichen Literaturrecherche und Analyse bereits vorhandener Primärdaten 
über die jeweiligen Untersuchungsgebiete wurden im Biosphärenpark Salzburger Lungau und 
Kärntner Nockberge und im Biosphärenpark Val Müstair insgesamt dreißig qualitative Inter-
views aufgezeichnet, transkribiert und mit Unterstützung der Software MAXQDA analysiert. 
Aufzeichnungen durch teilnehmende Beobachtung und informelle Gespräche, die im Zuge des 
Forschungsaufenthaltes vor Ort geführt wurden, fließen in der Interpretation der Ergebnisse in 
die Arbeit ein und dienen der Triangulation.

Die Auswahl der interviewten Personen basiert in den einzelnen Regionen auf einem adap-
tierten Schneeballsystem (nach Bortz und Döring 2006). Kontakte werden parallel auf unter-
schiedliche Weise geknüpft, damit nicht nur ein Personenkreis interviewt wird. Erste Kontakt-
aufnahme geschieht durch offizielle Repräsentant*innen, die Unterstützung des jeweiligen BSP 
Managements, private Netzwerke und spontane Begegnungen während des Aufenthalts vor Ort. 
Die Weitergabe von persönlichen Kontakten der interviewten Personen erhöhte die Gesprächs-
bereitschaft und ist wichtig, um die notwendige Grundlage für vertrauensvolle Gespräche zu 
schaffen. Die interviewten Personen werden nach dem Prinzip des theoretical sampling (Glaser 
und Strauss 1967) ausgewählt, wobei versucht wird eine maximale Variation in Bezug auf Be-
triebsform und -größe zu erreichen. Es handelt sich daher nicht um eine repräsentative Stichpro-
be. Außerdem wird darauf geachtet, dass auch mit Betriebsleiter*innen gesprochen wird, die mit 
dem BSP Management explizit nicht zusammenarbeiten. 

Die Interviews wurden im Zeitraum zwischen November 2014 und Juli 2015 geführt. Die 
Forschungsaufenthalte in den einzelnen Untersuchungsgebieten dauerten jeweils ein bis fünf 
Wochen. Nach einer telefonischen Terminvereinbarung fanden die Interviews direkt auf dem 
landwirtschaftlichen Betrieb statt, wodurch sich weitere Möglichkeiten zur teilnehmenden Be-
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obachtung (Lamnek 2005) ergaben. Diese wurde im jeweiligen Gesprächsinventar (nach Dep-
permann 2008) festgehalten, gemeinsam mit dem Gedächtnisprotokoll, das direkt im Anschluss 
an das Interview angefertigt wurde. Die Gesprächsinventare unterstützen die Interpretation 
(Nohl 2008) der Ergebnisse. Dem Prinzip der grounded theory (Glaser und Strauss 1967, Kuck-
artz 2010) folgend, als Resultat induktiver und deduktiver Prozesse, wurde ein Codesystem aus 
dem Textmaterial entwickelt, das als Basis zur Darstellung der Ergebnisse dient und mit direk-
ten Zitaten aus den Gesprächen veranschaulicht wird. Alle Textstellen mit Bezug zur Bedeutung 
des Biosphärenparks wurden für diese Arbeit ausgewählt. Nach dieser Grobcodierung wurden  
die Textpassagen in ein feiner abgestimmtes Codesystem überführt, das gleichzeitig erweitert 
wurde.

Die im lokalen Dialekt geführten Interviews wurden aufgezeichnet, transkribiert (von Office 
Worx), von der Autorin überarbeitet und im Weiteren mit Hilfe der Software MaxQDA (Kuck-
artz 2010) analysiert und ausgewertet. Zu Beginn des Gesprächs wurde ein Begleitfragebogen 
zur Person und zum Betrieb ausgefüllt, woraus sich bereits einige Gesprächsthemen ergaben, 
die dann im weiteren Verlauf nicht mehr extra angesprochen wurden. Die Gespräche beinhalten 
die persönlichen Meinungen und Sichtweisen der interviewten Landwirt*innen in Bezug auf die 
Aufgabe der Landwirtschaft, die persönliche Bedeutung der Kulturlandschaft, die Bedeutung 
des Naturschutzes, die Bedeutung des Biosphärenparks und Wissenstransfer. 
Die Ergebnisse des vorliegenden Artikels konzentrieren sich auf die Ausführungen der inter-
viewten Landwirt*innen, bezüglich der Bedeutung des Biosphärenparks für die Region im All-
gemeinen und ihren eigenen Betrieb im Speziellen. 

Beschreibung der Fallstudie

Im Folgenden werden die Untersuchungsgebiete, die interviewten Personen  und deren Be-
triebe genauer beleuchtet, deskriptiv in Form von Tabellen dargestellt und auch analytisch be-
schrieben.

Untersuchungsgebiete

Die Untersuchungsgebiete befinden sich alle im Alpenraum. Gemeinsam ist ihnen daher die 
einzigartige, landwirtschaftlich geprägte alpine Kulturlandschaft, die auf den vergleichsweise 
kleinen landwirtschaftlichen Strukturen beruht und auch für den Tourismus nicht unwesentlich 
ist. Die untersuchten BSPs erstrecken sich jeweils über mehr als 2000 Höhenmeter (siehe Tabel-
le 1), weshalb die Almbewirtschaftung eine zentrale Rolle spielt. Bereits seit historischen Zeiten 
werden diese Regionen besiedelt.

Die ausgewählten Untersuchungsgebiete sind stark geprägt durch Abwanderung (Fuchsho-
fer et al. 2001, Rieder 2015), die in den Gesprächen immer wieder thematisiert wird. Vor allem 
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junge Menschen kommen nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung, oft aufgrund mangelnder 
beruflicher Perspektiven nicht mehr in ihre Heimatregion zurück.

Tabelle 1 Biosphärenpark Profil

Zum einen muss berücksichtigt werden, dass sich die Agrarpolitik der Schweiz von der österrei-
chischen und europäischen unterscheidet und dies eine andere, wenn auch ähnliche Situation der 
Landwirt*innen begründet. Zum anderen sind die politischen Systeme in den beiden Ländern sehr 
unterschiedlich. Die Entstehung der Schweizer BSPs etwa kann als Bottom-up-Prozess betrachtet 
werden, da alle Wahlberechtigten abstimmen durften. Während der österreichische BSP, unter 
großer Zustimmung der Bevölkerung, letztlich auf Gemeindeebene beschlossen wurde. Durch 
ihre Entstehungsgeschichten unterscheiden sich die einzelnen Biosphärenparks grundlegend:

Ein Teil des österreichischen Biosphärenparks steht bereits seit 1987 als Kärntner National-
park unter Schutz. Dadurch wurde ein geplantes Schigebiet in der heutigen Kernzone des BSP 
verhindert. Durch den großen Anteil anthropogen geprägter Landschaften wurde der National-
park nie von der IUCN anerkannt. Seit 2004 wurde daran gearbeitet, 2012 entstand gemein-
sam mit dem Salzburger Lungau der BSP. Während nun in dem einen Bundesland bereits eine 
vielfältige touristische Infrastruktur besteht, muss diese im Lungau, der bisher durch sanften 
Sommer- und Wintertourismus geprägt war, erst entstehen. Dazu kommt, dass sich der jüngs-
te der genannten BSPs über zwei Bundesländer erstreckt und damit unterschiedliche Landes-
Naturschutzgesetze gelten. Der BSP Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge wird deshalb 
in dieser Arbeit oft zweigeteilt, als zwei eigene Regionen angeführt. Die europäische Agrar-
förderung hat natürlich einen großen Einfluss auf die landwirtschaftlichen Betriebe, so haben 
alleine im Lungau 40 von rund 800 Betrieben mit Beginn der neuen Förderperiode 2015 kei-
nen Förderantrag mehr gestellt (LK Tamsweg, persönliche Mitteilung). Die Fördermittel sind 
eine wichtige Einkommensquelle, daher kann damit gerechnet werden, dass diese Betriebe in 
nächster Zeit die Landwirtschaft aufgeben werden. Der BSP Salzburger Lungau und Kärntner 

Profil Salzburger Lungau & 
Kärntner Nockberge Val Müstair

Fläche 1 496 km²
600 – 3 000 m.ü.M.

198 km²
1 300 – 3200 m.ü.M.

Bevölkerung 33 350 (-) 1 550 (-)

BSP seit 2012 2010

Gemeinden 15 + 4 1 (6)
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Nockberge ist gerade erst im Entstehen, weshalb man durchaus auf Aussagen trifft, die zeigen, 
dass das Konzept des Biosphärenparks noch nicht vollständig vermittelt wurde, wie die Aussage 
einer Person zeigt, der Biosphärenpark sei nur etwas für Biobauern.

Der BSP Val Müstair befindet sich hier im Mittelfeld, das heißt, das Konzept der Biosphäre 
ist relativ bekannt innerhalb der Talschaft, aber so richtig zu nutzen wissen es nur wenige. In 
Bezug auf die Einwohnerzahlen ist dies der kleinste der drei ausgewählten BSPs. Die sechs 
Gemeinden im Münstertal wurden erst kürzlich zu einer Verwaltungseinheit zusammengefasst. 
Das Biosphärenreservat Schweizer Nationalpark besteht seit 1979 und wird entsprechend der 
Sevilla Strategie 2010 um die Entwicklungs- und Pflegezone Val Müstair erweitert (Filli et al. 
2011). Die Anerkennung durch die UNESCO ist bisher noch nicht erfolgt.

Interviewpartner*innen

Die Stichprobe wurde so gewählt, dass möglichst unterschiedliche Betriebsformen abgedeckt 
werden. Auf den Genderaspekt wurde nicht geachtet, die meisten landwirtschaftlichen Betriebs-
leiter sind Männer. Die Betriebe werden, wie in Tabelle 2 ersichtlich, innerhalb der Familie 
weitergegeben. Die Ehrenbezeichnung des Erbhofs  gibt es in Österreich und bedeutet, dass ein 
Hof seit über 200 Jahren innerhalb einer Familie im Vollerwerb geführt wird.

Die Relation von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben entspricht nicht der Realität. Alleine 
in Salzburg gibt es über 50% Nebenerwerbsbetriebe, das heißt mehr als die Hälfte des Ein-
kommens wird außerhalb des Betriebes erwirtschaftet. Dieser Umstand ergibt sich daraus, dass 
Nebenerwerbslandwirt*innen schwieriger für Interviews zu erreichen sind.

Im Vergleich zu Österreich (n=4 von 20) finden sich in der Schweiz mehr Personen (n=3 von 
10), die über einen landwirtschaftlichen Meisterabschluss verfügen. Dies begründet eventuell 

Abbildung 1: BSP Salzburger Lungau und 
Kärntner Nockberge

Abbildung 2: BSP Val Müstair 
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darauf, dass es in der Schweiz eher verbreitet ist, Lehrlinge am Betrieb einzustellen, in Öster-
reich wird nur von 2 Betrieben erwähnt, dass sie Praktikanten aufnehmen.

Tabelle 2 Interviewpartner*innen (10 Interviews pro Region)

Betriebe

Gerade Besuchende erwarten oft, dass im Biosphärenpark nur biologisch wirtschaftende Betrie-
be zu finden sind. Dies ist jedoch ein Missverständnis, denn es ist jedem Betrieb selbst überlas-
sen, die passende Bewirtschaftungsform zu wählen. Im Val Müstair finden wir die höchste Zahl 
an biologisch wirtschaftenden Betrieben, da es zur Zeit der Gründung des BSP die Intention gab, 
das gesamte Tal biologisch zu bewirtschaften. Einige Betriebe haben hier wieder auf integrier-
te Landwirtschaft zurück gewechselt. Im Bundesland Salzburg ist der Anteil der biologischen 
Landwirtschaft aufgrund von Marktstrukturen generell sehr hoch, bei über 50%. Weil sich im 
Lungau relativ viele Milchviehbetriebe befinden, sind diese von den Molkereien abhängig, die 
hauptsächlich Milch aus biologischer Produktion verarbeiten. Im Gebiet der Kärntner Nockber-
ge finden sich weniger Milchvieh- und mehr Mutterkuhbetriebe, was diesen Unterschied erklärt. 

Naturschutzprogramme spielen für sehr viele Betriebe eine wichtige Rolle, als Vertragsna-
turschutz oder als Bedingungen, die an diverse Fördergelder gebunden sind, die vor allem im 
Berggebiet einen wichtigen Teil des landwirtschaftlichen Einkommens abdecken. Durch das 
Schweizer Vernetzungsprogramm stellt der Naturschutz eine wichtige Einkommensquelle dar 
und wird von manchen als eigener Betriebszweig genannt.

Interview Lungau Nockberge Val Müstair

Persönlich Alter 42,7 46,8 45

Männlich 8 8 9

Weiblich 2 2 1

BetriebsleiterIn (Männer:Frauen) 6:2 3:4 7:1

Seit Jahren 11,4 22,1 18,3

Familienhof/Erbhof 9 10 10

Landwirtschaftliche Ausbildung 9 8 9

Betrieb Zusatzeinkommen 7 9 9

Haupterwerb 6 8 9

Nebenerwerb 4 2 1
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In der Größe der Betriebe spiegeln sich auch unterschiedliche Besitzverteilungen wieder. Im 
Biosphärenpark Salzburg Lungau und Kärntner Nockberge verfügen viele Betriebe über pri-
vate Almgebiete, extensive Weiden und große Forstflächen, die sich in der durchschnittlichen 
Gesamtgröße der Betriebe wiederfinden (Tabelle 3). In der Schweiz sind die meisten Almen 
nicht im Privatbesitz, sondern werden als Genossenschaftsalmen oder Almende der Gemeinden 
geführt. Die bestoßenden Betriebe verfügen hier über Weiderechte.

Betrachtet man die Nutztiere werden die ähnlichen geographischen Gegebenheiten in den 
Untersuchungsgebieten erkennbar. Für diese Gebiete sind Grünlandbetriebe typisch, was sich in 
dem hohen Anteil an Rinderhalter*innen wiederspiegelt.

Der Lungauer Eachtling, der sich seit einigen Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut 
und der im Lungau verarbeitete Tauernroggen erklären den hohen Anteil an Betrieben, die auch 
Ackerbau betreiben. Im Gegensatz dazu haben im Val Müstair viele Betriebe, in den Interviews 
waren es drei, den traditionellen Ackerbau mit der Umstellung auf biologische Landwirtschaft 

Tabelle 3 Betriebe

Lungau Nockberge Val Müstair

Betrieb

Konventionell 2 6 0

Biologisch 6 3 8

Integriert/UBB 2 1 2

Naturschutz 7 8 10

Betriebsgröße (Æ ha) 90,4 133 27,9

< 20 ha 1 1 1

20 - 50 ha 4 0 9

>50 ha 5 9 0

Forst 5 9 2

Almweiden 8 10 10

Tiere

Rinderhaltung 10 8 10

Schaf-/Ziegenhaltung 2 2 2

Pferdehaltung 2 3 3

Schweinehaltung 0 1 0

Sonst

Ackerbau 7 0 1

Direktvermarktung 1 4 4

UaB/Agrotourismus 3 4 4
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im Tal aufgegeben, weil der Arbeitsaufwand auf den steilen Hanglagen zu hoch erschien. Im 
Gebiet der Kärntner Nockberge gibt es kaum geeignete Flächen für Ackerbau.

Zimmervermietung, Agrotourismus (CH) und Urlaub am Bauernhof (AT) sind ein wichtiges 
Standbein vieler Betriebe in den Untersuchungsgebieten. Die Direktvermarktung beruht haupt-
sächlich auf regionalen Abnehmern, wird aber von wenigen auch mit benachbarten Skigebieten 
und Tourismus in Verbindung gebracht. Durch die „bäuerliche Vermarktung Nockfleisch“ wird 
Landwirt*innen die Direktvermarktung der Kärntner Wurst- und Speckspezialitäten erleichtert.

3 Resultate und Diskussion

Im weiteren Verlauf werden die Ergebnisse dargestellt, diskutiert und interpretiert, die sich aus 
der Analyse der Gespräche, der Begleitfragebögen und der teilnehmenden Beobachtungen vor 
Ort im BSP Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge und BSP Val Müstair ergeben.
Die Bedeutung des BSP für den eigenen Betrieb oder die Landwirtschaft allgemein wird aus der 
emischen Sichtweise der Landwirt*innen dargestellt und diskutiert. Mit der Software MaxQDA 
werden Kreuztabellen und Konfigurationstabellen erstellt, auf denen die deskriptiven und gra-
phischen Darstellungen in diesem Kapitel beruhen.

Wahrnehmung des BSP bezogen auf den eigenen Betrieb oder die Landwirtschaft allgemein

Dreißig Interviews aus dem BSP Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge und dem BSP Val 
Müstair wurden analysiert. Im folgenden Kapitel werden die einzelnen Kategorien beschrieben 
und graphisch dargestellt, detailliert erläutert, mit direkten Zitaten der Landwirt*innen veran-
schaulicht und interpretiert. Das Codesystem, das im Zuge der Datenanalyse entsteht, unterteilt 
die Aussagen der Landwirt*innen (n=30) bezogen auf den BSP in vier Kategorien, die eine 
weitere Interpretation ermöglichen:

Der BSP hat eine a) positive (n=25), b) geringe (n=9), c) keine (n=12) Bedeutung oder d) 
negative Auswirkungen (n=6) für die Landwirtschaft (Tab.4).

In Abbildung 3 wird die Verteilung der Kategorien in den einzelnen Untersuchungsgebieten 
graphisch dargestellt. Jene Aussagen, die sich direkt auf Landwirtschaft oder den eigenen Be-
trieb beziehen, werden codiert. Insgesamt sind das bei 30 interviewten Personen 84 Aussagen,  
im Lungau und im Gebiet der Kärntner Nockberge jeweils 26 und 32 Aussagen werden im Val 
Müstair kategorisiert.

Aus Tabelle 4 wird die Anzahl der Personen ersichtlich, von denen in Zuge des Gespräches 
Aussagen in der jeweiligen Kategorie getätigt werden. Es finden sich etwa im Lungau drei Per-
sonen, die dem BSP „eine geringe Bedeutung für die Landwirtschaft“ zusprechen. Keine der in-
terviewten Personen erwähnt ausschließlich negative Aspekte des Biosphärenparks. Jeder findet 
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im weiteren Verlauf des Gesprächs oder in anderen Zusammenhängen positive Assoziationen. 
Dem gegenüber gibt es ein Drittel der interviewten Personen (n=10), die ausschließlich die 
positive Bedeutung des BSPs betonen, ohne negative Auswirkungen zu erwähnen. Die Hälfte 
derer kommt aus dem Val Müstair.

Tabelle 4 Bedeutung des BSP für LW

Betrachtet man nicht die Anzahl der Personen, sondern die einzelnen Aussagen, die in den je-
weiligen Kategorien getroffen werden, lässt sich erkennen, dass der BSP durchaus positiv be-
wertet wird. In allen Untersuchungsgebieten übersteigt die Anzahl der positiven Aussagen die 
Negativen um mindestens das Doppelte. Im Val Müstair steht nur eine Aussage der Kategorie 
„negative Auswirkungen auf Landwirtschaft“ gegenüber 25 Aussagen der Kategorie „BSP po-
sitive Bedeutung für die Landwirtschaft“. 

Im Folgenden werden die einzelnen Kategorien näher ausgeführt und mit Zitaten aus den 
drei Untersuchungsgebieten untermalt:

Negative Auswirkungen

Manche Interviewpartner*innen (n=6) befürchten durch den BSP negative Auswirkungen für 
den landwirtschaftlichen Betrieb, weil der BSP mit weiteren Auflagen und somit Einschrän-
kungen assoziiert wird. Im Gebiet der Kärntner Nockberge wurde in den letzten Jahren über die 
Ausweisung der Kernzone diskutiert, die negativen Auswirkungen unter den Landwirt*innen 
befürchten lassen. Ein untersagtes Wegebauprojekt und die eingeschränkte Jagd werden hier als 
Beispiele genannt. Im Val Müstair wurde in der Gründungsphase die Umstellung auf biologi-
sche Landwirtschaft der gesamten Talschaft befürchtet.

Bedeutung des BSP für  
LW - Personen Lungau Nockberge Val Müstair SUM 

Personen

BSP negative Auswirkung auf LW 1 4 1 6

BSP keine Bedeutung für LW 4 4 4 12

BSP geringe Bedeutung für LW 3 5 1 9

BSP positive Bedeutung 7 9 9 25

N (Interviews) 10 10 10 30
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Keine Bedeutung für Landwirtschaft

Ein Drittel (n=12) der Landwirt*innen meint, der BSP sei für ihren Betrieb oder auch insgesamt 
für die Landwirtschaft nicht relevant. Die Anzahl der Personen bleibt in allen drei BSPs gleich 
(Abb.3). „Also eigentlich, glaube ich, ist es der Landwirtschaft egal, ob da jetzt Biosphärenpark 
darübersteht oder nicht“ (L3).

Die Möglichkeiten der Partizipation, die der BSP bietet, sind vielen Personen nicht bewusst. 
Im Salzburger Teil des österreichischen BSPs fehlt es oft an Informationen und enttäuschte Er-
wartungen erhöhen die Zurückhaltung. Im Val Müstair ist durch den Personalwechsel des BSP 
Managements allgemein eine abwartende Haltung der Landwirt*innen erkennbar und  „(…) 
wenn man da nicht eingebunden ist, dann verliert man den Bezug zur Biosphäre“ (VM 23).
„[Der BSP] Das betrifft uns jetzt eigentlich wenig“ (N18). Andere haben sich bisher „mit der 
Biosphäre eigentlich weniger befasst“ (L10). Diese Personen werden ihre Meinung nur ändern, 
wenn sie direkte Berührungspunkte mit dem Biosphärenpark erkennen, was eben nur möglich 
ist, wenn sie sich aktiv einbringen oder im Bekanntenkreis und in der Nachbarschaft Beispiele 
kennenlernen. Diese Mobilisierung und Motivierung ist eine schwierige Aufgabe des BSP Ma-
nagements und meist von der Öffentlichkeitsarbeit in der Region und den agierenden Persön-
lichkeiten abhängig.

Der BSP wird als zusätzliche Organisation gesehen, für die neben Betrieb, Familie und 
anderen Vereinsfunktionen keine Zeit und Motivation mehr bleibt. Trotzdem sehen die 
Landwirt*innen auch den eigenen Handlungsbedarf: 

„(…) wir Bauern [sind] da schon sehr gefordert, dass wir uns auch einbringen und da 
mitarbeiten, weil wir eben unsere eigene Stellung unterstreichen müssen“ (L3). 

Geringe Bedeutung für LW

Für viele (n=9) hat der BSP nur eine geringe Bedeutung bezogen auf den eigenen Betrieb, aber 
sie sehen sehr wohl, dass der BSP eine Chance für die Region darstellt, sich nach außen zu 
präsentieren. Durch die steigende Bekanntheit der Region, den Tourismus und lokale Gastro-
nomiebetriebe kommt dies indirekt der Landwirtschaft zugute. Vorteile sehen sie für Betriebe, 
die ihre Produkte direkt vermarkten oder sich auf Nischenprodukte spezialisieren, dies betrifft 
aber die wenigsten Interviewpartner*innen selber. Gründe warum die Bedeutung für den eige-
nen Betrieb als gering eingeschätzt wird, liegen daran, dass sich die Landwirt*innen nicht zum 
BSP zugehörig fühlen, weil sie keinen Grundbesitz in der Kernzone haben. Oftmals fehlt es an 
Informationen und Engagement und Zeit sich selbst zu informieren.
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„In der Landwirtschaft hat der Biosphärenpark nicht den besten Ruf. Ein Teil meint, es 
könnte eine Riesenchance für die Landwirtschaft sein. (…) Aber da müsstest du zuerst 
einmal alle auf das hinbringen. Und das ist eine schwere Sache“ (L9).

Im BSP Val Müstair, der seit längerer Zeit besteht, finden sich weniger Personen, die dem BSP 
eine geringe Bedeutung zusprechen (Abb.3). Jene Personen, die dem BSP eine geringe Bedeu-
tung zuerkennen, interessieren sich zumindest für den BSP. Sie werden sich zukünftig sogar 
einbringen und engagieren und die Möglichkeit nutzen, ihre eigenen Erfahrungen zu machen, 
die später in positiver Erinnerung bleiben.

Positive Bedeutung für LW

Positive Assoziationen mit dem BSP gibt es ohnehin von beinahe allen interviewten Personen 
(n=27). Betrachtet man die Anzahl der Aussagen ist klar ersichtlich, dass es im Val Müstair 
mehr Positives (n=25) über den BSP zu berichten gibt, als im Salzburger Lungau (n=13) oder 
im BSP Kärntner Nockberge Gebiet (n=11).

Die Wahrnehmung der Region und der Landwirtschaft nach außen wird durch den BSP 
verstärkt, was von den Landwirt*innen sehr geschätzt wird. Durch den BSP wird der (Wie-
der-) Erkennungswert gesteigert. Es kann die ganze Region gebündelt als Einheit auftreten und 
auf eine gemeinsame Marketingstruktur zugreifen, wenn Nischenprodukte vermarktet werden 
sollen. Durch diese Außenwirkung erhöhen sich die allgemeine Wertschätzung der regionalen 
Produkte und die regionale Wertschöpfung. Am meisten sehen hier jene den Vorteil, die ohne-
hin schon im Bereich der Direktvermarktung tätig sind. Natürlich passiert das nur, wenn auch 
andere Akteur*innen und Wirtschaftstreibende den BSP-Gedanken der Modellregion mittragen 
und unterstützen. 

„Also eigentlich ist der Park, ist ein Prädikat, ist eine Chance. Nur ob das alle erkennen, 
das ist halt die Frage“ (N14). Im BSP Val Müstair waren gerade die Landwirt*innen 
anfangs eher skeptisch, dabei sind sie jetzt jene, „die die Biosphäre (...) am besten nach 
außen tragen“ (VM 21).

Weil im BSP die Kulturlandschaft und somit auch die Landwirtschaft eine wichtige Rolle spie-
len, sehen sich die Landwirt*innen vom BSP vertreten. Die Pflege der Ökosysteme bekommt 
einen besseren Stellenwert und wird anerkannt, so können Betriebe langfristig erhalten werden. 

„(…) wenn die Region in irgendeiner Weise eine Stärkung erfährt, dass einfach unsere 
Kinder mehr Zukunft haben da. Weil sonst ist es ja, sobald einer studieren geht, eine gute 
Ausbildung hat, ist er weg (…)“ (L4). 
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Die positiven Auswirkungen des BSP werden durch direkte finanzielle Absicherung wahrge-
nommen. Im Gebiet der Kärntner Nockberge gibt es teilweise einen finanziellen Ausgleich für 
die Flächen in der Kernzone. In Hinblick auf die rückläufigen europäischen Agrarsubventionen 
wird der BSP hier als möglicher Ausweg gesehen, um den Betrieb weiterführen zu können. 
Im Val Müstair werden die Zusammenarbeit mit dem BSP und spezielle Projektumsetzungen 
besonders geschätzt. Landwirt*innen erhalten aktive Unterstützung durch den BSP, indem für 
zeitintensive Arbeiten gerade für Umweltschutzmaßnahmen freiwillige Helfer*innen eingela-
den werden oder Landwirt*innen beim Aufbau gemeinsamer Verarbeitungsräume unterstützt 
werden.

Von den interviewten Personen wird ganz klar wahrgenommen, dass es Engagement und 
Unterstützung aus allen Bereichen des BSP benötigt, um eine nachhaltige regionale Entwick-
lung zu fördern:

„Wenn wir nichts machen, dann kommt auch nichts. Dann passiert auch nichts“ (VM 30), 
denn „…die Biosphäre sind ja wir“ (VM 21).

Auch wenn die anfängliche Euphorie vielerorts etwas verblasst ist, haben die Landwirt*innen 
den Eindruck die Diskussionen in der Anfangsphase haben einen Mehrwert hinterlassen. 
Landwirt*innen bekommen die Wertschätzung für ihre Arbeit von außen zu spüren.

Bedeutung des BSP – zusammenfassende Interpretation

In Abbildung 3 werden die codierten Aussagen der Interviewpartner*innen (Tabelle 4) graphisch 
dargestellt. Gemeinsam mit Hintergrundinformationen zur Entstehungsgeschichte und der vor 
Ort beobachteten, derzeitigen Situation in den einzelnen BSPs wird diese Grafik interpretiert.

Die im Vergleich hohe Anzahl der negativen Aussagen im Gebiet der Kärntner Nockberge 
(nN=4) gründen meist auf Diskussionen und oft hitzigen Verhandlungen der letzten Jahre mit 
Grundbesitzer*innen. 

Ein besonderes Augenmerk gilt der Anzahl der Personen, für die der BSP keine Relevanz hat, 
denn sie ist in allen drei Gebieten gleich (nL=nN=nVM=4).

Beim „jüngeren“ BSP Salzburger Lungau und Kärntner Nockberge finden sich mehr Perso-
nen (nL=3; nN=5), die dem BSP eine geringe Bedeutung für die Landwirtschaft zuerkennen, als 
im BSP Val Müstair (nVM=1). Betrachtet man die Anzahl der einzelnen Aussagen in der jewei-
ligen Kategorie, so entsteht ein noch positiveres Bild über die Bedeutung des BSP. Im BSP Val 
Müstair werden doppelt so viele positive Aussagen (nVM=25) zur Bedeutung des BSP gezählt 
als in den beiden anderen Untersuchungsgebieten Lungau und Nockberge (nL=13; nN=11).

In den Meisten, insgesamt 25 (nL=7; nN=9; nVM=9), der dreißig Gespräche wird dem BSP 
eine positive Bedeutung für Landwirtschaft und den landwirtschaftlichen Betrieb zugesprochen, 
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was insgesamt als sehr positives Ergebnis betrachtet werden kann. Vor allem auch weil die 
Gespräche auf einer sehr ehrlichen Basis geführt wurden und anonymisiert weiter bearbeitet 
werden. 

Je länger ein BSP besteht, umso deutlicher zeichnet sich eine Polarisierung ab, die Auftei-
lung in die zwei Kategorien, positive Bedeutung oder keine Bedeutung. Wie aus Abb. 3 bereits 
erkennbar, werden diese beiden Kategorien im BSP Val Müstair, der sechs Jahre länger be-
steht, mit Abstand am häufigsten erwähnt. Die interviewten Personen haben seit der Gründung 
des BSP mehr Erfahrungen gemacht, die offensichtlich durchwegs positiv waren. Es sind dies 
Personen, die sich für das Projekt und den BSP interessieren und sich auch aktiv oder passiv 
einbringen.

Gleichzeitig haben sich andere überhaupt nicht mit dem BSP und den möglichen Chancen 
auseinandergesetzt, weshalb der BSP keine Relevanz für sie hat. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass sich diese Personen auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht einbringen werden 
und der BSP für sie nicht an Bedeutung gewinnen wird. Diese Personen sehen aber auch keine 
negativen Auswirkungen für ihren Betrieb. Weil sie sich nicht einbringen und informieren bleibt 
diesen Personen vorenthalten, welche Möglichkeiten der BSP für ihren Betrieb haben kann. 

Probleme für den Biosphärenpark

Die Landwirt*innen (n=20) nennen eine Vielzahl von Schwierigkeiten, mit denen der BSP zu-
rechtkommen muss. Die Abwanderung junger Menschen ist in den Untersuchungsgebieten auf-
grund fehlender Ausbildungs- und Arbeitsplätze eine große Herausforderung. Im Lungau, als 
auch im Val Müstair wird über die Namensgebung gesprochen, weil „viele mit dem Namen Bios-

Abbildung 3 Bedeutung des BSP – Personen treffen Aussagen in dieser Kategorie
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phärenpark nichts anfangen [können]“, (L9). „Man kann sich eigentlich gar nichts darunter 
vorstellen. Was heißt das, Biosphäre?“ (VM 28). Der Name Biosphärenpark ist semantisch zu 
eng mit biologischer Landwirtschaft verbunden (n=5), was viele Vorurteile schürt.

Die Interessenskonflikte innerhalb der unterschiedlichen Akteur*innen und die Definition 
eines gemeinsamen Ziels erscheinen als weitere große Hürde die es zu bewältigen gilt. Eine 
Person meint: „(…) alle wollen wir irgendwas bewirken und jeder tut irgendwas. Aber wir 
haben [keine gemeinsame Richtung] keinen Strom“ (L6). Beim Zusammentragen der Ideen 
und Diskussionen über mögliche Ziele des BSPs war eine Aufbruchsstimmung und Euphorie 
entstanden, die im weiteren Prozess der Projektumsetzung nun teilweise fehlt. Hier sehen elf 
der dreißig interviewten Personen Schwierigkeiten, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden und 
eine gewisse Ernüchterung und Desillusionierung entsteht. „(…) eine einzelne Idee umsetzen, 
das ist Knochenarbeit“ (L7) und die benötigt Zeit und Engagement, das für manche (n=4) ein 
Hindernis darstellt. Erschwert wird der partizipative Prozess zusätzlich durch die abwartende 
und skeptische Haltung, die viele Landwirt*innen (n=12) sich selbst oder ihren Kolleg*innen 
zusprechen:

„Die Landwirte sind eigentlich ein sehr skeptisches Volk. (…) Und anfangs, als die Bio-
sphäre kam, war so alles, ja, das ist sicher nicht gut. All die anderen waren schon in 
Euphorie, Hoteliers und so, ja, das ist das. Und die Landwirte, das ist vielleicht nicht so 
unser Ding. Und so. Noch mehr Naturschützer und so“, (VM 21).

Wie aus Abbildung 3 hervorgeht, ändert sich diese Einstellung der Landwirt*innen mit der Zeit 
und der BSP gewinnt an positiver Bedeutung. 

Verbesserungsvorschläge der Landwirt*innen

Mehr als die Hälfte der Landwirt*innen (n=16) äußert Wünsche und formuliert Ideen, die eine 
gute Zusammenarbeit fördern oder die Umsetzung einzelner Projekte unterstützt. Das Potential 
des BSP wird sich erst in Zukunft zeigen, denn es handelt sich um ein langfristiges Ziel, das 
eine langfristige Begleitung durch das BSP Management erfordert. Häufiger Personalwechsel 
wirkt dem entgegen. Die Wertschöpfung kann erhöht und so die Region gestärkt werden. Dafür 
ist es notwendig die Anliegen des BSPs nicht nur über den Tourismus nach außen, sondern auch 
innerhalb der lokalen Bevölkerung zu kommunizieren. Der BSP als reine „Vermarktungshülle“ 
(N17) wird vielfach abgelehnt.

„Wenn das wirklich transparent ist und jeder ein bisschen verdienen kann dabei, dann wird 
es funktionieren und das ist auch der Wunsch. Das ist, was wir in Zukunft haben wollen dabei.“ 
(L8)
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Aus Sicht der Landwirt*innen muss die Bevölkerung stärker in den BSP eingebunden werden. 
Transparenz und Vertrauen sind von zentraler Bedeutung um den Zusammenhalt und die ge-
genseitige Unterstützung von verarbeitenden Unternehmen, Produzenten und Konsumenten zu 
fördern.

4 Schlussfolgerung

Der BSP ist eine Modellregion für nachhaltige Entwicklung (Lange 2005). Ein sehr breites Ziel, 
das viele unterschiedliche Interessensgruppen einbezieht, wie bereits Eingangs skizziert. Eine 
Utopie oder doch ein Prozess, der im gemeinsamen Übereinstimmen begonnen und weiterge-
tragen wird. Von den Landwirt*innen wird der BSP keinesfalls als Hindernis gesehen, aber sie 
erkennen viele Hindernisse, die der BSP zu bewältigen hat. Der BSP basiert auf einem ausge-
wogenen Dialog (McNeely 1995, Pretty und Pimbert 1995, Lewis 1996, Pretty 2003, Stoll-
Kleemann und Welp 2008, Mose 2009, Jungmeier et al. 2010, Reutz-Hornsteiner 2012). Auf 
die unterschiedlichen Akteur*innen im BSP einzugehen ist eine der größten Herausforderungen. 
Anfangs gilt es die vielfältigen Interessensgruppen an einen Tisch zu bringen und deren jewei-
lige Problematik umfassend darzustellen, bevor überhaupt mit einer Konsensfindung begonnen 
werden kann. Ein Verständnis für andere Interessensgruppen muss grundsätzlich vorhanden sein.

Das Miteinander aller Akteur*innen der Region erscheint als die größte Hürde für das Umset-
zen von Projekten. Kommunikation spielt hier eine zentrale Rolle, sowohl innerhalb der Grup-
pe der am Biosphärenpark Interessierten, wie auch unter den Skeptiker*innen und vor allem 
zwischen den beiden Gruppen. In den Untersuchungsgebieten übernehmen einzelne Personen 
vielfältige Positionen im öffentlichen und gesellschaftlichen Leben, weshalb viele Entscheidun-
gen in der Region von einzelnen Persönlichkeiten abhängig sind. Bei den Landwirt*innen spielt 
Zeitmangel eine wesentliche Rolle, da der landwirtschaftliche Betrieb in den alpinen Regionen, 
besonders im Sommer, neben Familie und ausgeprägtem Vereinsleben in der Region, sehr ar-
beitsintensiv ist. 

Der BSP beruht auf partizipativen Prozessen (Keupp 2010), und ist auf die Eigeninitiative 
der einzelnen Personen angewiesen, wie auch aus den Interviews hervorgeht. Das politische 
Umfeld kann auf diesen Prozess positiv als auch negativ wirken. Es braucht also ein gewisses 
Grundinteresse, Offenheit, Vertrauen und Zeit, um Vorurteile und vorhandene Skepsis abzubau-
en und mögliche Chancen zu nutzen. Für viele hat der BSP anfangs eine geringe Bedeutung, 
aber diese Personen bringen grundsätzlich Interesse für den BSP auf, das notwendig ist, um 
sich zu engagieren und eigene Erfahrungen zu machen. Diese Erfahrungen bleiben in positiver 
Erinnerung und haben eine Breitenwirkung in der Region. Je länger ein BSP besteht, steigt die 
Zahl der Personen, die sich im BSP engagiert und eine positive Bedeutung damit verbinden, 
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aber vor allem werden sie überzeugter, dass der BSP eine Chance birgt, die man nutzen kann, 
wie aus Abb. 3 ersichtlich wird.

Als Modellregion für eine nachhaltige Entwicklung bietet sich der BSP als Versuchsraum 
der Bewohner*innen für die Umsetzung innovativer Ideen an. Die Erhaltung der bäuerlichen 
Landwirtschaft spielt hierfür in den Untersuchungsgebieten eine wesentliche Rolle, besonders 
durch die vielfältigen Funktionen der Landwirtschaft für Gesellschaft, Naturraum, Biodiversität, 
Kultur, Lebensmittelproduktion und als Arbeitsplatz in peripheren Gebieten. Um die Wertschät-
zung der bäuerlichen Leistungen in der Bevölkerung und auch innerhalb der Landwirt*innen 
zu stärken, kann es hilfreich sein den Zusammenhang herzustellen, zwischen Themen des ak-
tuellen öffentlichen Diskurses über die Produktion von Nahrungsmitteln, Ernährung aber auch 
über die aktuelle Klimadiskussion und die Entwicklung der regionalen Landwirtschaft. Der 
BSP kann Voraussetzungen schaffen, damit breite Möglichkeiten diskutiert, Lösungsvorschlä-
ge angeboten und Visionen für eine nachhaltige Entwicklung der Region umgesetzt werden. 
Durch die Vernetzung mit anderen Projekten und Biosphärenparks werden mögliche Chancen 
des BSPs erkenntlich gemacht.

Wie aus dieser Arbeit hervorgeht, ist der BSP oft nicht greifbar und etwas sehr Abstraktes. 
Allen Erwartungen kann der BSP vermutlich nicht gerecht werden, denn allein bei den inter-
viewten Personen reichen die Anforderungen an den BSP von der strengen Naturschutzinstanz 
bis zur Triebfeder für Wirtschaft und Tourismus. Die Verbesserungsvorschläge der interviewten 
Personen sind aber auch Ausdruck dafür, dass die Chancen der Vernetzung und nachhaltigen 
Entwicklung, die der BSP birgt, erkannt werden und großes Interesse an deren Umsetzung vor-
handen ist. Die Umsetzung ist ein andauernder Entwicklungsprozess, der viel Offenheit und 
Engagement aller Beteiligten erfordert. Partizipationsprozesse (Keupp 2010) werden durch das 
politische und gesellschaftliche Umfeld beeinflusst. Dieses fördernde Umfeld herzustellen ist 
die Aufgabe des BSP Managements. Im Zentrum steht hier Vertrauen zu allen Akteur*innen 
aufzubauen und eine offene Gesprächsbasis zu schaffen.

Die Eigeninitiative und Innovationen der Beteiligten stehen im Vordergrund, nur sie können 
eine Veränderung herbeiführen (Wilson 2009). Die Aufgabe des BSP Management ist hier eine 
neutrale Basis zu schaffen, auf der sich Akteur*innen begegnen und ihre eigenen Ideen verwirk-
lichen können.
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Zusammenfassung: Allgemein wird davon ausgegangen, dass Sozialpolitik die gesellschaftliche Stra-
tifizierung ausgleicht. Betracht man sozialpolitische Interventionen, wird ersichtlich, dass durch Sozi-
alpolitik eine gesellschaftliche Relationierung erfolgt, die jedoch nicht unbedingt eine Angleichung des 
gesellschaftlichen Status bedingt. Neben der theoretischen Auseinandersetzung mit der Herstellung einer 
spezifischen sozialen Ordnung durch Sozialpolitik auf der System- sowie der Interaktions- und Deutungs-
ebene der Akteur/innen durchleuchte ich die Stratifizierung durch Sozialpolitik am Beispiel der Mindest-
sicherung, wobei eigene Forschungsergebnisse zur Exemplifizierung dienen. Gegenwärtige Reformen 
markieren nicht ein Umdenken, sondern intensivieren exkludierende Stratifizierungsprozesse auf allen 
drei Ebenen.
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1 Einleitung

Allgemein wird davon ausgegangen, dass sozialpolitische Interventionen die gesellschaftliche 
Stratifizierung ausgleichen, gesellschaftlichen Wohlstand sowie Erwerbs- und Bildungschan-
cen umverteilen. Betrachtet man aber sozialpolitische Interventionen, so wird ein Widerspruch 
erkennbar. Nur bedingt wird das Ziel verfolgt, die „wirtschaftliche und soziale Situation von 
benachteiligten Personengruppen (...) zu verbessern“, wie es in einem Lehrbuch heißt (Badelt 
und Österle, 2001: 1). Sozialpolitik und die damit verbundenen sozialen Rechte sollen eine 
Umverteilung für schlechter gestellte Gruppen, eventuell sogar eine Auflösung der Klassen-
unterschiede in der Gesellschaft hervorbringen können, was etwa T. H. Marshall (1950) als 
durchwegs realistische Entwicklung nach dem II. Weltkrieg sah. 

Richard M. Titmuss (1974) verwies hingegen darauf, dass zwar die meisten Erläuterungen 
in Bezug auf die (Dienst-)Leistungen der Sozialpolitik eine soziale Ungleichheit verringernde 
Funktion zuschreiben. Aber er ist auch der Ansicht, dass Sozialpolitik durchwegs von anderen 
Zielsetzungen als „progressive redistribution, equality and social altruism“ (ibid, 27) geprägt 
sein kann. Gerade bei der Armenfürsorge war schon immer diese gegenteilige Tendenz gegeben, 
nämlich die der gesellschaftlichen Stratifizierung, d.h. der Zuordnung eines spezifischen un-
tergeordneten sozialen Status für die Betroffenen (Simmel 1908), was die Besonderheit dieses 
nachrangigen sozialen Sicherungsnetzes im Vergleich zu anderen sozialpolitischen Instrumen-
ten ausmacht.

In diesem Sinne kann und muss sich Sozialpolitik nicht unbedingt für die Korrektur von 
gesellschaftlicher Ungleichheit einsetzen oder den gesellschaftlichen Status von benachteiligten 
Gruppen verbessern. Wenn man den gängigen Definitionen von Sozialpolitik nicht folgt, die 
die Etablierung einer „gleicheren Gesellschaft“ als Zielbestimmung festlegen, wenn Skepsis 
herrscht, ob soziale Rechte immer darauf ausgelegt sind, eine einzige Mittelklasse zu schaffen, 
dann sollte Sozialpolitik begrifflich anders eingegrenzt werden. In einem solchen Verständ-
nis hat Sozialpolitik das Ziel, die „wirtschaftliche und soziale Stellung oder die ‚Lebenslage‘“ 
(Kaufmann 2005, 74) von Individuen und Gruppen zu gestalten. So gesehen, etabliert staatliche 
Wohlfahrtspolitik „in its own right, a system of stratification. It is an active force in the ordering 
of social relations“ (Esping-Andersen 1990, 23). 

Sozialpolitik wird in diesem Beitrag als eine „Instanz gesellschaftlicher Relationierung“ 
(Lessenich 2012, 48) verstanden, die eine soziale Ordnung konstruiert. Dabei rückt eine ganz 
andere sozialpolitische Frage in den Vordergrund: Es geht nicht mehr nur darum, wieviel durch 
Sozialpolitik umverteilt wird, sondern um die Debatte, welche Form der sozialen Ordnung her-
gestellt wird, welche gesellschaftlichen Differenzierungen und Kategorisierungen legimitiert 
und geschaffen werden. 

Betrachtet man die Armenfürsorge in Österreich, die von der Sozialhilfe der 1970er Jahre zur 
Mindestsicherung in 2010 reformiert wurde, wird genau diese Stratifizierungsfunktion staatli-
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cher Sozialpolitik noch immer erkennbar. Mindestsicherungsbezieher/innen, früher Sozialhilfe-
bezieher/innen, werden in eine spezifische gesellschaftliche Position gebracht: Sie sollen in der 
sozialpolitischen Zielvorstellung gesellschaftlich inkludiert werden, in den Arbeitsmarkt wieder 
integriert werden, werden aber gleichzeitig eben nur in eine Position gebracht, die nicht als voll-
wertig gelten kann. In diesem Beitrag geht es einerseits darum, zu zeigen, welche Formen der 
gesellschaftlichen Relationierung, die jedoch keine Angleichung des gesellschaftlichen Status 
bedingt, geschaffen werden und andererseits wie diese durch die Mindestsicherung bzw. früher 
Sozialhilfe erfolgen. 

Zunächst befasst sich der Artikel theoretisch mit der Herstellung einer spezifischen sozialen 
Ordnung durch Sozialpolitik im Bereich der Mindestsicherung. Darauf folgend durchleuchte 
ich die soziale Ordnung, die Interakteursebene und das Selbstverständnis der Akteur/innen und 
belege dies anhand der Mindestsicherung (bzw. Sozialhilfe), wobei eigene Forschungsergebnis-
se zur Exemplifizierung dienen. Die soziale Ordnung wird am Beispiel der unterschiedlichen 
Ausgestaltung der Einkommensüberprüfung sowie der „Hilfe zur Selbsthilfe“ in der Sozialhil-
fe auf gesellschaftlicher Ebene analysiert. Die Interaktionen zwischen den politischen Akteur/
innen (während der politischen Auseinandersetzung über die Mindestsicherung) und der in der 
öffentlichen Verwaltung Tätigen (im direkten Kontakt mit Bürger/innen) offenbaren besondere 
Aushandlungsprozesse. Danach gehe ich auf das Selbstverständnis der Betroffenen und der So-
zialhilfebehörden ein. Abschließend wird über den theoretischen Ansatz unter Berücksichtigung 
der drei dargestellten Ebenen reflektiert, wobei der besondere Widerspruch des exkludierenden 
Inklusionsanspruchs der Mindestsicherung hervorgehoben wird.

2 Mindestsicherungspolitik als Ordnungspolitik

Betrachtet man die Armutspolitik, so war die Debatte über lange Zeit davon geprägt, wie Armut 
und im zunehmenden Maße soziale Ausgrenzung durch sozialpolitische Interventionen verrin-
gert werden können. Wesentlich wäre ein Zugang zu sozialen (Dienst-)Leistungen, der Indivi-
duen und Gruppen wieder eine gesellschaftliche und materielle Teilhabe ermöglicht (Berghman 
1995). Anhand der faktischen Ausgestaltung der sozialpolitischen Leistungen für diese Perso-
nengruppe wird aber eine lange Tradition einer spezifischen Behandlung sichtbar, die in keine 
vollständige gesellschaftliche Teilhabe mündet.

Diese Ambivalenz in der sozialpolitischen Ausrichtung gegenüber Armen wurde schon früh 
von Georg Simmel (1908, 547, Hervorhebung im Original) beschrieben. 

„Die Unterstützung, zu der die Gesamtheit im eigenen Interesse verpflichtet ist, die der 
Arme aber in den weitaus meisten Fällen nicht zu fordern berechtigt ist, macht ihn zu ei-
nem Objekt der Gruppenaktion, stellt ihn in eine Distanz gegen das Ganze, die ihn oft als 
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ein corpus vile von der Gnade dieses Ganzen leben, ihn oft gerade aus diesem Grunde zu 
einem erbitterten Feinde desselben werden läßt.“

Die Zuerkennung einer Leistung erfolgt laut Simmel über die Zuschreibung eines besonderen 
gesellschaftlichen Status. Diese soziale Kategorisierung widerfährt den Individuen aber nicht, 
wenn ihre materiellen Ressourcen unter einer gewissen Einkommensgrenze liegen, sondern nur 
wenn sie um eine Fürsorgeleistung ansuchen. Wenn sie der Kategorie der Fürsorgebezieher/
innen zugeordnet werden, sorgt unter anderem die Leistungshöhe dafür, dass sie keine gesell-
schaftliche Statusgleichheit erlangen. Im Gegensatz zur Armenpolitik im 19. Jhdt. besteht zwar 
ein Rechtsanspruch auf eine Leistung, es werden aber noch immer nur extreme soziale Notlagen 
verringert, ohne die gegebene gesellschaftliche Ordnung zu verändern.

Für Martin Kronauer (2002, 149) erreicht die gegenwärtige Armutspolitik nur eine „insti-
tutionalisierte Gleichzeitigkeit des Drinnen und des Draußen“ für die Betroffenen, die außer 
einer besonderen rechtlichen Situation, etwa die Überprüfung der familiären Situation und der 
geringen Leistungshöhe, damit konfrontiert sind, dass sie in Abhängigkeit zur Verwaltung sind, 
die Handlungsautonomie nur eingeschränkt zulässt. Dieser Zwiespalt lässt die Besonderheit der 
Fürsorgeleistung erkennen: Zwar schließt sie die Betroffenen ein, weil sie eine Leistung erhal-
ten, gleichzeitig wird ihnen nur eine eingeschränkte Positionierung zugestanden. 

Zudem nehmen sozialpolitische Interventionen einen besonderen Einfluss in die Lebensla-
gen der Adressierten. Sozialpolitik kann nämlich darüberhinaus als Institution begriffen werden, 
sie enthält „relatively enduring features of political and social life (rules, norms, procedures) 
that structure behavior and that cannot be changed easily or instantaneously“ (Mahoney und 
Thelen 2010, 4). Als politisch-rechtliche Ordnung der sozialen Sicherung handelt es sich bei 
Sozialpolitik somit um „ein körperloses Wesen, dem die Aufgabe übertragen wurde, zu sagen, 
was es mit dem, was ist, auf sich hat“ (Boltanski 2010, 117). Betrachtet man die semantische 
Funktion von Institutionen, kann Sozialpolitik außerdem als eines der „Instrumente zur Konst-
ruktion der Realität vermittels von Operationen der Qualifizierung von Wesen – Personen und 
Objekten – und der Definition von Prüfungsformaten“ (Boltanski 2010, 12) betrachtet werden.

Sozialpolitik in ihrer Vermittlungsfunktion stellt so eine gesellschaftliche Ordnung her, des 
Weiteren legitimiert und objektiviert sie eben diese in diesem Prozess. Sie gibt uns eine Erklä-
rung, warum etwas so sein muss, und vermittelt uns gleichzeitig Lösungen für unser Handeln, 
die von den Beteiligten und der Gesellschaft akzeptiert werden. Aufgrund der „symbolischen 
Gewalt“ von Institutionen übernehmen Beherrschte wie Herrschende die damit verbundenen 
Deutungs- und Wahrnehmungsmuster. 

Institutionen bedürfen besonderer Verwaltungsapparate, die eine polizeiliche Position inne-
haben und den Erhalt der Institutionen sichern (Boltanski 2008, 2010). Verwaltungsapparate, 
wie etwa Mindestsicherungsbehörden, vollziehen die sozialen Kategorisierungen. Hier offen-
bart sich die Wirkmächtigkeit der Sozialpolitik, durch die enge Verknüpfung von Institution und 
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Verwaltung wird zwischen Staat und Gesellschaft vermittelt. Einerseits stellt sie eine Institution 
dar, die eine spezifische soziale Ordnung legitimiert, andererseits schafft sie gleichzeitig Ver-
waltungen, welche deren Umsetzung und Fortführung administrieren. 

So werden individuelle, kollektive und kooperative Akteur/innen in die gesellschaftliche 
Hierarchie eingefügt und in eine „bestimmte und bestimmbare Beziehung gesetzt“ (Lessenich 
2010, 563). Bestehende soziale Ordnungen können in einem Aushandlungsprozess hinterfragt 
und verändert werden. Gesellschaftliche Konflikte, die zwischen unterschiedlichen Interessens-
gruppen geführt werden, können die hegemoniale Wissensordnung einem Wandel unterwerfen. 
Die bestehende Wissensordnung prägt dabei die gesellschaftliche Distribution von (im)materi-
ellen Ressourcen und folglich über die spezifische Stratifizierung, wobei die gesellschaftliche 
Machtposition und der soziale Status von Gruppen dabei Einfluss nehmen. Grundsätzlich kann 
in einem politischen Aushandlungsprozess neben mächtigen und weniger mächtigen, zwischen 
„würdigen“ und „unwürdigen“ Gruppen distinguiert werden. Das besondere Zusammenspiel 
gesellschaftlicher Hierarchie und sozialer Konstruktion beeinflusst die Auseinandersetzung um 
die Verteilung von Rechten und Pflichten entscheidend (Ingram, Schneider, und deLeon 2007; 
Schneider und Ingram 1997). 
Je nachdem, mit welchen dominanten Attribuierungen die Zielgruppe gesellschaftlich versehen 
wird, können Reformen politisch beeinflusst werden. Grundsätzlich verstehen Schneider und 
Ingram (1997, 75) unter sozialen Konstruktionen von Zielgruppen „images, stereotypes, and 
beliefs that confer identities on people and connect them with others as a social group who are 
possible candidates for receiving beneficial or burdensome policies.“ 

Generell wird zwischen „würdigen“ und „unwürdigen“ Gruppen differenziert, wobei ers-
tere laut Narrativ zum gesellschaftlichen Wohl beitragen und ihnen ein hoher sozialer Status 
zugeordnet wird. Dazu zählen etwa Arbeitnehmer/innen, mittelständische Unternehmen oder 
Eltern. Dahingegen sind zweitere damit konfrontiert, dass sie vorgeblich keinen oder nur ei-
nen geringen positiven Beitrag leisten, eigennützig handeln, unehrlich sind und einen niedri-
gen sozialen Status innehaben, was etwa auf sehr reiche Gruppen, Arbeitslose, Strafgefangene 
aber auch Minderheiten zutreffen kann. Solche Zuschreibungen in einem politischen Prozess 
zu verändern, erscheint äußerst schwierig, weil sie oft dazu eingesetzt werden, um die Notwen-
digkeit von Reformen zu rechtfertigen (Schneider und Ingram 1993). Über die Differenzierung 
zwischen „würdig“ und „unwürdig“ hinaus entscheidet die Machtposition bestimmter Gruppen 
ganz wesentlich über die prävalenten Deutungsrahmen und die Verteilung von Ressourcen in 
der Gesellschaft. Gruppen mit einer hohen Machtposition können zu ihren Gunsten den politi-
schen Prozess gestalten, oder zumindest belastende Ergebnisse vermeiden, wohingegen Grup-
pen mit einer geringen Machtposition eine Umverteilung zu ihren Gunsten kaum möglich ist 
(Schneider und Ingram 1997). 

Anhand dieser zwei Achsen können vier mögliche Positionen für gesellschaftliche Gruppen 
definiert werden. Die Gruppe der „Bevorzugten“ hat einen hohen gesellschaftlichen Status und 
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kann den politischen Prozess zu ihrem Nutzen beeinflussen. Beispielhaft hierfür ist etwa die 
Mittelklasse, die Belastungen meist vermeiden kann. „Gewinnanwärter/innen“ werden zwar 
als unwürdig gesehen, haben aber eine hohe gesellschaftliche Machtposition. So werden für 
größere Unternehmen oder Politiker/innen eher symbolische Belastungen geschaffen und Un-
terstützungen versteckt gewährt. Hingegen genießen „Abhängige“ zwar einen hohen Status, 
diese haben aber keine starke Interessensvertretung, sodass meist nur symbolische Akte gesetzt 
werden und Belastungen schnell erfolgen, wie etwa bei Alleinerziehenden. Zuletzt noch zu den 
„Abweichenden“, die weder einen hohen sozialen Status noch eine Machtposition innehalten: 
Meistens wirken sich für diese Gruppen, etwa Häftlinge oder Asylwerber, Reformen zu ihrem 
Nachteil aus, was manchmal sogar unverhältnismäßige Eingriffe zur Folge hat (Schneider und 
Ingram 1993), wie etwa die Praktiken im Vollzug ersichtlich machen können. 

Mindestsicherungsbezieher/innen gelten einerseits als schwach organisiert, weil sie über 
keine institutionalisierte Interessensvertretung verfügen, andererseits kann ihr gesellschaftlicher 
Status zwischen „würdig“ und „unwürdig“ pendeln, wenn die Armut der Betroffenen oder wenn 
die Arbeitsmarktpartizipation thematisiert wird. Betrachtet man die Mindestsicherungspolitik 
näher, können solche sozialen Konstruktionen in Verknüpfung mit der geringen Machtposi-
tion von den Bezieher/innen die gesellschaftliche Wiederherstellung ihrer Position als weder 
inkludiert noch exkludiert erklären. Dabei muss aber beachtet werden, dass Sozialpolitik auf 
unterschiedlichen Ebenen gesellschaftlichen Relationierungen herbeiführt: auf der Systemebe-
ne, durch Interaktionen und im Selbstverständnis von sozialen Akteur/innen (Lessenich 2012). 
Diese Verknüpfung führt zu dieser scheinbaren Unabänderbarkeit der Andersartigkeit der Für-
sorgepolitik. 

Auf der Systemebene kommt es zu „gesellschaftlichen Ordnungskonstruktionen” (Lesse-
nich 2012, 50) bzw. zu einer „soziale(n) Ordnung” (Lessenich 2010, 563). Mithilfe von mate-
riellen und immateriellen Ressourcen werden Gruppen in einem gesellschaftlichen Aushand-
lungsprozess in eine soziale Hierarchie eingeordnet, neben Familien oder Generationen werden 
hier „Leistungsträger/innen“, „Sozialschmarotzer/innen“ oder eben „Sozialversicherungs-“ und 
„Mindestsicherungsbezieher/innen“ geprägt, wobei in Kapitel 2.1 auf die Determinierung des 
Dazwischen für letztgenannte eingegangen wird. 

Werden damit die Effekte der sozialen Relationierungen beschrieben, ist neben dem Was das 
Wie von Interesse. Wie werden solche gesellschaftlichen Hierarchisierungen entwickelt? Dies 
geschieht auf zwei Ebenen: Einerseits geschieht das in einer Verknüpfung von Akteur/innen, sei 
es kollektiven, kooperativen oder individuellen. Andererseits entwickeln Akteur/innen durch 
Mindestsicherungspolitik einen spezifischen Deutungsrahmen. 

Gesellschaftliche Verhältnisse zwischen den Akteur/innen werden durch Interaktionen ge-
setzt (Lessenich 2010). Im Behördenalltag oder in der Politik werden somit soziale Ordnungen 
ausgehandelt. Auf der politischen Ebene wird der Prozess am Beispiel der Reform der Sozialhil-
fe zur Mindestsicherung in Kapitel 2.2. dargelegt. Des Weiteren wird eine Fallstudie von einem 
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Sozialamt dargestellt, in dem die Aushandlungen zwischen Sachbearbeiter/innen und Bezieher/
innen den staatlichen Eingriff in die soziale Ordnung jeden Tag neu manifestieren. Darüber hi-
naus führt die Herstellung einer sozialen Ordnung dazu, dass die Akteur/innen, seien es Subjek-
te, Verbände, Träger oder Organisationen, „mit sich selbst in eine bestimmte und bestimmbare 
Beziehung gesetzt“ (Lessenich 2010, 563) werden. Die Deutungsrahmen von Bezieher/innen in 
Aktivierungsmaßnahmen der Sozialämter und von den Behörden selbst werden in Kapitel 2.3. 
diskutiert.

2.1 Gesellschaftliche Ordnung und Mindestsicherung

Grundsätzlich sei soziale Ordnung kontingent, sie kann differenzierten sozialen Deutungen 
 unterliegen. Trotzdem erscheint es erstaunlich, wie über die Jahrhunderte die soziale Ordnungs-
konstruktion der Armenfürsorge als exkludierende Inklusion weiter fortgeschrieben wird, wo es 
einerseits zu einer Leistungsgewährung und damit Anbindung in gesellschaftliche Zusammen-
hänge kommt, andererseits dies in einer Art erbracht wird, die keine vollständige Einbindung zur 
Folge haben kann. Die Reform von der Sozialhilfe zur Mindestsicherung sollte genau die unvoll-
ständige Einbindung beenden und „zur verstärkten Bekämpfung und Vermeidung von Armut und 
sozialer Ausschließung“ (Art 1 der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß 
Art. 15a B-VG über eine bundesweite Bedarfsorientierte Mindestsicherung) beitragen. Betrach-
tet man die Mindestsicherung, wird diese besondere Einordnung abseits von den „Leistungs-
träger/innen“, die durch die Sozialversicherung unterstützt werden, noch immer festgehalten.

Diese Relationierung wirkt nicht nur über die Leistungshöhe, sie ist genauso über die vorge-
sehenen und tatsächlich angewandten Instrumente, die Pflichten und die Rechte, der Bezieher/
innen sichtbar. Selten werden Leistungen der Fürsorge denen des Steuer- und Sozialversiche-
rungssystems gegenübergestellt. Es scheint sich im ersten Moment, um nicht der Komparation 
zugängliche Birnen und Äpfel zu handeln, aber es sind alle oben genannten Leistungsformen 
einkommensgeprüfte Instrumente zur Re-Distribution (Titmuss 1958). 

Oftmals werden die Arbeitnehmer/innenveranlagung, die Notstandshilfe und der Aus-
gleichszulagenrichtsatz, die Studienbeihilfe und die Mindestsicherung in der Wissenschaft, in 
der Politik wie in der Gesellschaft unterschiedlich kategorisiert. Dies geschieht aufgrund domi-
nierender Würdigkeitskonstruktionen von den jeweils definierten Zielgruppen, die u.a. in ver-
schiedenen Leistungszugängen festgelegt und fortgeschrieben werden. 

Die soziale Stellung, die spezifischen Gruppen zugewiesen wird, lässt sich über die Form 
der Einkommensüberprüfung und Einführung von weiteren Bedingungen, die an den Bezug 
einer Leistung geknüpft sind, ablesen. Ganz verschiedene Arten der Kontrolle werden bei un-
terschiedlichen Formen der Einkommensüberprüfung in Österreich ersichtlich. So werden bei 
der Arbeitnehmer/innenveranlagung etwa keine Kontobelege verlangt, bei der Mindestsiche-
rung schon. Bei der Arbeitnehmer/innenveranlagung, Studienbeihilfe und dem Ausgleichszu-
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lagenrichtsatz wird die Antragstellung postalisch oder elektronisch durchgeführt, wenn möglich 
werden die erforderlichen Belege von den Behörden automatisiert über andere Stellen erfasst. 
Bei der Mindestsicherung und der Notstandshilfe ist eine persönliche Vorsprache von Personen, 
die beide Leistungen benötigen, für beide Behörden Usus. Die Dokumente werden nicht von 
den Behörden bei anderen Behörden eingefordert, sondern die Antragsteller/innen müssen diese 
selbst mitbringen. Werden die meisten Leistungen jährlich berechnet, wird vor allem bei der 
Mindestsicherung eine monatliche Überprüfung vorgenommen, wobei es normalerweise keine 
Freigrenzen und Durchrechnungszeiträume gibt. Darüberhinaus kann bei der Mindestsicherung 
noch immer eine erweiterte Unterhaltspflicht von nahen Angehörigen eingefordert werden, wo-
hingegen bei der Notstandshilfe nur das Einkommen von Ehegatt/innen bzw. Lebenspartner/in-
nen einen Anspruch einschränken kann (Leibetseder 2015). Ein erleichterter Zugang, so scheint 
es, ist vor allem für privilegierte Gruppen mit einer starken Interessensvertretung vorgesehen, 
wie etwa Sozialversicherte oder Studierende, wohingegen Gruppen mit einem geringen Status 
und schwacher Interessensvertretung, beispielhaft Mindestsicherungsbezieher/innen, behördli-
che Hürden vorfinden. 

Die jeweilige Form der Einkommensüberprüfung führt die bestehenden gesellschaftlichen 
Zuschreibungen fort. Die soziale Ordnung wird also mit der differenzierten Einkommensüber-
prüfung weitergetragen. Sozialpolitik leistet so nur bedingt eine Umverteilung, die Stratifizie-
rung in würdige und unwürdige Gruppen bleibt bestehen (Leibetseder 2015). Für Mindestsiche-
rungsbezieher/innen bedeutet dies, dass „great many rules of expected behaviour; about work 
and non-work, property, savings, family relationships, cohabitation, men-in-the-house, and so 
forth“ (Titmuss 1965, 15) den Leistungsanspruch unter spezifische Bedingungen stellen, die 
von anderen Gruppen abgrenzen. 

Neben der restriktiveren Einkommensüberprüfung bei der Mindestsicherung im Vergleich 
zu den anderen Leistungen ist ein weiteres Element, das den sozialen Status der Betroffenen 
determiniert, die Einforderung der Arbeitssuche. Beide Dimensionen sind eng verbunden, weil 
sie sich auf das Prinzip der Subsidiarität zurückführen lassen. Subsidiarität fordert, dass von 
staatlicher Seite nur dann in die soziale Ordnung eingegriffen werden soll, wenn untergeordnete 
Einheiten, hierunter etwa das Individuum, die Familie oder eine Gemeinde, nicht über aus-
reichende Mittel verfügen. Zudem sollte in einem solchen Verständnis die bestehende soziale 
Ordnung selbst nicht in Frage gestellt werden (Føllesdal 1998; Kazepov 2008). 

Neben dem Einsatz der eigenen Mittel wird überdies der der eigenen Kräfte von den Be-
troffenen abverlangt. Von staatlicher Seite soll es nur zu einer Unterstützungsleistung kommen, 
wenn keine Erwerbstätigkeit möglich ist (Bacher, Dornmayr, und Seckauer 1993). Obendrein 
führt das Prinzip der Subsidiarität dazu, dass die Höhe der Leistung unter dem Verdienst von 
Niedrigeinkommen liegen soll, um die gegebene soziale Ordnung zu schützen. Es sorgt nicht 
nur dafür, dass nicht zu viel umverteilt wird, sondern nebstdem soll es bewirken, dass sich die 
Aufnahme jedweder Tätigkeit „auszahlt“ (Leibetseder und Woltran 2011). 
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Der Übergang von der Sozialhilfe zur Mindestsicherung markiert die Intention einer stärke-
ren Einbindung von nunmehrigen Mindestsicherungsbezieher/innen in den Arbeitsmarkt. Ak-
tivierung war immer schon ein Teil der Sozialhilfepolitik. Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips 
der Sozialhilfe waren Bezieher/innen seit je her verpflichtet, ihre Arbeitskraft entsprechend ein-
zusetzen oder sich zumindest auf Arbeitssuche zu begeben, um die soziale Notlage (aus eigenen 
Kräften) zu überwinden. Waren Bezieher/innen oder Antragsteller/innen nicht dazu bereit oder 
in der Lage, waren Sanktionen vorgesehen, die bis zum vollständigen Entfall der Leistung für 
einen Haushalt reichten oder überhaupt den Anspruch auf eine Leistung verwehrten (Leibetse-
der und Woltran 2011). 

In der Bedarfsorientierten Mindestsicherung wurden die Bestimmungen an das Arbeits-
losenversicherungsgesetz angepasst. Diese sind zwar enger gefasst (etwa in Bezug auf die Stun-
den, die jemand dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen muss), ermöglichen aber gleichzei-
tig weniger Aushandlungsspielraum für den Einzelfall, wobei die Länder erneut ihre eigenen 
Regelungen in vielen Bereichen treffen und weitere Anforderungen an die Betroffenen stellen 
 können. Die Behörde muss zwar von arbeitsfähigen Bezieher/innen die Meldung als arbeits-
suchend am Arbeitsmarktservice verlangen, gleichzeitig kann sie weitere Anstrengungen den 
Bezieher/innen abverlangen, wie etwa den Nachweis von mehr Bewerbungen. Zudem stehen 
Betreuungsleistungen beim Arbeitsmarktservice nun auch den Bezieher/innen der Mindest-
sicherung genauso zu, was in vielen Fällen zu einem breiteren Angebot führte. Gleichwohl 
schränkt die Bedarfsorientierte Mindestsicherung die Sanktionsmöglichkeit ein. Sie kann nur 
noch für „Arbeitsunwillige“ nach einer Warnung eintreten und darf im Regelfall die Leistung 
nur halbieren (Leibetseder und Woltran 2011). 

In beiden Beispielen werden spezifische Gruppen konstruiert: Mindestsicherungsbezieher/
innen werden mit der Reform verstärkt als arbeitssuchend definiert, die soziale Ordnung (basie-
rend auf Erwerbsarbeit) soll so wiederhergestellt werden. Gleichfalls wird die Differenzierung 
zu Erwerbstätigen fortgeführt, die einfachere Umverteilungsmechanismen, nämlich die Sozi-
alversicherung, in Anspruch nehmen können. Diese Statuszuschreibung führt aber nicht nur 
zu einer Disziplinierung der Menschen, die die subsidiäre Leistung der Mindestsicherung in 
Anspruch nehmen müssen. Sie indiziert den anderen, was es bedeutet, wenn den Kriterien der 
Erwerbstätigkeit nicht entsprochen wird. Eine Nonkonformität markiert einen Abstieg in der 
gesellschaftlichen Hierarchie. 

2.2 Politik, Verwaltung und Bezieher/innen 

Bisher wurden die Auswirkungen der Sozialpolitik auf die soziale Ordnung erkundet. Aus-
gangspunkt war dabei, dass die Mindestsicherung zwar ursprünglich darauf abzielte, soziale 
Inklusion zu fördern, was sich aber in den Bestimmungen zeigt, ist der weiterhin bestehende 
Status des Dazwischen für die Bezieher/innen, welcher schon in der Sozialhilfe gegeben war. 
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Wesentlich für diese Fortführung sind die Aushandlungen, die zwischen verschiedenen Akteuer/
innen stattfinden. Die individuellen, kollektiven oder kooperativen Akteur/innen können dabei 
nicht unabhängig von den Kontextbedingungen handeln, wobei die Machtpositionen in einem 
Interessensausgleich (Korpi 1974) bestimmend sind, wessen Standpunkt überhaupt vertreten 
wird. Andererseits wirkt die institutionelle Ausgestaltung sich darauf aus, wie die Interessen 
sich gestalten (Pierson 2000a, 2000b; Skocpol und Amenta 1986). Ebenso beeinflusst die Ver-
waltung den politischen Aushandlungsprozess sowie die administrative Umsetzung (Heclo 
2009 (1974). 

Für die Armenpolitik ist dabei prägend, dass die Interessen der Armen, nun Mindestsiche-
rungsbezieher/innen, schon früh von jenen der Arbeiter/innen getrennt wurden. Folglich waren 
die Ressourcen der „Armen“ zur Beeinflussung des politischen Prozesses immer gering. Oben-
drein wurde dieser Gruppe in der institutionellen Ausgestaltung die Möglichkeit der Einfluss-
nahme nicht gegeben, wie etwa in der Sozialversicherung durch eine Selbstverwaltung, was 
bereits Georg Simmel (1908) anmerkte. 

Betrachtet man die Reform der Sozialhilfe, die in den 1990er Jahren begann und schluss-
endlich 2010 zu einer Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zu einer Mindestsicherung 
führte, wird die weiterhin schwache Stellung von den Sozialhilfebezieher/innen im politischen 
Prozess sichtbar. Entgegen der allgemeinen Tendenz in anderen Ländern die bedarfsorientier-
ten Leistungen in den letzten Jahrzehnten zu reduzieren, war zu Beginn eine armutsfeste und 
einheitliche Leistung angedacht, die einfacher über das Arbeitsmarktservice zugänglich ist. Nur 
noch das Arbeitsmarktservice sollte für Betreuung und Leistungsauszahlung zuständig sein, 
was vor allem vom Armutsnetzwerk als Interessensvertretung vorangetrieben wurde. Dieser 
Reformvorschlag wurde von der Sozialdemokratischen Partei als Oppositionspartei zunächst 
vorangetrieben, um ihre soziale Kompetenz gegenüber einer konservativ-rechten Regierung zu 
stärken. Auch nach dem Wiedereintritt in die Regierung forcierte die Sozialdemokratie weiter-
hin den Ausbau der Mindestsicherung ab 2006 und vertrat damit die Interessen von „Outsidern“, 
die nicht ihrer klassischen Kernklientel von Arbeitnehmer/innen entsprachen (Fink und Leibet-
seder 2016). 

Aufgrund des Abgangs von Erwin Buchinger als Sozialminister und der Veränderung der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verliert ab 2009 die Verbesserung für Sozialhilfebezie-
her/innen den politischen Rückhalt innerhalb der Sozialdemokratischen Partei. Zudem stellen 
sich das Arbeitsmarktservice und ÖVP-regierte Bundesländer gegen die Reformvorschläge. 
Ersteres, weil es die Überprüfung der Anspruchsberechtigung für die Bundesländer weder 
übernehmen kann noch will, zweitere, weil sie möglichst viele Kosten zum Bund transferieren 
wollen, ohne die Gestaltungshoheit über ihre (verbleibenden) Ausgaben zu verlieren. Vorange-
trieben von der Österreichischen Volkspartei (mit Hilfe von besagten Bundesländern) und der 
Freiheitlichen Partei driftet die Debatte weiter in Richtung Arbeitsmarktpolitik, was mit einer 
Reduktion der geplanten Leistung und mit einer verstärkten Fokussierung auf Aktivierung ein-
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hergeht. Immer weniger werden Mindestsicherungsbezieher/innen als würdige Arme mit einem 
Anspruch auf eine entsprechende Leistung gesehen, sondern immer mehr als „Sozialschmarot-
zer“ dargestellt. Zentrale, ursprünglich geplante Elemente können so nicht durchgesetzt werden: 
Die Leistung bleibt weit unter der Höhe des Augsleichszulagenrichtsatzes der Pensionsversi-
cherung. Die Bundesländer können über weite Strecken eigene Bestimmungen finden bzw. ihre 
bisherige Vorgehensweise fortsetzen, was dazu führt, dass in den meisten Fällen Mindestsi-
cherungsbezieher/innen weiterhin zum Arbeitsmarktservice und zur Mindestsicherungsbehörde 
gehen müssen (Fink und Leibetseder 2015). 

Sozialpolitische Interaktionen werden aber nicht nur von den politischen Entscheidungs-
prozessen geprägt, es ist genauso von Relevanz, wie die Gesetze dann umgesetzt werden (Hill 
2009). In der sozialpolitischen Forschung wird die Implementierung oftmals vernachlässigt; ge-
rade bei der Mindestsicherung wird ersichtlich, wie sehr es davon abhängt, wie die Interaktion 
zwischen Sachbearbeiter/innen und Antragsteller/innen bzw. Bezieher/innen im Behördenalltag 
abläuft. 

Der Zugang zu sozialen Rechten (und damit einhergehenden Pflichten) ist in diesem Bereich 
über den persönlichen Kontakt zu den Sachbearbeiter/innen geregelt, die Verwaltungsebene hat 
somit eine Polizeifunktion inne. In diesem Prozess wird zugleich das Verhältnis von Individuum 
und Sozialpolitik unmittelbar, da sich symbolisch wie materiell Sozialpolitik für die Bezieher/
innen bzw. Antragsteller/innen verdinglicht (Lipsky 2010 (1980). Die Abläufe enthalten immer 
ein bestimmtes Ausmaß an Spielräumen, da abstrakte Gesetze schließlich auf konkrete, aber 
in ihrer Beschaffenheit sehr unterschiedliche Lebensrealitäten heruntergebrochen werden. So-
genannte „street level bureaucrats“, wie es die Sachbearbeiter/innen in den Sozialämtern sind, 
prägen in der persönlichen Interaktion mit den Bezieher/innen maßgeblich, wie Sozialpolitik 
ausgestaltet wird. 

Betrachtet man die Fallstudie einer Behörde, offenbart sich aufgrund der alltäglichen Ge-
gebenheiten mit den Sachbearbeiter/innen eine besondere Form der Relationierung des Sta-
tus der Betroffenen. Prinzipiell haben Mindestsicherung wie Sozialhilfe die soziale Inklusion 
der Bezieher/innen zum Ziel. Im Gegensatz dazu steht die Aussage des Leiters einer Behörde, 
dass diese nur Menschen eine Leistung gewähren sollte, „die schon das letzte Marmeladeglas“ 
aufgebraucht haben (Leibetseder 2014). Hier kommt eine spezifische Marginalisierung zum 
Vorschein: Es wird zwar eine Unterstützung gewährt, diese soll aber nur die Existenz, nicht die 
gesellschaftliche Teilhabe sichern. 

Solche gesellschaftlichen Zwischenräume für Arme wurden schon von Georg Simmel 
(1908) oder Kronauer (2002) beschrieben, oder von Michel Foucault (1979) für die Behandlung 
von Pest- und Lepraerkrankten, die von eigens dafür geschaffenen Institutionen kontrolliert und 
dabei von der „Normalbevölkerung“ abgetrennt werden. Für Simmel (1908) zeigt sich dies auch 
in der Figur des Fremden, der separiert nicht die gleichen Rechte erfährt, aber in eine spezifi-
sche Beziehung gesetzt wird. Etwas drastischer ist Georgio Agambens (1998) gesellschaftliche 
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Generierung eines Ausnahmezustands zwischen zoe˜, dem biologischen Leben, und bios, dem 
qualifizierten Leben, was als „bloßes“ Leben gesehen werden kann. In diesem Ausnahmezu-
stand erfahren Menschen weder eine Inklusion noch eine Exklusion, wo nicht zwischen Drinnen 
und Draußen separiert werden kann.1 In dieser besonderen Form der Subjektivierung werden 
eine Möglichkeit der Anerkennung und Umverteilung sowie gleichzeitig eine besondere Form 
der Unterwerfung geschaffen (Butler 1997).

Das Besondere bei diesem Sozialamt ist aber der Widerspruch zwischen gesetzlichem An-
spruch und den alltäglichen Aushandlungen im Amt. Im Behördenalltag müssen die Betrof-
fenen monatlich mit den Sachbearbeiter/innen darüber diskutieren müssen, ob sie genügend 
Bewerbungen getätigt haben. Die Sachbearbeiter/innen können in einer solchen Situation Druck 
ausüben, da die Leistung noch vor Ort in bar ausgezahlt wird und nicht aufs Konto der Bezie-
her/innen überwiesen werden. Folgen die Bezieher/innen nicht den gestellten Anforderungen, 
ermöglichen die Sachbearbeiter/innen nur eine Teilzahlung und gewähren erst dann die ausste-
hende Leistung, wenn die Betroffenen ihren Auflagen Folge geleistet haben. Solche Vorgehens-
weisen, die gesetzlich nicht vorgesehen sind, erinnern die Bezieher/innen iterierend an ihren 
prekären Status (Leibetseder 2014). 

Politische Aushandlungsprozesse und Behördenwege führen zu einer Fortschreibung der 
gesellschaftlichen Hierarchisierung. In der politischen Auseinandersetzung wird festgehalten, 
dass es primär um Arbeitssuche und Leistungsgerechtigkeit geht. Am Sozialamt steht für die 
Bezieher/innen Monat für Monat so nicht die Inklusion, sondern die ausgrenzende Behand-
lung bei einer Behörde im Vordergrund. In beiden Fällen manifestiert sich, dass die mangelnde 
Machtposition in Verbindung mit dem niedrigen sozialen Status die Inklusion verhindert und 
eine Position des Dazwischen prolongiert. 

2.3 Deutungsschemata von Verwaltung und Betroffenen 

Es stellt sich die Frage, warum diese besondere gesellschaftliche Hierarchisierung unhinterfragt 
im Alltag und in den politischen Entscheidungsprozessen übernommen und fortgeführt wird. 
Um dies zu erklären, greift Luc Boltanski (2010) auf Pierre Bourdieus Konzept der „symboli-
schen Gewalt“ zurück, mit der er die Funktion einer institutionellen Wirkungsmacht beschreibt. 
Formuliert als ein Widerspruch in sich, definiert sie ein gleichursprüngliches „Anerkennen und 
Verkennen“ der willkürlichen Macht durch die Beherrschten (und Herrschenden). Damit müs-
sen die Herrschenden bei der Ausübung nicht auf unmittelbare Gewalt zurückgreifen. Beide 
Seiten wenden „nicht reflektierte Denkschemata an, die das Produkt der Inkorporierung dieser 

1 Agamben beschrieb mit bloßem Leben die Bedingungen für Menschen in Konzentrationslagern, eine solche Einen-
gung auf extremste Vorkommnisse schränkt aber das kritische Potential des Konzepts für graduelle Abgrenzungen 
ein (Lemke 2008).
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Machtbeziehungen sind“ (Bourdieu 1997, 165). Der Staat (siehe dazu etwa Bourdieu 2004) 
und meines Erachtens insbesondere die Sozialpolitik stellen in der gegenwärtigen Gesellschaft 
zentrale Träger symbolischer Macht dar. 

Angesichts des vorangegangenen Fallbeispiels einer Sozialhilfeadministration, wird aber 
ersichtlich, dass diese symbolische Macht nicht einfach nur „anerkannt und verkannt“ wird. Im 
behördlichen Alltag wird nicht davon ausgegangen, dass die Beherrschten die Unterordnung 
immer als legitim betrachten. Die alltäglichen Zwangsmechanismen, die sich in Sanktionen, 
in den Äußerungen der Sachbearbeiter/innen, in den eingesetzten Kontrollmechanismen ma-
nifestieren, lassen nachvollziehen, dass das Konzept der symbolischen Gewalt etwas zu kurz 
gegriffen ist (vgl. hierzu insbesondere Lash 1993) und über die Verwaltung andere Formen der 
Gewalt regelmäßig einwirken. 

Gerade um eine Veränderung des Selbstverständnisses und der Deutungsrahmen zu erreichen, 
erscheint die Zusammenführung von verschiedenen Machtformen in der Konzeption von Michel 
Foucault (1999, 2005, 1979) geeigneter, die besondere Subjektivierungsstrategie zu erfassen, 
auf die Sozialpolitik abzielt. Einerseits werden so spezifische Machtausprägungen (Bio-, Sou-
veränitäts-, Pastoral- und Disziplinarmacht) beschrieben, die zusammenwirken und gleichzeitig 
eingesetzt werden (Henman 2010), andererseits wird in dieser Konzeption auch der Selbststeu-
erung Raum gegeben. Wie ebenso Bourdieu feststellte, werden nicht nur Beherrschte, sondern 
Herrschende in ihren Handlungen vom gesellschaftlichen Wissen angeleitet (Dean 1999). 

Betrachtet man etwa die Alltagshandlungen zwischen Bezieher/innen und Sachbearbeiter/
innen im Vergleich von acht verschiedener Behörden, wird ersichtlich, dass kollektive Deu-
tungsschemata der Armutsverwaltungen existieren, die nicht auf staatlicher Ebene festgelegt 
sind. Analysiert man die Zuerkennung einer Leistung und die gestellten Bedingungen, die eine 
Verhaltensveränderung bei den Betroffenen erreichen sollen, lassen sich differenzierte Selbst-
verständnisse der Verwaltungen auf lokaler Ebene feststellen. (Halb-)Standardisierte, diszipli-
nierende und von den Prinzipien der Armenfürsorge geleitete Verwaltungen etablieren demzu-
folge eine jeweils andere soziale Realität im Amt – für Sachbearbeiter/innen wie „User/innen“ 
(Altreiter und Leibetseder 2015). 

So zielen etwa standardisierte Verwaltungen auf eine Vereinfachung der Verwaltungswe-
ge und wollen den Aufwand für die Bezieher/innen (und Verwaltung) möglichst reduzieren. 
Bei einem solchen Deutungsschema haben die Sachbearbeiter/innen für persönliche Beratung 
kaum Zeit, es geht um eine effiziente Bearbeitung, die die Antragsteller/innen möglichst gleich 
behandelt, und es sollen nicht die bevorzugt werden, die am lautesten ihren Bedürfnissen Aus-
druck verleihen. Halb-standardisierte Verwaltungen versuchen gleichfalls zu garantieren, dass 
Anspruchsberechtigte möglichst rasch zu einer Leistung kommen. Im Vergleich zu den Behör-
den mit einem stark standardisierten Selbstverständnis verfügen diese aber nicht über einen ad-
aptierten Verwaltungsapparat, um im Alltag stets eine solche Unterstützung zu gewähren. Stark 
davon grenzen sich disziplinierende Behörden ab, die den Betroffenen eine Leistung nach einer 
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restriktiven und intensiven Prüfung gewähren und mit möglichst großem Druck und restrikti-
ven Sanktionen eine rasche Erwerbstätigkeit forcieren möchten. Im Selbstverständnis dieser 
Behörden sind grundsätzlich alle Bezieher/innen „unwürdig“ und bedürfen einer immanenten 
Kontrolle ihres Verhaltens und ihres Anspruchs, weil ein abweichendes Verhalten ansonsten 
unausweichlich ist. Zuletzt gibt es den Typus der Armenfürsorge, die stark paternalistisch An-
tragsteller/innen und Bezieher/innen in „würdige“ und „unwürdige“ unterteilt. Für „unwürdig“ 
Klassifizierte ist es grundsätzlich schwierig, einen Zugang zu einer Leistung zu bekommen, 
wohingegen „würdige“ Kategorisierte über den Rechtsanspruch hinaus Leistungen erhalten 
(Altreiter und Leibetseder 2015). 

Sozialadministrationen können so ganz verschiedene Deutungsschemata über ihre Aufgabe 
und ihre „Kund/innen“ entwickeln, die für die Bezieher/innen unterschiedliche soziale Reali-
täten bilden. Im Gegensatz zur Leistungsgewährung haben Aktivierungsmaßnahmen ganz spe-
zifisch das Ziel, mit mehr oder weniger Zwang eine Verhaltensänderung zu bewirken. Mithilfe 
von vier Gruppendiskussionen, die in vier Städten mit jeweils andersgearteten Aktivierungspro-
jekten durchgeführt wurden, wird ersichtlich, wie die Betroffenen die Aktivierungsmaßnahmen 
erleben und wie sie sich ihre Situation erklären. Darüber hinaus wird im Vergleich erkennbar, 
wie eng die wahrgenommenen Verhaltensmöglichkeiten mit den Maßnahmen verbunden sind. 
Laut der sozialpolitischen Interventionszielbestimmung sollen Aktivierungsmaßnahmen die 
(Re-)Integration in den Arbeitsmarkt fördern oder zumindest die soziale Teilhabe stärken. Die 
verschiedenen Maßnahmen wirken ganz unterschiedlich auf die Betroffenen ein. Die entwickel-
ten Orientierungen in Verbindung mit den Projekten und die berufliche Zukunft weichen in den 
vier Städten stark voneinander ab (Leibetseder und Kranewitter 2012). 

Zumeist wird die Diskussion intensiver, wenn es um die unmittelbare Zukunft nach Projek-
tende geht. In zwei Städten versuchten die Teilnehmer/innen durch gute Arbeitsleistung, eine 
Ausdehnung des befristeten Beschäftigungsverhältnisses bzw. eine Übernahme in eine regu-
läre Beschäftigung oder in einen Transitarbeitsplatz und damit eine Verbesserung hinsichtlich 
Einkommen und sozialversicherungsrechtlicher Absicherung zu erreichen. Die direkte (Re-)
Integration in den Arbeitsmarkt wurde nur in einer Stadt als Option angesprochen, in der dies 
mit Hilfe von Placements und individueller Unterstützung der Teilnehmer/innen erreicht wer-
den sollte. Der vierte Fall wich noch weiter ab, dort wurde von den Diskussionsteilnehmer/
innen über die Beschäftigungsoptionen überhaupt nicht diskutiert, nur eine jüngere Betroffene 
versuchte dies manchmal einzubringen. In der Debatte wurden grundsätzlich der Zuverdienst 
über die Projektteilnahme, die damit verbundenen Arbeitsstunden und die Auswirkungen auf 
den Leistungsbezug besprochen, da die unterschiedlichen Projekte einen anderen Zeitaufwand 
und andere Remunerationen bedingten. Der Vergleich macht deutlich, welchen Einfluss Akti-
vierungsmaßnahmen auf das Selbstverständnis der Partizipant/innen ausüben und dass nicht 
überall die soziale Teilhabe bzw. die Integration in den Arbeitsmarkt im Vordergrund steht (Lei-
betseder und Kranewitter 2012). 
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Auf kollektiver wie individueller Ebene zeigen sich vielfältige Deutungsschemata im Be-
reich der Mindestsicherung. Die unterschiedlichen Selbstverständnisse der acht untersuchten 
Behörden markieren eine lokale Distinktion, obwohl die Verwaltungsbehörden mit ihrem direk-
ten Einfluss auf die Ausgestaltung der sozialen Möglichkeiten der Betroffenen eine besondere 
Verantwortung für die Umsetzung der Gesetze tragen, diese in ihrer Deutung aber differenziert 
interpretieren. Verschiedene Ausführungen von Aktivierungsmaßnahmen demonstrieren die 
Breite von Selbstverständnissen, die Betroffene entwickeln. Erneut werden in diesem Selbst-
verständnis Widersprüche zwischen der sozialpolitischen Zielsetzung der Inklusion und den 
realisierten Interventionen sichtbar. 

3 Mindestsicherung und soziale Ordnung

Die Frage, ob Sozialpolitik zu einem gesellschaftlichen Ausgleich führt, oder aber bestehende 
gesellschaftliche Stratifizierungen fortsetzt oder sogar intensiviert, ist zentral für die sozialpoli-
tische Forschung (Øverbye 2010). Des Weiteren markieren die Auswirkungen sozialstaatlicher 
Interventionen auf die soziale Ordnung ein wichtiges Problemfeld für die soziologische Diszi-
plin. 

Die Persistenz der Sozialhilfe bzw. der nunmehrigen Mindestsicherung als ein Instrument, 
das zwar eine teilweise soziale Inklusion der Bezieher/innen zur Folge hat, aber gleichzeitig den 
Bezieher/innen einen besonderen Status zwischen Exkklusion und Inklusion zuordnet, kann als 
Beispiel dafür gelten, dass die Sozialpolitik den Ausgleich ökonomischer und sozialer Differen-
zen nicht immer verfolgt. Die Beharrlichkeit dieser ungleichen Statusanbindung kann mit dem 
Zusammenspiel der System-, Interaktions- und Selbstverständnisebene erklärt werden. 

Die aktuelle Form der Mindestsicherung stellt weiterhin eine besondere soziale Stellung der 
Bezieher/innen als weder inkludiert noch exkludiert her. Das Selbstverständnis der Betroffenen 
und der Verwaltungen in der Mindestsicherung macht begreiflich, wie wenig die gegenwärtige 
soziale Ordnung hinterfragt wird und wie stark die Interventionen darauf ausgelegt sind, eine 
Arbeitsmarktpartizipation der Teilnehmer/innen zu erreichen. Die Deutungsschemata der So-
zialbehörden bewirken einen jeweiligen spezifischen Umgang mit den Antragsteller/innen und 
Bezieher/innen. Nur ein Teil der Behörden kennt den Zugang zu einer Leistung für Anspruchs-
berechtigte als wesentlich an, während in anderen Verwaltungen offensichtlich die Prinzipien 
der Armenfürsorge zeitlos gelten. 

Die Rolle der Verwaltung wurde in der Forschung bislang zu wenig belichtet, dabei wird 
gerade durch sie die Sozialpolitik in gesellschaftliche Realität übergeleitet. Die Administration 
wendet in diesem Prozess Prüfungsformate an und gießt somit die Realitätsdefinitionen der Ins-
titution Sozialpolitik, die zuvor in Gesetzestexten festgehalten wurden, in konkrete gesellschaft-
liche Formen. Sozialverwaltungen überprüfen und überwachen, sie teilen in Anspruchsberech-
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tige und Nicht-Anspruchsberechtigte, in Deviante und Normale, sie funktionieren als Polizei. 
Zwei Aspekte werden dabei ersichtlich: Zum einen werden herrschende Institutionen nicht ein-
fach von Herrschenden und Beherrschten, von Sozialverwaltungen und Bezieher/innen aner-
kannt und verkannt. Verschiedene Arten der Macht wirken zusammen, um bestehende Institu-
tionen fortzuschreiben, dabei stellt die Disziplinierung ein alltägliches Mittel dar. Zum anderen 
stimmen die sozialpolitisch ventilierten Zielvorstellungen weder mit den Deutungsrahmen der 
Betroffenen noch mit denen der Sozialbehörden überein. So etwa verfolgen die Teilnehmer/
innen in Projekten weniger den Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt als eine spezifische Fixierung 
in einem Warteraum des Dazwischen und die Behörden weniger die soziale Inklusion der Be-
troffenen mittels sozialer Rechte als die ständige Kontrolle und Statusdegradation. 

In diesem Prozess wird anschaulich, wie schwierig es ist, sich von der bestehenden sozialen 
Ordnung zu verabschieden, da diese wiederum auf der gesellschaftlichen Ebene unter anderem 
über die Einkommensprüfung und die Forcierung der Arbeitssuche für die Betroffenen gefestigt 
wird. Bestehende Zuschreibungen sind in den Aushandlungsprozessen und den Deutungsrah-
men schwer wandelbar, die sozialen Auswirkungen werden u.a. in der Hierarchisierung durch 
Sozialpolitik sichtbar. Die Institution hat somit erneut erfolgreich ihre Funktion des Grenzzie-
hens durchgeführt. 

In diesem Beitrag werden unterschiedliche empirische Zugänge zur Erforschung von Stra-
tifizierungsprozessen auf verschiedenen Ebenen präsentiert. Dabei kristallisieren sich schluss-
endlich zwei Aspekte heraus, die eine Widersprüchlichkeit im bestehenden System der Mindest-
sicherung aufzeigen. Der erste Widerspruch betrifft die Thematik der Aktivierung, die grund-
sätzlich die Integration der Bezieher/innen in die Leistung zur Folge haben soll. Eine Analyse 
der Verwaltungsebene und der Selbstverständnisse der Betroffenen und Behörden zeigt aber, 
dass die gegenwärtigen Formen stark exkludierend wirken. Sie sind einerseits auf Disziplinie-
rung hin angelegt, andererseits sind Maßnahmen vorgesehen, die zu einem permanenten Da-
zwischen für die Teilnehmer/innen führen. Zudem ist die Höhe der Leistung nicht armutsfest, 
was zum zweiten Widerspruch überleitet. Das Paradigma der sozialen Inklusion markiert nicht 
ein Umdenken, sondern intensiviert die Stratifizierungsprozesse auf der System-, Interaktions- 
und Selbstverständnisebene. Soziale Teilhabe scheint nur noch über den Arbeitsmarkt möglich, 
jeder Verbleib in der residualen Leistung wird als Abweichung von der gesellschaftlichen Norm 
konstruiert. Die Mindestsicherung wird dementsprechend als permanentes Dazwischen ausge-
staltet, was den Bezieher/innen bloß die Existenz sichert, ihnen aber verwehrt, zu Bedingungen 
in die Gesellschaft integriert zu werden, die ihnen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. 
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Die Digitale Rationalisierung im Spiegel von Stellenanzeigen. 
Automatisierte Textanalyse zu Annahmen des 
„Task-Based Approach“

Andreas Schober, Christopher Kittel, Manfred Füllsack

Zusammenfassung: Mit dem Ziel, einen methodischen Apparat für automatisiertes Monitoring von Ar-
beitsmarktentwicklungen zu generieren, wurde anhand einer repräsentativen Auswahl von Stellenanzeigen 
aus 50 Jahren Kleine Zeitung der Versuch unternommen, beschäftigungsspezifische Entwicklungen, wie 
sie aktuell vom so genannten „Task-Based Approach“ (TBA) im Kontext der Digitalisierung konstatiert 
werden, für die österreichische Situation zu untersuchen. Die Annahmen des TBA konnten im Wesentli-
chen bestätigt werden. Der vorliegende Text legt den Schwerpunkt auf die Darstellung der Entwicklung 
der methodischen (technischen) Voraussetzungen dieser Untersuchung.

Schlüsselwörter: Text Mining, Task-Based Approach, TBA, Arbeitsmarktforschung

The Digital Rationalization in the Mirror of Job Applications.
Automated Text Analysis to Assumptions of the “Task-Based Approach”

Abstract: With the aim to generate a methodological apparatus for automated monitoring of labor market 
developments, we investigated the Austrian situation referring to the “Task-Based Approach” (TBA) on 
the basis of statistic results gained from text mining in the historic dataset of the Styrian newspaper Kleine 
Zeitung. The analysis of this dataset confirmed the assumptions made by the TBA. This paper focuses on 
the development of the required methodology.

Keywords: Text Mining, Task-Based Approach, TBA, Labor Market Research
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1  Einleitung – Der „Task-based Approach“

Die Entwicklung der Beschäftigung der letzten Jahrzehnte wird zurzeit vielfach unter dem As-
pekt des so genannten „Task-Based Approach“ (TBA) betrachtet (Autor, Levy, und Murnane, 
2003). Dieser Zugang stellt im Zusammenhang der Hypothese des „Skill-Biased-Technical-
Change“ (SBTC, vgl. Katz und Murphy, 1992) den Begriff der „tasks“, also der spezifischen 
Aufgaben im Rahmen von Erwerbstätigkeiten in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Insbe-
sondere die Unterscheidung von Routine und Nicht-Routine-Aufgaben („routine“ und „non-
routine tasks“) wurde verschiedentlich dazu herangezogen, um die sich in vielen industriali-
sierten Ländern öffnende Lohnschere mit dem Aufkommen von programmierbaren Maschinen, 
mit der Digitalisierung also, in Verbindung zu setzen. Der SBTC geht davon aus, dass ins-
besondere Routinetätigkeiten zunehmend von digitalen Maschinen ersetzt werden. Für Nicht-
Routinetätigkeiten gelte dies (noch) nicht im selben Ausmaß, was die Lohnentwicklung und im 
Weiteren auch die Beschäftigung von Personen mit mittlerer Qualifizierung, also jener, die eher 
Routinetätigkeiten ausüben, hinter der von einerseits Hochqualifizierten – mit primär kogniti-
ven Nicht-Routineaufgaben –, und andererseits auch der von Niedrigqualifizierten – mit primär 
manuellen Nicht-Routineaufgaben – zurückbleiben lässt (Autor und Dorn, 2013; Autor, Katz, 
und Kearney, 2008). Die Folge sei eine Polarisierung der Löhne und der Beschäftigung von 
Hoch- und Niedrigqualifizierten auf der einen und der von Mittelqualifizierten auf der anderen 
Seite. Löhne und Beschäftigung würden demnach von der Mitte her einbrechen, was von einer 
Reihe von Studien bestätigt wurde (Acemoglu und Autor 2011; Goos und Manning 2007; Goos, 
Manning, und Salomons 2011).

Der TBA wird mittlerweile in verschiedenen Bereichen der Arbeitsmarktforschung berück-
sichtigt. Blinder (2009) und Blinder und Krueger (2013) versuchen zum Beispiel, die Frage 
nach der Verlagerbarkeit (offshorability) von Arbeitsaufgaben in andere Länder damit zu beant-
worten. Fedorets und Spitz-Oener (2011) sowie Gathmann und Schönberg (2011) betrachteten 
unter diesem Gesichtspunkt die Transferierbarkeit von Humankapital zwischen unterschiedli-
chen Berufen. Auch die sehr aktuelle Problematik der Arbeitsplatzvermittlung für MigrantInnen 
wurde mit Hilfe des TBA zu beleuchten versucht (Haas, Lucht, und Schanne 2013). Und auch 
altersspezifische (Gordo und Skirbekk 2013) und geschlechtsspezifische (Yamaguchi 2013) 
Lohnunterschiede wurden unter dieser Perspektive zu erklären versucht.

Der TBA betrachtet Tasks als Aufgaben, die im Rahmen beruflicher Tätigkeiten erledigt 
werden müssen. Ursprünglich unterschieden Autor, Levy, und Murnane (2003) vier Typen von 
Tasks: analytische und interaktive Nicht-Routine-Tasks, analytische und interaktive Routine-
Tasks, manuelle Routine-Tasks und manuelle Nicht-Routine-Tasks. Per definitionem seien 
Routine-Tasks solche, die von programmierbaren Maschinen nach Regeln ausgeführt werden 
können, während Nicht-Routine-Tasks lediglich durch Computer unterstützt werden könnten.
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2013 wies eine einflussreiche Studie von Frey und Osborne allerdings auf die Rasanz der 
technischen Entwicklung hin. “Computerisation is now spreading to domains commonly defi-
ned as non-routine.” (Frey und Osborne 2013: 15). Insbesondere Techniken des maschinellen 
Lernens (Machine Learning) und der mobilen Robotik (Mobile Robotics) würden dafür sorgen, 
dass sich die bisher betrachteten Abgrenzungen zwischen Routine und Nicht-Routineaufgaben 
rapide verschieben. Die Beschäftigungssituation von Chauffeuren aller Couleurs zum Beispiel 
galten bis vor kurzem ob des großen Anteils an Nicht-Routine-Aufgaben als wenig gefährdet, 
scheinen aber nun angesichts von Entwicklungen wie etwa dem autonomen Google-Auto an die 
Vorfront der Rationalisierung zu rücken.1 Die eher grobkörnige Unterscheidung zwischen Rou-
tine und Nicht-Routine-Aufgaben, sowie zwischen manuellen und kognitiven Aufgaben, wie sie 
in der frühen TBA-Literatur herangezogen wurde, verlangt damit nach einer grundlegenderen 
Betrachtung dessen, in welchen Bereichen die Digitalisierung in naher Zukunft Beschäftigungs-
relevanz haben wird.

Die österreichische Entwicklung

Die vorliegende Studie nahm sich zur Aufgabe, Aspekte der österreichischen Beschäftigungs-
entwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter TBA-Perspektive auf Anzeichen 
des Einflusses aufkommender Digitalisierung zu untersuchen. Als Basis dazu diente zum einen 
eine TBA-Klassifizierung der Berufsbezeichnungen im BERUFENET, die von Dengler, Mat-
thes, und Paulus (2014) vorgenommen wurde. BERUFENET2 ist eine von der deutschen Bun-
desagentur für Arbeit online kostenlos zur Verfügung gestellte Datenbank mit Informationen 
über alle in Deutschland bekannten Berufe. Die Datenbank wird vor allem bei der Berufsbera-
tung oder bei der Arbeitsvermittlung genutzt. Sie enthält ca. 3.900 aktuelle Kernberufe, für die 
zusätzliche Berufsinformationen, wie z.B. zu erledigende Aufgaben, Arbeitsmittel, Arbeitsbe-
dingungen, benötigte Ausbildungen und rechtliche Regelungen zur Verfügung gestellt werden3.

Dengler, Matthes, und Paulus (2014) haben die in dieser Datenbank geführten Berufsbe-
zeichnungen, im Anschluss an ähnliche Vorleistungen von Spitz-Oener (2006) und Antonczyk, 
Fitzenberger, und Freiburg (2009) auf Basis von Expertenaussagen nach den folgenden fünf 
TBA-Kategorien klassifiziert und gewichtet: 1. analytische Nicht-Routine-Tasks, 2. interaktive 
Nicht-Routine-Tasks, 3. kognitive Routine-Tasks, 4. manuelle Routine-Tasks und 5. manuel-

1 Die Daten von Fry und Osborne werden derzeit (2015) von einer Vielzahl von Internetplattformen verwendet, 
um interaktive Job-Prognosen zu erstellen, siehe u.a.: http://www.bbc.com/news/technology-34066941; http://
qz.com/202312/is-your-job-at-risk-from-robot-labor-check-this-handy-interactive/; http://www.npr.org/sections/
money/2015/05/21/408234543/will-your-job-be-done-by-a-machine (20.11.2015)

2 http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp (20.11.2015)
3 Die Datenbank steht zum Herunterladen zur Verfügung: http://download-portal.arbeitsagentur.de/files/ (20.11.2015)
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le Nicht-Routine-Tasks. Um ein Beispiel zu geben: dem Beruf Schneider (nach KldB4 1988: 
351) wurden so z.B. als Haupttasks „4. manuelle Routine-Tasks“ mit 44% zugeordnet und in 
der Tasks-Komposition auch eine Verteilung von 28% bzw. 18% der Tätigkeiten für manuelle 
Nicht-Routine-Tasks bzw. kognitive Routine-Tasks berücksichtigt.

Diese Klassifizierungen werden hier herangezogen, um Informationen aus der zweiten ver-
wendeten Datenquelle damit abzugleichen. Diese Datenquelle besteht aus Stellenanzeigen im 
österreichisch-steirischen Printmedium Kleine Zeitung der Jahre 1950 bis 2000, welche auto-
matisiert ausgelesen und analysiert wurden. Da in diesem Zusammenhang die Methodenent-
wicklung dieser Herangehensweise im Vordergrund steht, werden im Folgenden Teil II. dieser 
Schrift vor allem technische Voraussetzungen und das Procedere dazu beschrieben. In Teil III. 
werden sodann die Analysen in Bezug auf den TBA beschrieben.

2 Automatisiertes Text Mining in Stellenanzeigen eines Printmediums

Bereits Ende des zwanzigsten Jahrhunderts wurden erste Studien zu automatisierten Inhalts-
analysen von Textkorpora veröffentlicht (Deerwester et al. 1990; Feldman und Dagan 1995; 
Hobbs, Walker, und Amsler 1982). Seither haben sich diese automatisierten Methoden un-
ter dem Namen Text Mining zu einer vielseitig eingesetzten Forschungsmethode entwickelt 
(Aggarwal und Zhai 2012), folglich wurde auch für Stellenmarktuntersuchungen zumindest 
vereinzelt bereits auf diese Methoden zurückgegriffen. So analysierten Todd, McKeen, und 
Gallupe (1995) die historische Entwicklung von Qualifikationsanforderungen im Bereich In-
formation Systems in Stellenanzeigen, welche in nordamerikanischen Zeitungen zwischen 
1970 und 1990 veröffentlicht wurden. Neuere Studien beleuchten Qualifikationsanforde-
rungen in jeweils aktuellen, online publizierten Stellenanzeigen, wobei der Fokus eben-
falls auf einzelnen, ausgewählten Branchen liegt (Litecky et al. 2009; Ledermüller 2011; 
Debortoli, Müller, und Vom Brocke 2014). Einzig Di Meglio, Grassia, und Misuraca (2007) 
nehmen eine Momentaufnahme des Stellenmarktes ohne Brancheneinschränkungen vor. 
Die hier vorliegende Studie untersucht die Entwicklung des steirischen Arbeitsmarktes in der 
zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Die Untersuchung fand, soweit von der genutzten 
Datenquelle ermöglicht, ohne Einschränkungen auf bestimmte Branchen statt. Als Datenquelle 
diente eine Sammlung von Stellenanzeigen, welche in der Kleinen Zeitung publiziert wurden. 
Voraussetzung für die Nutzung dieser Sammlung war eine Übereinkunft mit dem steirischen 
Landesarchiv, das den Gesamtkorpus der Kleinen Zeitung OCR5-gescannt und im PDF-Format 
vorliegen hat, und der Kleinen Zeitung GmbH & Co KG, die das Urheberrecht am entstandenen 

4 „Klassifizierung der Berufe“ codiert als (hier) zwei- und dreistellige Nummern.
5 Optical Character Recognition (Mori et al .1992).
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Datensatz hält. In dieser Übereinkunft wurden die Stellenanzeigenteile von 610 Ausgaben der 
täglich erscheinenden Zeitung freigegeben. Konkret handelt es sich dabei um eine Ausgabe pro 
Monat im Zeitraum März 1950 bis Dezember 2000. Die Auswahl der entsprechenden Ausgaben 
oblag den Studienautoren. Der als Folge dieser Auswahl entstandene Textkorpus lieferte die 
Datenbasis für die sodann mittels Text Mining vollzogenen Untersuchungen.

Text Mining-Werkzeuge

Eine Vielzahl an gemeinfreier Software ermöglicht es, auf Text Mining-Methoden basierende 
Analysen an Textkorpora durchzuführen. Derartige Programme können grundsätzlich in zwei 
Gruppen unterteilt werden. Auf der einen Seite existieren Anwendungen mit graphischen Nut-
zeroberflächen und implementierten Funktionen, die das Arbeiten mit Text Mining-Methoden 
ermöglichen. Diese Anwendungen bieten vielfach ein großes Repertoire an vordefinierten Ana-
lysemethoden, stellen jedoch Ansprüche an die Formatierung des Datensatzes und sind daher nur 
beschränkt einsetzbar. Auf der anderen Seite existieren Software-Bausteine, die grundlegende Ins-
trumente (Funktionen) zur Verfügung stellen, jedoch keine anwendungsfertigen Programme sind. 
Die Nutzung derartiger Software-Bausteine ermöglicht es allerdings, Programme zu entwickeln, 
welche an die Eigenheiten der Formatierung des zu untersuchenden Textkorpus angepasst sind. 
Für diese Studie wurden zu Beginn der Untersuchungen diverse anwendungsfertige Programme 
getestet. Dabei zeigte sich, dass der Textkorpus, welcher dieser Studie als Datenquelle diente, 
aufgrund seiner Formatierung Anforderungen stellte, die von anwendungsfertigen Program-
men nicht erfüllt werden. Um ein für diesen Textkorpus geeignetes Text Mining-Werkzeug zu 
entwickeln, wurde auf die bereits erwähnten Software-Bausteine zurückgegriffen. Als Aus-
gangspunkt wurde der Natural Language Toolkit6 (NLTK, siehe Bird, Loper, und Klein 2011) 
gewählt, der auf der Programmiersprache Python (Shaw 2013) basiert. Des Weiteren wurde 
pdfminer7 verwendet, eine Python-Anwendung, die auf die Reintextextraktion aus PDF-Dateien 
spezialisiert ist.

Datenauswahl

Aufgrund urheberrechtlicher Einschränkungen konnten, wie bereits erwähnt, Stellenanzeigen 
einer Ausgabe pro Monat aus dem digitalisierten Gesamttextkorpus exzerpiert werden. Um mit 
den geplanten Analysen trotz eingeschränkter Datenlage aussagekräftige Schlüsse ziehen zu 
können, war es wesentlich, mit der Exzerption einen sowohl quantitativ möglichst ergiebigen 
als auch in sich konsistenten und dabei alle Facetten des Arbeitsmarktes (zum Beispiel Saisona-

6 http://www.nltk.org/ (1.1.2016)
7 https://github.com/euske/pdfminer (3.1.2016)
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lität) abdeckenden Ausschnitt der in der Zeitung erschienenen Ausschreibungen zu generieren. 
Um dies zu erreichen, wurde in einer ersten Durchsicht des archivierten Zeitungskorpus ermit-
telt, ob periodische Variationen in der Anzahl der pro Ausgabe erschienenen Stellenanzeigen zu 
erkennen waren. Dies ergab, dass die Zeitung einmal wöchentlich einen speziellen Stellenanzei-
genteil veröffentlichte. Bis in die 1970er Jahre erschien dieser Stellenanzeigenteil am Samstag, 
danach am Freitag jeder Woche unter bestimmten, über die Jahre wechselnden Titeln (zum 
Beispiel „Job & Karriere“ in den 90er Jahren). Dieser spezielle Stellenanzeigenteil enthielt we-
sentlich mehr Stellenausschreibungen als an anderen Wochentagen in einer Zeitungsausgabe 
erschienen. Um den Anspruch auf Ergiebigkeit, Konsistenz und Umfang zu erfüllen, wurde 
folglich entschieden, aus dem Gesamtkorpus der Kleinen Zeitung aus jedem Monat die erste 
Ausgabe mit spezialisiertem Stellenanzeigenteil zu wählen. Die getroffene Auswahl wird als 
repräsentativ für den steirischen Stellenmarkt, wie er von der Kleinen Zeitung publiziert wurde, 
betrachtet.

Datenvorbereitung

Da der digitalisierte Textkorpus der Kleinen Zeitung vom steirischen Landesarchiv in einer 
chronologischen Ordnerstruktur in Form einzelner PDF-Dateien archiviert wurde, konnte be-
reits die Extraktion der Stellenanzeigen aus diesem Textkorpus unter Mithilfe von Text Mining 
automatisiert erfolgen. Für die automatisierte Extraktion musste für den zu betrachtenden Zeit-
raum zunächst eine Liste mit den Daten des jeweils ersten Freitags (bzw. Samstags in den frühen 
Siebzigerjahren) im Monat erstellt werden. Diese Liste, welche mit einem einfachen in Python 
erstellten Programm generiert werden konnte, repräsentierte die Auswahl der von der Kleinen 
Zeitung zugebilligten 610 Ausgaben. Da die Ordnerstruktur jede Zeitungsausgabe durch einen 
Unterordner abbildete, erlaubte die Daten-Liste eine zeitsparende Extraktion der Daten. Sie 
begrenzte den Suchbereich für Stellenanzeigen innerhalb des Gesamtkorpus auf etwa drei Pro-
zent der Dateien. Jeder der erwähnten Unterordner enthielt für jede Seite einer Ausgabe eine 
entsprechende PDF-Datei (Abbildung 1, linkes Bild). Um die Stellenanzeigen in einer Ausgabe 
der Zeitung für die automatisierte Extraktion zu lokalisieren, wurde mit einem Python-Skript 
unter Verwendung von pdfminer nach bestimmten Überschriften gesucht. Diese lauteten unter 
anderem „Offene Stellen“, „Stellenmarkt“, „Job & Karriere“ und kennzeichneten den Beginn 
des Stellenanzeigenteils, während Begriffe wie „Zu vermieten“ und andere (nach dem Stellen-
anzeigenteil folgte über mehrere Erscheinungsjahre hinweg stets die gleiche nächste Anzeigen-
kategorie) dessen Ende kennzeichneten. Mithilfe dieser als Marker dienenden Begriffe konnte 
der Stellenanzeigenteil einer Ausgabe sowohl eindeutig identifiziert als auch eingegrenzt und, 
vorerst als Reintext, extrahiert werden. Der so entstandene Textkorpus bildete schließlich die 
Datengrundlage für unsere Untersuchungen.
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Reintextextraktion mittels pdfminer

Bei manueller Sichtung des Reintextkorpus (Abb.1 rechts) fielen sowohl fehlerhaft ge-
schriebene Worte als auch mehrere deplatzierte Zeilenumbrüche auf. Die fehlerhaft ge-
schriebenen Worte sind auf eine Fehldeutung der OCR-Software bereits während des Scan-
vorgangs zurückzuführen, die überflüssigen Zeilenumbrüche entstanden bei der Extraktion 
des Reintextes aus der PDF-Datei. Beide Fehler werden nachfolgend ausführlich erläutert. 
Die fehlerhafte Schreibweise von Worten im extrahierten Reintext steht im Zusammenhang mit 
der Qualität des Drucks des Zeitungsoriginals. So sind sich beispielsweise die Buchstaben(folgen) 
„m“ und „ni“ sowie „ch“ und „di“ vor allem in älteren Ausgaben der Kleinen Zeitung graphisch 
sehr ähnlich, durch variierende Sättigung einzelner Lettern kann diese Ähnlichkeit zu Interpre-
tationsfehlern der OCR-Software führen. Die elfte Zeile des genannten Reintextes in Abbildung 
1 veranschaulicht diese Problematik anhand der Worte „Laudniaedchen“ und „Volksdeutsdie“, 
bei denen es sich tatsächlich um „Landmädchen“ und „Volksdeutsche“ handelt. Während sol-
che fehlerhaften Schreibweisen menschliche Leser kaum vor Interpretationsschwierigkeiten 
stellen, müssen Computerprogramme für diese Fälle gerüstet werden. Nach Test verschiedener 
Methoden wurde dazu die so genannte Levenshtein-Ähnlichkeit (Levenshtein 1966)  herange-
zogen, die die Ähnlichkeit zweier Worte durch die Zahl der Buchstaben-Austauschoperationen 
quantifiziert, die bei einem der beiden Worte vorgenommen werden müssen, um das andere der 
beiden Worte zu erhalten. Diese Methode und ihre Verwendung wird in Teil III dieser Schrift 
ausführlich beschrieben.

Überflüssige Zeilenumbrüche haben ihren Ursprung in technischen Eigenheiten der Vorab-
OCR-Behandlung der Datenquelle. OCR speichert zusammengehörige Textstücke, sofern von 
der Software als solche erkennbar, in einer gemeinsamen Box. Diese Box wird sodann mit den 
entsprechenden Bildkoordinaten verknüpft. Wenn beim Einlesen des Originals die Zusammen-
gehörigkeit von Wörtern in einem Absatz nicht erkannt wird (unter anderem durch Variation der 
Wortabstände), so werden verschiedene, mitunter sogar überlappende Boxen in der Ausgabe-
PDF-Datei gespeichert. Da pdfminer bei der Extraktion diese Boxen als eigene Absätze inter-
pretiert, entsteht in Folge ein Reintext, der unpassende Zeilenumbrüche enthält (Abb. 1 rechts). 
Darüber hinaus können überlappende Boxen in der PDF-Datei dazu führen, dass Textstücke bei 
der Extraktion in der falschen Reihenfolge ausgelesen werden (Abb. 1 rechts, erster Absatz). In 
der hier vorliegenden Studie spielen solche Vertauschungen keine Rolle und werden daher nicht 
weiter behandelt.
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Anzeigenseite aus der Kleinen Zeitung und der daraus extrahierte Text

Abbildung 1 Links: Anzeigenseite aus der ältesten digital vorliegenden Ausgabe der Kleinen Zeitung (3. März 1950).
Der Stellenanzeigenteil ist, inklusive der für die automatisierte Extraktion benötigten Marker („Offene Stellen“ und „Zu 
vermieten“), mit schwarz-weiß punktierten Linien umfasst. Rechts: Der Reintext des im linken Bild gekennzeichneten 
Bereiches.

Verbesserte Textextraktion unter Einsatz von opencv

Ein Teil der Untersuchung stellte darauf ab, Stellenanzeigen im Reintext automatisiert zu sepa-
rieren. Dazu wurde die via Python nutzbare Programmbibliothek opencv8 herangezogen, welche 
die Implementation von Bildverarbeitungsfunktionen erlaubt. Die Separierung wurde erwogen, 
weil der Anzeigenteil der Kleinen Zeitung durchwegs in Spalten organisiert ist und die einzel-
nen Anzeigen überdies durch horizontale Linien unterteilt sind (Abb. 2). Spalten werden bereits 
vom Modul pdfminer als solche erkannt und der Textfluss bei der Extraktion entsprechend ge-
handhabt (vgl. Abbildung 1). Zur automatisierten Erkennung von horizontalen Linien und ande-
ren graphischen Elementen wurde die Programmbibliothek opencv herangezogen. Damit sollten 

8 http://opencv.org/ (3.1.2016)

1  Offene Stellen 
Melker ab  1.  Maerz  1950 leren Viehstand Pferdeknecht Dauerposten,  
gute  Verpflegung  und  Lohn.  Franz  Leitner,  Volders  bei 
 ffir  mittsowie fuer  2  Pferde. Innsbruck. 
Juengerer 
Jazztrompeter 
mit  N e b e n i n s t r u m e nt (Geige  o d er  Akkordeon) sofort „gesucht.  
Guter  N e b e n v e rdienst.  K a b a r e tt  Kaerntnerhof,  Graz.  
7430 
 fuer 
Laudniaedchen oder  Volksdeutsdie  wird Haushalt,  mit  kleiner  
Landwirtschaft bei  gutem  Lohn aufgenommen.  Graz-Sankt Peter,  
Peterstalstrasse  18. Fuer  Gutsgaertnerei selbstaendiger  Gaertner und 
J u n g g ae r t n er  gesucht.  Schriftliche unter Oststeieramrk  1760‘  
Kleine Zeitung. 

Bewerbungen 
Fuer  mittlere Landwirtschaft 
‘ Ein aufgenommen: 
in  der  N ae he  V ue l a e ts  werden Landarbeiter  und  eine  Landarbei-
terin, Haushalt mitarbeitet,  oder  ein  Landarbeiter-Ehepaar.  
W o h n u n g. Verpflegung  und  beste  Bezahlung  zugesichert.  Zusdir an  
Kleine  Zeitung,  Villach. 
 die im (Gastwirtschaft) 
 auch 
 479a 
 SO  bis  50  Schilling 
 Tagesverdienst 
 durch  Besuch  von  Haashalten  und  Landwirten  Vorzustellen  nur  von  
1013  und 1518  Uhr,  am  3.  Maerz in Spittal  a.  d.  Dr.,  Bahnhofgasthof  
Eril. Stuetze  der  Hausfrau mit fuer gepflegten  Haushalt,  per  sofort 
gesucht.  Vorzustellen zwischen  12  u.  15  Uhr  bei Kaspar,  Graz,  
Glacisstrasse Nr.  67. 1758 
 Kodikenntnissen, 
Zu vermieten ]
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Marker gesetzt werden, die die Stellenanzeigen auch im 
Reintextkorpus separieren. Dies hätte es gestattet, die An-
zahl an publizierten Stellenanzeigen in bestimmten Zeit-
räumen zu ermitteln, sowie die zeitliche Entwicklung der 
lexikalischen Diversität (Bird, Loper, und Klein 2011) 
festzustellen. Auch Topic Modeling (Yang, Torget, und 
Mihalcea 2011) wäre damit möglich. Abbildung 2 zeigt 
ein erstes Ergebnis dieser Versuche. Was von der Soft-
ware automatisiert als horizontale Linie erkannt wurde, 
ist durch schwarz-weiße Punktierung markiert. Die dies-
bezüglichen Programmierarbeiten erwiesen sich aller-
dings als aufwendig. Die Funktion ist aktuell noch nicht 
implementiert.

Beispiele aus der Inhaltsanalyse

Eine erste Inhaltsanalyse des Stellenanzeigenkorpus aus 
der Kleinen Zeitung untersuchte die zeitliche Entwick-
lung von Wortstämmen verschiedener Begriffe. Wort-
stämme bilden Ausgangspunkte flektierter Wortformen. 
Als Beispiel steht etwa der Stamm „ehrlich“ stellvertre-
tend für „Ehrlichkeit“, „ehrliche“, „ehrlicher“, etc. Abbil-
dung 3 stellt solche Trends für ausgewählte Begriffe dar. 
In der Untersuchung zeigte sich, dass Stämme wie „ehr-
lich“, „fleiss“ und „brav“ vor allem bis etwa 1970 eine 
Rolle in steirischen Stellenanzeigen spielten, während 
der Wortstamm „studium“ erst ab 1980 öfter Erwähnung 
fand. Die Zählung des Vorkommens der Wortstämme 
„einsatz“ und „leistung“ zeigt ab den 1960er Jahren einen 
fortlaufenden Zuwachs. Begriffe die „motiv“ enthalten 
wurden hingegen erst gegen Ende des betrachteten Zeit-
raumes häufiger. 

In einer weiteren Analyse wurde die Stellenmarkt-
entwicklung in obersteirischen Städten betrachtet. Dazu 

zeigt Abbildung 4 das, gemessen an den insgesamt pro Jahr abgedruckten Worten, relative Vor-
kommen ausgewählter Städtenamen. Aufgrund des rudimentären Datensatzes in Verbindung 

Anwendung von opencv

Abbildung 2: Ausschnitt aus der in Abbil-
dung 1 gezeigten Seite, mit schwarz-weiß 
punktierter Kennzeichnung dessen, was  
mithilfe von opencv als horizontale Linie 
erkannt wurde.
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mit den stark fluktuierenden Häufigkeiten lassen sich aus dieser Analyse keine belastbaren Aus-
sagen ableiten. 

Abbildung 3: Entwicklung der Häu-
figkeiten der Wortstämme „ehrlich“, 
„fleiss“, „brav“, „studium“, „matura“, 
„motiv“, „einsatz“ und „leistung“ in 
Stellenanzeigen der Kleinen Zeitung 
aus den Jahren zwischen 1950 und 
2000.

Abbildung 4: Entwicklung der Häufig-
keiten der Nennungen der obersteiri-
schen Städte Hartberg, Kapfenberg, 
Bruck an der Mur, Judenburg, Liezen, 
Knittelfeld und Mürzzuschlag in Stel-
lenanzeigen der Kleinen Zeitung aus 
den Jahren zwischen 1950 und 2000.

Entwicklung der Häufigkeiten ausgewählter Wortstämme

Entwicklung der Häufigkeiten der Nennungen von obersteirischen Städten
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3  Die TBA-Analyse

Im zentralen Analyseschritt wurden auf Basis der in Teil II beschriebenen Datenvorbereitung 
die wechselnden Anteile der fünf Haupt-Task-Komponenten des TBA9 im zeitlichen Verlauf 
analysiert und visualisiert. Dazu wurde die in Teil I vorgestellte, von Dengler, Matthes, und 
Paulus (2014) erstellte Taskdatenbank herangezogen, um entsprechende Berufsbezeichnungen 
in den aufbereiteten Zeitungsseiten automatisiert zu finden, zu zählen und entsprechend der 
vorgeschlagenen Task-Verteilung zu gewichten. Für jede Berufsbezeichnung wurden so fünf 
Zeitreihen erzeugt, die deren jeweilige Gewichtung pro Jahr abbilden. In einem letzten Schritt 
wurden diese Zeitreihen sodann aggregiert, normalisiert und visualisiert. Im Folgenden werden 
diese Analyseschritte beschrieben, sowie aufgetretene technische und inhaltliche Probleme und 
die von uns verwendeten Lösungen erläutert. Die Analyse wurde mit der Programmiersprache 
Python unter Verwendung der Pakete pandas10 und Levenshtein11 durchgeführt.

Datengrundlage und -aufbereitung

Als Analysegrundlage wurde die Taskdatenbank mit der Klassifikation 1988 und den Anfor-
derungsprofilen von 2011 gewählt. Diese liegt als CSV-Datensatz mit 334 einmalig vorkom-
menden IDs vor, wobei jeder ID mindestens eine Berufsbezeichnung zugeordnet ist. Die spä-
ter folgende Zählung der Berufsbezeichnungen erforderte, dass Berufsbezeichnungen einzeln 
vorliegen und einer ID zugeordnet werden können. Die Berufsbezeichnungen wurden dazu in 
mehreren Schritten vereinheitlicht. Zum einen wurden zusammengesetzte Wörter, die durch 
Ergänzungsstrich am Anfang oder Ende gekürzt sind, explizit in Langform zurückgewandelt 
(„Blechpresser, -zieher“ → „Blechpresser, Blechzieher“, „Flach-, Tiefdrucker“ → „Flachdru-
cker, Tiefdrucker“). Mit diesem Schritt wurde der spätere Abgleich der Begriffe in der Taskda-
tenbank mit jenen im Stellenanzeigenkorpus vorbereitet. Weiterhin wurden unterbestimmte 
Berufsbezeichnungen („Sonstige Mechaniker“) entfernt, sowie Stoppwörter gefiltert („der, die, 
das, ohne, nähere, Tätigkeitsangabe, ...“), die keine tatsächliche Berufsbezeichnung darstellen. 
Zuletzt wurden alle Bezeichnungen in Kleinschreibung umgewandelt. Nach dieser Vereinheitli-
chung lagen insgesamt 554 Berufsbezeichnungen vor, die 317 IDs zugeordnet werden konnten. 

9 1. analytische Nicht-Routine-Tasks, 2. interaktive Nicht-Routine-Tasks, 3. kognitive Routine-Tasks, 4. manuelle 
Routine-Tasks und 5. manuelle Nicht-Routine-Tasks.

10 http://pandas.pydata.org/
11 https://pypi.python.org/pypi/python-Levenshtein/0.12.0
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Details der Begriffszuordnung

Die in Teil II beschriebene Datenvorbereitung lieferte pro Zeitungsseite eine txt-Datei, die die 
erkannten Schriftzeichen im Fließtext, ohne Formatierungen wie Größe, Schriftart, Schrift-
schnitt und ohne innere Struktur enthielt. Aufgrund von Mängeln in der OCR-Erkennung und 
der Datengrundlage (verwaschene oder verzerrte Textstellen) wurden Schriftzeichen darin oft-
mals falsch erkannt (z.B. „6“ statt „G“, oder „m“ statt „in“). Um dies zu minimieren, wurden 
zunächst alle nicht-alphabetischen Zeichen (Ziffern von Telefonnummern, Satzzeichen, Son-
derzeichen) entfernt, was allerdings dazu führte, dass in manchen Begriffen einzelne Buch-
staben fehlten, vertauscht waren oder überzählig vorkamen. Darüber hinaus bereitete auch der 
Umstand Probleme, dass die Berufsbezeichnungen in der Taskdatenbank in männlicher oder in 
Pluralform geschrieben vorlagen, und so das Auffinden von explizit weiblichen Berufsbezeich-
nungen in den Stellenanzeigen erschwert wurde.

Zur Lösung dieser Probleme wurde die so genannte Levenshtein-Ähnlichkeit herangezogen, 
die eine Zuordnung ähnlich geschriebener Termini erlaubt und damit in unserem Fall gestattet, 
eine Art Wörterbuch zu erstellen, in dem ein als Berufsbezeichnung erkanntes Wort aus einer 
Stellenanzeige der entsprechenden ID der Taskdatenbank zugeordnet ist. Im Detail beruht die 
Levenshtein-Ähnlichkeit (oder L-Ratio) auf der Levenshtein-Distanz, einer Metrik zum Ver-
gleich von Zeichenketten (Levenshtein 1966). Dabei wird die minimale Anzahl an Änderungs-
operationen (Einfügungen, Löschungen oder Ersetzungen von Zeichen) berechnet, die notwen-
dig ist, um eine Zeichenkette in eine andere zu überführen. Die Distanz ist dabei die Summe 
der Kosten pro Operation. In der hier verwendeten Implementation hatten Einfügungen und 
Löschungen Kosten von 1, Ersetzungen Kosten von 2. Die Levenshtein-Ähnlichkeit (Gleichung 
1) selbst wurde als Summe der Länge der Zeichenketten abzüglich der Levenshtein-Distanz , 
geteilt durch die Summe der Länge der Zeichenketten berechnet.

   (1)

Beispielsweise sind die Zeichenkettenlängen  und Damit beträgt die Summe der Zeichenketten-
längen 18 und ihre Levenshtein-Distanz 2 (welcher operativ zwei Zeichenlöschungen entspre-
chen). Folglich errechnet sich die Levenshtein-Ähnlichkeit als            , also knapp 0,89. 

Für die im Rahmen dieser Arbeit präsentierten Analysen wurde in einem iterativen Prozess ein 
Wert von 0,875 für die Levenshtein-Ähnlichkeit gewählt. Dieser Wert ist hinreichend niedrig, 
um Worte und Berufe, deren Zeichenketten minimal voneinander abweichen (z.B. durch die 
Endung „in“), noch korrekt zuordnen zu können. Gleichzeitig ist der Wert ausreichend hoch, 
um das Auftreten falscher Zuordnungen zu minimieren. In Abbildung 5 ist die Anzahl der pro 
Jahr identifizierten Berufsnennungen im Gesamtdatensatz in Abhängigkeit von der gewählten 
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Levenshtein-Ähnlichkeit aufgetragen. Durch dieses Verfahren konnte jedem Wort, das als Be-
rufsbezeichnung identifiziert wurde, die korrespondierende ID aus der Berufsdatenbank zuge-
ordnet und rückwirkend auf die Wortzählung pro Textseite bezogen werden.

In mehreren Iterationen wurden sodann weitere Unsauberkeiten manuell bereinigt. Das Ziel 
dieses Durchgangs war, möglichst alle in den Stellenanzeigen auftretenden Berufsbezeichnun-
gen zu erfassen. Dabei wurden folgende potentielle Fehlerquellen identifiziert:

•	 Sprachliche Unterschiede bei Berufsbezeichnungen → manuelle Durchsicht und Ergänzung 
mit österreichischen Berufsbezeichnungen

•	 allgemein gehaltene Berufsbezeichnungen bzw. Oberkategorien (z.B. Geisteswissenschaft-
ler) → Ergänzung mit gängigen Synonymen/Unterkategorien

•	 auftretende aber nicht zugeordnete Berufsbezeichnungen → manuelle Zuordnung zur Be-
rufsdatenbank

Diese Problematiken wurden in der vorliegenden Arbeit noch nicht ausgeräumt, werden aber im 
Rahmen weiterer Untersuchungen nach Möglichkeit behoben.

Aggregation und Visualisierung

Im nächsten Schritt wurde die Zählungsmatrix der Berufe reihenweise mit den entsprechenden 
fünf Routine-Gewichtungsanteilen, wie sie im TBA unterschieden werden (siehe Fußnote 9), 
multipliziert und so für jede der fünf Kategorien eine separate Matrix erzeugt. Die fünf daraus 

Abbildung 5: Anzahl pro 
Jahr identifizierter Berufs-
nennungen im Gesamtda-
tensatz in Abhängigkeit von 
der Levenshtein-Ähnlichkeit. 
Für weitere Analysen in der 
vorliegenden Studie wurde 
Lratio = 0,875 gewählt.

Identifizierte Berufsnennungen in Abhängigkeit von der Levenshtein-Ähnlichkeit



276 A. Schober, C. Kittel, M. Füllsack

Pro Jahr gefundene Anzahl an Berufsbezeichnungen

Abbildung 7: Entwicklung der fünf Task-Kategorien nach Dengler, Matthes, und Paulus (2014) in Stellenanzeigen der 
Kleinen Zeitung aus den Jahren 1958-2000.

Abbildung 6: Verlaufskurve der pro Jahr gefun-
denen Berufsbezeichnungen (Lratio = 0,875). 
Die schraffierte Markierung kennzeichnet die 
Zeitspanne 1950-1957, die aufgrund geringen 
Datenumfangs aus der weiteren Analyse ausge-
spart wird.

Entwicklung der fünf Task-Kategorien

Analytische Nicht-Routine-Tasks
Interaktive Nicht-Routine-Tasks
Kognitive Routine-Tasks

Manuelle Routine-Tasks
Manuelle Nicht-Routine-Tasks
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entstandenen Matrizen enthalten damit für jede Berufsbezeichnung den jeweiligen Gewich-
tungsbeitrag pro Jahr. In einem weiteren Schritt wurden diese Zeitreihen normalisiert, sprich 
durch die Summe der gezählten Berufsbezeichnungen pro Jahr dividiert.

Abbildung 6 stellt die Verlaufskurve der pro Jahr durch die automatisierte Analyse insgesamt 
gefundenen Berufsbezeichnungen dar. Die Anzahl der jährlich gezählten Berufe variiert stark 
und weist in den Jahren vor 1958 Werte im zweistelligen Bereich auf. Aufgrund des geringen 
Datensatzumfangs in den Jahren 1950 – 1957 wurde dieser Zeitraum aus der weiteren Analyse 
ausgeklammert. In den späten Siebziger-  und den frühen Achtzigerjahren ist der Datensatzum-
fang ebenfalls wesentlich geringer als in anschließenden Jahren, allerdings groß genug für die 
nachfolgend beschriebene Analyse.

Die aggregierte Darstellung in Abbildung 7 zeigt die zeitliche Entwicklung der fünf Task-
Typen seit 1958. Eine Regressionsanalyse zeigt an, dass analytische Nicht-Routine-Tasks an-
teilsmäßig am stärksten zunahmen. Interaktive und manuelle Nicht-Routine-Tasks blieben rela-
tiv konstant, während manuelle und kognitive -Routine-Tasks Anteile einbüßen. 

In einer weiteren Aggregation der fünf Task-Typen zeigt Abbildung 8 die aufsummierten 
Anteile von manuellen und nicht manuellen Tasks (Manuelle Tasks = Manuelle Routine-Tasks 
+ Manuelle Nicht-Routine-Tasks; Nicht-manuelle Tasks = Analytische Nicht-Routine Tasks + 
Interaktive Nicht-Routine-Tasks + Kognitive Routine-Tasks).

Abschließend zeigt Abbildung 9 die Aggregation der Anteile von Berufen mit vorwiegenden 
Routine und Nicht-Routine Tasks in den von uns analysierten Stellenanzeigen (Routine Tasks = 
Manuelle Routine-Tasks + Kognitive Routine-Tasks; Nicht-Routine Tasks = Analytische Nicht-
Routine-Tasks + Interaktive Nicht-Routine-Tasks + Manuelle Nicht-Routine-Tasks). 

Abbildung 8: Entwicklung 
manueller und nicht-ma-
nueller Tasks in Stellenan-
zeigen der Kleinen Zeitung 
aus den Jahren 1958 ‐2000.

Entwicklung manueller und nicht-manueller Tasks
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Zusammenfassung und Ausblick

Die unternommene Analyse einer repräsentativen Auswahl von Stellenanzeigen im österrei-
chisch-steirischen Printmedium Kleine Zeitung der Jahre 1950 bis 2000 zeigt, dass sich auch 
in der österreichischen Beschäftigungsentwicklung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 
die vom TBA aufgestellte Hypothese einer voranschreitenden digitalen Rationalisierung insbe-
sondere von Berufen mit hohem Routine-Aufgaben-Anteil nachweisen lässt. Die mittels auto-
matisierter Text-Analyse (Text Mining) vorgenommene Untersuchung konnte die wesentlichen 
Annahmen des TBA für den regionalen steirisch-österreichischen Raum bestätigen.

Projektierte weitere Untersuchungen zielen einerseits darauf ab, das vorliegende, eher limi-
tierte Datenset durch Hinzunahme weiterer Quellen zu ergänzen und so den gefundenen Resul-
taten mehr Gehalt zu geben. Zum anderen, und grundsätzlicher peilt die Untersuchungsreihe 
die Entwicklung eines Methodenapparates an, der in der Lage ist, über Printmedien hinaus 
eine Vielzahl auch online-verfügbarer Quellen in Betracht zu ziehen und einem automatischen 
Echtzeit-Monitoring von Arbeitsmarktentwicklungen zu zuführen.
 

Entwicklung von Routine- und Nicht-Routine-Tasks

Abbildung 9: Entwicklung 
von Routine- und Nicht-
Routine-Tasks in Stellen-
anzeigen der Kleinen 
Zeitung aus den Jahren 
1958-2000.
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Die Erhebung sinnlicher Wahrnehmungen und ästhetischen 
Erlebens durch die Methode bildbezogener Interviews

Daniela Manger

Zusammenfassung: Für die Erhebung sinnlicher Wahrnehmungen und ästhetischen Erlebens werden zu-
nehmend Interviews anhand von Bildern durchgeführt, eine Methode die u.a. als photo-elicitation, Foto-
Interview und ähnlich bezeichnet wird. Aufgrund des vorwiegend latenten Charakters sinnlicher Wahr-
nehmungen und empfindenden Erlebens ist der Forscher mit methodischen Problemen konfrontiert, die 
zum Teil durch die Bezugnahme auf Bilder in Interviews gelöst werden können. Wenn die Datenerhebung 
sich selbst kreativer Praktiken bedient und die Befragten aktiver involviert, können die Ergebnisse der 
Forschung zwar deutlich verbessert werden, jedoch diffundiert dann die Grenze zwischen Forschung und 
Beraterpraxis. Diese Problematik wird an einem aktuellen Fallbeispiel aus der Organisationsforschung 
veranschaulicht und kritisch diskutiert. 

Schlüsselwörter: qualitative Methodologie, Emotionen, ästhetisches Erleben, sinnliche Wahrnehmun-
gen, organisationale Ästhetik, visuelle Forschungsmethoden

Photo Oriented Interviews as a Research Method for Sensory Perceptions 
and Asthetic Experiences

Abstract: In qualitative interviews of aesthetical perception pictures are increasingly used, a method 
that is denoted as photo-elicitation or photo-interviewing or likewise. As asthetical perceptions 
remain predominantly latent, data collection is confronted with divers methodological problems, 
that only partially can be resolved by the use of pictures in interviews. If data collection methods 
themselves become creative and activly involve interviewees, better data will be achieved, but the 
border between research on practice and the practice of consulting dissolves. This problem will be  
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illustrated and discussed using material from an ongoing case study in the field of the research of 
organizations.

Keywords: Qualitative methodology, organizational aesthetics, photography, visual research, aesthetic 
field research methods

Die Soziologie erobert zunehmend Themenfelder in denen Emotionen wie Freude, Schmerz, 
Abscheu, Hoffnung usw. und sinnliche Erlebensqualitäten wie Geruchs- und Geschmackserfah-
rungen, visuelle Eindrücke, wahrgenommene Atmosphären etc. im Fokus stehen wie etwa in der 
Sportsoziologie (Curry 1986, Snyder 1990, 1993), der Soziologie des Körpers (Gugutzer 2013), 
der Soziologie der Emotionen (Scheve 2010; Senge und Schützeichel 2013). Darüber hinaus 
werden Erlebensqualitäten auch in klassischen Feldern der Soziologie als Thema entdeckt, so 
entstanden etwa in der Organisationssoziologie zahlreiche neuere Arbeiten zur Wirkung von 
Ästhetik und verschiedener Sinnesqualitäten im Allgemeinen auf Organisationen und ihre Mit-
glieder (vgl. etwa Linstead und Höpfl 2000, Strati 1992, 1996,1999, 2000, Warren 2006). Diese 
neuen Fragestellungen resultieren aus der Einsicht, dass soziale Zusammenhänge nicht allein 
durch funktionale Notwendigkeiten oder normative Bedingungen hinreichend erfasst werden 
können, sondern mit sinnlichen Erlebensqualitäten verwoben sind. Wie man etwas erlebt, wahr-
nimmt und empfindet ist auch kulturell geprägt und beeinflusst das Handeln und die Kommu-
nikation. Emotionale Betroffenheit, das Erleben vermittels des eigenen Körpers, die sensuel-
le Empfindsamkeit sind damit keinesfalls Thematiken, die allein in das Themenspektrum der 
 Psychologie einzusortieren wären. 

Empfindungen sind aber weder durch Beobachtung noch durch Befragung gut zugänglich, 
weshalb dafür verstärkt mit neuen Methoden der Datengewinnung experimentiert wird, wobei 
vor allem visuelle Medien, insbesondere Fotos in neuartiger Weise eingesetzt werden aber auch 
Wege der Datenerhebung begangen werden, die man bereits selbst als kreativ beschreiben kann. 
Die Auseinandersetzung mit den neuen Herangehensweisen hat gerade erst begonnen (vgl. Tay-
lor und Hansen 2005, Warren 2008). Ich hoffe daher, dass dieser Aufsatz einen Beitrag zu einer 
solchen Reflexion leistet, die ich in zwei Dimensionen unternehmen möchte: 

Bevor Methoden bildbezogener Interviews vorgestellt werden (2), werden zunächst die me-
thodologischen Probleme herausarbeitet, die sich aus dem idiosynkratischen, momenthaften Cha-
rakter ästhetischer Eindrücke und sinnlicher Wahrnehmungen für deren Erhebung insbesondere in 
semistrukturierten Interviews und Interaktionsstudien ergeben (1). Die Schwierigkeiten werden 
anschließend anhand der eigenen aktuellen Forschungspraxis illustriert und die Veränderungen 
durch die Hinzunahme von Bildern in Interviews aufgezeigt (3). Insbesondere die Grenzverschie-
bungen durch stärkere Involvierung der Beforschten wird jedoch kritisch gesehen (4). Stattdessen 
wird abschließend für die Aufrechterhaltung einer Distanz zum Forschungssujet plädiert (5).
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1 Die Erforschung ästhetischer Empfindungen

Das, was Menschen wahrnehmen und empfinden, wenn sie ästhetische Erfahrungen machen, 
ist methodisch nicht einfach zugänglich, weil es sich zu einem großen Teil um inneres Erleben 
handelt. Ästhetische Eindrücke sind darüber hinaus oft nur von kurzer Dauer und verbleiben 
diffus, denn sie sind bis auf wenige Ausnahmen nicht das, worauf sich die Aufmerksamkeit rich-
tet. Dies liegt vor allem daran, dass Emotionen selbst kein Ereignis an sich darstellen, sondern 
Ereignisse vielmehr nur begleiten. Wie eine Filmmusik die Stimmung in das Filmgeschehen hi-
neinbringt, so begleiten Empfindungen und atmosphärische Wahrnehmungen das Tagesgesche-
hen und sind oft schnell wieder vergessen. Diese Empfindungen seien das, was in der Sprache 
das nicht Gesagte ist, die Lücke, die zwischen den Worten verschwindet und doch notwendig 
ein Teil der Sprache sei, so Linsteads (2000, S. 61) Versuch mit Rückgriff auf Derrida und Lyo-
tard den ephemeren und schwer fassbaren Charakter von Empfindungen zu umschreiben. Dies 
lässt sich auch mit der Bühnenmetapher metaphorisch fassen, denn Empfindungen haben keine 
Bühne für sich, da sie mit den Aktivitäten, dem Handeln der Darsteller verschmelzen. Empfin-
dungen benötigen immer einen Bezugspunkt der Aufmerksamkeit, das kann man selbst sein, 
ein anderer Mensch, eine Aktivität oder etwas anderes, wie ein Tier, ein Objekt oder auch eine 
Landschaft, aber ohne Bezugspunkt, ohne „Hauptdarsteller“ ist das Gefühl unsichtbar. 

Daraus folgt dann umgekehrt, dass Empfindungen und Atmosphären zumeist auch nur in 
Verbindung mit dem Geschehen auf der Vorderbühne erinnert werden. Die Erinnerung an Ver-
gangenes funktioniert Karl Weick (1995) zufolge durch retrospektives Sensemaking. Das Ge-
schehene ist nicht per se sinnhaft, sondern wird vor dem Hintergrund der Vergangenheit und 
der Kultur interpretiert und in sinnhaft aufeinander bezogene Ereignisketten und Ursache-Wir-
kungszusammenhänge gebracht und mit einem Zeithorizont versehen. Unser Empfinden ist in 
den Narrativen der Vergangenheit eingewoben und wir erinnern uns erst über die Ereigniskette 
an die damit zusammenhängenden Empfindungen. Beispielsweise ist die Frage nach dem letz-
ten Theaterbesuch, weil es sich um ein Ereignis handelt relativ einfach zu beantworten, während 
man für die Antwort auf die Frage, wann man zuletzt ruhig und entspannt war, vermutlich zuerst 
an Ereignisse denken muss, bei denen man normalerweise ruhig und entspannt ist und diese 
dann in Erinnerung ruft. 

Emotionen sind eben mit Ereignissen oder Objekten fest verknüpft und häufig auch nur 
über die Erinnerung an diese abrufbar, ein Problem, auf das auch Taylor aufmerksam macht: 
„insights provided by an aesthetic experience are not easily detached from that experience“ 
(Taylor und Hansen 2005, S. 1225). Natürlich gibt es auch Emotionen, die selbst ein Geschehen 
darstellen, weil sie sehr stark sind und deshalb von ihrer Nebenrolle in die Hauptrolle zu wech-
seln vermögen. Das trifft auf Gefühle zu wie tiefe Trauer, extreme Schmerzen, panische Angst, 
also starke, den Handlungsraum übernehmende Emotionen, die aber wohl nur eine relativ kleine 
Gruppe von Empfindungen darstellen. 
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Wenn man nun vermittels Interviews Daten über Empfindungen erheben möchte, so erfor-
dert dies zunächst, dass man dabei in vergangene Ereignisse verhältnismäßig tief eintauchen 
muss, um auch die Empfindungen wieder erstehen zu lassen. Ein weiteres Problem besteht 
darin, dass in unserer westlich geprägten Welt, das Sprechen über Emotionen nur in sehr ge-
ringem Umfang üblich ist. Empfindungen werden in der westlich geprägten Kultur der Sphäre 
des Privaten zugerechnet und ihre Kommunikation erfordert eine vertraute, freundschaftliche 
Atmosphäre. Und selbst wenn sich eine solche Atmosphäre herstellen lässt, sind die wenigsten 
Personen darin geübt Empfindungen Ausdruck zu verleihen. Auch im günstigen Fall, wenn es 
gelingt, dass dem Befragten ein vergangenes emotionales Ereignis gegenwärtig wird, kann der 
Befragte es deswegen nicht notwendigerweise gut beschreiben. Denn es ist in unserer Kultur 
nicht üblich darüber zu sprechen und es mangelt nicht nur an Übung, wie man Empfindungen in 
Worte zu kleiden vermag, sondern zu allererst fehlt das Vokabular mit dem man Gefühlsnuan-
cen bezeichnen könnte. Es gibt allerdings Ausnahmen die gerade darin, dass sie eine Ausnahme 
sind verdeutlichen, woran es üblicherweise fehlt: Die Weindegustation etwa ist ein Metier, in 
dem körperliche Sinneseindrücke präzise in Worte gefasst werden und das Erlebnis „Wein“ 
sowohl nach seinem Aussehen, nach dem Geruch und natürlich Geschmack beurteilt wird. In 
diesem Metier hat sich ein Vokabular herausgebildet durch welches nuanciert Geschmackser-
lebnisse auch nach zeitlich differenzierten Phasen der Geschmacksentfaltung kommunizierbar 
werden. Diese elaborierte und differenzierte Ausdrucksweise in Bezug auf das Geschmackser-
lebnis „Wein“ zeigt gerade, was an anderen Stellen fehlt: unser Vokabular für andere Ereignisse 
ist eher pauschalisierend, wir sprechen von Aufregung, Angst, Spaß haben, ohne dass wir auf 
ein amplifiziertes Vokabular zurückgreifen könnten, um Nuancen oder kleinere Abschnitte zu 
unterscheiden. 

Das Problem der Zugänglichkeit emotionaler Erlebnisse sowie ihrer Verbalisierbarkeit löst 
der Organisationsforscher Antonio Strati durch die von ihm propagierte Methode der imagi-
nierten Empathie (Strati 1999, S. 73ff.). Strati nimmt die eigene ästhetische Erfahrung zum 
Ausgangspunkt seiner Studien organisationaler Ästhetik. Der Zugang zum eigenen sinnlichen 
Erleben ermögliche es dem Forscher sich in das ästhetische Erleben der Beforschten hinein-
zuversetzen und es nachvollziehbar zu imaginieren (Strati 1999, S. 73ff.). Und nicht nur das: 
Strati geht weiterhin davon aus, dass man sich so sehr in andere hineinversetzen könne, dass 
man die Wahrnehmungen und Empfindungen Anderer auch in Situationen imaginieren könne, 
die man erzählt bekommt, ohne sie selbst erlebt zu haben. Die eigene Imagination wird dann zur 
Datenquelle und zum stellvertretenden Gegenstand der Forschung. Durch die Kompetenz des 
Forschers in der Ausdrucks- und Beschreibungsweise ist dann diese stellvertretende Erfahrung 
auch beschreibbar. 

Gegenüber dieser Forschungshaltung wendet Rusted (2000) ein, dass sie elitär sei, denn der 
Forscher nehme seine eigene Erfahrung wichtiger, als diejenige der Erforschten und reklamiere 
für sich als Forscher eine privilegierte Position. Taylor (2002, S. 822) dagegen wendet ein, 
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dass Empfindungen subjektiv seien und man deshalb in jedem Fall die Personen selbst zu Wort 
kommen lassen müsse. Beide Kritiken greifen aber zu kurz, denn sie kreisen um den Kern, ohne 
ihn zu benennen.

Wahrnehmungen, Empfindungen und Emotionen sind kulturell geprägt. Zu gleichen Vor-
kommnissen gibt es je nach Kultur unterschiedliche Emotionen, so die Schlussfolgerung der 
Kulturanthropologen Mary Douglas und Aaron Wildavsky (1982), die bemerkten dass die glei-
chen Krankheiten in unterschiedlichen Kulturen jeweils andere Ängste hervorriefen.1 Die Kultur, 
in der man sozialisiert ist, beeinflusst die Wahrnehmungsweisen und ihre Bewertungen. Wenn 
Wahrnehmungen und Emotionen grundlegend sozial geprägt sind, dann kann es keine privilegier-
te Perspektive geben und ebenfalls ist eine soziale Prägung oder soziale Aushandlung zugleich 
auch mehr, als eine subjektive Differenz, die nicht notwendigerweise auf Soziales verweist. 

Die Fähigkeit zur Empathie ist ein zentraler Grundgedanke in der Soziologie, der auf George 
Herbert Mead (1934, S. 27) zurückgeht und den Mead einführt, um das Paradox der doppel-
ten Kontingenz zu lösen, das nämlich, wenn jeder sein Handeln von dem des anderen abhän-
gig macht, die Frage wie aufeinander bezogenes Handeln beginnt, nicht lösbar ist (Luhmann 
1984, S. 148ff.). Empathie konzipiert Mead als eine kognitive, erkennende Fähigkeit, die den 
Menschen dazu befähigt sein Handeln willentlich zu kontrollieren und Alternativen abzuwägen. 
Die Fähigkeit sich empathisch in andere Menschen einzufühlen, ermöglicht es, Motive und 
Handlungsmöglichkeiten des Anderen zu konzipieren und dies zum Ausgangspunkt eigenen 
Handelns zu machen, wodurch der Zirkel gelöst ist. 

Aber wie sich eine Kommunikation entfaltet oder ein Handlungssystem aufbaut ist mitnich-
ten durch die Fähigkeit sich in den anderen einzufühlen vorhersehbar. Was genau in der Inter-
aktion passiert, wird dann nämlich im Fortgang der Interaktion selbst und in Bezug auf Normen 
und Werte situativ ausgehandelt. 

Eine solche Vorstellung, welche die soziale Bedingtheit der Entstehung von Emotionen 
und emotionalen Bewertungen berücksichtigt, findet sich in Irving Goffmans (1967) Arbeiten. 
Wenn man davon ausgeht,  dass Interaktionen zwischen Menschen nach bestimmten Regeln 
ablaufen, dann gibt es auch Normen, die sich auf Wahrnehmungen und den Umgang mit Emo-
tionen beziehen. Ethnomethodologische Studien haben beispielsweise herausgearbeitet, dass 
die Wahrnehmung der Geschlechtszugehörigkeit der jeweils anderen normativ erwartet wird 
und spiegelbildlich, dass man sich in Interaktionen als das eine oder andere wahrnehmbar zeigt 
(vgl. etwa Hirschauer 1999). Auch zum Zeigen von Gefühlen lassen sich soziale Normen der 
Angemessenheit beobachten. Sie betreffen nicht nur das Zeigen von Gefühlen, sondern auch 
den Umgang damit in verschiedenen Interaktionssystemen. Peinlichkeit, Scham aber auch Är-

1 So hat Lutz (1988) anhand einer ethnologischen Untersuchung eines mikronesischen Volkes gezeigt, dass der Zu-
sammenhang von ähnlichen bzw. sich stark unterscheidenden Emotionen dort völlig anders definiert wird, als es in 
der westlich geprägten Sicht üblich ist.
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ger erscheinen dann als Reaktionen auf einen Verstoß gegen die „Interaktionsordnung“ und 
können mit Takt oder Höflichkeit „repariert“ werden (Gross und Stonde 1964; Knoblauch und 
Herbrik 2013). Das Konzept eines im Wesentlichen interaktiv entfalteten Umgang und Prä-
gung von Wahrnehmungen und Gefühlen ist dynamisch, weil es die zeitliche Entfaltung durch 
Beteiligung in den Blick nimmt und eröffnet zugleich eine empirische Herangehensweise, da 
Interaktionen und soziale Aushandlungsprozesse beobachtbar sind. 

Problematisch ist allerdings, dass Wahrnehmungen und Empfindungen nur selten tatsäch-
lich Gegenstand der Kommunikation sind, sondern Kommunikationen oder Interaktionen nur 
begleiten oder implizit körpersprachlich zum Ausdruck gebracht werden. Die körperlichen An-
zeichen inneren Erlebens sind, wie etwa Herzklopfen nicht sichtbar oder kommen in kleinen 
Feinheiten, subtil und nur für ein geübtes Auge wahrnehmbar zum Ausdruck und wenn schon 
das Wahrnehmen derselbigen problematisch sein dürfte, so ist es die Interpretation noch viel 
mehr. An dieser Stelle besteht wieder die Gefahr einer privilegierten Sichtweise zu verfallen. 
Ethnographische Studien komplementieren deshalb diese Studien mit Interviews (Letiche 2000, 
Rusted 2000) und ethnographischen Mitschriften, zu denen auch die Reflexion der eigenen 
emotionalen Zustände der Forscher gehören kann (vgl. etwa Linstead 2000). 

2 Die Methode bildbezogener Interviews

Den oben genannten Problemen der Vergegenwärtigung von Gefühlen, des sprachlichen Un-
vermögens und der Herstellung der Atmosphäre der Vertrautheit bei der Untersuchung von 
Emotionen versuchen Forscher durch den Einsatz von Bildern in Interviewsituationen entge-
genzuwirken, ein Vorgehen das als „Foto-elicitation“ (Collier and Collier 1986, Harper 1998), 
Foto-Interviewing (Hurworth 2003; Schwartz 1994), oder Foto-novella (Wang und Burris 1994) 
bezeichnet wird, aber bislang weder unter einem einheitlichen Namen zu finden ist, noch zu 
einer spezifischen Methode verdichtet wurde. Grundprinzip ist jedoch immer, dass Bilder ein-
gesetzt werden, um die Erinnerung an die Gefühlslage in einer spezifischen Situation nochmals 
vergegenwärtigen zu können. 

Die Methode wurde zu erst in ethnographischen Interviews zur Überbrückung von Ver-
ständigungsschwierigkeiten eingesetzt (Giundi 1998, S. 477). Anhand von Bildern konnten die 
Forscher von den Einheimischen Erklärungen zu abgebildeten Gegenständen oder Vorgängen 
erhalten. Die Bilder fungierten auf diese Weise als willkommene Hilfsmittel um Lücken im 
Wissenspuzzle zu schließen. Dennoch verblieb die Funktion der Bilder bei dieser Verwendungs-
art instrumentell, als „Krücke“ um bereits vorhandenes Wissen zu komplementieren. Fotos wa-
ren eine Ergänzung herkömmlicher Methodik und als solche unterschied sich der Einsatz von 
Bildern nicht grundsätzlich von der Fotoreportage, bei der Bilder zur Veranschaulichung eines 
Textes eingesetzt werden (Suchar 1988, S. 1992). 
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Die gesprächsanregende Wirkung von Fotos in Interviews ist jedoch immer wieder her-
vorgehoben worden (so etwa Wagner 1978) und Collier (1957, S. 858) bemerkte dass es mit 
Hilfe von Fotos gelingt, latente Erinnerungen und auch emotionale Bewertungen wach zu rufen. 
Diese Möglichkeit durch Fotos Fenster zu potentiellen Begebenheiten öffnen zu können (Har-
per 2001), hat zu einer neuartigen Verwendung von Fotos in Interviews geführt, bei der Fotos 
methodisch in den Mittelpunkt rücken und zum Türöffner zu latent erinnerten Situationen und 
Emotionen werden. 

Eben jene Verschlungenheit von Gefühlen und Ereignissen kann an diesem Punkt zum Po-
sitiven gewendet werden, denn mit der Erinnerung an vergangene Ereignisse stehen die Ge-
fühle wieder vor Augen. Vom Konkreten kann man dann aber wieder abstraktere, allgemeinere 
Fragen stellen, so Harper (1984, S. 21): „This method provides a way in which the interview 
can move from the concrete (as represented by the literal objects in the image) to the socially 
abstract (what the objects in the photograph mean to the individual being interviewd).“ 

Darüber hinaus haben die Bilder eine – wie immer wieder in der Literatur betont wird –  ge-
sprächsanregende Wirkung, die Atmosphäre beim gemeinsamen Bildergucken ist schnell gelo-
ckert und die Unterhaltung nimmt einen vertraut wirkenden Plauderton an (vgl. Harper 1984). 
Durch die gemeinsame Fokussierung erfährt die Situation eine Rahmung als gemeinsames Be-
trachten eines Fotoalbums, wodurch der Kontext des Privaten evoziert wird. Die Atmosphäre 
entspannt sich und gewinnt die Vertrautheit, die man benötigt, um über Gefühle sprechen zu 
können. 

Allerdings muss man konzedieren, dass das Unsagbare auch in diesen bildorientierten Inter-
views unsagbar bleibt. Zwar kann man die Interviewten zu metaphorischen Beschreibungen und 
einer stärker symbolischen Sprachverwendung anhalten (vgl. etwa Warren 2008) und dadurch 
Beschreibungen hervorlocken, die hinsichtlich der inneren Erlebnisse aussagekräftiger sind, 
grundsätzlich jedoch bleibt die Kommunikation von Empfindungen schwierig. 

Aus diesem Grund haben Forscher den Schritt unternommen, die Beforschten zu bitten 
selbst  Fotos aufzunehmen, die stärker im Zusammenhang mit subjektiven ästhetischen Emp-
findungen und Emotionen stehen. Die Beforschten wurden zum Beispiel gebeten, Umgebungen 
zu fotografieren, in denen sie sich sehr wohl oder unwohl fühlen (Sampson-Cordle 2001), die 
ihnen ästhetisch zusagen oder gerade nicht (Petermans u.a. 2014, Warren 2008), von Mahl-
zeiten (Justesen u.a. 2014, Lachal u.a. 2012), die  sie mochten usw. Die Befragten werden auf 
diese Weise zu aktiv Beteiligten des Forschungsprozesses und die Daten sind aussagekräftiger, 
weil nun auch die Auswahl der Motive, die Schwerpunkte die damit gesetzt werden also die 
Auswahl der Befragten selbst wiederum als Frage im Interview thematisiert werden kann. Die 
Datendichte hat damit zweifelsohne zugenommen und entsprechend ist die Begeisterung der 
Forscher auch groß. Die Beteiligung der Befragten wird praktisch durchweg positiv bewertet 
und als „Komplizen im Forschungsprozess“ beschrieben und der „Gewinn an Kontrolle“ über 
den Forschungsprozess durch die Befragten hervorgehoben.
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Auch auf positive Resonanz seitens der Beforschten wird Bezug genommen, durch das Fo-
tografieren hätten sie in anderer Weise über ihre Umgebung nachgedacht und diese Umgebung 
ganz neu entdeckt (Petermans 2014, Sampson-Cordle 2001). Rückmeldungen zeigen, dass die 
Motivwahl bei vielen Befragten ein Umdenken oder anders denken erforderlich machte, dass sie 
in allen mir bekannten Fällen aus der Literatur wohl auch als positiv empfunden hatten. 

Dennoch muss man sich als Forscher darüber bewusst sein, dass die Mitwirkung der Be-
forschten ein neues Terrain ist, dass unter Umständen zu tiefgreifenden Veränderungen führen 
kann. Das Hervorholen latenter Erinnerungen und Emotionen mag forschungsmäßig vielver-
sprechend sein, birgt aber andererseits auch die Gefahr, dass vielleicht Emotionen zum Vor-
schein kommen, mit denen der Befragte nicht gerechnet hatte und erschrecken oder gar verstö-
rend sind. Fotografieren ist, selbst wenn es nur als Dokumentation daher kommt immer auch ein 
künstlerisches Medium, dass eine Resonanz im Gefühl hinterlässt. Es geht eben um emotiona-
les, ganzheitliches Erfassen. Auch in der Psychotherapie werden künstlerische Mittel eingesetzt, 
um latente Emotionen freizusetzen, hier allerdings im Kontext geschulter Experten. Die Grenze 
zwischen Dokumentation durch Fotographie und dem Einstieg in tiefere innere Prozesse und 
Veränderungen können hier fließend verlaufen.  

Die Erforschung ästhetischen Empfindens hat aber bereits eine weitere Dimension ange-
nommen. Statt nur Fotos zu machen, haben einige Forscher die Beforschten gebeten noch tiefer 
in künstlerische Prozesse einzutreten und beispielsweise Gedichte über ihre Arbeit zu verfassen 
(Brearley 2001) oder Bilder über ihre Organisation zu zeichnen. Dies begrüßen Taylor und Han-
sen (2005, S. 1225f.) geradezu euphorisch: „To observe artful participant constructions using 
aesthetic knowledge, we might encourage members to make artistic productions and describe 
meanings ‘at play’ and those that emerge from that production experience. ...We might move 
further into participant construction of artifacts, plays, poems, paintings and all manner of arti-
stic work where the organizational members are the creators and artists.“ Eine kritische Diskus-
sion über die verschobenen Rollen von Forscher und Beforschten und die Konsequenzen, wenn 
Befragte sich kreativ mit ihrem Leben auseinandersetzen steht noch aus.

3 Fallbeispiel: Objekte als Medien der Reflexivität

In einem derzeit laufenden Forschungsvorhaben untersuchen wir, inwiefern die Auseinanderset-
zung mit  Bildern oder Objekten Organisationsmitglieder dazu anregt, neuartige Perspektiven 
einzunehmen. A. Baumgarten (2008), der als Begründer der ästhetischen Theorie im 18. Jahr-
hundert gilt, ging davon aus, dass es neben dem verstandesgemäßen Erkennen auch ein sinnli-
ches Erkennen gibt, ein Gedanke, der zunächst nicht weiter wahrgenommen wurde und erst in 
neuerer Zeit wieder erstarkt ist. Eine kreative Auseinandersetzung kann zu einem Erkenntnis-
prozess werden, der jedoch über sinnliches Erleben und Wahrnehmen führt. Die kreative Aus-
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einandersetzung mit der Organisation ist jedoch kein Bestandteil unserer Forschungsmethode, 
sondern stellt für uns das Forschungsthema dar. Die Workshops werden daher auch nicht von 
uns durchgeführt, sondern von Künstlern, entweder im Tandem mit einem Berater/einer Berate-
rin, zum Teil sind aber Künstler auch als Unternehmensberater oder in der Weiterbildung tätig. 

Untersucht wurden bislang fünf Workshops mit Mitarbeitern dreier unterschiedlicher Fir-
men. In den Workshops ging es um eine künstlerische Auseinandersetzung mit Fragen der Zu-
sammenarbeit oder um die Wahrnehmung der Identität des Unternehmens. Ebenfalls untersucht 
wurde eine Sitzung über die Firmenstrategie, in der Ideen durch einen Zeichner illustriert wur-
den und die Zeichnungen dann maßgeblich das Gespräch über neue Anregungen, Ziele und 
Vorhaben strukturierte. 

Gemäß unseres der Forschung zu Grunde liegenden interaktionistischen Konzeptes waren 
wir davon ausgegangen, dass die Auseinandersetzung über die Anregungen durch Kunst in-
teraktiv sichtbar würden und hatten unsere Feldforschung zunächst mit Videoaufzeichnungen 
begonnen, zusätzlich waren relativ offene leitfadenzentrierte Interviews mit Workshop- bzw. 
Sitzungsteilnehmern geplant. Diese Aufzeichnungen, aber auch die ersten Interviews verdeut-
lichen die oben angesprochene Problematik des „inneren Erlebens“ sowie des „ephemeren“ 
Charakters ästhetischen Erlebens:

In der Videoaufzeichnung der Sitzung sieht man, wie minutenlang nichts passiert. Sechs 
Personen stehen vor einer langen Tafel, an die mehrere Zeichnungen in DINA vier Format ge-
heftet sind. Niemand sagt etwas. Es wird gemeinschaftlich betrachtet. Vereinzelt wird auf ein 
Bild gezeigt, genickt, gelächelt. Worte fallen, wie „das triffts“ oder es wird stumm auf einzelne 
Bilder gezeigt, vereinzelt ist ein „da“ oder „schau“ zu hören. Was ist es, was die Leute anrührt? 
Was erkennen sie auf den Bildern? Die Ebene des gemeinsamen Erlebens, die die Betrachter 
offensichtlich gefunden hatten, war aber über die Analyse der Körpersprache nicht erschließbar 
und der Versuch einer Deutung hätte lediglich eine subjektive Überzeichnung durch uns For-
scher bedeutet.

Auch unser erstes Interview, das wir unmittelbar nach der Sitzung über den gerade abgelau-
fenen kreativen Erkenntnisprozess führten, offenbarte die oben angesprochenen Schwierigkei-
ten: Erstaunlicherweise konnten die Teilnehmer der Sitzung bereits kurz nach deren Beendigung 
sich kaum noch an konkrete Bildinhalte erinnern und ihre Emotionen weder selbst differenziert 
wahrnehmen noch diese zum Ausdruck bringen, wie der folgende Interviewausschnitt exemp-
larisch zeigt:

Befragter: Ich war schon SEHR überrascht, die Wirkung mit den Bildern, wie schnell die 
Umsetzung vom gesprochenen Wort in ein Bild passiert ist (...) das ist sehr 
faszinierend, Das war richtig eine neue Erkenntnis.

Interviewerin: Was meinen Sie mit „neuer Erkenntnis“? Vielleicht können Sie das an einem 
Beispiel näher erläutern?
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Befragter: Also man kann es sich viel besser vorstellen, also was hatten wir da? (Pause) 
das Bild mit dem Clown (Pause, denkt nach) das mit dem Setzkasten, was war 
noch so schön? (Überlegt) Das mit der Bibliothek und das mit den Inseln, also 
viele, viele Assoziationen sind möglich und das spricht MICH emotional an.

Diese ersten Interviews zeigten immerhin, dass sich die Vermutung erhärtete, dass es so etwas 
wie emotionales, ästhetisches Erkennen gibt, für eine eingehendere Analyse jedoch war das 
Interviewmaterial nicht reichhaltig genug. Eine Auseinandersetzung mit bildbezogenen Inter-
views ergab die folgende Revision unseres methodischen Vorgehens: 

Eine Person unseres Forschungsteams erstellte zu jedem Workshop eine Fotoreportage, 
während die andere Person ein Stimmungsprotokoll führte. In einem Skizzenbuch wurde die 
Stimmung und Stimmungsänderungen nach Uhrzeit und Thema protokolliert. Die Foto-Inter-
views mit den Workshopteilnehmern führen wir in einem Zeitraum von vier bis sechs Wochen 
nach der Workshopteilnahme durch, weil uns neben den Vorgängen während des Workshops 
vor allem die weitere Integration der Erkenntnisse und Ideen in den Arbeitsalltag interessieren. 
Dabei wird insbesondere nach Narrativen gefragt, die sich in der Zwischenzeit gebildet haben 
könnten (vgl. Berthoin Antal und Strauß 2014).

Die Interviews wurden anhand der Fotoreportage geführt, in der detailliert alle Schritte des 
betreffenden Workshops zu sehen sind. Es zeigte sich, dass gleichwohl eine relativ lange Zeit 
zwischen dem Workshop und dem Interview verstrichen war, die Bilder die Erinnerung detail-
reich hervorzuholen vermochte. An der bewegten Körpersprache und an der erregten Stimme 
konnte man im Interview merken, dass es den interviewten Personen gelang wieder in die Work-
shopsituation einzutauchen, ein Umstand, über den sie selbst erstaunt waren und dies manchmal 
sogar thematisierten. Durch das Stimmungsprotokoll konnten spezifisch die Situationen ange-
sprochen werden, in denen die Stimmung in der Workshopsituation oder während der Sitzung 
in besonderer Weise hervorgetreten war oder sich verändert hatte.

In einem Workshop beispielsweise sollten die TeilnehmerInnen technische Dinge wie ein 
Bügeleisen, einen Wecker und ein Telefon auseinandernehmen, um daraus etwas Neues ent-
stehen zu lassen. Eines der fabrikneuen Geräte sollte dabei zerstört werden, eines sollte zerlegt 
werden und das Vorgehen für das letzte Gerät war freigestellt. Die Tatsache neue Geräte zerstö-
ren zu sollen, löste bei einigen TeilnehmerInnen Wiederstand aus, der dann – zumindest teilwei-
se – überwunden wurde, ein Umstand, der als veränderte atmosphärische Spannung wahrnehm-
bar war. Durch das Stimmungsprotokoll war diese „Stimmungsspitze“ festgehalten und konnte 
so im Interview thematisiert werden.
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Abb.1: Zerstörung eines Bügeleisens während eines kreativen Workshops

Teilnehmerin:  Also das Bügeleisen einfach kaputt machen, das ging bei mir nicht.
Interviewerin:  Können Sie das erläutern?
Teilnehmerin:  Na ja, ich bin so aufgewachsen, dass man so etwas nicht tut. Es war ja neu, 

wir haben da erst die Folie abgezogen und was Neues zerstört man schon gar 
nicht, es hat einen Wert, das macht man nicht kaputt.
(...)

Interviewerin:  Welche Bedeutung hat denn ein Bügeleisen für Sie?
Teilnehmerin:  Also ein Bügeleisen hat für mich eine Seele (...) allein wie das duftet, wenn 

man bügelt (...)

Aus der obigen Sequenz, die hier sehr verkürzt dargestellt ist, kann man aber bereits erkennen, 
dass die Bilder die Situation wieder vor Augen führte, sie mit allem dazugehörigen präsent 
war, dass über die Thematik zum einen der konkrete Fall angesprochen wurde, man darüber 
dann aber auch zum allgemeinen Thema „Bedeutung des Bügeleisens“ wechseln konnte. Die 
gesprächsanregende und Vertrautheit herstellende Wirkung von Bildern können wir daher bestä-
tigen. Empfindungen werden dabei immer kontextspezifisch entlang des Geschehens genannt. 
Das generelle sprachliche Unvermögen aufgrund fehlender Ausdrucksmöglichkeiten für Ge-
fühltes bleibt natürlich auch bei dieser Interviewmethode ein Problem. Aber Interviews über Be-
deutungsinhalte und ihre Relevanz sowie über die mit ihnen verknüpften Assoziationen lassen 
sich auf diese Weise dennoch führen.
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4 Das Aufweichen der Grenzen zwischen Soziologie und Beratung

Während in unserer derzeit laufenden Forschung kreative Workshops im Rahmen von organi-
sationalen Beratungsprozessen untersucht werden, gibt es wie unter 2. erwähnt ebenfalls den 
Ansatz eine kreative Auseinandersetzung als Forschungsmethode einzusetzen, um so zu den 
Emotionen und tieferen Empfindungen der Beforschten zu gelangen. Wie auch unsere For-
schung bestätigt, können Emotionen durch eine kreative, schöpferische Auseinandersetzung 
mit Themen der Organisation tatsächlich hervorgelockt werden. Diese Emotionen werden zwar 
als individuelle erlebt, sind aber dennoch mit dem Geschehen in der Organisation verwoben. 
Die tägliche Arbeit, die Beziehung zu Kollegen oder die Arbeit im Team ist von Empfindungen 
begleitet, aber auch Themen wie die Organisationskultur oder die Werte der Organisation sind 
emotional verankert. 

Deshalb liegt es durchaus nahe, zur Erforschung der Bedeutung von ästhetischen Empfin-
dungen und Emotionen im Organisationskontext sich intuitiver, kreativer Methoden zu bedie-
nen, um diese sozusagen an die Oberfläche zu holen, etwa in Form von Gedichten (Brearley 
2001), Malerei oder anderen kreativen Methoden (vgl. den Überblick bei Taylor und Hansen 
2005), so dass mittels des Mediums Kunst Emotionen sichtbar werden und damit auch in gewis-
ser Weise versprachlicht werden können. 

Dass dies gelingen kann, zeigen auch die von uns untersuchten Workshops. Durch Schaffung 
einer kreativen Atmosphäre und offenen Aufgabenstellungen wurde dort ein intuitives Vorgehen 
unterstützt und Emotionen erschienen greifbarer. Während in unserem Fall dieses Vorgehen als 
Unternehmensberatung mit kreativen Mitteln untersucht wurde, werden ganz ähnliche Metho-
den zu Zwecken der Erforschung der Bedeutung von Emotionen in Organisationen diskutiert. 

Wenn man nun aber als Forscher Organisationsmitglieder im Rahmen von Forschungspro-
jekten anleitet, sich sozusagen über den Umweg der Emotionen mit Themen der Organisation 
auseinanderzusetzen, ist das dann noch Forschung? Oder anders gefragt: Sind dann die Refle-
xivitätsgewinne der Beforschten Nebenfolgen der Forschung? Diese Frage zeigt die verschie-
denen Systemreferenzen auf, die von der Nutzung der gleichen Methodik in unterschiedlichen 
Kontexten möglich sind. Wenn intuitiv-kreative Vorgehensweisen als Unternehmensberatung 
Verwendung finden, dann sind neue Perspektiven, Reflexion des Arbeitshandelns bis hin zu 
Prozessen der Veränderung erwünscht, sie stellen in der Regel das erklärte Ziel derselben dar. 

Im Unterschied zu Beratung operiert Forschung mit der Selbstbeschreibung „nur“ beob-
achten zu wollen. Auch wenn längst bekannt ist, dass das natürlich so nie zutrifft (vgl. Merton 
1995), bleibt diese Selbstbeschreibung bestehen. Sie wird sozusagen mit Ausnahmen verse-
hen, die Auswirkungen sollen begrenzt werden, die Nebenwirkungen werden beobachtet. All 
dies geschieht aber unter der Prämisse einer Selbstbeschreibung nach der man, wenn man denn 
könnte, den Forschungsgegenstand durch die Forschung unverändert hinterließe. 
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Das besondere Problem scheint m.E. nun darin zu liegen, dass intuitive, kreative Forschungs-
methoden bei den Beforschten Veränderungen hervorrufen mögen, die so sehr hervortreten, 
dass die Forschung nicht mehr als Forschung, sondern nur noch als Beratung beschreibbar ist. 

Für diese Überlegungen sprechen Befunde unserer bisherigen Forschung, so geht aus eini-
gen Interviews hervor, dass die TeilnehmerInnen offensichtlich innerlich sehr berührt waren. In 
einem Fall etwa gab eine Mitarbeiterin in einem Interview an, welches einem künstlerischen 
Workshop folgte, dass sie zwar nicht ihren Job kündigen werde, wohl aber etwas in ihrem 
Leben zukünftig ändern werde. Einer unserer Workshopleiter, der schon lange in seiner Dop-
pelrolle als Künstler und Unternehmensberater kreative Verfahren einsetzt bestätigte, dass diese 
Art Workshops oft tiefgreifende Auseinandersetzungen mit der Arbeit und der eigenen Rolle im 
Unternehmen auslösten und deshalb zwar selten aber doch immer wieder einzelne Teilnehmer 
anschließend ihr Leben tatsächlich verändert hätten. Diese Einzelfälle zeigten seiner Ansicht 
nach sozusagen als sichtbare Spitze, dass in dieser Form der Beratung tiefgreifende Reflexions-
prozesse angestoßen würden. 

Wenn in Folge des Einsatzes ähnlicher kreativ-intuitiver Forschungsmethoden sich die Be-
forschten in ihrem Leben Veränderung und Erneuerung wünschten, wäre dies nur als nicht in-
tendierte Nebenfolge der Forschungsmethode beschreibbar.  Die Beratungsbranche dagegen tritt 
bereits unter der Prämisse an, Veränderungen hervorrufen zu wollen. Selbst wenn Veränderung 
gar nicht immer erzielt wird, so kann man das Scheitern solcher Unterfangen der unwilligen 
oder hartnäckigen Belegschaft, der schlechten Führung oder anders herum der inkompetenten 
Beratung zuschreiben, die Prämisse Verändern zu wollen, leitet jedoch die Beobachtungsmög-
lichkeiten der Resultate. 

Wenn die Beforschten eine zunehmend aktive Rolle im Rahmen der Forschung zugewiesen 
bekommen, angefangen von selbst Fotos aufnehmen, Bilder über ihre Gefühle malen, Gedichte 
schreiben, Theater spielen, Musik komponieren – was auch immer als aktives Engagement den 
Beforschten zugemutet wird, so wird die Selbstbeschreibung der Aktion nicht nur auf Grund 
der „Nebenfolgen“ immer schwerer noch als Forschung beschreibbar sein, auch die Rolle der 
Forscher wird mit Anmaßungen an Beratung zu recht kommen müssen. 

5 Schlussbetrachtung

Abschließend kann man resümieren, dass die Methode bildorientierter Interviews durchaus ge-
eignet erscheint, um Forschung über Emotionen in verschiedensten Situationen zu betreiben. 
Dies gelingt, weil die Methode einen dreifachen Distanzierungsprozess erlaubt, den man in al-
len drei Dimensionen verorten kann, in denen Luhmann (1984, S. 93) zufolge aus „zufällligen“ 
Ereignissen eine sinnhafte Welt entsteht. Dies wäre die soziale Dimension, mit der bezeichnet 
wird, dass es zu jeder Handlungsoption zahlreiche Alternativen gibt, die zeitliche Dimension, 
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in der ein Geschehen als eine zeitliche, sinnvolle Abfolge interpretiert wird, sowie die sachliche 
Dimension, in der die Alternativität verschiedener möglicher thematischer Inhalte gedacht wird. 

Durch die Fotos erhalten die Betrachter wieder Zugang zu den in der Situation aufgetretenen 
Emotionen, aber neben der Zugänglichkeit wird zugleich auch eine soziale Distanz erzeugt: 
Man ist eben gerade nicht mehr in der Situation des Geschehens, sondern spricht über Vergan-
genes. Aus dieser distanzierten Perspektive kann man Emotionen leichter zulassen und sehen, 
dass man selbst in der Situation auch andere Emotionen hätte erleben können. Dies erlaubt es, 
sich selbst darüber zu wundern oder zu lachen, wie die interviewte Person in unserem empiri-
schen Beispiel feststellte, dass sie Hemmungen hatte, etwas Neues zu zerstören. Die Emotion 
ist somit aus ihrer Unmittelbarkeit des subjektiven Erlebens herausgehoben und kann als eine 
Möglichkeit subjektiven Erlebens reflektiert werden.

Distanz wird weiterhin auch auf der zeitlichen Ebene erzeugt: Die Interviewten lassen das 
Geschehen anhand der Fotos in einer kompakten Weise Revue passieren und nehmen es über-
blicksartig aus einer Vogelperspektive wahr. Der Zeitverlauf mit Momenten der Spannung, Ent-
spannung aber auch Tiefpunkte oder Wendepunkte erscheinen in der Erinnerung und können 
kommentiert werden. Das Geschehen wird als ein bestimmter Ablauf von Ursache-Wirkungs-
beziehungen gedeutet, das auch anders hätte verlaufen können. Retrospektiv kann man sich 
deshalb auf Spurensuche begeben, etwa wie Stimmungswechsel entstanden sind, wie es zu ei-
ner bestimmten Stimmung gekommen ist, oder wo Ursachen für bestimmte Emotionen liegen, 
wie etwa die Interviewte im obigen Beispiel ihre Hemmungen Neues zu zerstören auf ihre Er-
ziehung zurechnete. Die spezielle Perspektive der retrospektiven Betrachtung des Zeitverlaufs 
trägt damit ebenfalls zu einer differenzierten Sichtweise des beforschten Geschehens bei. 

Die dritte Distanzierungsebene bildet diejenige zwischen Sujet und Emotion, welche oben 
als sachliche Ebene der Distanzierung eingeführt wurde: Der Umstand, dass Gefühle nicht für 
sich die Bühne des Geschehens beherrschen, sondern immer mit bestimmten Sujets verwoben 
erscheinen, wird in der retrospektiven Betrachtung zum Vorteil gewendet. Die Vertrautheit, die 
entsteht, wenn man gemeinsam Fotos betrachtet, erleichtert es, zwischen dem Erlebnis und 
den mit ihm verknüpften Emotionen zu wechseln und sich etwa zu fragen, in welchen anderen 
Situationen diese Emotionen ebenfalls vorkamen oder umgekehrt ausgehend von Emotionen 
nach korrespondierenden weiteren Sujets zu forschen. Im obigen Beispiel etwa beschrieb eine 
Teilnehmerin ihre Emotionen bezüglich des Bügeleisens als „frauenbewegt“, „meditativ“ und 
„beseelt“. Diese Zuschreibungen wiederum können dann zu weiteren Sujets führen, die mit 
diesen Emotionen verknüpft sind. 

Fotos von Situationen, in denen Emotionen eine Rolle spielten, können im retrospektiven 
bildbezogenen Interviews zu einem Medium werden, welches die Situation zwar wieder in Er-
innerung ruft, aber in veränderter, nämlich distanzierter Form und gerade darin liegt der Wert 
bildorientierter Interviews. Durch die Distanzierungsweisen werden weder Systemzurechnun-
gen problematisch noch  wird eine privilegierte Deutungshoheit eingenommen. Während man 
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mittels stellvertretenden empathischen Erlebens lediglich die eigenen Emotionen erforscht, er-
lauben die Distanzierungsmöglichkeiten bildbezogener Interviews andere Emotionen als die ei-
genen, nämlich unerwartete und in diesem Sinne ungewöhnliche Sujet-Emotion Verbindungen 
zu entdecken.
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Zusammenfassung: Gesellschaftsdiagnosen sind in der Soziologie eine legitimationsbedürftige Gattung. 
Es soll deshalb überprüft werden, welche Anknüpfungspunkte es für eines Theorie dieses Genre in der 
soziologischen Theorie gibt. Zunächst werden dazu die Gesellschaftsdiagnose definiert und anschließend 
die Begriffe des „historischen Individuums“ von Max Weber, der „principia media“ von Karl Mannheim 
und der „middle-range-theory“ von Robert K. Merton daraufhin untersucht, inwieweit sich Übereinstim-
mungen zu dieser Beschreibung aufweisen lassen.
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On the Theory of the Sociological Diagnosis of Society

Abstract: In sociology you must legitimize the genre of diagnosis of society. My aim is therefore to 
check which connections exist between the theory of this genre and sociological theory. After a definition 
of diagnosis of society follows a close examination of the terms “historisches Individuum” of Max We-
ber, of the “principia media” of Karl Mannheim and the “middle-range-theory” of Rober K. Merton. The 
intention thereby is to find points of agreements to the genre of diagnosis of society.

Keywords: Diagnosis of society, Karl Mannheim, Robert K. Merton, Max Weber

Zeit- bzw. Gesellschaftdiagnosen gelten als legitimationsbedürftige soziologische Gattung, 
die auch streng von der soziologischen Gesellschaftstheorie unterschieden wird (Kruse 1999, 
S. 11). In der Disziplin führen sie daher eine „Randexistenz“ und die Beschäftigung mit ih-
nen gilt als „ein wenig unsolide“ (Reese-Schäfer 1996, S. 377; Bogner 2012, S. 8). Dies ist in 
Deutschland aber eine neuere Entwicklung. Nach 1945 waren sie noch stark in der Soziologie 
präsent, und erst unter dem Einfluss von René König erfolgt in den späten 1950er Jahren ein 
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„Traditionsbruch“.1 Die von ihm geäußerte Kritik wirkt jedoch bis in die Gegenwart hinein 
(Kruse 1994, 1999, S. 265, 268) und ist ein Grund dafür, wieso weiterhin kaum analytische 
Auseinandersetzungen mit dem Genre vorliegen: „Es gibt keinen präzisen, weithin anerkannten 
Begriff von Zeitdiagnose, und eigentlich gibt es noch nicht einmal systematische Anstrengun-
gen zu dessen Präzisierung, auch nicht innerhalb der Soziologie.“ (Bogner 2012, S. 8) 

Eine solche Auseinandersetzung ist aber wichtig, da mit Gesellschaftsdiagnosen gleichzeitig 
„wissenschaftliche Ressourcen in der Versenkung [verschwinden], die für eine lebensbezogene 
Sozialwissenschaft kaum zu entbehren sind“ (Kruse 1999: 266), u.a. da sie einen ein Beitrag zur 
„soziologischen Aufklärung“ leisten (Schimank/Volkmann 2000, S. 17). 

Im folgenden soll deshalb überprüft werden, welche Anknüpfungspunkte es für eine Theorie 
der Gesellschaftsdiagnose in der soziologischen Theorie gibt. Zunächst soll dazu die Gesell-
schaftsdiagnose definiert und anschließend die Begriffe des „historischen Individuums“ von 
Max Weber, der „principia media“ von Karl Mannheim und der „middle-range-theory“ von 
Robert K. Merton daraufhin untersucht werden, wieweit sich Übereinstimmungen zu dieser 
Bestimmung aufweisen lassen.

1 Definition der Gesellschaftsdiagnose

In der knappen Forschungsliteratur zum Genre der Gesellschaftsdiagnose werden übereinstim-
mend, wenn auch mit unterschiedlichen Akzentuierungen, folgende Merkmale als Charakteris-
tika genannt (Reese-Schäfer 1996; Volkmann und Schimank 2001; Osrecki 2011; Bogner 2012):

a)  Gesellschaftsdiagnosen sind der Versuch einer Gesamtbeschreibung der Gesellschaft, nicht 
nur die eines Teilsystems,

b)  das Abstraktionsniveau liegt auf einer mittleren Ebene, d.h. zwischen der Einzelfallbeschrei-
bung und der allgemeinen Gesellschaftstheorie bzw. zwischen Deskription und Theorie 
(Reese-Schäfer 1996, S. 379; Schimank/Volkmann 2000, S. 14f.),

c)  sie besitzen einen Gestaltungsanspruch, da mit Gesellschaftsdiagnosen meist die Vorstellung 
der Therapie verbunden ist (Reese-Schäfer 1996, S. 379; Schimank/Volkmann 2000, S. 18),

d)  sie richten sich an die breite Öffentlichkeit, während die soziologische Gesellschaftstheorie 
nach innen, an die Fachöffentlichkeit, gerichtet ist (Bogner 2012, S. 13). Sie sind deshalb 
als Gattung der öffentlichen Debatte zu verstehen und weisen deshalb Ähnlichkeiten zu den 
Merkmalen der Nachrichtenselektion auf, z.B. die Dramatisierung der Entwicklung (Peters 
2007, S. 168f.; Osrecki 2011). Sekundäre Charakteristika von Gesellschaftsdiagnosen sind, 

1 Im angloamerikanischen Kontext ist die Abgrenzung von Gesellschaftsdiagnose und Gesellschaftstheorie auch 
unüblich (Bogner 2012). 
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dass sie ein „spekulatives Element“ enthalten, weshalb sie sich erst in der Empirie bewähren 
müssen (Reese-Schäfer 1996, 382; Schimank und Volkmann 2000, S. 17, 20; Bogner 2012, 
S. 10). Die Pluralität der gesellschaftlichen Entwürfe, d.h. das Nebeneinander verschiedener 
Diagnosen in der „Diagnosegesellschaft“ wird dabei als theoretisches Problem des Genres 
betrachtet (Schimank/Volkmann 2000, S. 14; Osrecki 2011). 

Im folgenden wird der Schwerpunkt auf die ersten drei der genannten Kriterien der Gesell-
schaftsdiagnosen gelegt, da, wie Bernhard Peters (2007, S. 169) anmerkt, der Kontrast zwischen 
öffentlichem und akademischen Diskurs möglicherweise übertrieben dargestellt wird. Auch im 
akademischen Diskurs kann man die Wirkung von „Nachrichtenwerten“ erkennen, z.B. bei so-
ziologischen Krisentheorien. Eine stärkere Diffusion der sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse 
ist zudem nicht nur für das Genre der Gesellschaftsdiagnose, sondern für soziologisches Orien-
tierungswissen generell charakteristisch (Schimank/Volkmann 2000, S. 19).

2. Konzepte der soziologischen Theorie

2.1 Max Webers „historisches Individuum“

Weber (1988) benutzt den Begriff des „historischen Individuums“ erstmals in der 
„Wissenschaftslehre“.2 Was versteht er darunter? Das Interesse der Sozialwissenschaft richtet 
sich für Weber (1988, S. 172f.) generell auf „die individuelle Gestaltung des uns umgebenden 
sozialen Kulturlebens in seinem universellen, aber deshalb natürlich nicht minder individuell 
gestalteten, Zusammenhange“. Die Bedeutung dieser „Kulturerscheinung“, wie er es nennt, 
hängt für den Menschen aber von dem jeweiligen Wertbegriff ab (Weber 1988, S. 175), Den 
Begriff des „historischen Individuums“ verwendet er dabei synonym mit dem der “Kulturer-
scheinung“. Nur ein Teil derWirklichkeit ist dabei von Bedeutung, da es allein um die „‚wesent-
lichen‘ Bestandteile eines Geschehens“ geht (Weber 1988, S. 178). 

Methodisch wird das „historische Individuum“ durch den Idealtypus beschrieben. Dieser ist 
für Weber (1988, S. 190, 191) eine „gedankliche Steigerung bestimmter Elemente der Wirklich-
keit“ bzw. die „einseitige[] Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte“. Alexander von Schel-
ting (1934), ein Schüler von Weber, siedelt den Idealtypus deshalb zwischen dem Einzelfall und 
der Theorie, auf einer mittleren Ebene, an, da dieser ein „Doppelgesicht“ besitzt. Es können aber 
mehrere solcher Idealtypen entworfen werden, da sie auf unterschiedlichen Wertideen beruhen 

2 Dieser Begriff ist bereits in die Debatte zur Gesellschaftsdiagnose eingeführt worden (Kruse 1994, 1999). Er ist 
auch noch allgemein charakteristisch für die „historische Soziologie“ der Weimarer Zeit, wird jedoch in der folgen-
den soziologischen Diskussion kaum noch aufgegriffen und in den einschlägigen Fachlexika nicht mehr erwähnt 
(Kruse 1994, 1999, S. 271).
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(Weber 1988, S. 192). An deren Konstruktion ist auch die „an der Wirklichkeit orientierte und 
geschulte Phantasie“ beteiligt (Weber 1988, S. 194), weshalb sie nur als heuristisches Mittel zu 
verstehen sind und sich erst an der Empirie bewähren müssen (Weber 1988, S. 190, 193). 

2.2 Karl Mannheims „principia media“

Mit seinem Werk beeinflusste Weber auch Karl Mannheim, der z.B. eine nicht veröffentlich-
te Monographie zu Weber verfasste. Mannheim (1951) wird in Deutschland jedoch meist als 
Wissenssoziologe und nicht als Gesellschaftstheoretiker rezipiert, obwohl der Begriff der Ge-
sellschafts-„Diagnose“ auf dessen Werk „Diagnose unserer Zeit“ zurückgeht (Osrecki 2011, S. 
70).3 Auch in den deutschsprachigen Sammlungen seiner Arbeiten sind, anders als in den USA, 
keine Abschnitte aus seinen Werken wie „Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbruchs“ 
oder „Diagnose unserer Zeit“ enthalten, die nach 1945 in Deutschland noch eine breite Auf-
merksamkeit erfahren (Mannheim 1935, 1951, 1964, 1971; Blomert 1999). 

Mannheim (1935, S. 130) behandelt in diesen Untersuchungen aber theoretisch das Problem 
der Gesellschaftsdiagnose und übernimmt dafür den Begriff der „principia media“ von John Stu-
art Mill.4 Darunter versteht er Zusammenhänge, „die nicht in jeder Gesellschaft wirksam sind, 
sondern den besonderen Charakter einer bestimmten gesellschaftlichen Gestalt [Hervorhebung 
v. Autor] bestimmen“, d.h. sie sind „eine Art von regulierenden Sondergesetzen, Sonderzusam-
menhängen einer bestimmten historischen Phase in einem sozialen Sonderraume“ (Mannheim 
1935, S. 119, 130).5 Sie sind zudem für diesen Sonderraum „konstitutiv“ (Mannheim 1935, S. 
130). Die Theoriekonstruktion sollte sich für Mannheim auf diese „principia media“ konzentrie-
ren. Er will damit zwar „die wirkliche Struktur der Gesellschaft“ erfassen (Mannheim 1958, S. 
271, 1935, S. 143),6 die Aussagen sind jedoch als Hypothesen zu betrachten: „Die Bestimmung 

3 Volker Kruse (1999, S. 80) weist aber darauf hin, dass „im Zentrum soziologischen Denkens und Forschens“ Mann-
heims die Zeitdiagnostik steht. Er behandelt jedoch nur Mannheims Begriff der „historischen Konstellation“, nicht 
den der „principia media“ und auch nicht seine späteren Zeitdiagnosen (Kruse 1994, 1999, S. 135).

4 Möglicherweise ist Mannheim (1935, S. 130) über Morris Ginsbergs (1934) Werk „Sociology“ auf Mill aufmerk-
sam gemacht worden (Loader 1985, S. 235). Ginsberg (1934, S. 20) führt dort zu Mill aus: “The fundamental 
problem is to find the laws of sequence, or rather to combine the statical with the dynamical in such a way that we 
should be able to ascertain what changes in a given part of society are correlated with changes in other parts. Such 
laws, Mill thought, if discovered, would give us the middle principles or axiomata media of sociology.” Mill ge-
braucht den Begriff aber „principia media“ aber nicht, sondern spricht dagegen von „axiomata media“ bzw. „middle 
principles“ (Kettler et al. 1984, S. 125).

5 Mannheim (1935, S. 130) wendet sich damit explizit gegen Geschichtsphilosophien etwa in Form der historischen 
Dialektik.

6 Mannheim beansprucht mit seiner Idee der „principia media“ auch auf die gesellschaftliche Entwicklung zu reagie-
ren (Ganßmann 1996, S. 209). Die neue Methode ist für ihn z.B. nötig, weil „das bloße Nebeneinander abstrakt 
konstruierter Einzeldinge und die Anhäufung von lediglich partiell kontrollierten Verfahren und Institutionen nicht 
mehr reibungslos funktioniert“ und sich der „durchorganisierte Verwaltungsapparat einer industriellen Großgesell-
schaft“ entwickelt hat (Mannheim 1958, S. 201, 207).
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ihrer Bedeutung beruht zunächst auf Schätzungen, die aber durch den weiteren Gang der Ent-
wicklung weitgehend verifiziert oder widerlegt werden können.“ Die Beschreibung der “princi-
pia media“ ist daher „beweisbar bzw. widerlegbar“ (Mannheim 1935, S. 143).

Die „principia media“ sind auf einer mittleren Ebene anzusiedeln: „Principia media sind 
letzten Endes allgemeine Kräfte in konkreter Verklammerung, wie sie sich aus der lokalen 
Konstellation und der einmaligen Entwicklung verschiedener Wirkreihen integrieren. Sie sind 
also einerseits immer noch weiter auf die in ihnen enthaltenen allgemeinen Prinzipien redu-
zierbar (weshalb die vorher geschilderte Abstraktionsleistung nicht überflüssig wird). Sie sind 
aber andererseits in ihrer konkreten Verklammerung, wie sie uns in einer bestimmten Phase 
der Entwicklung entgegentreten, festzuhalten und in ihrer Sonderkonstellation zu betrachten.“ 
(Mannheim 1935, S. 131)7 Als konkretes Beispiel für solche „principia media“ nennt er die 
Unterscheidung zwischen Konkurrenz- und liberalem Kapitalismus (Mannheim 1935, S. 135). 
Eine Struktur besteht aus mehreren „principa media“, wobei jedoch eine Rangordnung zwi-
schen ihnen besteht (Mannheim 1935, S. 144).8 Ein interdependenter Wandel dieser „principa 
media“ führt dann zu einem allgemeinen gesellschaftlichen Wandel (Mannheim 1935, S. 139, 
143).
Methodisch fordert er für deren Untersuchung einen Methodenmix von qualitativen und quan-
titativen Instrumenten (Mannheim 1935, S. 141). Die Analyse sollte für ihn dabei damit be-
ginnen zu sehen, was strukturrelevant ist, und danach ein „Vergleichen, Aufeinanderbeziehen, 
Zusammenschauen und Konkretisieren“ stattfinden (Mannheim 1935, S. 201, 202). Es sieht 
zwar bei der Vorgehensweise das Risiko eines „intuitiven Zugriffes“, das Ergebnis wird für ihn 
aber der empirischen Kontrolle zugänglich (Mannheim 1935, S. 202). 

Die Verbindung von Diagnose und Planung bzw. Gestaltung wird bei ihm dadurch deutlich, 
dass er meint, dass eine Ausrichtung auf allgemeine Prinzipien und nicht auf die „principia 
media“ dann problematisch wird, „wenn die Gesellschaft anfängt, ihre Ganzheit bewußt zu 
produzieren“ (Mannheim 1935, S. 125). Die Analyse der „principia media“ ist jedoch gerade 
für die Politik von hoher Bedeutung: „Den principia media gegenüber gibt es nicht jene freie 
Disposition, sondern nur eine richtige Strategie, nach der man mit oder gegen ihre Wirkrich-
tung schwimmt und handelt, je nach den glücklichsten Angriffsstellen, die sich dem planenden 
Willen bieten.“ (Mannheim 1935, S. 151) Deshalb haben sie einen methodologischen Doppel- 
 

7 Für Mannheim (1935, S. 200f.) folgt daraus eine Ablehnung der Entwicklung eines „System[s[ der Soziologie”, da 
er den Begriff des Systems von dem der Struktur unterscheidet. Es befürwortet dagegen, wie Weber, eine Verbin-
dung von Theorie und Empirie: “Genuine sociological empiricism can never consists of piecemeal observation but 
must always include theoretical reconstruction of the nature of the whole process as well as an emphasis on petty 
details.” (Mannheim 1950, S. 26)

8 Mit diesem mehrdimensionalen Modell grenzt sich sich Mannheim (1935, S. 143) vom „Ökonomismus“ des Mar-
xismus ab.
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charakter und sind „not simply a tool for the interpretation of historical forces but also for their 
manipulation“ (Loader 1985, S. 235).9

2.3 Robert K. Mertons „middle-range-theory“

Robert K. Merton, der wiederum an Weber und Mannheim anknüpft, ist ebenfalls nicht als 
Gesellschaftstheoretiker bekannt, da er sich in seinen Arbeiten auf die „middle-range-theories“ 
konzentriert. Diese besitzen für ihn folgende Merkmale (Merton 1968, S. 39-44):

a)  sie sind empirisch testbar,
b)  sie sind nicht von einer „großen Theorie“ abgeleitet, aber mehr als ein empirische Generali-

sierung,
c)  sie sind mit verschiedenen Systemen der soziologischen Theorie kombinierbar,
d)  sie behandeln Elemente der Sozialstruktur, sind also keine konkrete historische Beschrei-

bung, womit sie einen Mittelweg zwischen „großer“ Theorie und Historismus gehen.

Mertons (1968, S. 40, 60, 64) eigene Beispiele für „middle-range-theories“ sind zwar u.a. seine 
Referenzgruppen-Theorie, die auf einer Meso-Ebene zu verorten ist, er betont aber ausdrück-
lich die Verbindung der „middle-range-theory“ zur Makrosoziologie und bezeichnet z.B. die 
Differenzierungstheorie ebenfalls als „middle-range-theory“. Explizit nennt er auch Mannheims 
„principia media“ und Webers Werk „Die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalis-
mus“ als Vorbilder für diese Form von Theorie (Merton 1968, S. 58, 68). Zudem sind sie, wie 
die „principia media“ Mannheims, insbesondere zur Gestaltung bzw. zur Anwendung gedacht 
(Sampson 2010).

3 Rezeption der Konzepte 

Diese Konzepte wirken in der Folge auf andere Gesellschaftsdiagnostiker. Alexander von Schel-
ting z.B. ist Lehrer von Daniel Bell (1973), der sein späteres Modell der „Wissensgesellschaft“ 
ausdrücklich als „Idealtypus“ bezeichnet. Mertons Idee der „middle-range-theory“ wiederum 
beeinflusst David Riesman (1950) und Helmut Schelsky (1959). Auch C. Wright Mills (1963, 
S. 91f., 199) erinnert an die deutsche historische Tradition u.a. von Max Weber und bezieht sich 
explizit auf Mannheims Begriff der „principia media“: „Es gibt keine ‚große Theorie’, kein 

9 Die Verbindung zwischen Diagnose und Gestaltung hebt auch Heiner Ganßmann (1996, S. 210f.) hervor: „Auf der 
Suche nach (eventuell erst herzustellenden) hohen Graden der Interdependenz und Kohärenz zwischen verschiede-
nen sozialen Sphären kann nur die Ausarbeitung von principia media das Wissen bereitstellen, das für umfassende 
Planung erforderlich ist.“ 
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universelles Schema, mit dessen Hilfe wir die Einheit der Sozialstruktur begreifen könnten, und 
keine Antwort auf das verschlissene Problem einer immerwährenden sozialen Ordnung.“ Man 
kann dagegen für ihn einzig die „principa media“ erfassen (Mills 1963, 199).10

C. Wright Mills (1963) beeinflusst im Gegenzug neuere deutsche Gesellschaftsdiagnostiker 
wie Wolfgang Streeck (2013) oder Klaus Dörre et al. (2009). Letztere verweisen z.B. explizit 
auf Mills und fordern ebenfalls eine „soziologische Gesellschaftsdiagnostik“, da eine „Kritische 
Theorie der (kapitalistischen) Gesellschaft systematisch an eine empirisch fundierte soziologi-
sche Zeitdiagnose rückgebunden werden muss“ (Dörre et al. 2009, S. 12).11

 

4 Ansätze zu einer Theorie der Gesellschaftsdiagnose

Wenn man die genannten Konzepte der soziologischen Theorie zusammenfassend mit der ein-
gangs aufgeführten Bestimmung der Gesellschaftsdiagnose vergleicht, kommt man aber zu fol-
genden Übereinstimmungen: 

Für Weber soll das historische Individuum eine gesamte Epoche bzw. Gesellschaft beschrei-
ben, wobei aufgrund der Wertbindung verschiedene Fassungen, d.h. eine Pluralität der Gesell-
schaftsdiagnosen denkbar sind. Das methodische Werkzeug dafür ist der Idealtypus, der wie 
Gesellschaftsdiagnosen auf einer mittleren Abstraktionshöhe angesiedelt ist (Merkmale der 
Gesellschaftsdiagnose: a und b). Bei dessen Konstruktion sind spekulative Elemente enthalten, 
weshalb er wie Gesellschaftsdiagnosen mit der Empirie konfrontiert werden muss.

Auch Mannheim will mit den principia media Gesamtgesellschaften beschreiben und sie 
liegen ebenfalls auf einer mittleren Ebene zwischen Empirie und allgemeinen Gesetzen. Stär-
ker als Weber hebt er aber den Gestaltungsanspruch und den Öffentlichkeitsbezug der Gesell-
schaftsdiagnosen hervor (Merkmale der Gesellschaftsdiagnose: a, b, c und d).12 Die Bildung der 
principia media enthält zudem wie Gesellschaftsdiagnosen intuitive Anteile, weshalb sie sich 
an der Wirklichkeit bewähren müssen. Darüber hinaus finden sich bei Mannheim methodische 
Angaben zur Gesellschaftsanalyse, z.B. zu der Notwendigkeit qualitativer Methoden, weshalb 
sich bei ihm die umfassendsten Parallelen zu den Merkmalen der Gesellschaftsdiagnose zeigen.

10 Auch den gesellschaftlichen Wandel beschreibt Mills (1963, S. 199) in Anlehnung an Mannheim: „Der historische 
Wandel ist ein Wandel der Sozialstrukturen und der Beziehungen zwischen ihren Komponenten.“

11 Für sie ist die Pluralität ihrer Ansätze ebenfalls kein prinzipielles Problem, da die unterschiedlichen Sichtweisen 
eine „produktive Komplementarität“ ergeben (Dörre et al. 2009, S. 13).

12 Letzterer Punkt ist in dem hier nicht behandelten Werk von Mannheim „Diagnose unserer Zeit“ stärker entwickelt, 
in der er die „soziologische Bewußtheit“ der Bürger und Bürgerinnen als wichtig für die Demokratie ansieht. Er 
meint auch an anderer Stelle, dass, wenn die Soziologie die Aufgabe der Gesellschaftsdiagnose nicht erfüllt, diese 
Funktion von Laien, den „amateur theorists“ übernommen wird, die jedoch wissenschaftliche Ergebnisse ignorie-
ren (Mannheim 1950, S. 31).
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Aber auch Mertons middle-range-theory ist für die Beschreibung von Gesamtgesellschaf-
ten geeignet und liegt auf einer mittleren Theorieebene. Zudem ist diese zur Anwendung bzw. 
Gestaltung gedacht (Merkmale der Gesellschaftsdiagnose: a, b und c). Die Übereinstimmungen 
sind zwar kleiner als bei Mannheim, diese Parallelen sind dennoch von Bedeutung, weil sie zei-
gen, dass die Gesellschaftsdiagnose kein besonderes Genre ist, sondern unter andere „middle-
range-theories“ subsumiert werden kann.

5 Fazit

Innerhalb der soziologischen Theorie liegen Konzepte vor, die zur Theorie der Gesellschaftsdi-
agnose herangezogen werden können und die bereits von Gesellschaftsdiagnostikern rezipiert 
wurden, was die strikte Unterscheidung von Gesellschaftsdiagnose und -theorie in Frage zu 
stellen und damit das Genre innerhalb des Faches zu legitimieren hilft. Gesellschaftsdiagnosen 
könnten dann auch, wie von Ute Volkmann (2014) in Anlehnung an Michael Burawoy (2007) 
vorgeschlagen wurde, zwischen der „professionellen“ und der „öffentlichen Soziologie“ und 
nicht wie bisher allein in der „öffentlichen Soziologie“ verortet werden.
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Zusammenfassung: Das Leben, vor allem jenes in prosperierenden urbanen Räumen, soll gemäß zuneh-
mend aufeinander abgestimmter lokaler, nationaler und internationaler Leitbilder klima- und ressourcen-
schonend werden. Der Schlüssel dafür liegt in technologischer und sozialer Innovation - das verlautbaren 
die einander ähnelnden international verbreiteten Vorstellungen über die nachhaltige Entwicklung künfti-
ger Städte und Stadtregionen. Inwiefern die Idee von Stadt als lebendiges Labor hier sukzessive mit einer 
Verwissenschaftlichung der Gesellschaft einhergeht und zugleich Wissenschaft als Werkzeug des gesell-
schaftlichen und technologischen Wandels instrumentalisiert wird, soll entlang der Frage nach Integration 
und Ausschluss der Bewohnerinnen und Bewohner dieser neu gedachten städtischen Experimentierräume 
erörtert werden.
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Everyday Life as a Laboratory. Research Prospects on the Coexistence of Inter-
national Complexity and Local Knowledge Cultures in the Context of Living Labs

Abstract: The conception of urban live is increasingly oriented towards climate-friendly developments 
with technological and social innovation as main drivers. Herein Living Labs are playing a more and more 
important role. By that, society is becoming framed by scientific measurements while science is increasin-
gly measured by it‘s instrumental utility for social change. This article focusses on the role of the human 
being within Living Labs, assuming that it‘s destination as a user is a far too narrow perspective.
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1 Einleitung

Die Technisierung der Alltagswelt ist präsent wie nie zuvor. Sensorenbestückte, computerge-
steuerte und vernetzte Gegenstände sind unausweichlich zum Bestandteil der heutigen Lebens-
welt geworden. Damit nehmen die Interaktionen zwischen Mensch und Maschine bzw. Objekt 
zu. Zugleich werden die Möglichkeiten, sich mit den neuen technologischen Anwendungen im 
Alltag kreativ zu beschäftigen mit Hochdruck weiterentwickelt. Immer mehr finden sich Men-
schen in einem Umfeld wieder, das sogenannte offene Innovationen generieren soll.  

Eine in der räumlichen Planung immer häufiger anzutreffende Form alltagsweltlicher Labo-
ratorien sind sogenannte Living Labs. Diese zählen seit vielen Jahren auch zum instrumentellen 
Werkzeug der politökonomischen Programmatik wachstumsorientierter Wirtschaftsräume. Li-
ving Labs werden in Europa ausgehend von Initiativen der Europäischen Union (EU) als Ins-
trumente der Stadtentwicklung zur Stimulierung von technologischer und sozialer Innovation 
gehandelt. Aufgrund der mittlerweile beachtlichen alltagsweltlichen wie auch internationalen 
Verbreitung von Labs wird immer mehr von Bedeutung, inwiefern hier eine Veränderung gesell-
schaftlicher Praktiken stattfindet, die mit einer tiefgreifenden Transformation gesellschaftlicher 
Bereiche und deren Zusammenspiel einhergeht. Diese Transformation umfasst auch die Pro-
grammatik von Wissenschaft indem insbesondere Grundlagen- und angewandte Forschung neu 
orientiert werden. Nicht zuletzt deshalb erscheint es aus sozial- und kulturwissenschaftlicher 
Sicht notwendig, sich mit den Rahmenbedingungen dieses Wandels zu beschäftigen und nach 
potenziellen neuen Fragestellungen Ausschau zu halten.

Der Beitrag gliedert sich in drei Hauptteile: Ein Überblick über den Kontext der neuar-
tigen alltagsweltlichen Laboratorien soll zunächst einen Einstieg über die politökonomische 
Programmatik der alltagsweltlichen Laboratorien, deren internationale Verflechtungen und lo-
kal ausgeprägte Wissenskulturen geben. Im Anschluss daran werden verschiedene theoretische 
und methodische Perspektiven auf Liveng Labs und deren Relevanz angesichts aktueller ge-
sellschaftlicher Herausforderungen reflektiert. Schließlich wird die zugrundeliegende wissen-
schaftliche Programmatik sowie deren Akzentverschiebung durch das Primat der Umsetzungs-
orientierung in einem weiteren Abschnitt erörtert. 

Unter dem Strich stellt sich die Frage, welche Forschungsperspektiven angesichts dieser 
Koexistenz internationaler Verflechtungen und lokaler Wissenskulturen eingenommen werden 
könnten, um hier (auch) kritische wissenschaftliche Ansätze bzw. Theorien über diese räumli-
chen Phänomene entwickeln zu können. 
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2 Internationale Verflechtungen im Rahmen von Living Labs

Living Labs entstehen in einem gesellschaftlichen Umfeld, in welchem nach neuen global 
wirksamen und lokal verankerten Lösungsansätzen zur Bewältigung teils neuartiger komple-
xer Problemlagen gesucht wird. Die voranschreitende Urbanisierung stellt Gesellschaften dabei 
weltweit in sehr unterschiedlichen Dimensionen und Bereichen vor neue Herausforderungen. 
Die Art und Weise wie Städte infolge der Industrialisierung und des Kapitalismus modernisiert 
wurden, hat sich global verbreitet und sich trotz jahrzehntelanger Debatten über gravierende 
Fehlentwicklungen auch in westlich-modernen Gesellschaften bis in die Gegenwart hinein fort-
gesetzt. Diese Praxis erweist sich jedoch in vielen Belangen immer weniger als geeignete Scha-
blone für die Entwicklung zukunftsfähiger urbaner Gebiete. Mit dem Klimaabkommen von Pa-
ris (United Nations 2015: 1 f.) demonstrierte die Weltgemeinschaft erstmals Einigkeit über die 
Notwendigkeit eines schonenden Umgangs mit globalen Ressourcen und einer weitestgehenden 
Kooperation aller Länder zur beschleunigten Reduktion der Treibhausgas-Emissionen sowie 
über die Bedeutung der damit einhergehenden menschenrechtlichen Dimension: das Recht auf 
Gesundheit, das Recht indigener Völker, lokaler Gemeinschaften, MigrantInnen, Kinder, be-
nachteiligter Menschen sowie Menschen in gefährdeten Lagen, das Recht auf Entwicklung, auf 
die Gleichheit der Geschlechter, das Empowerment von Frauen und die intergenerationale Ver-
teilungsgerechtigkeit. Inwiefern diese Ziele angesichts der weiter zunehmenden Konzentration 
der Weltbevölkerung zu bewältigen sein werden, ist wohl eine der größten Fragen des jungen 
21. Jahrhunderts. 

Auch in den Mitgliedsländern der EU gibt es immer mehr Menschen in urbanen Gebieten, 
über 60 Prozent der EU-Bevölkerung leben bereits in funktionalen Agglomerationsräumen (EC 
2015). Hier setzt die EU-Politik primär auf ökonomisches Wachstum. So beruht die einfluss-
reiche Horizon 2020-Strategie auch auf drei ökonomisch ausgerichteten Säulen: smart growth 
(Wissen, Innovation, Bildung und digitale Gesellschaft), sustainable growth (effiziente Nutzung 
von Ressourcen und Wettbewerbsfähigkeit) und inclusive growth (Teilhabe am Arbeitsmarkt 
und Armutsbekämpfung). Diese Wachstumsorientierung geht mit einer beabsichtigten Bevölke-
rungs- und Machtkonzentration in urbanen Räumen einher. Folglich hat wiederum die integrale 
Stadtentwicklung eine zentrale Stellung für die Orientierung von EU-Politiken eingenommen. 

Als Instrument zur Etablierung einer kooperativen bzw. kollaborativen Praxis empfiehlt die 
Europäische Kommission die Entwicklung so genannter Living Labs (EC 2009). Die zentrale 
Idee dieser Living Labs liegt in der Schaffung von lokal verankerten Räumen, wo neue Produk-
te und Serviceleistungen entstehen und neue Handlungsweisen erprobt werden können. Dabei 
handelt es sich um Steuerungsansätze, die auf softe Formen des policy makings setzen, etwa 
auf kooperative Lernprozesse zwischen einer Vielzahl von Akteuren aus dem privaten und öf-
fentlichen Bereich, NGOs etc., freiwilliges Commitment, Mehr-Ebenen-Koordination und die 
Vereinbarung gemeinschaftlicher Ziele (z. B. OECD 2001, EU 2010). Das Modell der Offenen 
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Koordinierungsmethode (Open Method of Coordination) gilt in der EU als eine der bekanntes-
ten und weitest verbreiteten Methode und basiert auf dem Gedanken der „offenen Innovation“ 
(Chesbrough 2003). 

Living Labs können als politökonomische Steuerungsinstrumente bzw. als strategische Ma-
nagementmethoden unter Einbeziehung angewandter Forschungsperspektiven verortet werden.  
Im europäischen Kontext wurden Living Labs zunächst aus dem Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) heraus etabliert, weiterentwickelt und programmatisch wie 
methodisch konsolidiert (Eriksson et al. 2005, Niitamo et al. 2006, Ståhlbröst 2008, Bergvall-
Kåreborn et al. 2009, Schuurman et al. 2010, Ståhlbröst et al. 2012). Seit einigen Jahren spielen 
Living Labs mit zunehmender Verbreitung und inhaltlichen Ausdifferenzierung von Smart City-
Konzepten auch in der räumlichen Planung eine immer wichtigere Rolle (Feuerstein et al. 2008, 
Schumacher 2008; Banerjee et al. 2015; Ståhlbröst et al. 2015), wobei auch hier in der Praxis die 
IKT häufig in den Mittelpunkt gestellt wird – beispielsweise bei online-basierten interaktiven 
und kollaborativen Entwicklungsansätzen.

Als prominentestes Netzwerk für offene Innovationen hat sich das European Network of Li-
ving Labs (ENoLL 2015) etabliert. Unter der finnischen EU-Rats-Präsidentschaft im Jahr 2006 
gegründet, hat sich das Netzwerk in mittlerweile neun „Wellen“ auf über 180 aktive und ins-
gesamt knapp 400 verzeichnete Living Labs ausgedehnt. Das nicht profitorientierte Netzwerk 
fungiert als eine global interagierende Interessensgemeinschaft, die nicht nur in Europa sondern 
Aktivitäten auf allen Kontinenten bündelt und dabei eng mit der Weltbank kooperiert. Die Mög-
lichkeit der aktiven sowie passiven Mitgliedschaft unterstreicht den offenen prozessorientierten 
Charakter des Netzwerkes. Die in Brüssel angesiedelte ENoLL-Zentrale sorgt für die politische 
Präsenz im Machtzentrum der EU. ENoLL charakterisiert in Einklang mit der Weltbank Living 
Labs ebenso wie die Europäische Kommission als real-weltliche Testumgebungen, wo Nutze-
rInnen und ProduzentInnen gemeinsam ko-kreative Innovationen schaffen, als Public-Private-
People-Partnerships (PPPP) für user-driven open innovation (Eskelinen et al. 2015). 

Ebenfalls marktorientiert und in Brüssel aktiv ist seit dem Jahr 2015 die Open and Agile 
Smart Cities-Initiative (OASC 2015). Die Initiative setzt sich für die Öffnung von Märkten ein, 
die sich im Kontext von Smart Cities herausbilden und auf den Bedürfnissen dieser Städte und 
Kommunen – insbesondere den Arbeitsmarkt betreffend – basieren sollen. Interoperationalität 
und Standardisierung, Benchmarking und Teilen von best practice-Beispielen sollen dabei als 
wettbewerbsfördernde Mittel forciert werden. Der methodische Dreh- und Angelpunkt der OA-
SC-Initiative liegt im Sammeln und (ökonomisch für wen profitablen?) Verbreiten von Daten 
über die Entwicklung von Smart Cities. OASC agiert vor allem entlang der EU-Strategie des 
Digital Single Market (DSM). 

Ansätze zur Übereinstimmung (im EU-Chargon „alignment“) mit den wachstumsorientier-
ten Leitlinien von EU und Weltbank finden sich im öffentlichen Bereich auf allen Ebenen, wo 
es infolge dessen in den entsprechenden nationalen, regionalen oder lokalen Kontexten tragfä-
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hige Kooperationen mit dem privatwirtschaftlichen Bereich zu etablieren gibt. Das vorgestellte 
Narrativ über die Entstehung der Living Labs lässt diese als Steuerungs- und Forschungsansatz 
aber programmatisch und methodisch akzentuierter erscheinen als dies der Fall ist. Die Vielfalt 
der Ansätze innerhalb der Living Labs entspricht nicht nur der Notwendigkeit, sich den lokalen 
Bedingungen und inhaltlichen Herausforderungen anzupassen, sondern auch den komplexen In-
teraktionsstrukturen einer äußerst heterogenen Akteurslandschaft auf europäischer und globaler 
Ebene (z. B. Beteiligung verschiedener Generaldirektionen der Europäischen Kommission) wie 
auch auf regionaler und lokaler Ebene. Abseits der überregionalen Ebene wie EU, Weltbank, 
ENoLL oder OASC gibt es aber nur spärlich Ansätze zur Vernetzung und Kooperation zwischen 
Living Labs. Transnationale Plattformen bilden die rare Ausnahme (z. B. sunset 2015). Nicht 
zuletzt bleibt im Zuge der dominanten Programmatik von oben oft unbeachtet, dass Living Labs 
auch als Formen der Selbstorganisation von unten entstehen können.

Im programmatischen Mainstream werden Living Labs also als Forschungs- und Entwick-
lungsforen begriffen, die eine Essenz aus Ko-Kreation (aus NutzerInnen und ProduzentInnen), 
Entdeckung (Bedarfs- und Verhaltenstrends, Markttrends, Marktchancen), Experiment (Im-
plementierung lebensweltlicher Szenarien) und Evaluierung (von Konzepten, Produkten und 
Dienstleistungen) darstellen sollen. Damit einhergehend eröffnet sich die Gelegenheit, gezielt 
die multiparadigmatische Struktur der Wissenschaften zu nutzen, um Living Labs als gesell-
schaftliche Phänomene besser verstehen und die gestalterischen Potenziale herausarbeiten zu 
können. 

3 Gesellschaft im Stadtlabor, Stadtlabor in der Gesellschaft: 
 Relationale Ansätze im Praxistest

Der Anspruch, mit Living Labs angewandte Forschung im Rahmen alltagsweltlicher Situationen 
durchzuführen, legt nahe, dass am Alltag orientierte, relationale Perspektiven auf das Zusam-
menspiel von sozialer und technologischer Innovation eine wichtige Rolle spielen. Innovation 
als Moment des sozialen Wandels kann dabei von zwei Seiten betrachtet werden (John et al. 
2012: 10): Die begriffliche Doppeldeutigkeit basiert auf der Unterscheidung zwischen Innovati-
on als einem Motiv der Beobachtung von Gesellschaft oder aber als einem Motiv zum Handeln. 
Diese beiden Stränge werden in Living Labs verschränkt und sind im Kontext des urbanen 
Alltags und der darin verorteten Technologieentwicklung für die Forschung von Bedeutung. Da-
rüber hinaus kann vorausgesetzt werden, dass Innovation im Rahmen der Living Labs mehrheit-
lich in einer Kombination aus sozialer und technologischer Dimension konzipiert und entwickelt 
wird. Zur Untersuchung dieser Zusammenhänge findet sich eine Reihe an relationalen Ansätzen, 
deren Potenziale für mögliche Kombinationen im Rahmen einer Forschungsagenda vermittels 
einer kursorischen Offenlegung der respektiven Stärken und Schwächen angesprochen werden.
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Für die Analyse von politischen Strukturen und Prozessen im Bereich der Steuerung und 
Regulierung von räumlichen Innovationen sind Governance-Ansätze im Zuge der vermehrt 
strategisch orientierten Stadt- und Regionalentwicklung zum Kanon der Stadt- und Regional-
forschung geworden (z. B. Breitfuss et al. 2008, Wiechmann 2008). Die Frage nach dem Wie 
gesellschaftlicher Koordination kann umfassend beschreiben und erklärt werden, wobei Tech-
nologie bzw. Technologieentwicklung vornehmlich als ein Aspekt unter vielen verortet wurde 
(z. B. Bröchler 2007). Die Stärke von Governance-Ansätzen liegt hingegen nicht in der Analyse 
von Handlungen Einzelner. Für die Entwicklung einer Forschungsagenda von Living Labs liegt 
die eigentliche Stärke der Governance-Perspektive in ihrer theoretischen und methodischen 
Anschlussfähigkeit und ihrer Rolle als ein wissenschaftlicher Brückenbegriff. Analytisch ori-
entierte Ansätze der Planungskulturforschung (z. B. Knieling / Othengrafen 2009; Othengrafen 
2012) könnten in diesem Zusammenhang als alternative oder ergänzende Anknüpfungspunkte 
für eine integrale Betrachtungsweise der Makro-, Meso- und Mikroebene Verwendung finden. 
Die Perspektive auf kulturelle Dimensionen ermöglicht ein tiefergehendes Verstehen der räum-
lichen Planung und bietet die Möglichkeit, diese in ihrer Komplexität und Einzigartigkeit als in 
alle Richtungen offene Schnittstelle für InnovatorInnen begreifbar zu machen. In der Planungs-
kulturforschung hat sich bislang kein bedeutender Fokus auf Technologie und Technologieent-
wicklung herausgebildet, der über das Hinterfragen der Vorstellung von Planung als für sich 
stehende Technologie hinausreichen würde. 

In anderer Weise erweitern wissenschafts- und wissenssoziologisch orientierte Ansätze die 
Stadt- und Regionalforschung. Indem die Rolle kollektiver und kommunikativer Wissenskon-
figurationen in den Vordergrund rückt, erfolgt eine Heranführung der Technologie bzw. Tech-
nologieentwicklung als zu analysierendes Dispositiv an den Governance-Kanon. Aus diesen 
Perspektiven auf Formen und Konstellationen der Wissensgenerierung ergeben sich neue Über-
tragungsmöglichkeiten auf das Feld von Architektur und räumlicher Planung (z. B. Jasanoff 
et al. 1995; Matthiesen 2007; Zimmermann 2010). Dabei geht es um ein besseres Verständ-
nis der Entwicklungsdynamiken von Wissenschaft und Technologie, um wissensökonomische 
Entscheidungsprozesse, um den veränderten Stellenwert von Wissen, um Erwartungen an 
Lernprozesse, um Routinen und kollektive Wissensordnungen, Konflikte und Blockaden für 
Veränderung. Diesen Untersuchungen wird eine Tendenz zur Makroebene zugeschrieben bzw. 
argumentiert, dass sie sich nur in Ausnahmefällen mit Analysen von praktischem Alltag in der 
Wissensproduktion verbinden würden (Niewöhner et al. 2012: 22). Einige Ansätze der Science 
and Technology Studies (STS) reichen allerdings in der Betrachtung von Living Labs theore-
tisch wie empirisch über die Erforschung von Wissenschaft und Technologieentwicklung hin-
aus, indem Erklärungs- und Kritikansprüche an Wissen und Technologie nicht nur in Kontexten 
abseits von gesellschaftlichem Alltag untersucht werden, sondern als Bestandteil des Alltags 
(Heur et al. 2009; Evans / Karvonen 2010, 2014). 
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Eine Weiterentwicklung der Mehrebenen-Perspektive in Richtung Technikforschung wird 
von Seite der Stadt- und Regionalforschung durch eine Verbindung mit der Transitionforschung 
erwartet (Wolfram 2014; Egermann / Hutter 2014). In den letzten Jahren hat die Transitionfor-
schung mit Analysen über technologische Innovationssysteme und deren historischen sozio-
technischen Wandel sowie mit stärker normativ ausgerichteten Ansätzen zur Operationalisierung 
strategischer Innovationsimpulse und Experimente das interdisziplinäre Forschungsfeld über 
komplexe gesellschaftliche Veränderungen prominent besetzt (Markard et al. 2012). Während 
die konzeptuelle Durchdringung der Nachhaltigkeitsforschung durch die Transitionforschung 
in theoretischer Hinsicht als wichtige Bereicherung gilt, bestehen Zweifel an der praktischen 
Performanz der Transition-Ansätze, die Rauschmayer (2015: 212) etwa auf eine unzureichende 
Verknüpfung von Handlung und Struktur zurückführt. Egermann und Hutter (2014: 2) stellen 
außerdem fest, dass die Transitionforschung die Tatsache unterschiedlicher räumlicher Kontex-
te weitgehend ausblendet. Tatsächlich fällt auch auf, dass sich die Mehr-Ebenen-Perspektive 
der analytischen Transitionforschung (Geels 2002; Geels / Schot 2007) von der Mehr-Ebenen-
Governance-Perspektive der Stadt- und Regionalforschung unterscheidet. Mit dem bereits fest 
verankerten und ausdifferenzierten Dreischritt „Nische, Regime und Landschaft“ wird in der 
Transitionforschung von einem höheren räumlichen Aggregationsniveau ausgegangen als dies 
bei Mehr-Ebenen-Governance-Ansätzen der Fall ist, denn bereits die Nische entspricht mehr 
der Meso- als der Mikro-Ebene. Dennoch vertreten Egermann und Hutter (2014: 3) die Ansicht, 
dass die Transition- und Raumforschung in städtischen Lebenswirklichkeiten stark miteinander 
verschwimmen und eine Trennung „spätestens im Zuge einer Steuerungsdiskussion kaum mehr 
sinnvoll erscheint.“

Angesichts der Flut an Daten, welche im Zuge der Technisierung der Alltagswelt und ins-
besondere in Living Labs in den Fokus der Forschung rücken, erscheint es naheliegend und zu-
gleich besorgniserregend, dass der soziale Raum – wenn überhaupt – ausschließlich aus struk-
turanalytischer Perspektive wahrgenommen werden könnte (Hammerl 2014: 975). Teilweise 
entschärft wird diese Tendenz durch den in Living Labs praktizierten expliziten Fokus auf reale 
Nutzungen. Damit rückt die Art und Weise, wie Menschen ihre Umgebung (Habitat) für ihre 
Zwecke nutzen, wie sie sich darin verhalten, wie sie handeln und welche Folgen sich daraus 
ableiten lassen, ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Ein auf Verhalten und Handeln orientierter 
Forschungsansatz ist in der räumlichen Planung (z. B. Architektur, Raumordnung, Stadt- und 
Freiraumplanung) von großer Bedeutung, da in diesem Feld soziale Räume immer noch häufig 
bloß nach Funktionen geordnet und den urbanen Raum nach Nutzungen wie Wohnen, Arbeiten, 
Verkehr, Freizeit etc. getrennt werden. Aus der verhaltensorientierten Perspektive auf Sozial-
räume ging etwa die zeit-räumlich ausgerichtete Aktionsraumforschung (Lewin 1946) als An-
satz zur Erarbeitung von Grundlagen für die Sozial- und Infrastrukturplanung wie auch für die 
Stadt- und Standortplanung hervor. „Darin wurden der Zusammenhang von aktionsräumlichem 
Verhalten mit der Organisation des Raumes und die Rolle der Zeit für soziales Verhalten betont, 
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was nur unter Berücksichtigung der individuellen Handlungen und Motivationen als erklärende 
Merkmale darstellbar ist“ (Riege / Schubert 2005: 15). Mit dem kombinatorischen Zugang zwi-
schen der Struktur- und der Handlungsebene stellt die Aktionsraumforschung einen vielseitig 
anwendbaren und mit Ansätzen, die etwa einen weniger handlungsorientierten Fokus auf die 
Mikro- und Mesoebene legen, gut verknüpfbaren Zugang dar. Im Zuge der Übertragung auf die 
Forschung in und über Living Labs könnten allerdings Anpassungen erfolgen, die die Aktions-
forschung etwa vom Engagement für soziale Problemlagen im Rahmen der Arbeit mit gesell-
schaftlichen Randgruppen, von der Stadtteilarbeit oder von Gemeinwesenprojekten entkernen. 

Nachdem in Living Labs sozialer und technologischer Wandel mitgestaltet werden soll, also 
Innovation als Motiv zum Handeln im Vordergrund steht, tendiert die Aufmerksamkeit hin zu 
Fragen nach sozial unterschiedlichen Raumwirkungen und -nutzungen. Aus der Erkenntnis, dass 
räumliche Erfahrungen und räumliches Handeln in gruppenspezifischen Zusammenhängen er-
folgen, werden sozialstrukturell unterschiedliche Wahrnehmungen und Aneignungsmuster hier 
als zielgruppenspezifische Perspektiven auf städtische Räume adressiert. Unter der Annahme, 
dass sich die Gesellschaft entlang soziokultureller Kategorien (soziale Milieus, Lebensführung, 
Lebensstil) formiert, lässt sich etwa die Bourdieusche Konzeption auf Forschungsfelder der 
Living Labs anwenden (z. B. Mobilitätsstile; Dangschat / Mayer 2012). 

Auch wenn konzeptionell Einigkeit darüber besteht, dass ein Living Lab in den Alltag ein-
gebunden sein sollte, stellt sich die Frage, inwiefern den Beteiligten bewusst ist, dass sich das 
wissenschaftliche Verständnis von Labor als vom sozialen Umfeld hermetisch abtrennbare Ver-
suchseinheit verändert hat. Zum Grundverständnis der Sozialwissenschaften zählt heute die 
Einsicht über die unausweichliche Wechselwirkung zwischen Forschenden und Forschungs-
feld. Dabei handelt es sich um eine Tatsache, die im Zuge der sogenannten Laborstudien in den 
1980er Jahren auch für die natur- und technikwissenschaftliche Praxis insbesondere über ethno-
graphische Beobachtungen (die über Interviews hinausgehend auch Formen von implizitem und 
verkörpertem Wissen aufnehmen) nachgewiesen werden konnte (Knorr-Cetina 1981). Immer 
mehr wurde fortan Technologie im Kontext von Produktions- und Nutzungspraxen sowohl im 
Feld der Wissenschaft als auch im Alltag untersucht (Soziale Konstruktion von Technologie), 
was jedoch kaum in der umsetzungsorientierten Programmatik einer Technikfolgebewertung 
bzw. Technikfolgeabschätzung Niederschlag gefunden hat. Die Zugänge verdeutlichen aber 
klar, dass sich zwar konzeptuell eine sozialwissenschaftliche Perspektive in Living Labs von 
einer sozialwissenschaftlichen Perspektive auf Living Labs unterscheiden lässt. Tatsächlich ist 
letztere allerdings für eine angemessene sozialwissenschaftliche Forschung innerhalb der Li-
ving Labs unverzichtbar. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Konzeptualisierung von Nutzenden in Living Labs 
entlang einer funktionalen Beziehung zu neuen Technologien, einer funktionalen Beziehung 
zwischen Entwicklern und Entwicklung und auch einer programmatischen Verbreitung ‚offener 
Innovationen‘ erfolgen. Nutzende sind dabei potenziell sowohl KonsumentInnen (von Produk-
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ten, Ressourcen etc.) als auch EntwicklerInnen (von neuen Produkten, Netzwerken etc.) und 
ProduzentInnen (von Daten, Energie etc.). Dementsprechend stellen sich Forschungsperspekti-
ven in Living Labs einerseits als eine Untersuchung von Wissen über Nutzende dar, das dann zu 
neuen Entwicklungen inspirieren soll. Andererseits kann Wissen über Nutzende zur Verbreitung 
von neuen Entwicklungen generiert werden. 

4 Wissenschaft im Stadtlabor: Entwicklungsagenden und Korrektive

Die Präsenz von Technologien in den Alltagen westlich-moderner Gesellschaften steht in en-
gem Zusammenhang mit wissenschaftlichem Wissen und dem Einfluss von Wissenschaft auf 
gesellschaftliche Ordnungsprozesse (Niewöhner et al. 2012: 14). Umgekehrt wird die Produkti-
on von akademischem Wissen und die Entwicklung von Technologien ebenso von Gesellschaft 
geprägt. Unter diesem Gesichtspunkt sind Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft also un-
trennbar miteinander verknüpft.

Living Lab-Ansätze könnten tatsächlich die Lösung von Problemlagen innerhalb des all-
tagsweltlichen Labors mit globalen Anliegen wie jenes der Eindämmung des vor allem in in-
dustrialisierten Ländern enormen Ressourcenverbrauchs in Beziehung setzen. Inwiefern derar-
tige Verflechtungen im Kontext eines primär auf Wachstum orientierten politischen Rahmens 
realisiert werden können, ist eine der zentralen Fragestellungen und Herausforderungen. Mit 
dieser wichtigen kritischen Haltung bezüglich vieler Widersprüche auf programmatischer Ebe-
ne einhergehend hat eine kultur- und sozialwissenschaftliche Sicht interessante Fragestellungen 
anzubieten: Wie weit reicht das Problembewusstsein der involvierten AkteurInnen etwa in geo-
graphischer, historischer oder ökologischer Hinsicht? Wer trägt die Kosten für die Veränderung 
einer Problemlage und wer profitiert von dieser Veränderung? etc.

Im Rahmen des internationalen Forschungsprogramms Joint Programming Initiative (JPI) 
Urban Europe wurde in den letzten Jahren unter dem Begriff „urban living lab“ begonnen, 
Living Labs als innovative Foren zur Stärkung einer ökologisch nachhaltigen Stadtentwick-
lung zu untersuchen und weiterzuentwickeln. Vorwiegend werden dabei Living Lab-Konzepte 
und Potenziale zur Operationalisierung und Optimierung in einer vergleichenden Perspektive 
erforscht. Der Forschungsrahmen ist dementsprechend auch in diesen Ansätzen an methodolo-
gischen und programmatischen Fragen nach der Operationalisierung, nach Interaktionen zwi-
schen Living Labs, aber auch nach der inhaltlichen Ausrichtung von Living Labs und der darin 
verankerten Rolle von ökologischer Nachhaltigkeit orientiert. Erste Untersuchungen zeigen 
nun, dass in einigen urban living labs entgegen der programmatischen Ausrichtung auf den Kli-
mawandel die Förderung von wirtschaftlichem Wachstum im Vordergrund steht (Voytenko et al. 
2015: 8). Auch in anderen aktuellen Forschungsansätzen findet eine (zwingende?) Anpassung 
an das programmatische Primat der Operationalisierbarkeit statt, z. B. im Versuch, den Ansatz 
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des placing and spacing (Bourdieu 1979; Giddens 1984; Löw 2001) auf die Forschungsagenda 
von Living Labs zu übertragen (Bergvall-Kåreborn et al. 2015) oder die vorherrschenden ak-
teursspezifischen Machtverhältnisse in Living Labs zu analysieren (Ståhlbröst et al. 2015). Das 
alles mag vor dem Hintergrund der übergeordneten wachstums- und wettbewerbsorientierten 
Programmatik der EU nicht verwundern. Zugleich stellt sich aber die Frage, welche Rolle in 
diesen Transformationsprozessen die Öffentlichkeit (noch) spielt.

Anlässlich der ersten Ethnographic Praxis in Industry Conference (EPIC) hat Cohen (2005), 
der sich in seinem Beitrag mit der Rolle von Nutzenden in der angewandten Forschung be-
fasst, auf die Transformation von Öffentlichkeit verwiesen, die auch für Living Labs wichtig 
erscheint. Denn auch mit Living Labs erfährt das Verständnis von Öffentlichkeit in mehrfa-
cher Hinsicht eine Veränderung: Zunächst verändern die Entwicklungen und Produkte in Living 
Labs selbst Öffentlichkeiten in der Art und Weise, wie sie materiell und symbolisch präsent sind 
und spezifische Möglichkeiten bzw. Möglichkeitsräume erschaffen. Unter der technologischen 
Bedingung eines permanenten Verbundenseins mit automatisch kommunizierenden und ope-
rierenden Objekten lässt sich in den letzten Jahren in der Theoriebildung eine auffällig starke 
Orientierung zum Objekt erkennen, die aber nur eine erste notwendige Phase der Bearbeitung 
neuer technologisch gerahmter Interaktionen darstellt. 

Und wer „darf“ überhaupt Lab-Nutzende/r sein, wer bleibt hingegen ausgeschlossen? Und 
wer oder was bestimmt auf welche Art und Weise über diese Frage? Öffentlichkeit wird hier 
nach ganz bestimmten Selektionsmechanismen hergestellt. Allerdings gibt es diesbezüglich 
sehr unterschiedliche Formen von Living Labs, etwa exklusivere und weniger exklusive bis hin 
zu explizit offen gestaltete Labore. Darüber hinaus wird die Figur des Nutzenden in Form von 
Präferenzen, Verhaltensmodellen, Segmentierungen, Szenarien, dichten Beschreibungen etc. 
abgebildet, die häufig nur von einer relativ schwachen Präsenz in der Öffentlichkeit ausgehen. 
Demgegenüber gibt es in der räumlichen Planung wieder viele Stimmen, die vor einem Zu Viel 
an Mitbestimmung warnen – und zwar aus sehr unterschiedlichen Beweggründen. Für die ei-
nen erscheint die Umsetzbarkeit komplexer Planungsvorhaben unter Berücksichtigung zu vieler 
Beteiligter gefährdet, während andere wiederum befürchten, dass ein Zu Viel an Beteiligung 
gerade vermittels IKT vorhandene soziale Unterschiede noch weiter verstärkt. 

Und schließlich erfolgt in Living Labs eine Verwissenschaftlichung von Öffentlichkeit. Da 
die Laborpraxis in hohem Ausmaß auf Vorhersagbarkeit angewiesen ist, fokussiert Forschung in 
Living Labs auf eine Verringerung von Ungewissheit über das Verhalten der Nutzenden, auf die 
Verbreitung der Nutzung bestimmter Produkte bzw. die Umsetzung einer geplanten Entwick-
lung sowie die Sicherstellung einer bestimmten Art und Weise der Nutzung. Zur Disposition 
steht nicht zuletzt auch die Suche nach einem gesellschaftlichen Konsens über den gewünschten 
Umgang mit digitalen Informationen. Angenommen, das Living Lab wird tatsächlich zur con-
dition humaine, welche Bedeutung kommt dann dem Aspekt der Transparenz zu? Um der Dys-
topie einer totalen Überwachungsgesellschaft zu entkommen, sollte Transparenz klare Grenzen 
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erhalten und auch einer dem Smart City-Diskurs verschriebenen räumlichen Planung Alternati-
ven zu technischen Mechanismen der Überwachung in Erinnerung gerufen werden: Die infor-
melle soziale Kontrolle unter BewohnerInnen von Stadtquartieren gilt als eine sozialräumlich 
verankerte Alternative zu technischen Mechanismen des Überwachens. 

Offensichtlich werden Nutzende primär entlang einer Innovationskette verortet, die von 
der Idee über die Konzeptionierung, Entwicklung, Erprobung und (Markt-)Einführung eines 
Produktes oder einer Dienstleistung reicht. Den einzelnen Phasenabschnitten dieser Innova-
tionskette werden dann speziell geeignete Forschungsmethoden zugedacht. Doch Menschen 
sind nie ausschließlich Nutzende in ihren Alltagen (Baecker 2011: 180) und sie sind auch kein 
Werkzeug in einem ökonomischen Prozess! Daher sollte die Rolle der mit Living Labs befass-
ten Forschung nicht eine ausschließlich deskriptive sein, sondern auch als Korrektiv verstanden 
werden, das eine sinnvolle soziale Einbettung unterstützt. Im Entwicklungs- bzw. Produktions-
prozess gilt dies etwa für die Frage nach der gesellschaftlichen Teilhabe, im Nutzungsprozess 
etwa für die Stärkung von Ansätzen zur nachhaltigen Ressourcenverwendung etc.  

5 Forschungsperspektiven zur Koexistenz internationaler Verflechtungen 
 und lokaler Wissenskulturen im Rahmen von Living Labs

Im Kontext der räumlichen Planung verweisen Living Labs zusammengefasst auf ein Moment 
der Re-Organisation wissenschaftlicher Forschung und auf ein neuartiges planungstheoretisches 
Verständnis von Transformation in der Planungspraxis. Angesichts der hier nur ansatzweise auf-
gezeigten Zunahme koexistierender und auf eine übernationale Ebene orientierten Living Labs 
und die vielfältigen methodologischen Perspektiven auf und in Living Labs, gilt es, die vorhan-
denen Potenziale wissenschaftlicher Paradigmen durch kreative Verschränkungen fruchtbar zu 
machen. Im Rahmen dieser vielseitigen Weiterentwicklung der Forschungsperspektiven darf 
angesichts der vorherrschenden Anwendungsorientierung nicht übersehen werden, dass auch 
die theoretische Komponente entsprechende Aufmerksamkeit erhalten sollte. 
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Die deutsche soziologische Verwendungsdebatte, deren Verlauf zwischen 1975 und 1989 an-
zusetzen ist (Bonß 2003), wird in der Forschung bisher nur kurz behandelt (Felt et al. 1995; 
Weischer 2004), in dem Band „Soziologische Kontroversen“ taucht sie z.B. nicht als zentrale 
Diskussion der deutschen Nachkriegssoziologie auf (Kneer und Moebius 2010). Christoph Lau 
(1984, S. 407) stellt sie aber noch in eine Reihe mit dem Werturteils- oder den Positivismus-
streit. Christoph Weischer (2004, S. 381) weist ebenfalls bereits daraufhin, dass die Kontro-
verse in der Zeit „fachintern eine breite Aufmerksamkeit erfahren [hat], eignete er sich doch 
als Brennglas, um Entwicklungsprobleme in verschiedenen Teilfeldern der Sozialwissenschaft 
zu bündeln“. Im Unterschied zu früheren Selbstprüfungen stehen sich hier nicht wie noch im 
Positivismusstreit verschiedene Schulen gegenüber, sondern die Verunsicherung betrifft alle 
theoretische Lager (Weymann 1989, S. 133; Bonß und Hartmann 1985, S. 19f.). Als Symptome 
der „Krise“ des Faches werden z.B. das Auseinanderfallen in Spezialsoziologien und der tiefer 
werdende Graben zwischen Theorie und Empirie genannt (Bahrdt 1989, S. 33f.).

Später wird diese Diskussion aber zunehmend vergessen und durch die anschließende De-
batte um die soziologischen Zeitdiagnosen überlagert (Kieserling 2004). Wolfgang Bonß (2003, 
S. 39) spricht daher schon 2003 von den „heute fast schon in Vergessenheit geratenen The-
sen zum Verhältnis von Theorie und Praxis“. Ein Grund für dieses Desiderat ist der Fokus der 
Soziologiegeschichte auf die Historie der soziologische Theorie (Calhoun und VanAntwerpen 
2007, S. 390),1 auch enden die meisten vorliegenden soziologiegeschichtlichen Beschreibung 
um das 1968. 

Die Kontroverse ist jedoch weiterhin von Bedeutung, da sie die letzte größere Selbstrefle-
xion der Soziologie und verbunden mit anderen großen Diskussionen dieser Zeit ist, z.B. der 
Theorievergleichsdebatte, der „Krise der Soziologie“ und der Soziologiegeschichte, die eben-
falls die Identität des Faches behandeln (Weymann 1989, S. 134). Programmatisch beschreibt 
Günther Endruweit (1982, S. 12) diesen Zusammenhang in seinem Artikel „Soziologie und 
Krise“, in dem er eine wachsende Krise des disziplinären Selbstbewußtseins“ beobachtet, die 
eine Selbstreflexion erfordert: „Gerade in dieser Zeit ist es nützlich zu wissen, wie Soziologie 
eingeschätzt, was von ihr erwartet wird und was man von ihr kennt.“ (Endruweit 1982, S. 13) 
Zu den „Selbstklärungs- und Selbstverständigungsbemühungen“ dieser Zeit zählt Ulrich Beck 
(1982, S. 6) daher etwa auch die historische Beschäftigung mit der Nachkriegssoziologie. Die 
Verbindung zwischen beiden Debatten wird z.B. dadurch deutlich, dass Dirk Käsler (1984, S. 
42) seinen soziologiegeschichtlichen Artikel „Soziologie zwischen Distanz und Praxis“ mit 
Lehren für die gegenwärtige und die zukünftige Ausrichtung des Faches „Die Soziologie muß 
nicht nur die oben angeführte Balance zwischen Distanz und Praxis leisten, sondern sie muß  
 

1 Im Kontext der Verwendungsdebatte wird auch schon Kritik daran geübt, dass die Soziologiegeschichte bisher 
„vorrangig auf Theoriegeschichte fixiert“ ist (Bonß und Hartmann 1985, S. 11).
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sich zudem unablässig die Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz ihrer Produktion selbst 
stellen – und auch stellen lassen.“ 

Die Verwendungsdebatte ist zudem relevant für die neuere Diskussion um eine „public so-
ciology“, da bereits in diesem Kontext das Verhältnis der Soziologie zu den Medien und zur Öf-
fentlichkeit thematisiert wird, Ulrich Beck (1982, S. 9) spricht z.B. von der Trias „Wissenschaft, 
Praxis und Öffentlichkeit“. In seinem Kommentar zu Michael Burawoys Konzept der „public 
sociology“ verweist er auch explizit auf die Ergebnisse dieser Kontroverse (Beck 2005). Dar-
über hinaus wird hier erstmals die mangelnde gesellschaftliche Relevanz der Disziplin thema-
tisiert. Malte Buschbeck (1982, S. 363) verweist auf diesen plötzlichen Wandel in der Stellung 
des Faches: „Es ist eines der erstaunlichsten Phänomene unserer jüngsten Generation, daß sich 
die Verhältnisse innerhalb weniger Jahre völlig verkehrt haben, so grundlegend, daß die Sozio-
logie nahezu aller ehemaligen Stützen ihrer publikumswirksamen öffentlichen Präsenz beraubt 
worden ist.“ Hatten die Sozialwissenschaften zwischen 1965 und 1975 zunächst noch starken 
„Kredit“ (Freund 1987, S. 156), ändert sich dies in den folgenden Jahren stark.2

Zunächst soll deshalb dem Beginn der Verwendungsforschung in den USA und deren deut-
sche Rezeption nachgegangen und der Kontext der deutschen Verwendungsdiskussion beschrie-
ben werden. Im Anschluss daran sollen Grundthesen der Debatte dargelegt und nach Gründen 
für deren Abbrechen gesucht werden. Abschließend sollen Argumente für eine Wiederaufnahme 
der dort behandelten Fragen in Form einer neuen Verwendungsforschung genannt werden.

1 Amerikanische Verwendungsforschung und deren deutsche Rezeption

Die sozialwissenschaftliche Verwendungsforschung hat ihre Wurzeln in den USA an der Co-
lumbia-Universität in New York u.a. mit der empirischen Analyse der Wirkung von Massen-
medien (Badura 1982, S. 98), an der nicht nur Paul Lazarsfeld, sondern auch Robert K. Merton 
beteiligt ist (z.B. Merton et al. 2004). Merton (1973; 1976; 1982), der in Lazarsfelds „Bureau 
of Applied Social Research“ mehrere angewandte Projekte durchführt, behandelt in diesem Zu-
sammenhang in verschiedenen Artikeln auch theoretisch sowie empirisch die Frage der Verwen-
dung sozialwissenschaftlichen Wissens (Merton und Devereux 1964; Merton und Hatt 1949; 
Merton und Lerner 1951). 1961 plant er sogar noch eine eigene Monographie zu den „practical 
uses of sociology“ zu veröffentlichen (Hunt 1961, S. 62).3 Für Lazarsfeld (1975, S. 39) erlangt 

2 Diese Entwicklung sahen schon die Zeitgenossen als untersuchenswert an: „Diese bemerkenswerte Karriere der 
Soziologie scheint inzwischen zum Stillstand gekommen zu sein, und die Frage nach den Gründen hierfür gehört zu 
den zentralen Problemen einer anwendungsorientierten Sozialwissenschaft.“ (Giesen 1982, S. 136; vgl. Buschbeck 
1982, S. 361).

3 Möglicherweise meint Merton damit seinen mit Robert Nisbet später herausgegebenen Band „Social Problems“ 
(Merton/Nisbet 1961).
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Merton daher durch seine Arbeit im „Bureau“ eine „reputation as an expert in the practical ap-
plication of social research“. Im Rückblick spricht Merton (1976, S. 165) ebenfalls selbst von 
seinem „longstanding (and, I like to think, evolving) perspectives on the connections of social 
knowledge to the formation of policy“.

Mit diesen Arbeiten markiert Merton den Beginn der amerikanischen soziologischen Ver-
wendungsforschung, die Anfang der 1960er Jahre wieder verstärkt aufgenommen wird (u.a. 
Lazarsfeld et al. 1967a), wozu die von Lazarsfeld (1975, S. 40) organisierte Veranstaltung der 
„American Sociological Association“ (ASA) „Uses of Sociology“ 1962 beiträgt. Es zeigen sich 
auch Parallelen von Mertons Überlegungen zu Lazarsfelds et al. (1967b, S. IX) Einführung in 
das Buch „Uses of Sociology“, das auf diese Veranstaltung der ASA zurückgeht (Lazarsfeld 
1975, S. 40).4 Lazarsfelds (1975) letztes Werk vor seinem Tod behandelt ebenfalls Fragen der 
Anwendung und ist noch Teil eines größeren Forschungsprojektes mit dem Arbeitstitel „The 
Utilization Project“ (Neurath 1983, S. 24).

Die mit einer gewissen Verzögerung einsetzende deutsche Verwendungsdebatte ist stark 
durch diese amerikanische Diskussion geprägt (Badura 1976; Wingens 1988; Beck und Bonß 
1989, S. 41). Bereits Ulrich Becks (1974) Dissertation trägt den Titel „Objektivität und Norma-
tivität. Die Theorie-Praxis-Debatte in der modernen deutschen und amerikanischen Soziologie“ 
und in dem späteren grundlegenden Band von Bernhard Badura (1976) „Seminar. Angewandte 
Sozialforschung“ sind viele amerikanische Beiträge z.B. von Carol Weiss in deutscher Überset-
zung enthalten. Matthias Wingens (1988, S. 39) stützt sich ebenfalls in seiner Überblicksarbeit 
„Soziologisches Wissen und politische Praxis“ in hohem Maße auf die US-Literatur (vgl. auch 
Dewe und Radtke 1989). Darüber hinaus gibt es einen direkten Zusammenhang zu der 1982 
erfolgten Gründung des DFG-Schwerpunktprogramms „Verwendungszusammenhänge sozi-
alwissenschaftlicher Ergebnisse“, das neben Ulrich Beck von Heinz Hartmann (2007, S. 25, 
121f.) initiiert wird, der dazu während eines New York-Aufenthaltes durch Lazarsfeld angeregt 
wird,5 und das den Höhepunkt der deutschen Verwendungsforschung darstellt (Beck und Bonß 
1989).

4 Merton (1968, S. 50) wiederum bezieht sich in späteren Arbeiten auf dieses Werk von Lazarsfeld et al. (1967a).
5 Durch den Kontakt zu Lazarsfeld gibt auch eine Wirkung auf das „Institut für höhere Studien“ in Wien (Holzner et 

al. 1980, S. 5). Anknüpfungspunkte für die Verwendungsdebatte in der deutschen Soziologie sind u.a. die Arbeiten 
von Helmut Schelsky (1959), der in seinem Buch „Ortsbestimmung der deutschen Soziologie“ ausführlich die 
Beziehung der Soziologie zur Praxis behandelt und auf dessen These der „Verwissenschaftlichung der Gesells-
chaft“ sich Beck (1982, S. 9) explizit bezieht. 
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2 Kontext der deutschen Verwendungsforschung

Die Hochzeit der Verbindung von Soziologie und Politik ist aber bereits Ende der 1960er Jahre 
und Anfang der 1970er Jahre, wie z.B. die „Planungsdebatte“ zeigt, die um 1965 einsetzt (Pro-
kop 1966). Zu dem Thema erscheint auch eine Besprechung von Schelsky (1966, S. 170), in der 
er er die Aktualität der Diskussion hervorhebt, die von Interesse für das Fach ist, „weil auch die 
Soziologie von ihrem Ursprung her stets den Anspruch einer ‚Planungswissenschaft‘ erhoben 
und sich in Utopien und Ideologien umgelegt hat.“ Das Thema der „Planung“ steht ebenfalls im 
Mittelpunkt des ISA-Kongresses 1970 mit dem Titel „Die Gesellschaft der Gegenwart und der 
Zukunft. Soziale Planung und Prognosen“ (Hartmann 1970/1971). 

1969 wird zudem erstmals von der sozialliberalen Regierung die Bedeutung der Wissen-
schaftssteuerung hervorgehoben und in dem Bundesforschungsbericht (IV) 1972 explizit als 
Aufgabe der Bundesregierung das Ziel genannt, „durch planvolles Setzen von Schwerpunkten 
die Wissenschaftspolitik am gesellschaftlichen Bedarf zu orientieren“ (Forschungsbericht (IV) 
der Bundesregierung 1972, S. 9). Die Wissenschaftsförderung wird auch international durch 
den OECD-Bericht von 1971 gefordert (Köhler und Naliwaiko 1977, S. 8). 

1969 wird darüber hinaus das „Arbeitsförderungsgesetz“ (AFG) verabschiedet, dass die 
Abstimmung von Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik zum Ziel hat, weshalb dieser Bereich ein 
wichtiger Bereich der Verwissenschaftlichung der Politik ist (Weymann und Wingens 1989, S. 
276). Ein weiterer Grund dafür ist die starke Stellung des Problems der Bildung in den Reform-
diskussionen seit Mitte der 1960er Jahre (Schäfers 1978, S. 36). Besonders die Bildungssozio-
logie besitzt daher eine enge Beziehung zur Politik und führt zu einer „bis dahin unbekann-
ten Nähe, ja Verschwisterung, von Soziologie (Sozialwissenschaften) und Politik“. Buschbeck 
(1982, S. 360) spricht deshalb von der „kometenhaften Karriere“ der Soziologie in der Zeit 
der politischen Reformpolitik, Auch innerhalb der Studentenrevolte steht das Fach noch an der 
Spitze der Bewegung und wird deshalb Anfang der 1970er Jahre zur „Modewissenschaft“ (Ro-
senmayr 1989, S. 12; Buschbeck 1982, S. 360).

Während 1975 Helmut Schelskys (1975) Werk „Die Arbeit tun die anderen“ erscheint, in 
dem er den zu großen Einfluss der Disziplin beklagt, gibt es aber ab 1975 erste Klagen über 
die zunehmende „Irrevelanz der Sozialwissenschaften“ (Nowotny 1975).6 Ab diesem Zeitpunkt 
setzt z.B. für Leopold Rosenmayr (1989, S. 12) die „enorme Rezession in der (politischen) 
Beliebtheit des Begriffes der Soziologie“ an (vgl. auch Braczyk und Schmidt 1982, S. 443).7 
Ein Zeichen dafür ist, dass der „Deutsche Bildungsrat“ 1975 aufgelöst wird und sich die Bil-

6 Die Kritik von Schelsky erfolgt daher, wie Johannes Weiß (1989, S. 128) anmerkt, bereits nach dem Boom der 
Soziologie.

7 Dafür treten andere Fächer, wie etwa die Tiefenpsychologie, die Ethnologie und die Biologie, zunehmend in den 
Vordergrund des öffentlichen Interesses. 



338 O. Neun

dungsforschung von der Bildungspolitik entfertn (Goldschmidt und Schöfthaler 1979, S. 303; 
Beck und Lau 1982, S. 370). Weitere Ursachen sind die „Radikalenerlässe“ (Goldschmidt und 
Schöfthaler 1979, S. 303), die zunehmende Wissenschaftskritik, die auf den Bericht von „Club 
of Rome“ zurückgeht (Buschbeck 1982, S. 363) und die politische „Tendenzwende“ (Beck und 
Lau 1982, S. 370).

Nach einer Überschätzung der Wirkung des Faches erfolgt daher ein Umschlag in der 
Einschätzung und die „Reformeuphorie“ weicht einer „weit verbreiteten Forschungsskepsis“ 
(Goldschmidt und Schöfthaler 1979, S. 304). Das Auseinanderfallen der Gemeinsamkeiten sig-
nalisiert daher ebenfalls das „Ende dieser besonderen politischen Periode“ (Buschbeck 1982, S. 
363). 1982 ist die Soziologie auch „öffentlich uninteressant geworden“ (Buschbeck 1982). Die 
Suche nach Praxisrelevanz in der Zeit kann daher als ein Zeichen für die „Sinnkrise“ der Sozio-
logie gesehen werden (Rosenmayr 1982, S. 27). Weitere Ursachen für die Verwendungsdebat-
te sind die zunehmende Berufsunsicherheit der Absolventen und Absolventinnen und und der 
steigende Druck der praktischen Verwertbarkeit der wissenschaftlichen Ergebnisse (Rosenmayr 
1982, S. 28; Bergmann 1982, S. 398)

3 Beginn der deutschen Verwendungsdebatte

Die stärkere „Praxisrelevanz“ der Disziplin ist zwar bereits eine Forderung der Studierenden 
(Siefer 1972/1973, S. 40) und wird z.B. programmatisch von Siegfried Lamnek (1974, S. 202f.) 

angemahnt: „Wissenschaftliche Neugier allein ist keine Legitimation für eine Wissenschaft. 
Rationale Entscheidungen auf der Basis soziologischer Erkenntnisse in der gesellschaftlichen 
Praxis wird auf allen Ebenen nur dann möglich sein, wenn die Soziologie den universitären 
Elfenbeinturm verläßt und sich zur kritisch-praktischen Wissenschaft mit der Intention auf 
Transformation und Realisierung in gesellschaftlicher Praxis bekennt.“ Während der Theori-
envergleichsdebatte auf dem DGS-Kongress in Kassel 1974 spielt die Frage der Anwendung 
der Theorien aber noch keine Rolle (Conrad 1974, S. 511),8 erst danach findet ein stärkerer 
Praxisbezug statt (Lüschen 1979, S. 12). Eine der ersten Tagung dazu findet 1974 am WZB 
statt, auf der insbesondere die Verbindung zur politisch-administrativen Praxis im Mittelpunkt 
steht (Köhler und Naliwaiko 1977, S. 8f.). Dabei werden noch die mangelnden wissenschaftli-
chen Erkenntnisse z.B. im Bereich der Bildungsforschung oder der auswärtigen Kulturpolitik, 
beklagt (Becker 1977, S. 111; Peisert 1977, S. 143).

8 Die Theorievergleichsdebatte ist aber ein Grund für eine weitere Erosion der disziplinären Einheit (Rosenmayr 
1982, S. 30), was ein Grund für die fehlende praktische Wirkung ist: „Dieser Dschungel behindert den Praktiker in 
seinem Durchblick, erschwert das Fortkommen und belastet ihn mit Ungewißheit.“ (Hartmann 1982, S. 495)
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Schon in diesem frühen Stadium wird in diesem Kontext auch die Frage der Vermittlung 
sozialwissenschaftlicher Ergebnisse diskutiert, da zu deren Effektivität, z.B. der Veröffentli-
chungen von Wissenschaftlern, wenig bekannt ist (Köhler und Naliwaiko 1977, S. 11). Die 
Nachfolgekonferenz des WZB im Dezember 1975 behandelt daher explizit das Thema „Die 
Vermittlung sozialwissenschaftlicher Ergebnisse an die Öffentlichkeit“ (Klages 1977, S. 316). 

Der Soziologentag 1976 in Bielefeld kann dann als Beginn der eigentlichen Verwendungs-
debatte gelten (Weischer 2004), da ein zentrales Thema dort das Verhältnis von Soziologie und 
Praxis ist (Giesen 1976, S. 508). Die Fragen werden aber auch auf den folgenden Soziologieta-
gen in den 1980er Jahren noch diskutiert. Auf dem Kongress 1982 in Bamberg organisiert z.B. 
die Sektion „Soziologische Theorie“ Veranstaltungen zum Verhältnis von soziologischer Theo-
rie und aktuellen gesellschaftlichen Problemen (Berger 1983, S. 229) und auf dem Soziologen-
tag in Dortmund 1984 ist u.a. die Arbeitsgruppe „Praxisorientierte Sozialwissenschaft“ präsent.9 

Es erscheinen in der Zeit auch eine Vielzahl von Publikationen zu dem Thema (Strasser et al. 
1983; Klages 1985), wobei das wichtigste Werk, bis zum Erscheinen des Abschlussberichtes 
des DFG-Schwerpunktprogramms, der von Beck (1982) herausgegebene Sonderband der Zeit-
schrift „Soziale Welt“ „Soziologie und Praxis“ ist.10 

Die „Soziale Welt“ stellt generell ein zentrales Medium der Verwendungsdebatte dar. Be-
reits 1956 erscheinen in der Zeitschrift Beiträge zu den „Voraussetzungen und Möglichkeiten 
der Gesellschaftsplanung durch sozialwissenschaftliche Forschung“ (Ronneberger 1960, S. 9), 
etwa Gerhard Weissers (1956) Arbeit „Normative Sozialwissenschaft im Dienste der Gestaltung 
des sozialen Lebens“ (vgl. auch Albert 1957).

Nach der Übernahme der Herausgeberschaft des Magazins durch Schelsky erfolgt in den 
1960er Jahren zunächst zwar ein stärkerer Fokus auf die Theorie (Sahner 1982), mit der Überga-
be an Heinz Hartmann erfolgt aber wieder eine Rückbesinnung auf das frühere Themengebiet. 
In seinem Rückblick auf die letzten 30 Jahre der Zeitschrift kündigt er deshalb 1979 eine Neu-
orientierung programmatisch an und postuliert als neuen Schwerpunkt die Beschäftigung mit 
dem „Verhältnis von Sozialwissenschaft und sozialer Praxis“ (Hartmann 1979, S. 7), das bisher 
zu wenig behandelt wurde. In Zukunft sollen deshalb auch Einrichtungen behandelt werden, die 
die Aufgabe des Wissenschaftstransfer übernehmen, und Mitglieder der Praxis zu Wort kommen 
(Hartmann 1979, S. 8).

Als Auftakt dazu erscheint im nächsten Jahrgang Ulrich Becks (1980, S. 417) Aufsatz „Die 
Vertreibung aus dem Elfenbeinturm“, in dem er einen Übergang der Disziplin von einer „ge-
lehrten“ zu einer „beratenden“ Profession diagnostiziert. Bereits hier wird wieder die „Öffent-
lichkeit“ genannt, da es nunmehr ein Vielpersonenspiel „Soziologie-Auftraggeber-Betroffene-

9 Es wird danach auch eine Fortsetzung der Debatte gefordert (Bollinger/Rerrich, Maria 1985).
10 Auch hier gibt es Parallelen zu der Entwicklung in den USA. Peter Rossi schlägt z.B. 1980 in seiner Ansprache als 

Präsident der ASA den Bezug auf die Praxis als einigendes Band der Disziplin vor (Rosenmayr 1982, S. 30).
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Öffentlichkeit“ gibt (Beck 1980, S. 437). 1984 erscheint ein weiteres Schwerpunktheft der Zeit-
schrift zur Verwendungsforschung u.a. mit Beiträgen von Beck und Bonß (1984) und von Lau 
(1984). Auch noch im Rückblick auf 40 Jahre „Soziale Welt“ ist die Frage noch ein zentrales 
Thema der Beiträge: ohne Vorgabe des Herausgebers behandeln die meisten der Autoren das 
Problem einer Soziologie ohne Gesellschaft, d.h. eines Faches „ohne die Aufmerksamkeit der 
Gesellschaft“ (Beck 1989, S. 1).

Es ist aber nicht das einzige an der Diskussion beteiligt soziologische Magazin, in der Fach-
zeitschrift „Soziologie“ werden ebenfalls Fragen der Verwendung, insbesondere das Verhältnis 
des Faches zu den Medien und der „Öffentlichkeit“ diskutiert. Walter Hömberg (1978, S. 11) 
kommt dabei früh zu einem negativen Fazit: „Der Soziologie und verwandten Disziplinen ist es 
bisher kaum gelungen, ihre Fragestellungen, ihre Forschungsansätze, ihre theoretischen Positi-
onen und ihre konkreten Untersuchungsergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln.“ 
In der Folge erscheinen dann in dem Organ mehrere Beiträge zu diesem Thema, Anton-Andreas 
Guha (1978) behandelt z.B. die Frage „Soziologie und Sozialwissenschaften in den Massenme-
dien“, zudem werden verschiedene Zeitungen um Stellungnahmen zu dem Probleme gebeten, 
worauf Autoren der „Frankfurter Rundschau“ und der „Welt“ antworten (Dittmar 1978). Darü-
ber hinaus werden dort Beiträge zum Prestige der Soziologie in verschiedenen Ländern, z.B. in 
Österreich und der Schweiz, veröffentlicht (Rosenmayr 1978). 

Nach einer kurzen Pause erfolgt im Zuge des Wechsels der Redaktion der „Soziologie“ An-
fang der 1980er Jahre auch eine Wiederaufnahme der Diskussion. Günther Endruweit (1982, S. 
12) regt angesichts der „wachsende[n] Krise des disziplinären Selbstbewußtseins“ für die Zukunft 
Beiträge u.a. zu dem „Bild der Soziologie“ in der breiteren Öffentlichkeit an (Endruweit 1982, 
S. 13). In der Folge werden ebenfalls verschiedene Beiträge zu dem Thema publiziert (Badura 
1982; Peters 1982; Ruß-Mohl 1983).11 Mit Dieter Grühns (1985) Artikel „Sozialwissenschaften 
zwischen Akademikerarbeitslosigkeit und Deprofessionalisierung“ endet die Diskussion dort.12 

Als genereller Abschluss der Verwendungsdebatte kann der Abschlussbericht des DFG-
Schwerpunktsprogrammes DFG-Schwerpunktprogramms „Verwendungszusammenhänge sozi-
alwissenschaftlicher Ergebnisse“ von Beck und Bonß (1989) gelten.

11 Die Verbindung zur Verwendungsdebatte ergibt sich dadurch, dass die Bearbeitung des Themas durch den DFG-
Schwerpunkt zu der Frage angeregt wurde (Badura 1982, S. 21).

12 Auch in der KZfSS erscheinen Artikel zum Problem der Verwendung, z.B. Leopold Rosenmayrs (1981) „Durch 
Praxisrelevanz zu neuem Theoriebezug?“.
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5 Hauptthesen der Verwendungsdebatte

Es lassen sich verschiedene zentrale Erkenntnisse der Debatte festhalten (vgl. dazu auch Felt et 
al. 1995): In der Verwendung erfolgt eine Trivialisierung sozialwissenschaftlicher Ergebnisse, 
d.h. sie sind dann am wirksamsten, wenn sie ihres wissenschaftlichen Charakters beraubt sind 
(Beck und Bonß 1984). Den zentralen Begriff der „Trivialisierung“ übernehmen Beck und Bonß 
von Friedrich Tenbruck (1975), der den Bedeutungs- von dem Nutzwert der Wissenschaft un-
terscheidet. Eine Wirkungslosigkeit in der Anwendung ist deshalb für Tenbruck nicht mit der 
gesellschaftlichen Funktionslosigkeit gleichzusetzen.

Es lässt sich daher auch eher eine indirekte Wirkung der Disziplin nachweisen. Beck und Lau 
(1982, S. 394) kritisieren deshalb einen zu engen Verwendungsbegriff, auf den sich die Klagen 
über die mangelnde Wirkung der Disziplin meist beziehen, der diese langfristige Folgen nicht 
beachtet, die deshalb aber bisher wenig erforscht wurden: „Über diesen Bereich der indirekten 
Wirkung sozialwissenschaftlicher Theorien liegen außer Pauschalbenennungen bzw. -denun-
ziationen, Absichtserklärungen und groben Rekonstruktionen kaum nennenswerte Ergebnisse 
vor. Dabei ist gerade die Veränderung der öffentlichen Meinung, die Beeinflussung gesamtge-
sellschaftlicher Prioritäten und Themenstrukturen, die Hinweise auf neue, bisher unbeachtete 
Problemfelder eine Möglichkeit des Praktischwerden von Sozialwissenschaft, die weit über den 
Anforderungs- und Möglichkeitskatalog des politisch-administrativen Systems hinausgeht.“ 
Auch von anderen wird als eine Form der Verwendung eine Soziologisierung der Diskussion 
genannt (Badura 1976; Braczyk und Schmidt 1982, S. 444).

Man kann deshalb geschlossene und offene Verwendungsmodelle unterscheiden, bei „offe-
nen Modellen“ gehört die politische Öffentlichkeit zum Verwendungskontext dazu (Lau 1984, 
1989).13 Politiker erhalten die Informationen z.B. hauptsächlich über die Medien (Lau 1989, S. 
385f.). Schon Carol Weiss (1983, S. 206), auf die sich Lau in diesem Zusammenhang bezieht, 
kommt daher zu dem Ergebnis, dass zwar ein direkter Einfluss auf die Politik eher selten, die 
diffusere Wirkung aber signifikant ist. In der „politische[n] Öffentlichkeit“ ist die Argumenta-
tion z.B., anders als bei der „Berater-Klient“-Beziehung, in vielen Bereichen durch sozialwis-
senschaftliche Problemdefinitionen bestimmt und hier daher ein höherer Einfluss der Soziologie 
als bei einer (geschlossenen) Berater-Klient-Beziehung zu beobachten (Lau 1989, S. 392f.). Für 
Henschel et al. (1989, S. 486) ist ebenfalls ein Ergebnis ihrer Untersuchung, das sozialwissen- 
 

13 Bis zu diesem Zeitpunkt dominierte in der Anwendungsdiskussion das Modell der „technischen Beratung“ und an-
dere Formen der Wissensverwendung wurden nicht erwähnt. Darauf weist auch schon Karin Knorr (1976) früh hin. 
Sie nennt als Grund für die weitverbreitete Enttäuschung über die ungenügende Verwertung sozialwissenschaftli-
cher Ergebnisse dieses an den Naturwissenschaften angelehnte Modell des „engineering“, d.h. die Vorstellung des 
direkten Transfers des Wissens, während ein anderes Modell der Transfer auf „diskursivem Wege“ ist (Knorr 1976, 
S. 105)
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schaftliches Wissen besonders wirksam ist, „wenn es im Medium sozialwissenschaftlich orien-
tierter Diskurse sein Rationalitätspotential zur Geltung bringen kann“. 

Die Sozialwissenschaften bieten dabei häufig eher „Interpretationen“ und weniger Daten 
bzw. Fakten an (Weiss 1983, S. 206). Eine Fallstudie belegt auch diese höhere Wirkung von 
theoretischen Konzepten im Vergleich zu empirischen Ergebnissen (Weymann und Wingens 
1989, S. 296). Ein wichtiger Beitrag der Organisationssoziologie besteht z.B. ebenfalls in sol-
chen Begriffen (Hartmann 1982, S. 491) Deren Wirkung ist jedoch ebenfalls eher längerfristig 
anzusetzen: „Man muß wohl in längeren Zeiträumen denken, um auch den sehr langsamen und 
vermittelten Einfluß von Soziologie auf kulturellen Wandel zu sehen [...]“ (Weymann und Win-
gens 1989, S. 297).

Der öffentliche Einfluss der Sozialwissenschaften ist zudem in Umbruchphasen am stärks-
ten. In sicheren Zeichen ist Expertenwissen, in Zeiten der Verunsicherung dagegen Orientie-
rungswissen gefragt, wodurch sich Chancen für Intellektuelle eröffnen und sich allgemein die 
Aufgabe ergibt, „in anderen, womöglich intensiveren Formen der Interaktion von sozialen, 
wissenschaftlichen und politischen Öffentlichkeiten jenes noch nicht professionalisierte Lernen 
und Wissen zu erweitern, das wir als ‚Orientierungswissen‘ beschrieben haben [...]“ (Evers und 
Nowotny 1989, S. 379). In der Debatte finden sich daher auch Vorschläge für einen besseren 
Transfer wissenschaftlicher Ergebnisse in die Öffentlichkeit, z.B. die Schaffung eines publizis-
tischen Organs der universitären Forschung (Weymann und Wingens 1989, S. 291).

Ein Problem der Verwendung ist aber, wie in der Diskussion betont wird, dass die akade-
mische Theorie nicht auf die Praxis ausgerichtet gewesen ist. Die Reformforschung war für 
Riedmüller et al. (1982, S. 307) z.B. ein „Ausweg aus einer politisch motivierten Theorieüber-
lastung der Sozialwissenschaften Ende der sechziger Jahre“. Keiner dieser Ansätze war aber 
auf die Empirie vorbereitet gewesen: „In der Konfrontation mit der Empirie sozialer Probleme 
wurden die Mängel einer jahrzehntelang ausschließlich an Theorietraditionen orientierenden 
akademischen Sozalwissenschaft ebenso offenbar wie die Schwächen ihres wissenschaftspoli-
tischen Gegners, der – meist nur ideologiekritischen – Kritiker der bürgerlichen Vergesellschaf-
tung.“ (Riedmüller et al. 1982, S. 308)14 Die Möglichkeit der Anwendung beruht daher auch 
auf der Ausformung der jeweiligen Theorie (Stehr 1991). Für Beck und Lau (1982, S. 371) ist 
deshalb die praktische Verwendungstauglichkeit von Theorien und Forschungsperspektiven ent-
scheidend, Bernhard Giesen (1982, S. 151) spricht ebenfalls von der praktischen Heuristik von 
Theorien, die von ihrer Handlungsrelevanz zu unterscheiden ist. Für die praktische Heuristik ist 
dagegen entscheidend, inwieweit sie „für das berufliche Handeln Unsicherheit oder Komplexi-
tät reduziert oder schafft“ (Giesen 1982, S. 154). 

14 In einer anderen Formulierung heißt es bei ihnen: „Die Überabstraktheit und Ambivalenz der Theorie der bür-
gerlichen Gesellschaft haben in ihrer vorliegenden Form eine Anknüpfung an die herrschenden Politikprozesse 
verhindert, etwa im Bereich der Stadt- und Regionalsoziologie.“ (Riedmüller et al. 1982, S. 310)
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6 Gründe für das Ende der Verwendungdebatte

Die Verwendungsdiskussion bricht aber nach 1989 weitgestgehend ab und verlagert sich in den 
1990er Jahren in die in dieser Zeit erscheinenden autobiographischen Rückblicke von Fachver-
tretern/Fachvertreterinnen und in die „Zeit“-Diskussion „Wozu Soziologie?“ (Weischer 2004). 
Als Beck 1999 zum fünfzigjährigen Bestehen der „Soziale Welt“ einen ähnlichen Band wie zum 
vierzigjährigen Bestehen der Zeitschrift herausgibt, steht die Frage der praktischen Relevanz 
des Faches auch nicht mehr im Zentrum der Beiträge. Die Debatte hat zudem keinen Einfluss 
auf die Methodendiskurse oder die Lehrgestalt der Soziologie (Weischer 2004, S. 394). 
Welche Gründe sind dafür verantwortlich? 

1. Außerwissenschaftlich und politisch wandelt sich das politische Klima und das Ende der 
Planungseuphorie bzw. die „Tendenzwende“ bewirken einen Rückgang des Einflusses. Der Zer-
fall der politischen Planungsperspektive in den 1970er Jahren hat deshalb starke Auswirkungen 
auf die Verwendung der Sozialwissenschaft (Weymann und Wingens 1989, S. 281f.).

2. Außerwissenschaftlich und biographisch führen die persönlichen Enttäuschungserfahrun-
gen zu einem Rückzug in die Innerlichkeit (Henschel et al. 1989, S. 460). Auffallend ist dabei, 
dass die besonders ernüchtert sind, die vorher „besonders ehrgeizige intellektuelle und und oder 
politische Ziele mit der Soziologie verfolgten“ (Weiß 1989, S. 128).

3. Innerwissenschaftlich und theoretisch ebnen der Einfluss der Systemtheorie von Luhmann 
und der postmodernen Theorien die Unterschiede zwischen alltäglichem und wissenschaftlichen 
Wissen ein, der Einfluss von post-empiristischen und konstruktivistischen Wissenschaftstheo-
rien schwächt auch den Aufklärungsgedanken. Die zentrale Idee der Verwendungsforschung, 
dass die sozialwissenschaftliche Arbeit nicht unverändert praktisch werden kann, sondern es 
zu einer „Transformation“ kommt, stützt sich z.B. auf zwei Annahmen: die Besonderheit des 
Wissenschaftssystems, die nach Luhmann die Handlungsentlastung ist, und die Aufwertung der 
gesellschaftlichen Praxis, die ebenfalls „insbesondere mit deren systemtheoretischer Konzep-
tualisierung verbunden“ ist, da die Wissenschaft nurmehr ein System neben anderen ist (Ron-
ge 1989, S. 332). Es gibt in der Debatte auch einen direkten Bezug auf postmoderne Autoren 
(Kreißl 1989).15

Ein Zeichen dafür ist, dass in der Zeit der Verwendungsdebatte der Sonderband „Entzauberte 
Wissenschaft“ mit Hartmann und Bonß (1985, S. 11, 25) als Herausgebern erscheint und sie in 
den Band auch englischsprachige Beiträge zur Wissenschaftssoziologie aufnehmen sowie selbst 

15 Die Verbindung der Rezeption von postmodernen Ideen und der Verwendungsdebatte wird in der Berliner Soziolo-
gie, etwa bei Dietmar Kampers Beitrag (1985, S. 6), besonders deutlich, in dem er behauptet: „Der Glaube an die 
problemlösende Kompetenz einer bestimmten Form der Vernunft ist im Status des Zuammenbruchs. Das betrifft 
das kritische Aufklärungswissen ebenso wie das aufgeklärte Herrschafts- und Ordnungswissen.“ Er erklärt daher 
auch das „Ende der Soziologie“. Dies führt zu einem „Paradigmenwechsel“ in der Berliner Soziologie, die nach 
1968 zunächst noch marxistisch dominiert war (Schroeder 1985, S. 229).
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auf Kuhn hinweisen (Bonß und Hartmann 1985, S. 11, 25). Die Verunsicherung durch diese 
Wissenschaftskritik führt aber zu „Forderungen nach Praxisabstinenz“ (Grühn 1985, S. 95).16 

4. Innerwissenschaftlich und theoretisch verlagert sich der Fokus weg von politischen The-
men hin zu Themen der Mikrosoziologie und der Privatheit, Biographisches und Historisches 
(Buschbeck 1982, S. 366).17 Die Desillusionierungen bezüglich der Wirkung des Faches führen 
zu einem „Rekurs auf eine neue Innerlichkeit“ (Bonß und Hartmann 1985, S. 10) und zu einer 
„steigenden Selbstisolierung der Sozialwissenschaftler in den jeweiligen Universitätstürmen“ 
(Freund 1987, S. 161, 164). 

7 Notwendigkeit einer neuen Verwendungsdebatte

Die Ergebnisse der deutschen soziologischen Verwendungsdebatte sind aber nur fragmenta-
risch. Bestimmte Gebiete werden, obwohl auf deren Bedeutung hingewiesen wird, nicht er-
forscht, z.B. die Verwendung sozialwissenschaftlichen Wissens im Alltag und in den Medien. 
Wichtige Ergebnisse und Anregungen wurden auch nicht aufgegriffen, etwa der Einfluss des 
Faches auf die öffentliche Diskurse. In dem von Beck und Bonß geleiteten Forschungsverbund 
der DFG wird z.B. der indirekte Einfluss des Faches, der, wie gesehen, besonders wirkungsvoll 
ist, nicht untersucht. Die Nutzung der Soziologie im alltäglichen Gebrauch wird ebenfalls nicht 
speziell in einem Projekt analysiert, was Beck und Bonß (1989, S. 32, 35; 1995, S. 419) selbst 
als Desiderat der Diskussion bezeichnen.18 Dieser Einfluss ist zwar schwieriger nachzuweisen, 
was für Matthias Wingens jedoch kein grundsätzliches, sondern ein empirisches Problem ist. 
Er schließt sich deshalb ebenfalls Weiss an, dass die Wirkung durch die Massenmedien ein 
wichtiges Forschungsfeld ist (Wingens 1988, S. 153). Sein Vorschlag für mögliche künftige 
Studien sind deshalb z.B. Fallstudien zu der Karriere von sozialwissenschaftlichen Begriffen 
in der politischen Diskussion. Hömberg (1978, S. 10) mahnt gleichfalls qualitative Studien an, 
die etwa den Rundfunk und das Fernsehen zum Thema haben. Zudem wäre zu klären, wen die 
die große Masse der sozialwissenschaftlicher Reihen- und Buchproduktion erreicht (Hömberg 

16 Die Entwicklung wird aber schon früh negativ beurteilt: „Diese Entpolitisierung einer sozialen Wissenschaft ist 
verbunden mit dem weitgehenden Verlust von Kritikfähigkeit und Engagement. Solch eine Soziologie hat es jetzt 
sogar verdient, gesellschaftlich nicht geachtet zu werden.“ (Rabehl 1985, S. 207) Es gibt auch zeitnah Kritik an der 
These, dass das wissenschaftliche Wissen gleichwertig mit dem alltäglichen Wissen ist, da Beck und Bonß selbst 
implizit von der Vorstellung der wissenschaftlichen Überlegenheit ausgehen (Rosner 1985, S. 391). Rosner (1985, 
S. 396) spricht dagegen den Ergebnissen eine höhere Rationalität zu: „Dies ist und bleibt nämlich notwendige Vor-
ausetzung für die Verwendbarkeit sozialwissenschaftlicher Forschungsergebnisse.“

17 Buschbeck bezieht sich dabei auf den Soziologentag in Bremen 1982.
18 Ein weiteres Manko der Verwendungsforschung in dem DFG-Schwerpunktprogramm ist der Fokus auf die Bere-

iche Politik, Verwaltung und Wirtschaft (Beck/Bonß 1989, S. 38), bei dem zivilgesellschaftliche Akteure unberück-
sichtigt bleiben.
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1978, S. 10). Auch für Ulrike Badura (1982, S. 17) sollte dem Punkt der Wissenschaftsbericht-
erstattung in der Verwendungsdebatte stärkere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Ein anderes 
Desiderat ist eine generelle Theorie der Verwendung (Evers und Nowotny 1989, S. 355; Lau 
1989, S. 384). 

Diese Erkenntnisse führen aber nicht zu weiteren Forschungsanstrengungen, da danach nur 
noch wenige Arbeiten zur Darstellung der Sozialwissenschaften in den Medien durchgeführt 
werden (Böhme-Dürr 1992; Weßler 1995), obwohl Beck und Bonß in ihrem Abschlussbericht 
an verschiedenen Stellen die Vorläufigkeit und Unabgeschlossenheit der Ergebnisse betonen. 
So stellt sich für sie „die Situation durchaus nicht eindeutig, sondern eher unübersichtlich“ 
dar und sie bezeichnen ihre Schlussfolgerungen als „bewusst vereinfachend“ und als „tastende 
Antworten“ (Beck und Bonß 1989, S. 9, 20, 27). Zudem wollen sie ausdrücklich nicht das Ende, 
sondern den „Anfang von Verwendungsforschung“ beschreiben (Beck und Bonß 1989, S. 27). 
Obwohl weiter unklar ist, inwieweit sich die Forschungsergebnisse des DGS-Forschungspro-
gramms verallgemeinern lassen – generell sind in dem Band nur qualitative und keine quanti-
tativen Arbeiten enthalten (Beck und Bonß 1989) –,19 erfolgt u.a. als Folge der als enttäuschend 
empfundenen Resultate in den 1990er Jahren wieder eine stärkere Trennung zwischen Theorie 
und Praxis und die Verwendungsforschung bricht damit weitestgehend (und vorzeitig) ab (Beck 
und Bonß 1995, S. 418; Wolff 2008, S. 237; Lucke 2010).2021 Weitere Gründe für die zunehmen-
den Zweifel an der Praxistauglichkeit des Faches sind u.a. der Zusammenbruch des Ostblocks 
und die Globalisierung (Schmidt 1999, S. 6). Die Nachfrage nach innovativen Denkansätzen 
wird in der Zeit zwar 1989 zwar eher größer, die Soziologie kommt dieser „Deutungs- und 
Orientierungsfunktion“ (Bosch 1999, S. 16, 18) jedoch kaum noch nach, weshalb man von 
einer „Einflussangst“ sprechen kann. Ein weiteres Problem besteht darin, dass der Ausbau der 
Forschung in diesem Bereich eher auf Problemlösung, statt auf eine „aufklärerisch-problemdeu-
tende […] Einstellung“ abzielte (Offe 1982, S. 13). 

In Deutschland erschwert zudem die theoretische Diskussion, insbesondere der zunehmen-
de Einfluss von Luhmanns Systemtheorie, solche Arbeiten. Schon Wingens (1988, S. 75, 78) 
formuliert die „two-communities“, die auf Caplan zurückgeht, mit Hilfe systemtheoretischer 
Begriffe um, wobei er den Nachweis der empirischen Nützlichkeit dieser theoretischen Neufas-
sung aber späteren Arbeiten überlässt. Heitmeyer (2012, S. 236f.) weist auf die negative Wir-
kung von dessen Konzept hin. „Alte Forderungen in den 70er Jahren als gesellschaftskritische 
Wissenschaft mit politischem Anspruch wurden später – etwa unter dem systemtheoretischen 
Einfluss – zurückgewiesen in den wissenschaftlichen Kreislauf. Auch die sozialwissenschaft-

19 Bis zu diesem Zeitpunkt sind zudem noch generell wenig empirische Arbeiten zu dem Thema entstanden (Wingens 
1988, S. 16; Beck/Bonß 1995, S. 417).

20 In den nächsten Jahren erfolgt eine Verlagerung bzw. Verengung des thematischen Schwerpunktes auf das Gebiet 
der Beratung, insbesondere der Organisationsberatung (Kardorff 2000a; Howaldt/Schwarz 2012).

21 Eine Ausnahme davon ist etwa Franz et al. 2003.
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liche Verwendungsforschung, die in Deutschland ihren Höhepunkt in den 1980er Jahren hatte, 
geriet dadurch in Bedrängnis und schließlich in Vergessenheit.“ 

Ein Zeichen für die geringe Forschungstätigkeit in dem Feld der Verwendungsforschung 
in den folgenden Jahren ist, dass der Überblicksartikel von Ernst von Kardorff (2000a, 2000b, 
2013a, 2013b) zu diesem Gebiet für spätere Auflagen nicht überarbeitet wird, während im Ge-
gensatz dazu sein Aufsatz über qualitative Evaluationsforschung, die in diesem Zeitraum einen 
Aufschwung erlebt, aktualisiert wird. Die zunächst in der Verwendungsforschung behandelten 
Fragen wandern zudem in andere Bereiche wie etwa die Professionssoziologie ab (Lucke 2010, 
S. 161), weshalb die theoretischen und empirischen Ergebnisse in der Gegenwart zu dem Thema 
„rudimentär“, aber „ausbaufähig“ sind (Lucke 2010, S. 160).22 Weiter gibt es deshalb wenige 
empirische Arbeiten zur Verbreitung soziologischen Wissens, während der Fokus der Forschung 
auf den Naturwissenschaften liegt (Felt 2000, S. 178).

Merton weist aber schon zu Beginn der Verwendungsforschung auf die Bedeutung der An-
wendung sozialwissenschaftlichen Wissens für das „öffentliche Bild“ der gesamten Disziplin 
hin,23 wobei die Meinung einflussreicher Persönlichkeiten von besonderer Bedeutung ist (Mer-
ton und Hatt 1949, S. 186).24 Es ist zudem wichtig für die Disziplin, dass das verwendete Wissen 
als soziologisches Wissen erkannt wird, auch für die neuere Diskussion um die Ziele der So-
ziologie und eine „public sociology“ wäre eine solche Bestandsaufnahme von hoher Relevanz 
(Burawoy 2007).

22 Unzicker und Hessler (2012, S. 7) sprechen dagegen von ausführlichen deutschen Debatten in der Soziologie zum 
Verhältnis von Theorie und Praxis in den letzten Jahren. Die genannten Belege für den Zeitraum von 2000 bis 
zur Gegenwart – ein Tagungsband und zwei Artikel – stützen diese These jedoch nur bedingt. Auch finden diese 
deutschen Diskussionen nicht an so zentraler Stelle wie in der amerikanischen Soziologie, z.B. nicht auf Soziolo-
genkongressen, statt.

23 „The growth and development of science is in part dependent upon the climate of social opinion regarding its na-
ture, past achievements, and future prospect.“ (Merton/Hatt 1949, S. 185)

24 In einer Fallstudie geht Merton deshalb selbst den Effekten der Wahlvoraussagen nach, die 1948 fälschlicherweise 
eine Niederlage von Harry Truman prognostiziert hatten, und untersucht die für ihn strategisch wichtige Gruppe der 
Zeitungsredakteure und -herausgeber (Merton und Hatt 1949, S. 193). 
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Soziologie und Hirnforschung: einige Anmerkungen 
zum Umgang mit neurowissenschaftlichen Theorien 
und Erkenntnissen1 

Dominik Gruber

Zusammenfassung: Die Erkenntnisse neurowissenschaftlicher Forschung waren und sind ein „Magnet“ 
öffentlicher Aufmerksamkeit. In den Sozialwissenschaften gibt es unterschiedliche Einschätzungen über 
die Bedeutung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse. Die Positionen reichen demnach von äußerst kriti-
schen Stellungnahmen bis hin zu Versuchen, Theorien und Erkenntnisse der Hirnforschung in soziologi-
sche Theoriebildung zu integrieren. In diesem Beitrag wird ein Überblick über verschiedene (Hintergrund-)
Annahmen und Debatten gegeben, die bei der Bezugnahme auf oder Integration neurowissenschaftlicher 
Erkenntnisse aus Sicht der Soziologie Beachtung finden sollten. Denn diese sind potentielle „Felder“, aus 
und in denen sich theoretische Widersprüche und Unvereinbarkeiten ergeben können. 

Schlüsselwörter: Neurowissenschaften, Soziologie, soziologische Theoriebildung

Sociology and ‘Brain Science’: Some Remarks to Neuroscientific Research form a 
Sociological Point of View

Abstract: The knowledge of neuro-scientific research was and is a “magnet” of public attention. In the 
social sciences there are different appraisals about the relevance of neuro-scientific insights. There-
fore, the positions reach from extremely critical statements up to attempts to integrate theories and 
knowledge of the brain research into sociological theory. In this article an overview about different 
assumptions and debates which should be attracted in the course of the integration of neuro-scientific  
 
 

1 Dieser Beitrag stellt einen grundlegend überarbeitete und ergänzte Version eines im Jahre 2012 erschienen Artikels 
(Gruber 2012b) dar. Mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift „Sozialarbeit in Österreich (SiO)“. 
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knowledge is given. Since these are potential “fields”, in which theoretical contradictions and incom-
patibilities can occur.

Keywords: Neurosciences, Sociology, Theory Construction

1 Einleitung

Neurowissenschaftliche Studienergebnisse sind nach wie vor ein „Anziehungspunkt“ für Medi-
en, wissenschaftliche Laien sowie für Wissenschafter und Wissenschafterinnen anderer Diszip-
linen. Nicht zuletzt aufgrund der so genannten „bildgebenden Verfahren“ (z. B. die funktionelle 
Magnetresonanztomographie, oder kurz: fMRT) und der dadurch entstehenden „Gehirnbilder“ 
lässt sich Hirnforschung gut „vermarkten“. In der Sozialwissenschaften wurden in den letzten 
Jahren einige Beiträge veröffentlicht, die sich u. a. mit dem potentiellen Einfluss der Neuro-
wissenschaften, ihren Theorien und Erkenntnissen auf die Soziologie beschäftigt haben (vgl. 
exemplarisch den Sammelband von Reichertz & Zaboura 2006; für eine aktuelle Auseinan-
dersetzung siehe z. B. Baecker 2014). Bisher gab es in dieser Debatte ein breites Spektrum 
an Positionierungen. Neben sehr kritischen und „ablehnenden“ Haltungen, gab es u. a. auch 
Ansätze, die neurowissenschaftliche Erkenntnisse in die soziologische Theoriebildung zu inte-
grieren versuchen (siehe Abschnitt 2 und 3). Demgegenüber versucht der vorliegende Beitrag 
eine Position einzunehmen, die davon ausgeht, dass  es für die Ablehnung bzw. Integration 
neurowissenschaftlicher Befunde einer fundierten Reflexion bedarf, und zwar sowohl auf philo-
sophischer, ontologischer, methodologischer sowie erkenntnistheoretischer Ebene. Nur so kann 
eine kritische Auseinandersetzung mit den Theorien und Erkenntnissen der Biologie gelingen. 
Dieser Beitrag gibt daher einen Überblick über einige Debatten, die für die Frage, ob eine Inte-
gration neurowissenschaftlicher Erkenntnisse in soziologische Theoriebildung zielführend oder 
möglich ist, relevant sind (siehe Abschnitt 4). 

2 Soziologie und Naturwissenschaften: Formen der Bezugnahme

Die Geschichte der Wissenschaft ist auch eine Geschichte der Positionierung und Abgrenzung. 
Natur- und Sozialwissenschaften werden oftmals als „Gegenspieler“ begriffen. Dies ist aber 
nicht zwingend der Fall, wie die Geschichte beweist. Als Beispiele können etwa Auguste Comte 
oder Herbert Spencer angeführt werden. 

(1) Der „Namensgeber“ der Soziologie, Auguste Comte, entwickelte eine positivistische 
Auffassung der Soziologie, die sich stark von naturwissenschaftlichen Ideen inspirieren ließ. 
Comte sah die Soziologie als der Naturwissenschaft ebenbürtig an, zumal sie – entsprechend 
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dem Begriff „sozialen Physik“ („Physicque Social“) des Belgiers Adolphe Quetelet – die sozia-
le Welt in ihren Gesetzmäßigkeiten erfassen sollte. In Anlehnung an die Biologie, die Organis-
men in ihrem Sein, in ihrem Wandel und in ihren Bewegungen beschreibt, unterscheidet Comte 
zwischen „sozialer Statik“ und „sozialer Dynamik“. Der Ausdruck „soziale Statik“ verweist auf 
das abgestimmte Verhältnis, das zwischen Teilen der Gesellschaft herrscht und das zu einer ge-
sellschaftlichen „Harmonie“ führt. Mit dem Begriff der „sozialen Dynamik“ versucht Comte die 
Entwicklung der Gesellschaft, die er als Fortschritt begreift, in der Geschichte zu fassen (vgl. 
zusammenfassend Fuchs-Heinritz 1998, 172 ff.). 

(2) Herbert Spencer versuchte er nicht nur eine systematische Grundlage für die Soziologie 
zu schaffen. Sein Ziel war es vielmehr das gesamte Wissen der damaligen Zeit zusammenzu-
tragen und zu einem System zu integrieren (siehe z. B. Beetz 2010, S. 26; Kunczik 2012, S. 
99). Für Spencer sind Gesellschaften Teil des Universums und damit auch als Teil des Evoluti-
onsprozesses, der wiederum natürlichen Gesetzmäßigkeiten folgt, die von den Wissenschaften 
in objektiver Weise erfasst werden können. Ein Entwicklungsgesetzt glaubt Spencer in seinem 
Postulat des „Survival of the fittest“ entdeckt zu haben. Letzteres meint den Kampf ums Dasein 
im Sinne der Bevorzugung des Stärkeren (vgl. Gabriel et al. 2014, S. 322 f.). Des Weiteren 
betrachtet Spencer die Gesellschaft in Analogie – er selbst spricht von einer „Grundverwandt-
schaft“ (Spencer 1923, S. 170, zweiter Teil) – zwischen Organismus und Gesellschaft. 

In einer historischen Betrachtung der Soziologie kann daher von einer allgemeinen Ab-
lehnung naturwissenschaftlicher bzw. naturwissenschaftlich inspirierter Ideen wohl kaum die 
Rede sein. Betrachtet man die beiden Beispiele, Comte und Spencer, wird deutlich, dass man 
wohl verschiedene Formen der Bezugnahme auf naturwissenschaftliche Ideen, Theorien und 
Erkenntnisse unterscheiden muss. An dieser Stelle sollen zumindest drei Formen der Bezugnah-
me unterschieden werden:

(1) Methodologie: Sowohl Comte als auch Spencer beziehen sich positiv auf den methodolo-
gischen Zugang der Naturwissenschaft. Beide sind etwa davon überzeugt, dass die Gesellschaft 
mit Hilfe von Gesetzmäßigkeiten beschrieben und erklärt werden kann. 

(2) Analogie/Heuristik: Comte und Spencer betrachteten Gesellschaft in Analogie zu einem 
(biologischen) Organismus. Des Weiteren wurden Theorien und Ideen evolutionärer Entwick-
lung z. B. von Spencer auf das Soziale übertragen (und entsprechend adaptiert). Es kann daher 
davon gesprochen werden, dass die Biologie hier als „Ideengeber“ fungiert.2 

(3) Integration/Übernahme: Bei dieser Form der Bezugnahme werden naturwissenschaftli-
cher Erkenntnisse, Theorien oder Theorieelemente nicht nur in Form einer Analogie oder Heu-
ristik verwendet, sondern direkt, eins zu eins in soziologische Theorien integriert. 

2 Diese Form der Bezugnahme ist auch in jüngeren soziologischer Theorien festzustellen.  So überträgt etwa Niklas 
Luhmann (2012 [1984]) das Konzept der „Autopoiesis“ der Biologen Humberto R. Maturana und Francisco J. 
Varela (z.B. 1987) auf seine Theorie „sozialer Systeme“. 
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Es ist v. a. der Fall (3), der in diesem Beitrag von Interesse ist und analysiert werden soll. Daher 
soll dieser Fall im nächsten Abschnitt umfassend erläutert werden, wobei vorwiegend auf neu-
rowissenschaftliche Erkenntnisse Bezug genommen wird. 

3 Das Verhältnis zwischen Soziologie und Neurowissenschaften: 
 eine Typologie

Wenn es um die Frage der Integration neurowissenschaftlicher Erkenntnisse in die Soziologie 
oder soziologische Theoriebildung geht, können verschiedene Positionen unterschieden wer-
den. Wie bereits in Gruber (2010) und Gruber (2012b) dargelegt, sollen dabei folgende idealty-
pische Standpunkte unterscheiden werden. 

(1) Kritische Position(en): Einige Autoren und Autorinnen äußern gegenüber den Neuro-
wissenschaften eine Vielzahl von Kritikpunkten. Einerseits wird die Hirnforschung in ihrer 
Methodik, in ihren Hintergrundtheorien, in ihren Vorannahmen und in der (einseitigen) Form 
der Ergebnisinterpretation kritisiert. Andererseits stoßen sich einige an der Darstellung und 
der Wirkung der Neurowissenschaften in der Öffentlichkeit, z. B. an der manipulativen Kraft 
der Gehirnbilder (für den Ansatz der „critical neuroscience“ siehe z. B. Salby 2011). Auch der 
emeritierte Philosoph Peter Janich (2009) zählt zu den Kritikern der Neurowissenschaften. Er 
kritisiert u. a. die „Ursurpations- und Imperialismusgesten“ vieler Neurowissenschafter und 
Neurowissenschafterinnen, die – bedingt durch ihr unreflektiertes Selbstverständnis und ihr ge-
ringes sprachliches Feingefühl – zu hoch gegriffene Erklärungsansprüche äußern. Sie sprechen 
ungeniert über die biologischen Grundlagen des Geistes, des freien Willens, des Ichs oder des 
Selbstbewusstseins – ohne diese Dinge z. B. (genau) zu definieren.

(2) Abgrenzende Positionen: Einige Forscher und Forscherinnen, z. B. aus den Kultur- und 
Sozialwissenschaften, bezweifeln teilweise die praktische bzw. theoretische Relevanz neurowis-
senschaftlicher Erkenntnisse für die eigene Disziplin. So sind einige Autoren und Autorinnen 
der Meinung, dass das Gehirn oder der (biologische) Organismus im Allgemeinen kein Gegen-
standsbereich der Soziologie ist. So könnte man etwa mit Popper (1992 [1945]) konstatieren, 
dass es in den Sozialwissenschaften und im Speziellen bei Handlungserklärungen darum geht, 
ob menschliches Verhalten rational, d. h. der Situation angemessen („Logik der Situation“), 
erscheint (und nicht um die kausalen Prozesse im Hirn). Der Soziologe Gerd Nollmann (2006) 
sieht v. a. im (subjektiv gemeinten) Sinn das zentrale Abgrenzungskriterium zwischen Sozio-
logie und Biologie. Er stellt neuronale Korrelate  als „sinnfremde Determinanten menschlichen 
Handelns“ (ebd., 74) heraus. Renate Mayntz (2006) versucht die Soziologie von den Neurowis-
senschaften (und von der Genetik) in praktischer Form abzugrenzen. Sie konstatiert, dass es in 
der Soziologie v. a. um das Zusammenwirken und die Aggregation von (Einzel-)Handlungen 
geht („Logik der Aggregation“). Soziologie fokussiert demnach vorwiegend auf die Makroebe-
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ne, d. h. sie beschreibt und erklärt vorwiegend Gesellschaft. Die Datailerkenntnisse der Biologie 
sind somit für die Soziologie – laut Mayntz – mehr oder weniger nebensächlich.

(3) Integration biologischer Erkenntnisse/interdisziplinäre Ansätze: In akteurszentrierten 
Ansätzen der Soziologie – im Speziellen im Rahmen des Paradigmas der Ration-Choice-Theorie 
(RC-Theorie) – gibt es manche Autoren und Autorinnen, die versuchen neurowissenschaftliche 
Theorien und Erkenntnisse in die soziologische Theoriebildung zu integrieren. So reichert etwa 
Hartmut Esser (2006) seine Theorie der Frame-Selection mit affekt- und emotionsbezogenen 
neurowissenschaftlichen Theorien und Erkenntnissen an. Auch Schützeichel (2006) sieht in der 
neurobiologischen Emotionsforschung Anknüpfungspunkte, die soziologische Theoriebildung 
bereichern könnte. Bayram und Zaboura (2006; Zaboura 2009) vermuten Ähnliches im Hinblick 
auf die Entdeckung der Spiegelneurone. Gruber postuliert (2012a), dass so manche soziologische 
Theorie – wie z. B. Annahmen der Soziologie über das Fremdverstehen – durch psychologisch 
und neurowissenschaftlich geprägte Theorien bestätigt, ergänzt und/oder ausdifferenziert werden 
können. Es gibt auch einige Versuche interdisziplinärer Forschung und Theoriebildung, in der 
sowohl Vertreter und Vertreterinnen der NeurowissenschafterInnen als auch der Sozialwissen-
schaften zu Wort kommen. In der Wirtschaftswissenschaft hat sich beispielswiese ein mittlerwei-
le großes interdisziplinäres Forschungsfeld namens ,Neuroökonomie‘ entwickelt, das versucht, 
die neuronalen Grundlagen für das Handeln von ,Marktteilnehmern‘ – zumeist mit Hilfe von 
bildgebenden Verfahren – zu erforschen. Auch werden die Phänomene Altruismus und Rezip-
rozität bereits interdisziplinär erforscht (für einen Überblick siehe z. B. Diekmann 2009, 2008).

Es fällt auf, dass es vorwiegend individualistische Ansätze – also Ansätze des „methodologi-
schen Individualismus – sind, die eine aktive Integration oder interdisziplinäre Theoriebildung 
forcieren. Dies trifft natürlich nicht auf alle zu, wie das erwähnte Beispiel von Nollmann (2006) 
zeigt. Dennoch scheint es eine Affinität zwischen Neurowissenschaften und der akteurszentrier-
ten Soziologie zu geben. Dies erscheint naheliegend, da neurowissenschaftliche Erkenntnisse in 
der Regel das Individuum, in diesem Fall den Organismus, betreffen. Soziologen und Soziolo-
ginnen, die auf naturwissenschaftliche, z. B. neurowissenschaftliche Erkenntnisse zurückgrei-
fen, wollen damit oftmals ihre „Mikrofundierung“ ergänzen. 

Um mit dem Theorierahmen von Hartmut Esser (2001) zu sprechen: Meist finden naturwis-
senschaftliche Erkenntnisse im Bereich der „Logik der Selektion“ (z. B. die Rolle der Emotionen 
bei Entscheidungsprozessen) und zum Teil im Bereich der „Logik der Situation“ Anwendung. In 
letzterem Fall könnten neurowissenschaftliche Erkenntnisse und Theorien zur Fundierung von 
Rahmungsprozessen und im Rahmen der Ko-Orientierung von Akteuren herangezogen werden 
(vgl. z. B. Gruber 2012a). Im Bereich der „Logik der Aggregation“ spielen neurowissenschaft-
liche Erkenntnisse wohl keine große bzw. geringe Rolle (siehe Mayntz 2006).3 

3 Es gibt mittlerweile auch eine Vielzahl von neurowissenschaftlich „inspirierten“ Publikationen, die wohl eher der 
Kategorie „Populärwissenschaft“ zuzuordnen sind, die – u. a. auf der Grundlage neurowissenschaftlicher Erkennt-
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Um eine Analogie zu verwenden: Wie im Falle von Alfred Schütz (2004 [1932]; Schütz 
& Luckmann 2003), dieser mit dem Rückgriff auf die Phänomenologie von Edmund Husserl 
die „Unterschichten“ (Schütz 2004 [1932], S. 87) seiner Grundbegriffe, sie Selbstverstehen, 
Fremdverstehen und die damit zusammenhängende Konstituierung der Sozialwelt, erhellen und 
fundieren wollte, könnten nun die Soziologie danach streben, mit Hilfe neurowissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Theorien ihre theoretischen Grundlagen „anzureichern“. Gegen eine Fundie-
rung soziologischer Grundlagen ist – so die Überzeugung des Autors – nichts Grundsätzliches 
einzuwenden. Jedoch besteht – angesichts der hohen Zahl an Studien und Theorien – die Gefahr 
der „Überforderung“, wie Dirk Baecker (2014) richtig bemerkt.4 Des Weiteren muss auf eine 
Vielzahl von (Hintergrund-)Annahmen geachtet werden, die zu potentiellen Widersprüchen und 
Unvereinbarkeiten zwischen neurowissenschaftlichen und soziologischen Theorieansätzen füh-
ren können. 

4 Zum Umgang mit neurowissenschaftlichen Theorien und Erkenntnissen

Obwohl die Erkenntnisse der Neurowissenschaften wohl zu keinen wissenschaftlichen „Re-
volutionen“ führen werden, kann die These, dass sie die Mikrofundierung der Soziologie be-
stätigen, verbessern oder ausdifferenzieren kann, nicht gänzlich zurückgewiesen werden (vgl. 
Gruber 2012a). Denn die Neurowissenschaften können einen Beitrag zum besseren Verständnis 
der menschlichen Fähigkeiten – z. B. deren „neuronale Realisierung“ – beitragen. Dabei ist je-
doch zu beachten, dass der Nutzen neurowissenschaftlicher Erkenntnisse und Theorien für jede 
soziologische Theorie und jedes Theorieelement einzeln abgeschätzt und abgewogen werden 
muss. In weiterer Folge sollen einige vorwiegend philosophische Themen- und Problemfelder 
betrachtet, die die Integration neurowissenschaftlicher Erkenntnisse in die soziologische Theo-
riebildung erschweren könnten.5

nisse – Bildungssysteme, den Medienkonsum in unserer Gesellschaft etc. beurteilen. Diese Literatur, die in der 
Regel eine umfassende Einbettung und theoretische „Verortung“ der jeweiligen Erkenntnisse vermissen lässt, wird 
hier bewusst ignoriert. Diese Veröffentlichungen sollten aus soziologischer Perspektive vielmehr kritisch analysiert 
werden (siehe auch Baecker 2014, S. 39). 

4 Baecker (2014, S. 30) schreibt etwa: „Man kann nicht nur die experimentellen Techniken und deren Einschränkun-
gen nicht einschätzen, wenn man kein Fachmann ist, man ist auch nur selten mit den spezifischen Fragestellungen 
vertraut, geschweige denn mit den Unterschieden, die bestimmte Ergebnisse für die Annahme bedeuten, die der 
bisherigen Forschung zugrunde lagen.“

5 Teile der nachstehenden Unterkapitel (4.1. bis 4.3.) wurden vom Autor bereits in ähnliche Weise in Gruber (2012b) 
veröffentlicht. Die hier dargelegten Thesen beinhalten jedoch eine Vielzahl von Ergänzungen.  
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4.1 Theoretische Annahmen/Debatten über den Menschen, seine Eigenschaften und Fähigkeiten

Auch wenn neurowissenschaftliche Erkenntnisse, die aus experimentellen Studien gewonnen 
werden, (auf den ersten Blick) interessant erscheinen, ist es ratsam, die meist naturwissenschaft-
lich inspirierten Theorien, auf deren Grundlage Studienergebnisse interpretiert werden, kritisch 
zu reflektieren. Umweltbezogene, soziale und kulturelle Einfluss- und Kontextfaktoren, die in 
komplexen sozialen Situationen handlungsrelevant sein können, werden im Rahmen der Neuro-
wissenschaften in der Regel ausgeklammert oder nur im geringen Ausmaß berücksichtigt. Dies 
liegt wohl u. a. daran, dass die Hirnforschung – ähnlich wie die Psychologie – grundsätzlich 
eine individuumsbezogene Wissenschaft ist, die Verhalten in letzter Konsequenz auf im Indivi-
duum ablaufende Prozesse (z. B. neuronale Aktivierungsmuster) zurückführt. Des Weiteren ist 
zu beachten, dass komplexe soziale Situationen im Rahmen von experimentellen Designs und 
aufgrund technischer Einschränkungen nachgestellt werden können. Es ist daher anzunehmen, 
dass situative Rahmungsprozesse („framing“), situative Hinweisreize, konkrete Rollenerwar-
tungen etc. im Labor tendenzielle vernachlässigt oder gar ausgeklammert werden (müssen).6 

Es ist stets zu beachten, dass die Hirnforschung keine „Einheitswissenschaft“ ist. Das be-
deutet, dass es auch innerhalb dieser Disziplin eine Vielzahl von Ansätzen und theoretischen Pa-
radigmen gibt, anhand derer experimentelle Ergebnisse interpretiert werden. Diese beinhalten 
auch immer Annahmen über die „Natur des Menschen“, die sich in vielen Fällen mit soziologi-
schen (Hintergrund-)Annahmen widersprechen können. Hierzu sollen zwei Beispiele angeführt 
werden:

(1) Im Rahmen neurowissenschaftlicher Forschung wird immer wieder auf geschlechtsspe-
zifische Unterschiede zwischen „männlichen“ und „weiblichen“ Gehirnen in der Struktur und 
Funktion verwiesen. So stellt etwa ein Review von Zaidi (2010) eine Vielzahl von geschlechts-
bezogenen strukturellen und funktionellen Unterschieden fest. Dabei werden Frauen u. a. als 
empathischer und Männer als aggressiver beschrieben (vgl. ebd., S. 42). Obwohl von Zaidi im 
Rahmen der Erklärung dieser Unterschiede sowohl genetische, evolutionäre, biochemische als 
auch soziale Einflüsse (Kultur, Sozialisation) genannt werden, werden als Ursachen z. B. von 
unterschiedlichen Stärken von „Mann“ und „Frau“ in vielen Fällen genetisch-evolutionäre Er-
klärungsstrategien forciert. 

6 Diese Feststellung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es mittlerweile „spezieller“ (Sub-)Disziplinen, wie die 
„social (cognitive) neurosciences“ (siehe z. B. Lieberman 2007; Adolphs 2001) oder die „cultural neurosciences“ 
(z. B. Vogeley & Roepstorff 2009; Han & Northoff 2008), die die neuronalen Grundlagen sozialer Kognition bzw. 
kulturelle Unterschiede im Verhalten und im Denken auf neuronaler Ebene untersuchen. Der Fokus in diesen Dis-
ziplinen bleibt aber in der Regel das Individuum, dessen Fähigkeiten sich evolutionär herausgebildet haben (vgl. 
Adolphs 1999, S. 469) oder dessen Prozesse im Gehirn, in denen sich der Einfluss kultureller Aspekte bemerkbar 
macht. 



364 D. Gruber

„Females of all ages are better at recognizing emotion or relationships than are men. These 
sex-determined differences appear in infancy and the gap widens as people mature. When such 
differences appear early in development, it can be assumed that these differences are program-
med into our brains-‚hardwired‘ to use a computer analog“ (ebd., S. 47).

Sozialwissenschaftlich orientierte Forschung steht solchen Erklärung in der Regel kritisch 
gegenüber. Dies beginnt zumeist bei der Feststellung der Relevanz von Gruppenunterschie-
den z. B. zwischen „Frauen“ und „Männern“, zumal in vielen Merkmalen auch große Intra-
Gruppenunterschiede feststellbar sind. Kritik wird aber auch und v. a. an der Erklärung solcher 
Unterschiede geübt, da eine naturalistische, genetisch-determinierende Erklärung nicht immer 
die einzige mögliche ist. So schreibt etwa Heinz-Jürgen Voß (2011), dass es „nicht darum [geht], 
ob aktuell Differenzen zwischen ‚Frauen‘ und ‚Männern‘ beschrieben werden können, sondern 
[…], ob möglicherweise festgestellte Unterschiede auf eine ‚natürliche‘ Anlage zurückgehen 
oder Resultat gesellschaftlicher Ungleichbehandlung sind“ (ebd., S. 124). Einflüsse durch ge-
schlechtsspezifische Erfahrung und Sozialisation werden in den Naturwissenschaften oftmals 
ausgeklammert oder als weniger relevant angesehen.

(2) In der Psychologie und den Neurowissenschaften werden bereits seit einiger Zeit die 
neuronalen Grundlagen der sozialen Kognition, des Fremdverstehens und der Empathie er-
forscht (für einen Überblick siehe z. B. Lieberman 2007). Nun können die Erkenntnisse dieser 
Forschung mit unterschiedlichen Hintergrundtheorien „angereichert“ werden. Im Kontext evo-
lutionstheoretischer Überlegungen genießt die „Social brain-Hypothese“ großes Ansehen. Die-
se These besagt, dass das Primatengehirn aufgrund der kognitiven Anforderungen, die durch das 
Leben in Paarbeziehungen bzw. größeren Gruppen entstehen, einem starken Selektionsdruck 
hin zu größeren und komplexeren Gehirnen ausgesetzt waren (vgl. Dunbar 1998). Nun gibt es 
zu dieser These verschiedene evolutionstheoretische Überlegungen: (a) Die „machiavellische 
Intelligenz-Hypothese“ besagt, dass sich unser großes Gehirn aufgrund der Notwendigkeit zu 
kompetitiven und manipulativen Verhalten (z. B.  Täuschung, Manipulation)  entwickelt hat. (b) 
Eine nahezu entgegengesetzte Theorie postuliert hingegen, dass Kooperation, Kommunikation 
und Empathie die Motoren dieser evolutionären Entwicklung waren – also Eigenschaften, de-
nen man heute sehr positiv gegenüber steht. Nun wird Neurowissenschafter und Neurowissen-
schafterinnen nicht bestreiten, dass Menschen zu beidem – sowohl zu kompetitivem als auch 
kooperativem Verhalten – fähig sind. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Präferenz für eine 
der beiden Theorien dazu führt, eine bestimmte Seite des menschlichen „Wesens“ zu betonen. 
Eine Analyse von Marisa Przyrembel (2014, v. a. S. 244 ff.) hat tatsächlich ergeben, dass es in 
der Theory-of-mind-Forschung (zurzeit) einen „prosozialen Bias“ gibt und die Deutung dieser 
empirischen Erkenntnisse einer gewissen Variabilität bzw. Willkür unterliegen.7  

7 Unabhängig davon könnte man auch hier wiederum die Frage stellen, welche Rolle die Sozialisation bei der Erklä-
rung prosozialen Verhaltens hat. 
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Die beiden Beispiele zeigen, dass es in der „Deutung“ naturwissenschaftlicher Erkenntnisse 
durchaus einen Interpretationsspielraum gibt. Der Philosoph Dan Zahavi (2006, S. 308) spricht 
zur Recht davon, dass empirische Ergebnisse meist „interpretationsoffen“ sind, d. h. „[i]hre 
Deutung […] für gewöhnlich von dem Interpretationsrahmen ab[hängt], mit dem man arbei-
tet“ (ebd.). Empirische Befunde sollten von den Sozialwissenschaften daher beachtet, jedoch  
kritisch hinterfragt werden – und zwar nicht nur in ihren Ergebnissen, sondern auch in ihrer 
Interpretation. V. a. letztere muss nicht (immer) akzeptiert werden (vgl. ebd.). 

4.2 Ontologische und sprachliche Annahmen/Debatten

Neben den potentiellen Widersprüchen in den Annahmen über den Menschen und seinen Fä-
higkeiten, birgt die Debatte um neurowissenschaftliche Befunde auch zentrale ontologische und 
damit zusammenhängende sprachliche Probleme. So stellt sich auch heute noch immer die Fra-
ge, im welchen Verhältnis das (physische) Gehirn zum Geist steht; oder wie der Inhalt unserer 
Gedanken unsere Handlungen verursachen kann. Diese und andere Fragen und Probleme sollen 
an dieser Stelle kurz skizziert werden. 
 
4.3.1 Das Leib-Seele-Problem und das Qualia-Problem
Unsere psychologische Alltagssprache ist geprägt von einer dualistischen Position, die den Geist 
vom Körper (bzw. von der Materie) gedanklich und sprachlich trennt. Obwohl ein Substanzdu-
alismus, der zwischen einer geistigen und einer materiellen/ausgedehnten Substanz unterschei-
det, auch in naturwissenschaftlich orientierten Ansätzen (noch) vertreten wird (z. B. Popper & 
Eccles 1982), zählt diese Position heute zur Minderheit. Dennoch ist die Frage nach dem onto-
logischen Verhältnis zwischen Gehirn und Geist noch nicht geklärt („Leib-Seele-Problem“ oder 
„Gehirn-Geist-Problem“). Es bedarf daher auch hier einer differenzierten Diskussion.8 Einige 
Philosophen und Philosophinnen vertreten die Ansicht, dass es zumindest einige Eigenschaften 
des Geistes gibt, die mit Hilfe einer naturwissenschaftlichen Herangehensweise nicht erklärt 
werden können und die womöglich dualistische Überlegungen rechtfertigen. Ein Beispiel hier-
für stellen die sogenannten „Qualia“ dar. Darunter versteht man die qualitativen Eigenschaften 
des bewussten Erlebens (z. B. die Schmerzhaftigkeit einer Verletzung oder der Eindruck der 
Röte), von denen bestritten wird, dass sie aus der neuronalen Beschreibung des Gehirns abgelei-
tet werden können (Jackson 1982; Levine 1983; Chalmers 2002). Chalmers (1995) spricht hier 
vom „hard problem of consciousness“. 

8 In der „analytischen Philosophie des Geistes“ gibt es zahlreiche Versuche, das ontologische Verhältnis zwischen 
Geist und Gehirn begrifflich und theoretisch zu klären. Prominent sind in letzter Zeit v. a. naturalistische Positionen 
nicht reduktiver Spielart, wie z. B. „Emergenz-“, „Supervenienz-“ und „Realisierungstheorien“ (für einen Über-
blick siehe Beckermann 2008). 
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4.3.2 Das Teil-Ganzes-Problem und der „mereologische Fehlschluss“
Bennett und Hacker (2010) kommen in ihrer bekannten Analyse zum Sprachgebrauch der Neu-
rowissenschaften zum Schluss, dass eine Vielzahl von Ausdrucksweisen in Frage gestellt wer-
den müssen. Laut diesen Autoren begehen Neurowissenschafter und Neurowissenschafterinnen 
oftmals den Fehler, psychologische Prädikate auf Teile eines Individuums – auf das Gehirn oder 
auf Gehirnregionen – anzuwenden. Bennett und Hacker nennen dies den „mereologischen Fehl-
schluss“. Denn psychologische Ausdrücke, wie „sehen“, „denken“, „entscheiden“ usw., können 
nur ganzen Organismen/Personen und nicht ihren Teilen zugeschreiben werden. Es handelt sich 
beim (alltags-)psychologischen und neurowissenschaftlichen Vokabular um unterschiedliche 
„Sprachspiele“, die nicht leichtfertig miteinander vermischt werden dürfen. Diese These von 
Bennett und Hacker (2010) wird in Zweifel gezogen. Dennett (2010) erscheint die kritisierte 
Sprechweise als legitim, da sie die Strategie verfolgt, eine Person in Teilpersonen – sogenannte 
Homunkuli – zu zerlegen, die einen Teil der Fähigkeiten eines Individuums widerspiegeln. Eine 
ähnliche Position vertritt der Ansatz der „NCCs“ („neural correlates of consciousness“). Dieser 
versucht minimal hinreichende neuronale Prozesse, die mit entsprechenden bewussten Zustän-
den (Zustände des Hintergrundbewusstseins oder Zustände mit spezifischem Inhalt) korrelieren, 
zu isolieren bzw. zu identifizieren (vgl. z. B. Chalmers 2000).

4.3.3 Das „Sinn“- und Intentionalitätsproblem
Des Weiteren ist noch nicht geklärt, wie der semantische/intentionale Gehalt unserer Gedanken 
mit kausal-neuronalen Prozessen theoretisch verknüpft werden kann. Wie „codieren“ Gehirne 
unsere Gedanken und deren Inhalt/mentalen Gehalt („Sinn“, „Intentionalität“)? Wie kann der 
semantische Gehalt unserer mentalen Zustände Handeln verursachen? Zu diesen Fragen sind 
eine Vielzahl von Theorien entwickelt worden. Naturalistisch inspirierte Theorien nehmen bei-
spielsweise von dualistischen Konzeptionen (ontologische Trennung von mentalem Gehalt und 
neuronalen Prozessen) Abstand und versuchen den Gehalt mentaler Zustände zu „naturalisie-
ren“. Denn wenn semantischer Gehalt mentaler Zustände in die Welt der Kausalität nahtlos ein-
gefügt werden – so die Annahme einiger Philosophen und Philosophinnen –, können Sie auch 
prinzipiell für unser Handeln „verantwortlich“ gemacht werden („intentionaler Realismus“). 

Ein Vertreter eines solchen „intentionalen Realismus“ ist z. B. Jerry Fodor. Er entwickelte 
u. a. die „kausale Theorie mentalen Gehalts“ (z. B. Fodor 1987). Fodor gilt als ein Vertre-
ter einer „computationalen Theorie“ des Geistes. Demnach sind geistige Zustände – ähnlich 
wie bei einem Computer – neuronal realisierte Symbolverarbeitungsprozesse. Dabei werden 
semantische Eigenschaften mentaler Zustände durch ihre physische – d. h. „syntaktische“ – 
Realisierung (analog zu den Zuständen „0“ und „1“ bei Computern) kausal wirksam. Geistige 
Zustände, die sich Fodor als Repräsentationen vorstellt, gelangen zu ihrer Bedeutung durch 
ihre kausal-korrelative Beziehung zur Außenwelt; d. h. ein Objekt in der Welt ruft durch eine 
kausale Beziehung eine bestimmte mentale Repräsentation hervor; der semantische Inhalt der 
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Repräsentation wird eben durch diese kausale Beziehung bestimmt (vgl. Fodor 1987, S. 106f.). 
Die Ideen Fodors sind von vielen Seiten kritisiert worden. So erscheint vielen Theoretikern 
und Theoretikerinnen die Computer-Analogie des Geistes nicht mehr zeitgemäß zu sein, zumal 
das Gehirn anders als ein Computer zu funktionieren scheint. Letztlich konnte diese Theorie 
die postulierten Eigenschaften unserer Alltagspsychologie und mentalen Zustände nicht hin-
reichend erklären. 

Diesen realistischen Positionen stehen „schwach realistische“ oder „irrealistische“ Konzep-
tionen gegenüber. Für Daniel Dennett (z. B. 1991) ist etwa die (Selbst-)Zuschreibung intenti-
onaler Zustände lediglich eine nützliche Abstraktion, die grobe Handlungsmuster herausgreift 
und uns erlaubt Vorhersagen über das eigene Handeln und das anderer Personen zu treffen. Die 
postulierten Zustände der Alltagspsychologie (z. B. Glaubenszustände) stellen nach Dennett 
keine „im Vollsinn realistische Abbildung der Wirklichkeit“ (Brüntrup 1996, S. 112) dar. All-
tagspsychologie ist somit „Instrument“ zu verstehen, das nur bedingt bzw. nur oberflächlich 
etwas über die Wirklichkeit aussagt. Im Rahmen dieses Ansatzes stellt sich – im Vergleich zu 
Theorien des „intentionalen Realismus“ – die Frage, ob die beiden Sprachspiele (neuronale 
oder physikalische Beschreibung vs. intentionale/alltagspsychologische Beschreibung) über-
haupt ineinander übersetzbar sind. Dennett würde diese Frage wohl tendenziell verneinen.9 

Die Frage, wie sich neuronal-kausale Prozesse und deren Beschreibung zum intentionalem 
Gehalt mentaler Zustände und deren Verwendung in unserer Alltagspsychologie sowohl in on-
tologischer als auch sprachlicher Weise zueinander verhalten, ist letztlich ungeklärt. Soziologen 
und Soziologinnen, die neurowissenschaftliche Erkenntnisse in soziologische Theorie integrie-
ren wollen, müssen sich über dieses Problem im Klaren sein. Denn bisher ist eine „nahtlose“ 
Übersetzung alltagspsychologischer Sprache (Glaubenszuständen, Urteile, Wünsche etc. mit 
intentionalem Gehalt), so wie sie auch in der Soziologie Anwendung findet, in die Sprache der 
Neurowissenschaften (noch?) nicht möglich.10 

9 Dennett hat diesbezüglich nicht immer dieselbe Meinung vertreten. 
10 Die Debatte um die Identifikation (alltags-)psychologischer/personenbezogener und neurowissenschaftlicher Be-

griffe ist sehr breit. Im Rahmen der Geist-Gehirn-Debatte gibt es daher auch verschiedene „Zukunftsszenarien“ 
über die Möglichkeit der Reduktion von (alltags-)psychologischen auf neurowissenschaftlichen Beschreibungen. 
Idealtypisch sollen hier vier Positionen unterschieden werden: (a) „smooth reduction“: es wird gelingen, psycho-
logische und neurowissenschaftliche Begriffe und Theorien zu identifizieren, so dass sich beide Beschreibungen 
gegenseitig bestätigen (z. B. Kim 2005); (b) „eliminativer Reduktionismus/Materialismus“: die Erfolge der Na-
turwissenschaften werden die psychologischen Beschreibungen und v. a. die Alltagspsychologie als „falsch“ ent-
larven und eliminieren (z. B. Churchland 1981); (c) theoretische Unabhängigkeit/Irreduzibilität: z. B. dualistische 
Konzeptionen; (d) instrumentelles Verhältnis: Alltagspsychologie ist eine Instrument und keine wissenschaftliche 
Theorie (z. B. Dennett 1991). 
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4.4 Methodologie, erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Annahmen/Debatten

Die soziologische Forschung folgt – genauso wie die Hirnforschung – wissenschaftlichen Kri-
terien. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass die Hirnforschung einen „privilegierteren“ 
Zugang zur Wirklichkeit als andere Wissenschaften besitzt (vgl. Fuchs 2005). Dieser Hinweis 
erscheint wichtig, da bei Bezugnahme auf neurowissenschaftliche Erkenntnisse oftmals der 
Eindruck erweckt wird, als wären diese Forschungsergebnisse besonders valide.11 Man muss 
sich vielmehr zu Bewusstsein führen, dass (a) neurowissenschaftliche Daten mittels Theorien 
interpretiert werden müssen12 und die Theorielandschaft vielfältig und heterogen ist; (b) die 
Neurowissenschaften und viele ihrer Methoden und Forschungsinstrumente relativ jung sind 
und sich daher viele Erkenntnisse und Theorien noch weiterentwickeln und verändern werden 
(vgl. Bennett & Miller 2010); zudem werden sich fundierte Theorien erst langsam durch das He-
ranziehen von Erkenntnisquellen verschiedener Wissenschaften herausbilden; (c) der Zugang 
zum Forschungsobjekt (dem Gehirn in vivo) nur mit technischen Hilfsmitteln (fMRT, PET etc.) 
möglich ist; dabei ist zu beachten, dass in der Konstruktion dieser technischen Geräte bereits 
eine Vielzahl von theoretischen Annahmen über die Welt mit einfließen (vgl. Janich 2009). 
Bennett und Miller (2010) weisen zudem darauf hin, dass die Messergebnisse einer fMRT 
einer Vielzahl von Einflussfaktoren (von der Anzahl der Probanden und Probandinnen, von 
der Art der im fMRT zu bearbeitenden Aufgabe etc.) und Störvariablen (z. B. Eigenheiten der 
technischen Geräte) ausgesetzt sind und über die Reliabilität von fMRT-Daten keine Einigkeit 
herrscht. In der soziologischen Theoriebildung muss man sich auch dessen bewusst sein, dass 
die naturwissenschaftlich orientierte Hirnforschung das Ziel verfolgt, verallgemeinerungsfähi-
ge Erkenntnisse zu generieren. Ausgangspunkt bildet daher stets ein „Normgehirn“ bzw. das 
„durchschnittliche Verhalten“ der Menschen. Für einzelfallbezogene Forschungsansätze bietet 
die Hirnforschung daher wenig Platz. Hier muss die Hirnforschung durch andere Ansätze und 
Disziplinen ergänzt werden (z. B. durch ideographische Forschungsansätze).

11 Experimente weisen darauf hin, dass Publikationen, die mit neurowissenschaftlichen Informationen versehen sind 
(unabhängig davon, ob diese von Relevanz sind) das Urteil von Nicht-Experten maßgeblich beeinflussen (z. B. 
Weisberg et al. 2008). 

12 Durch die Korrelation von Kognition bzw. Verhalten, das während eines Experiments gezeigt wird, und der dabei 
beobachten neuronalen Aktivität (z. B. durch fMRT-Untersuchungen) wird versucht die funktionale Rolle von 
Gehirnregionen/Modulen zu erschließen. Dieser Schluss von beobachteten Prozessen auf ihre Funktionalität be-
ruht auf methodischen und theoretischen Vorannahmen (z. B. dass jede abstrakte Fähigkeit in kleinere funktionale 
Einheiten zerlegbar ist), auf Vergleichen mit Kontrollgruppen (bzw. -situation) und bisherigen Erkenntnissen etc. 
Bei der „Interpretation“ von fMRI-Ergebnissen ist daher einiges zu beachten: Poldrack (2008) weist beispielsweise 
darauf hin, dass aus der Korrelation von Aufgabe und neuronaler Prozesse nicht entschieden werden kann, ob die 
beobachteten Aktivierungsmuster notwendig oder hinreichend für eine bestimmte (kognitive) Leistung sind. Des 
Weiteren kann eine Aufgabe in vielen Fällen durch verschiedene neuronale Mechanismen realisiert werden. Auch 
sind viele psychologische Konzepte nicht eins zu eins auf die Gehirnprozesse „umlegbar“. 
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Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Hirnforschung – als Teil der Naturwissenschaften 
– einen spezifischen wissenschaftsphilosophischen, erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen 
Zugang aufweist. So fühlen sich viele Neurowissenschafter und Neurowissenschafterinnen 
einem Objektivismus verpflichtet, der per definitionem Subjektives möglichst auszuschließen 
versucht. Die Hirnforschung bedient sich daher einer „Dritte-Person-Wissenschaft“, die Geist 
und Bewusstsein durch einen „Blick von außen“ beschreiben und erklären möchte. Von vielen 
Seiten (klassisch Nagel 1974) wurde eingewendet, dass für eine umfassende Beschreibung des 
Bewusstseins auch die Innenperspektive („Erste-Person-Perspektive“) – mit all ihrer Vielfalt 
und ihren Qualitäten – notwendig ist und nicht auf eine reine „Außenperspektive“ reduziert 
werden kann (für eine Entgegnung siehe Dennett 2007).13 

Viele Ansätze der Soziologie bevorzugen Forschungsfragen, die die subjektive Perspektive 
bzw. die Lebenswelt der Menschen berücksichtigen, nicht zuletzt um der Subjektivität, dem 
Willen, den Wünschen und Bedürfnissen der betroffenen Personen gerecht werden zu können. 
Die Bezugnahme auf die Erste-Person-Perspektive in der Soziologie kann daher nicht durch 
einen ausschließlich objektiven Blick „von außen“ ersetzt werden. Eine beispielsweise phäno-
menologisch orientierte Soziologie, die die Subjektivität sowohl ihrer Probanden und Proban-
dinnen als auch der Forscher und Forscherinnen „ernst“ nimmt, könnte daher auf ihre eigenstän-
dige Perspektive und Position beharren.

5 Resümee

Die Ausführungen des Beitrags zeigen, dass es in der Soziologie verschiedene Strategien im 
Umgang mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen gibt. Zugegeben, in vielen, v. a. praxisbe-
zogenen Forschungsfeldern der Soziologie spielen neurowissenschaftliche Erkenntnisse keine 
oder nur eine geringe/untergeordnete Rolle. In akteurszentrierten Ansätzen sind es häufig die 
sinnhaften Zusammenhänge, die der soziologischen Aufmerksamkeit gelten. Dabei ist nicht der 
(neuronal realisierte) mentale Akt, sondern der sinnhafte zu erfassende Gehalt menschlichen 
Denkens von Interesse (vgl. Nollmann 2006).14 Aber auch hier ist nicht auszuschließen, dass 
auch neurowissenschaftliche oder biologische Forschung relevant sein könnte. So hat die Hirn-

13 Tatsächlich wird die subjektive Dimension auch in den Neurowissenschaften – im Speziellen im Rahmen der 
Erforschung des menschlichen Bewusstseins – vermehrt berücksichtigt und wahrgenommen. Laut Zahavi (2006) 
vollzieht sich hier – zumindest an manchen Stellen – eine Abkehr vom Ansatz eines „neo-behavioristischen Funkti-
onalismus“ (ebd., S. 297; siehe z. B. auch den Ansatz der „Neurophänomenologie“ nach Lutz & Thompson 2003).

14 Hier lässt sich auch in Analogie zu Edmund Husserls Ablehnung des Psychologismus argumentieren: Die psy-
chologischen oder neuronalen Prozesse sind für die Soziologie nicht oder nur von geringer Relevanz, da es den 
Sozialwissenschaftern und Sozialwissenschafterinnen um den „Gegenstand der Erkenntnis“, also den einer Hand-
lung zugrunde gelegten subjektiv gemeinten oder gesellschaftlich vermittelten Sinn, und nicht um den „Akt des 
Erkennens“ (Zahavi 2009, S. 8) geht.
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forschung einige Befunde zu Tage befördert, die den Einfluss und die Relevanz von Emotionen 
z. B. bei Framing-Prozessen und bestimmten Handlungsformen nahe legen und damit die Inten-
tion einer Handlung bestimmen oder beeinflussen können (vgl. zusammenfassend Gruber 2010, 
S. 15; Gruber 2012a, S. 210 ff.). 

Geht man den Weg einer (strikten) Abgrenzung, läuft man Gefahr, eine Vielzahl von interes-
santen Erkenntnissen und Theorien unberücksichtigt lassen zu müssen. Problematisch wäre dies 
dann, wenn man beispielsweise eine soziologische Theorie entwickeln will, die – ausgehend vom 
Individuum und seiner Sozialität – auf Ideen der Intersubjektivität, des Fremdverstehens und der 
Empathie aufbauen will. Denn wenn es um diese Fähigkeiten des Menschen geht, kommt man 
an der umfassenden, interdisziplinär ausgerichteten und mittlerweile sehr naturwissenschaftlich 
und psychologisch geprägten Forschung der so genannten „Theory of mind“ wohl nicht mehr 
vorbei. Auf der anderen Seite haben Positionen, die soziologische Theoriebildung mit neuro-
wissenschaftlichen Erkenntnisse und Theorien „anreichern“ wollen, das Problem eine Vielzahl 
von (Hintergrund-)Annahmen und Problemen berücksichtigen und reflektieren zu müssen. So 
stellen sich Fragen wie: „Ist der Geist auf Physisches ontologisch und/oder sprachlich reduzier-
bar?“ – wie dies oftmals von „radikalen“ Positionen des Naturalismus angenommen wird. „Sind 
Begriffe der Alltagspsychologie Ausdrücke, die nur auf (‚ganze‘) Subjekte angewendet werden 
können?“; „Wie verhält sich das ‚Semantisch‘ zum ‚Physischen‘?“ etc. V. a. (individuumszen-
trierte) Ansätze müssen in diesem Fall Sorgfalt walten lassen, die grundlegende Aussagen über 
den Menschen treffen, sich über ontologische und erkenntnistheoretische Aspekte äußern und 
sowohl alltagspsychologisches als auch neurowissenschaftliches Begriffsinventar verwenden – 
nicht zuletzt deswegen, um etwaigen theoretischen Widersprüchen und/oder Unvereinbarkeiten 
aus dem Weg zu gehen. Solche Positionen werden außerdem nicht umhinkommen, sich einigen 
(implizit) getroffenen Annahmen naturwissenschaftlicher Forschung annähern zu müssen. Z. 
B. wird man es nur schwer vermeiden können, den menschlichen Geist als ein physisches, im 
Gehirn oder Körper realisiertes Phänomen zu betrachten.15 Das bedeutet jedoch nicht, dass man 
einem (radikalen oder umfassenden) Reduktionismus anheimfallen muss. So kann beispielswei-
se auf der Grundlage eines „nicht-reduktiven Naturalismus“, der verschiedene Perspektiven und 
Beschreibungsebenen („subpersonale“, personale und soziale/gesellschaftliche) zulässt, behar-
ren16, ohne jedoch alle in diesem Beitrag geschilderten Probleme lösen zu können. 

15 Hierbei gibt es natürlich Ausnahmen. Wie erwähnt vertritt etwa der Naturwissenschafter John Eccles (mit Popper 
1982) eine dualistische Position. Dies soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass wohl die meisten Neuro-
wissenschafter und -wissenschafterinnen – implizit oder explizit – eine naturalistisch-monistische Position in der 
Gehirn-Geist-Debatte vertreten. 

16 In Gruber (2010) habe ich eine mögliche Position eines „nicht-reduktiven Naturalismus“ skizziert. Diese beruht 
auf der Annahme, dass man als Soziologe oder Soziologin durchaus einen ontologischen Naturalismus vertreten 
kann, ohne – aus epistemologischer Perspektive – auf die Eigenständigkeit und Berechtigung eine soziologischen 
Perspektive und Beschreibungsebenen zu verzichten. 
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„Evolutionitis“ und andere Evolutionismen

Lisa Klotz

Zusammenfassung: Dieser Artikel war ursprünglich ein Diskussionsbeitrag auf der ÖGS-Tagung in Inns-
bruck. Er befasst sich kritisch mit der Debatte über die Bedeutung der Evolutionstheorie in der Soziologie. 
Die folgende Annäherung bewegt sich innerhalb des Spannungsverhältnisses zwischen einer soziologisch-
kritischen Analyse1 von Herrschaftsverhältnissen qua Evolution, und möglichen (gesellschaftlichen) Kon-
sequenzen einer Weiterführung der Evolutionstheorie in der Soziologie.

Nachdem zu Beginn verschiedene Problematiken im Umgang mit der Evolutionstheorie fokussiert 
werden und daraufhin der Begriff geschärft wird werden anschließend der Umgang mit der Evolutionsthe-
orie, und ihre Integration in verschiedene Bereiche kritisch untersucht. Dabei wird die virale Ausbreitung 
vermeintlich darwinistischer Ideen als Metapher einer entzündlichen Krankheit, „Evolutionitis“, historisch 
nachvollzogen. Darüber hinaus wird eine grundsätzliche epistemologische Grenze als implizite Folge der 
Evolutionstheorie aufgezeigt. Abschließend erfolgt ein Vorschlag, um auftauchenden Problemen in Zu-
kunft besser zu begegnen. 

Schlüsselwörter: Evolution, Herrschaftsverhältnisse, biologische Narrative, Systemtheorie 

“Evolutionitis” and other Evolutionisms

Abstract: This article was originally a contribution to a discussion at the ÖGS-conference in Innsbruck, 
and critically studies the debate on the meaning of the theory of evolution in sociology. The following ap-
proach shifts within the tension between a sociological-critical analysis of ruling order qua evolution, and 
possible social consequences of a continuation of the theory of evolution in sociology.

After focussing on different problems concerning the treatment of the evolutionary theory, and having 
specified the concept, the way the evolutionary theory is handled, and its integration into different areas 
will be investigated subsequently. Thereby the viral propagation of supposed Darwinistic ideas is followed 

1 Vgl.: Fischer-Lescano 2013.
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historically in the form of a metaphor of an inflammatory disease: “Evolutionitis”. Apart from that it is 
shown that there exists a general epistemological limitation as implicit consequence of the theory of evolu-
tion. Finally a suggestion is made how to better face emerging problems in future.

Keywords: Evolution, ruling order, biological narratives, Systems Theory

1 Einleitung

Darwins Evolutionstheorie hat, so die vorherrschende Lesart2, einen Paradigmenwechsel (vgl. 
Kuhn 1996) eingeleitet. Dieser Paradigmenwechsel hatte weitreichende Folgen sowohl für das 
Verhältnis von Menschen untereinander, als auch für das zwischen Menschen und Tieren. Auf 
einmal standen alle Lebewesen auf dem Planeten in einem biologisch nachvollziehbaren Ver-
wandtschaftsverhältnis zueinander (vgl. Hagencord 2009; Dennett 1995; Storch, Welsch und 
Wink 2013), wo zuvor noch eine gemeinsame Abstammung aus der Feder eines Gottes ange-
nommen worden war.

2 Evolutionitis – oder die „entzündliche Problematik“ darwinistisch 
 gefärbter Gesellschaftstheorien

Insbesondere Herbert Spencers Rezeption der Evolutionstheorie und der darauf folgende Sozi-
aldarwinismus hatten in der Vergangenheit bereits weitreichende gesellschaftliche Folgen, wie 
auch Folgen innerhalb der Soziologie3, an die nun – wenn auch indirekt – wieder angeschlossen 
wird4. Die Verwendung von Gesellschaftstheorien im Mantel der Evolutionstheorie, mit denen 
sozialdarwinistisch bestehende Herrschaftsverhältnisse legitimieren werden sollen, bergen ge-
radezu eine „entzündliche Problematik“ im postmodernen Global Village. Wichtig, nicht nur 
für die Soziologie, ist es zwischen Darwins Evolutionstheorie, die einen Paradigmenwechsel 
initiiert hat, und dem Sozialdarwinismus zu unterscheiden, bei dem lediglich einzelne Elemente 
aus der Biologie gesellschaftlichen und kulturellen Prozessen übergestülpt werden. Solch ein 
Sozialdarwinismus hat sich als Folge einer Rückkoppelung mit der Biologie im Mensch-Tier-

2 So hat Darwins On the Origin of Species weit über die Biologie u.a. Einfluß auf die Geologie (vgl. Gregory 2003, 
S. 42), auf Physik, Thermodynamik und Astronomie (vgl. Smith 2003; Porter 2003).

3 Vgl. Joas und Knöbl 2004, Lopreato 1990.
4 Vgl. insbes. Oesterdiekhoffs Begriff der „strukturgenetischen Soziologie“ (Oesterdiekhoff 2012), mit welchem er 

eine evolutionistische Menschheitsgeschichte entwirft, wie sie in der Ethnologie des 19. Jahrhunderts noch üblich 
war. Dabei geht er von Gesellschaften auf niedrigeren und solchen auf höheren Entwicklungsstufen aus. Weiter 
unten wird näher hierauf eingegangen.
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Verhältnis angesiedelt. Die einzelnen Arten besetzen nicht mehr bestimmte Nischen, sondern 
Menschen werden zeitgeschichtlich als am weitesten fortentwickelt betrachtet. Einige neuere 
Beschäftigungen mit der Evolutionstheorie5 gerade im Fach Soziologie6 mahnen zur Vorsicht 
und erfordern eine anhaltend kritische Reflexion verschiedener Lesarten von Darwins Evoluti-
onstheorie und vor allen Dingen einer kritischen Auseinandersetzung mit einer möglichen Ein-
bettung in soziologische Theorien. 

Darüber hinaus wurde und wird, wie Luhmann anmerkt, der Begriff Evolution in den „Glo-
baltheorien“ seit dem 18. Jahrhundert „zu Unrecht usurpiert“ (Luhmann 2008, S. 7), denn wo 
„die Einheit eines (...) historischen Prozesses“ zugrunde gelegt werde, bleibe eine Theorie Ent-
wicklungstheorie und habe nichts gemein „mit dem seit Darwin üblichen Begriff der Evolution“ 
(ebd.). Jede Evolutionstheorie beginne mit „der Differenz von Variation und Selektion“ (Luh-
mann 2008, S. 8). 

Daniel C. Dennett vergleicht den Algorithmus von Darwins Evolutionstheorie mit einer uni-
versell zerstörerischen Chemikalie, da die Idee einer Evolution durch natürliche Selektion sich 
wie eine Chemikalie ihren Weg durch traditionelle Konzepte bahne (Vgl. Dennett 1995). 

„Here, then, is Darwin`s dangerous idea: The algorithmic level is the level that best ac-
counts for the speed of the antelope, the wing of the eagle (...) and all the other occasions 
for wonder in the world of nature. Incredible as it may seem, the entire biosphere is the 
outcome of nothing but a cascade of algorithmic processes feeding on chance.“ (Dennett 
1995, S. 59)

Die Evolutionstheorie, deren Kern der algorithmische Prozeß (vgl. Dennett 1995) mit der 
logischen Struktur, ungeachtet der Substanz, ohne zugrundeliegendem Bewußtsein, und mit 
garantierten Ergebnissen (vgl. ebd.) bildet, habe einen Paradigmenwechsel eingeleitet. An-
stelle von Locke`s pyramidaler Struktur, mit Gott an oberster Stelle, trete bei Darwin das 
Maß an die Stelle, „of how much Design has gone into the items at that level“ (Dennett 1995, 
S. 70). Die menschliche Vernunft zähle dabei zum Fortschrittlichsten was man derzeit kenne 
(vgl. ebd.).

Aus systemtheoretischer Perspektive sollte die Einschränkung gegenwärtig sein, daß das 
Bewußtsein, die Vernunft, sich selbst selbstverständlich immer als das Fortschrittlichste, 
Komplexeste wahrnehmen muß. Denn schließlich kann das Bewußtsein, kann die Vernunft 
sich selbst nicht außerhalb ihrer selbst, quasi von außen analysieren. Es steht also zur Diskus-
sion, ob hier nicht eine ganz grundsätzliche Grenze der Beobachtung von Evolution erkannt  

5 Vgl. insbes. Oesterdiekhoff 2013 und Entine 2000.
6 An dieser Stelle sei u.a. wieder an den Sozialdarwinismus und seine Folgen erinnert (vgl. Chasiotis 2014, S. 111 ff; 

Dennett 1995; Müller 2010).
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werden muß. Aufgrund der Unmöglichkeit einer auto-introspektiven Analyse von außen7, und 
paradoxerweise um zu vergleichen, besetzt das menschliche Bewußtsein a priori schon immer 
die finale Schlüsselstelle der Evolution. 

Die herrschaftliche Metapher vom Menschen, der die Schlüsselstelle der Evolution besetzt, 
hält sich nach wie vor hartnäckig. An die Stelle des Narrativs vom Menschen als Krone der 
Schöpfung sind mit der Zeit naturwissenschaftliche Metaphern wie der Stammbaum getreten. 
Es ist kein historischer Zufall, daß christlich-religiöse und evolutionistische Narrative einan-
der so ähnlich sind, und bisweilen ganz herrlich aufeinander Bezug nehmen8. Der Mensch als 
Krone der Schöpfung aus religiöser Sicht, und als erfolgreiche Mutation, die sich vor mehreren 
Millionen Jahren von den mit den Affen gemeinsamen Urahnen abgespalten hat, und sich – aus 
evolutionsbiologischer Sicht9 – weltweit erfolgreicher durchsetzt sind zwei Janusköpfe. Geht 
es doch in beiden Fällen um die Legitimation von Herrschaft durch angebliche Überlegenheit.

Das „dominium terrae“ der Genesis wurde historisch unterschiedlich interpretiert und über-
setzt. Es beinhaltet in den meisten Fällen nicht nur die Unterwerfung der Erde, sondern eben-
falls der Tiere. 

Die Favorisierung unterdrückerischer Übersetzungen sollte die Herrschaft des Menschen 
als eine Art Gottesauftrag legitimieren. Darin fügt sich ganz hervorragend der Gedanke an die 
Evolution allen Lebens und die Höherentwicklung des Menschen über andere Lebewesen, was 
Kern des Sozialdarwinismus, einer Implementation der biologischen Evolutionstheorie in die 
Soziologie, ist. 

„People ache to believe that human beings are vastly different from all other species – 
and they are right.“ (Dennett 1995, S. 39) 

Und auf einmal taucht Gottes liebstes Geschöpf wieder auf, zwischen einem darwinschen Lip-
penbekenntnis. Wie in solchen Situationen gerne und oft der Rückgriff auf die menschliche 
Sprache und Kultur gemacht wird, welche es nicht in der nicht-humanen Welt gebe, verwendet 
auch Dennett dieses beliebte Narrativ menschlicher „Elite“. Der Philosoph Searle, auf der ande-
ren Seite, findet derlei Argumentationen unverantwortlich. 

In diesem Artikel wird dahingehend argumentiert, daß der Herrschaftsanspruch der Men-
schen über die Tiere keinen Paradigmenwechsel durch die Evolutionstheorie erfahren hat, 
sondern hier lediglich die Legitimation der Herrschaft von einer religiösen auf eine wissen-
schaftliche Basis hin verschoben worden ist. Hinzu kommt, daß der vormoderne elitäre Herr-

7 Die Möglichkeiten, über ein Double Re-Entry „zu beobachten“, daß es Unterschiede zwischen der eigenen System-
Umwelt-Differenz und der anderer Systeme gibt (vgl. Nassehi 1997), ist nichtsdestotrotz begrenzt und ermöglicht 
nicht einen auto-introspektiven Vergleich, der sich zumindest den Anschein von Neutralität geben könnte. 

8 Vgl. hierzu: Hagencord 2009.
9 Vgl. hierzu Storch, Welsch, Wink 2013; insbes. Kapitel 5.10 Die geistig-kulturelle Sonderstellung des Menschen.
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schaftsanspruch einiger weniger Kulturen über andere wieder durch die Hintertüre auftaucht10. 
Hierbei wird sich wieder auf Darwins Evolutionstheorie berufen, die diesen Schluß jedoch nicht 
zwingend impliziert (vgl. Darwin 2009).

Im Folgenden wird die Problematik darwinistisch gefärbter Gesellschaftstheorien, die mit 
Spencers Sozialdarwinismus ihren Ausgang nahmen, sowie die Konstruktion der Kategorien 
Tier und Mensch behandelt.11

3 Gefangen in der Paradoxie – oder: 
 die bisherige Unlogik der Inkonsequenz

Es widerspricht der Theorie Charles Darwins, daß eine Spezies ausschließlicher Nutznießer der 
Struktur einer anderen Spezies ist. Somit stünde die logische Folge des Krone-der Schöpfung-
Mythos im Widerspruch zur Evolutionstheorie.

„If it could be proved that any part of the structure of any one species had been formed 
for the exclusive good of another species, it would annihilate my theory, for such could 
not have been produced through natural selection.“ (Darwin 2009, S. 183)

Es ist nicht nur aus evolutionsbio-logischer Sicht unlogisch und unverantwortlich, sondern es 
existieren auch immer mehr Studien, die zur Kenntnis genommen werden müssen. 

Premack und Woodruff etwa veröffentlichten bereits 1978 eine Studie, die zum Schluß 
kommt, daß Schimpansen über eine Theory of Mind verfügen. Sie zeigten ihnen Videoaufnah-
men von Menschen, die mit Problemen konfrontiert wurden, wie zum Beispiel unerreichbare 
Bananen. Anschließend wurden den Schimpansen verschiedene Fotos gezeigt, von denen eines 
den Hinweis auf die Lösung des Problems zeigte. Am Beispiel der Bananen etwa ein langer 
Stock, mit dem man sie erreichen könnte (vgl. Premack und Woodruff 1978).

„The chimpanzee’s consistent choice of the correct photographs can be understood 
by assuming that the animal recognized the videotape as representing a problem, un-
derstood the actor`s purpose, and chose alternatives compatible with that purpose.“  
(Premack und Woodruff 1978, S. 515)

10 Vgl. Oesterdiekhoff 2012 und 2013, Rushton 2000. 
11 An dieser Stelle sei auf Gerbers Aufsatz „Beyond dualism – the social construction of nature and the natural and 

social construction of human beings“ (Gerber 1997) verwiesen.
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Abgesehen von den Hinweisen auf eine Theory of Mind muß darüber hinaus noch festgehal-
ten werden, daß die Schimpansen über ein hohes Abstraktionsniveau verfügen. Es war ihnen 
möglich, das Problem innerhalb eines Videos zu beobachten und zu analysieren. Des weiteren 
konnten, was ebenfalls nicht selbstverständlich ist, Fotografien gelesen und zur Problemlösung 
herangezogen werden.

In einer anderen Studie konnte gezeigt werden, daß Hunde ebenfalls verschiedene Perspek-
tiven einnehmen können und fünf der sieben methodologischen Kriterien einer Theory of Mind 
erfüllen (vgl.: Udell, Dorey und Wynne 2011, S. 290). Mittlerweile weisen zahlreiche neuere 
Studien darauf hin, daß Persönlichkeit, Bewußtsein und moralisches Verhalten (vgl. Brosnan 
2006) keineswegs ausschließlich im menschlichen Bereich verortet werden können.12

Obwohl nun zahlreiche Untersuchungen darauf hinweisen, daß Tieren weder a priori ein 
Bewußtsein ihrer selbst, noch Intention oder das Gefühl von Fairness in Abrede gestellt werden 
können, wird diesbezüglich – obwohl sich darauf berufen wird – die Evolutionstheorie ange-
wendet; jedoch weder stringent noch konsequent.

„Heute wären sehr wenige Menschen bereit, dafür zu argumentieren, dass Tieren jegli-
ches Bewußtsein fehlt. Etliche Denker aber, sowohl Philosophen als auch Naturwissen-
schaftler, haben dahingehend argumentiert, dass Tiere entweder generell keine Intentio-
nalität haben oder zumindest, dass Tiere nicht denken können, d.h. dass sie keine Gedan-
kenprozesse im von mir beschriebenen Sinne haben können. Ich bin, offen gestanden, a 
priori äußerst misstrauisch gegenüber jedem Argument dieser Art, da wir von vornher-
ein wissen, dass Menschen tatsächlich Intentionalität und Gedankenprozesse haben; und 
wir wissen, dass Menschen biologisch mit dem restlichen Tierreich zusammenhängen.“ 
(Searle 2005, S. 208)

Schon Max Weber rechnet Tieren nicht nur „bewußt sinnhaft und erfahrungsorientiert[es]“ Handeln 
zu, sondern ebenfalls verschiedene Formen der „Tiervergesellschaftungen“ (Weber 2002, S. 135).

Wenn man die Evolutionstheorie nun konsequent verfolgt, haben wir auf der einen Seite die 
Logik des Algorithmus von Variation und Selektion. In der Evolution sind die Arten miteinander 
verwandt und teilen die wichtigsten Möglichkeiten. Menschen stehen, wie Searle ja schon sagt, 
in biologischer Kontinuität mit dem Rest der Lebewesen auf diesem Planeten.

Wir haben also einerseits das Problem der Kontinuität, und andererseits das Problem der 
Abgrenzung. Hätte man keine Abgrenzungen, müssten Menschen Tieren und anderen 

Lebewesen ebenfalls zumindest die grundlegenden Rechte, wie körperliche und geistige 
Unversehrtheit, Freiheit und Selbstbestimmung, zugestehen. 

12 Vgl. ferner: Brosnan und de Waal 2001; Bekoff 1998; sowie Horowitz 2011.
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An dieser Schnittstelle können wir verschiedene Anschlüsse in beide Richtungen beobach-
ten. Ein wichtiges Beispiel ist das argentinische Gerichtsurteil der Cámara Federal de Casación 
Penal von 2014, welches dem Orang Utan Sandra als juristische Person das Recht auf Freiheit 
zuerkannte.13 Auf der anderen Seite wird die Grenze zwischen den sozial konstruierten Katego-
rien Tiere und Menschen über „Präferenz-Utilitarismus“ verteidigt.

„Diese Variante des Utilitarismus soll den Vorteil mit sich bringen, plausibler zu erklä-
ren, warum das Töten einer Person schlimmer ist als das Töten anderer (leidensfähiger) 
Lebewesen“ (Hagencord 2009, S. 191 f).

Zahlreiche Gender-Debatten, Debatten über Behinderung, etc. haben gezeigt, daß diese und 
andere Kategorien sozial konstruiert sind14. Es liegt nun nahe, weitere Kategorien-Konstrukte 
aufzudecken und die Begriffe „Tiere“ und „Menschen“15 mit all ihren sozialen und politischen 
In- und Exklusionen soziologisch-kritisch zu untersuchen.

Auch wenn es nicht unbedingt in Darwins Absicht lag, führte der von ihm initiierte Paradig-
menwechsel langfristig dazu, daß der irrationale Glaube an einen Gott ersetzt wurde durch die 
Annahme, daß die menschliche Ratio die bislang beste und komplexeste aller möglichen Struk-
turen sei. Man müßte hinzufügen, die wir kennen. Wie bereits erwähnt, ist es geradezu logisch, 
daß die menschliche Vernunft sich selbst für am weitesten entwickelt betrachtet. Kann sie doch 
nicht aus sich selbst heraus. 

Eine Abgrenzung wie die zwischen Tieren und Menschen erfolgt jedoch auch innerhalb der 
Kategorie Mensch. Neuerdings sind anders kostümierte Variationen dieses Sozialdarwinismus 
zu finden, in welchen aber noch immer höher entwickelte Menschen und Menschen auf angeb-
lich niedrigeren Stufen angenommen werden. Der Soziologe Georg W. Oesterdiekhoff etwa 
will über eine Psychogenese eine Differenz verschiedener Gesellschaften zwischen einander 
erkennen.

So meint er, cross-cultural psychology tests bewiesen, „daß der Entwicklungsgipfel von Er-
wachsenen vormoderner Gesellschaften um 5,8,10 und mehr Jahre niedriger liegt als der von 
Erwachsenen moderner Gesellschaften“ (Oesterdiekhoff 2013, S. 47). Mit „Entwicklungsgip-
fel“ meint er Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen ausmachen zu können, die mit der 
individuellen menschlichen Entwicklung vergleichbar seien. 

Hierzu zählt er etwa eine „Kindnatur des Primitiven“ (Oesterdiekhoff 2013, S. 41), eine 
eurozentrische, rassistische Ansicht, die zur Zeit des Kolonialismus populär war. 

13 Siehe: http://www.nonhumanrightsproject.org/2014/12/23/copy-of-argentine-court-ruling/
14 Kucklick 2008; Degele 2008; Berger und Luckmann 2007; auch: Schmidt 1987.
15 Vgl.: Pfau-Effinger und Buschka 2013.
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Er geht noch weiter und meint folgendes festhalten zu können: „Die Testresultate belegen, 
daß vormoderne Erwachsene eine kindnahe Psyche und Persönlichkeit“ (ebd.) hätten. Diesen, 
wie er ihn nennt, Sachverhalt sei das Wichtigste, Faszinierendste und Erklärungsstärkste, was 
die Geistes- und Sozialwissenschaften in ihrer dreihundertjährigen Geschichte je ermittelt hät-
ten (vgl. ebd.) und sei „die einzige Entdeckung der Humanwissenschaften, deren Relevanz der 
der Evolutionstheorie für die Biologie“ entspreche (ebd.).

Auf erschreckende Weise wird an dieser Stelle deutlich, wie schon längst überwunden 
geglaubte Vorurteile der Ethnologie aus kolonialistischer Zeit16 nun wieder in der Soziologie 
auftauchen. Das Maß, von welchem aus Vergleiche angestellt werden, sind europäische und 
amerikanische Industriegesellschaften. Der Varietät unterschiedlicher Kulturen wird dadurch 
weder gerecht, noch wird ein tatsächlicher Vergleich gezogen. Auch hier wird die industrielle 
und finanzielle Vorherrschaft auf eine vermeintlich evolutionäre Basis gestellt und dadurch ent-
wicklungsgeschichtlich legitimiert. Leider ist Oesterdiekhoff nur ein Beispiel unter vielen.17

Die Soziologie ist dazu imstande, solche vermeintlich biologischen Begründungen in den 
sie umgebenden sozialen und gesellschaftlichen Kontext zu stellen, sie davon abzugrenzen und 
die Frage zu stellen: cui bono?

Es sollte in Zukunft Abstand genommen werden von hierarchisierenden Entwicklungstheo-
rien, die im Namen der Evolution verschiedenartige Gegenstände vordergründig unter ein evo-
lutionistisches Paradigma versammeln wollen, ganz gleich, worum es sich handelt, und dabei 
den Fehler begehen, Variation und Selektion zu historisieren und damit Darwins Kerngedanken 
aus den Augen zu verlieren.

So lange aber das evolutionistische Paradigma zentrale Annahme bleibt, können implizit 
keine weiter entwickelten Strukturen „entdeckt“ werden.

16 Vgl. Bachmann-Medick 1998; Bachmann-Medick 2006; Barnard 2004.
17 Der Begriff Psychogenese, und die damit verbundene Idee, verschiedenen Kulturen eine Persönlichkeitsstruktur 

zuordnen zu können, stammt von Norbert Elias. Weitere Beispiele: Rushton 2000; Gabbidon und Greene 2013. Auf 
ähnlich wackeligen Beinen steht Entines Verbindung zwischen genetischer Abstammung und sportlichem Erfolg. 
Den entscheidenden Erfolg macht Entine an den Genen fest. 

„To the degree that it is a purely scientific debate, the evidence of black superiority in many sports is persuasive 
and decisively confirmed playing field. (...) The disparity, which we can expect to increase as socio-economic 
barriers continue to erode, results from a unique confluence of cultural and genetic forces. (...) The decisive 
variable is in our genes – the inherent differences between populations shaped over many thousand years of 
evolution.“ (Entine 2000, S. 4)

So liege die entscheidende Variable für sportlichen Erfolg in den Genen von Menschen mit afrikanischen Wurzeln. 
Entine spricht sogar von einer „black superiority“, was sich trotz einer möglichen wohlfeilen Intention als Rassis-
mus entpuppt. 
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4 Logische Konsequenz als Lösung

Günter Schulte kritisiert zu Recht, die Evolutionstheorie könne nur durch Evolution erklärt 
werden und sei gerade deshalb wahr (vgl. Schulte 1993, S. 20). Somit vollzieht auch die Evolu-
tionstheorie einen Zirkelschluss. 

Sollte die Soziologie etwas öfter einen Schritt vom jeweiligen Geschehen zurücktreten und 
eine Rolle als Beobachterin zweiter Ordnung18 einnehmen würde sie dazu beitragen, als Teil 
der Gesellschaft einen kritischen Blick19 auf diese, und – in einer weiteren Abstraktion – auf 
sich selbst, zu werfen. Im Hinblick auf die Evolutionstheorie könnte dabei vielleicht heraus-
kommen, daß Natural Selection, Survival of the Fittest und Abstammungslinien jeweils nur in 
ganz  bestimmten Kontexten vorgebracht, selten jedoch konsequent zu Ende gedacht werden, 
wie auch schon Searle bemerkt hat20.

Wenn laut Bennett die ätzende Kraft der darwinschen Evolutionstheorie darin besteht, daß 
sie ein algorithmischer Prozeß mit „underlying mindlesness“ (Bennett 1995, S. 36) ist, darf ihr 
im Nachhinein auch kein teleologisches Wirken zugeschrieben werden. Dies geschieht aber, wie 
wir sehen konnten, wenn biologische Argumentationsweisen einfach auf andere (Teil-) Systeme 
wie etwa Kultur und Gesellschaft übertragen werden. Dann kommt es mitunter zu ganz abstru-
sen Schlussfolgerungen. 

5 Fazit

In Anbetracht der vorhergehenden Darlegungen dürfte die Verwendung der neologistischen 
Metapher einer entzündlichen Krankheit, Evolutionitis, als Hinweis darauf verstanden worden 
sein, daß eine über die Biologie hinaus gehende Verwendung biologischer Erklärungen völlig 
unangemessen ist. Der Kern eines Paradigmas ist ja gerade, daß er in allen möglichen unter-
schiedlichen Bereichen Anwendung findet. Es bedeutet aber im Gegenzug nicht, daß sich alle 
möglichen unterschiedlichen Systeme biologisch erklären ließen. Dies spräche stattdessen für 
eine Verkürzung sowohl der Theorie Darwins, als auch des Konzeptes Paradigma.

Deshalb wird, um nun zum Schluß zu kommen, dringend von einer Verwendung der Evolu-
tionstheorie in der Soziologie abgeraten. Nichtsdestotrotz sollte die Soziologie als Beobachterin 
zweiter Ordnung die Evolutionstheorie und ihre Verwendung unbedingt zu einem ihrer Themen  
 
 

18 Von Foerster und Pörksen 2011; Luhmann 2009.
19 Scherr 2015.
20 Vgl.: Searle 2005.
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machen. Diesbezüglich müssten unbedingt mögliche gesellschaftliche Nebenfolgen epigeneti-
scher Forschung21 mit inbegriffen werden.
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Altmetrics zwischen Revolution und Dienstleistung: 
Eine methodische und konzeptionelle Kritik

Ulrich Herb

Zusammenfassung: Alternative Impact Metriken (Altmetrics) gelten oft als demokratisierende oder gar 
revolutionäre Verfahren zur Messung wissenschaftlicher Resonanz. Dieser Nimbus wird ihnen vor allem 
zuteil, da sie regelmäßig als den bekannten zitationsbasierten Verfahren der Impact-Messung (Journal 
Impact Factor, Hirsch-Index/ h-Index) überlegen angesehen werden. Dies wiederum vor allem, weil sie 
die Resonanz-Messung von wissenschaftlichen Texttypen erlauben, die von den Zitationsmetriken nicht 
erfasst werden (z.B. Bücher oder Sammelbände) oder sogar von Objekttypen (z.B. wissenschaftliche 
 Daten und Software), die bisher per se von der Impact-Messung ausgeschlossen waren. Dieser Beitrag 
prüft,  inwiefern Altmetrics aktuell dem Anspruch, eine demokratisierende Revolution, die immer auch 
eine  rabiate Veränderung von Strukturen und Regeln bedeutet, auszulösen, gerecht werden kann oder ob 
sie nicht doch einfach eine der äußerst kritischen Reflexion bedürfende Dienstleistung sind, da sie neue 
Verfahren der Kontrolle, Evaluierung und Ökonomisierung der Wissenschaft erlauben.

Schlüsselwörter: Impact, Metriken, Zitationen, Altmetrics, Evaluierung, Ökonomisierung, Wissenschaft

Altmetrics between Revolution and Service: 
A Methodical and Conceptual Criticism

Abstract: Alternative impact metrics (Altmetrics) are often considered to be democratizing or even re-
volutionary methods for measuring scientific resonance. This nimbus mainly surrounds them because they 
are regarded as metrics that outclass the well-known citation-based metrics (e.g. the Journal Impact Factor 
or Hirsch-Index/ h-Index). This in turn happens mainly due to the fact that Altmetrics allow the resonance 
measurement of scientific document types (e.g. books or anthologies) or even object types (e.g. scientific 
data and software) that were previously excluded from the impact measurement. This contribution exa-
mines to what extent Altmetrics are sparking off a democratizing revolution, which necessarily always 
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implies a rigorous change in structures and rules, or whether they are simply not more than a service that 
has to be considered highly critical as they offer new tools to control, evaluate and economize science.

Keywords: impact, metrics, citations, altmetrics, evaluation, economization, science

Der Impact-Boom

Die Relevanz-Messung wissenschaftlichen Outputs nimmt stetig zu: Kannte man vormals mit 
dem in den 60er Jahren begründeten Journal Impact Factor (JIF) nur ein einziges Verfahren zur 
Bestimmung der Relevanz wissenschaftlicher Publikationen, traten zusehends und schon nahe-
zu viral neue Verfahren auf den Plan. Nur ein Bruchteil der im Folgenden genannten Modelle 
wird in diesem Artikel näher vorgestellt und zwar der JIF, der Hirsch- oder h-Index sowie das 
Konzept der Altmetrics. Die restlichen Techniken werden an dieser Stelle nur erwähnt, um den 
Leserinnen und Lesern vor Augen zu führen, mit welchem Vermessungseifer Wissenschaft zu 
Leibe gerückt wird und unter wie vielen Mikroskopen versucht wird, die Bedeutung, Relevanz 
oder Wichtigkeit (vulgo Impact) von Wissenschaft zu betrachten. 

War der JIF, wie erwähnt, lange Zeit die einzig wirklich gebräuchliche Impact-Metrik, schie-
ßen seit Mitte der 2000er Jahre immer neue Methoden der Relevanzmessung aus dem Boden: 
z.B. der Hirsch-Index (h-Index) im Jahr 2005, Eigenfactor 2007, der SCImago Journal Rank 
(SJR) 2008 oder die Metrik Source Normalised Impact per Paper (SNIP) 2010. Während die 
genannten Verfahren allesamt Informationen über Zitationshäufigkeiten von Journalen oder Ar-
tikeln auswerten, um Relevanz und Impact zu bestimmen, rückten ebenfalls Mitte der 2000er 
Jahre auch Modelle in den Vordergrund, die Nutzungshäufigkeiten (Brody, Harnad, und Carr 
2005) oder (basierend auf Netzwerkanalysen) Nutzungsmuster (Bollen, Van De Sompel, und 
Rodriguez 2008; Bollen, Van de Sompel, et al. 2009; Bollen et al. 2005) elektronischer wissen-
schaftlicher Dokumente analysierten. 2010 betraten dann schließlich die Altmetrics den Ring, 
alternative Metriken, die eine Vielzahl an gänzlich unterschiedlichen Informationen über die 
Verwendung oder Erwähnung wissenschaftlicher Texte (teils auch Daten oder Software) her-
anzogen, um deren Impact oder den Impact der die Texte, Daten oder Software produzierenden 
Wissenschaftler zu erfassen. 

Ein möglicher Grund für die epidemische Verbreitung dieser Verfahren der Impact-Messung 
mag der sich ebenfalls fortlaufend steigernde Output an wissenschaftlichen Publikationen sein, 
so ermittelten Ware & Mabe (2009) ungefähr konstante jährliche Wachstumsraten von ca. 3,5 % 
für Journale bzw. 3 % für Artikel in den letzten drei Jahrhunderten. Dieser Trend dürfte durch  
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das Aufkommen der sogenannten Mega-Journale1 sehr gesteigert werden. Mega-Journale unter-
ziehen Artikel einer Peer Review, die weniger selektiv als gewöhnlich ist: Unter anderem sind 
die Neuartigkeit der Befunde sowie die fachliche Relevanz in aller Regel keine Kriterien, deren 
Fehlen gegen eine Annahme von Einreichungen sprechen, wichtig sind in erster Linie Faktoren 
wie die Wissenschaftlichkeit und die methodische Korrektheit des Artikels sowie die Über-
einstimmung der berichteten Daten-/Forschungslage mit den gezogenen Schlussfolgerungen. 
Überdies sind Mega-Journale auch inhaltlich nicht sehr festgelegt und decken meist ein breites 
Spektrum an Disziplinen ab. Alleine das Mega-Journal PLOS One publizierte im Jahr 2015 sage 
und schreibe 29.815 Artikel.

Die Bewertung der Relevanz einer solchen Masse an Publikationen (und abgeleitet: die Be-
wertung der Relevanz der diese Veröffentlichungen schaffenden Wissenschaftler) scheint qua-
litativ oder intellektuell, sprich durch Lesen, nicht mehr möglich. Der Versuch, mittels quan-
titativer Informationen die Relevanz einer Publikation zu beschreiben, erfolgt daher in aller 
Regel in Form von Impact-Messung durch unterschiedliche Metriken. Diese Metriken zielen 
auf unterschiedliche Objekte (Journale, einzelne Texte, Personen, teils Daten oder Software) 
und versuchen anhand quantitativer Informationen eine Aussage über die Wirkung (den Impact) 
dieses Objekts zu geben. Die gängigen und verbreiteten Impact-Metriken nutzen dabei Zitati-
onsraten oder –häufigkeiten als Impact-Indikator.

Zitationsbasierte Impact-Metriken

Auch wenn Wissenschaftler, Forschungsförderer und Wissenschaftsbürokraten vermutlich stets 
meinen, alle Diskutanten teilten dieselbe Vorstellung oder gar Definition dessen, was wissen-
schaftlicher Impact ist, herrschen darüber, was die Wirkung von Wissenschaft und Wissen-
schaftlern ausmacht, unterschiedliche Vorstellungen. Sie wird mit so unterschiedlichen Phäno-
menen wie Produktivität, Resonanz oder Qualität gleichgesetzt (Fröhlich 1999, S. 30). Während 
die Produktivität rein quantitativ zu verstehen ist und sich allein an der Menge hergestellter 
wissenschaftlicher Texte orientiert, wird versucht die Resonanz einer Publikation anhand der sie 
zitierenden Veröffentlichungen zu ermitteln. Diese ebenfalls rein quantitative Information der 
Zitationszahlen wird wiederum als Indikator für die Qualität eines wissenschaftlichen Werkes 
herangezogen. Der vereinfachende interpretative Dreisatz lautet:

1 Das erste Mega-Journal, PLOS One, ging 2006 online und fand rasch Nachahmer, unter anderem: Scientific Re-
ports (der Nature Publishing Group) 2011, SAGE Open 2011, SpringerPlus 2012, IEEE Access 2013, PeerJ 2013, 
Heliyon (des Verlags Elsevier) 2015.
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•	 Der Impact (oder die Wirkung) einer Publikation ist gleichzusetzen mit ihrer Qualität.
•	 Die Qualität einer Publikation ist gleichzusetzen mit ihrer Resonanz.
•	 Die Resonanz einer Publikation ist gleichzusetzen mit ihrer Zitationshäufigkeit. 

Tautologische Definition

Dieses erkenntnistheoretische und methodische Manko der Impact-Messung beschreiben Bol-
len, Van De Sompel, et al. (2009) treffend als Tautologie der Impact-Messung: „In fact, we do 
not even have a workable definition of the notion of ‘scientific impact’ itself, unless we revert 
to the tautology of defining it as the number of citations received by a publication.” Zusätzlich 
merken die Autoren zurecht an, dass der Versuch der Quantifizierung von Qualität scheitert, da 
Qualität ein mehrdimensionales Konstrukt ist, dessen Reduktion auf eine Ziffer fehlschlagen 
muss: “Our results indicate that the notion of scientific impact is a multi-dimensional const-
ruct that can not be adequately measured by any single indicator” (Bollen, Van De Sompel, et 
al. 2009). Die Bewertung von Wissenschaft und Wissenschaftlern mittels solcher Verfahren 
entspricht einer Komplexitätsreduktion unter Verwendung methodisch nicht fundierter Kenn-
ziffern.

Gläser und Laudel (2001) kritisieren ebenfalls die Wahrnehmung, Zitationsinformationen 
seien ein Indikator für das nicht näher definierte Phänomen Impact, das wiederum als Äquiva-
lent zu Qualität interpretiert wird. Diese Interpretation wird nach den Autoren durch die Wissen-
schaftspolitik und –bürokratie gefördert: “Firstly, it must be established what can be measured 
by citations, i.e., which sociologically relevant features of scientific work and interactions bet-
ween scientists are reflected by citations. Scientometrics has narrowed down this discussion to 
the question of whether citations measure impact and whether impact can be related to quality 
or performance. This focus has been facilitated by an increasing orientation of scientometrics 
towards science policy.” (Gläser und Laudel 2001, S. 428).

Zitationsbasierte Impact-Metriken in der Kritik2

Es existierten umfassende Beschreibungen der Unmöglichkeit, wissenschaftliche Qualität mit-
tels Zitationen zu erfassen (in Übersicht Herb 2015a,  Kapitel B.4) sowie der dysfunktionalen 
Effekte, die Konstrukte wie der Journal Impact Factor (JIF) oder der Hirsch-Index (h-Index)  
auf das wissenschaftliche Publikationssystem haben (in Übersicht Brembs, Button, und Munafò 
2013). Beide Verfahren, JIF und h-Index, sind in der Bewertung wissenschaftlicher Leistungen 

2 Von den eingangs erwähnten Spielarten zitationsbasierter Impact-Messung werden hier nur der Journal Impact 
Factor und der Hirsch-Index näher beschrieben, da sie in ihrer Wahrnehmung und ihrer Wirkung auf die Bewertung 
von Wissenschaft sowie den sich daraus ergebenden reaktiven Ausrichtungen der Publikationsentscheidungen von 
Wissenschaftlern die anderen zitationsbasierten Verfahren überragen.
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besonders verbreitet und dennoch sind ihre Berechnung und Konstruktion erstaunlich oft unbe-
kannt, daher werden beide Verfahren im Folgenden kritisch dargestellt.

Journal Impact Factor JIF

Besonders der JIF unterliegt umfangreicher Kritik, er wird anhand der Datenbank Journal Cita-
tion Reports (JCR) des Anbieters Thomson Scientific nach folgender Formel berechnet:

 
Zahl der Zitate im Bezugsjahr auf Artikel (eines Journals) der vergangenen zwei Jahre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahl der zitierfähigen Artikel des Journals der vergangenen zwei Jahre

Allerdings werden im Zähler Zitate auf alle Artikeltypen eines Journals mitgezählt, im Nenner 
aber nur die Anzahl der vom Datenbankproduzent als zitierfähig (citable) bezeichneten Typen, 
zu diesen zählen allein Research Article und Reviews (McKerahan und Carmichael 2012, S. 
107; McVeigh und Mann 2009, S. 107). Die nicht-zitierfähigen (non-citable) Items sind umge-
kehrt alle publizierten Texte eines Journals, die weder Research Article noch Review sind, wie 
etwa Editorials, Letters, Nachrichten, Buchbesprechungen oder Tagungsberichte. Die Katego-
risierung von Artikeln als citable oder non-citable wird jedoch teils als willkürlich dargestellt 
(The PLOS Medicine Editors 2006). Journale wie Nature, Science, The Lancet oder das New 
England Journal of Medicine, deren Inhalt zu bis zu einem oder zwei Dritteln aus Kommenta-
ren, Nachrichten oder Berichten besteht (Brown 2004, S. 12), profitieren von dieser Unterschei-
dung der citable und non-citable Items bei der Ermittlung der JIF-Werte, denn ein hoher Anteil 
der nicht-zitierfähigen Dokumenttypen führt zu einem höheren JIF-Wert. Zudem ignoriert der 
JIF Verwertungszyklen in unterschiedlichen Disziplinen und benachteiligt daher Journale aus 
Fächern mit Zyklen, die länger als zwei Jahre betragen, wie Mathematik, Geistes- und Sozial-
wissenschaften.

Weiterhin ist sowohl bei JIF als auch h-Index der Scope der Datenbanken sehr beschränkt 
und die Auswahl der indizierten Materialien den Datenbankproduzenten überlassen (Dong, 
Loh, und Mondry 2005; The PLOS Medicine Editors 2006). Die JCR schließen komplette Do-
kumentarten aus (z.B. graue Literatur, Bücher, einen Großteil der Konferenzberichte, etc.). Die 
üblicherweise zur Berechnung der Indizes benutzen Datenbanken besitzen zudem einen Sprach-
bias zugunsten englischsprachiger Journale auf, Zeitschriften in anderen Sprachen haben einen 
niedrigeren JIF, da sie im Sample unterrepräsentiert sind (Archambault et al. 2006; Dong, Loh, 
und Mondry 2005; Seglen 1998; Van Leeuwen 2013). Auch der Wissenschaftssuchmaschine 
Google Scholar wird übrigens mitunter eine Überrepräsentation englischsprachiger Literatur 
nachgewiesen (Clermont und Dyckhoff 2012, S. 8 f.). 
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Hirsch-Index (h-Index)

Während der JIF den Impact von Journalen ermitteln soll, zielt der h-Index auf die Messung 
des Impacts von Autoren. Er versucht diesen mittels folgender Formel zu ermitteln (Hirsch 
2005, S. 16572, Kursivstellung wie im Original): “A scientist has index h if h of his or her Np 
papers have at least h citations each and the other (Np – h) papers have ≤ h citations each.” Ein 
Autor hat demnach einen h-Index von sieben, wenn er sieben Schriften veröffentlicht hat, die 
mindestens sieben Mal zitiert wurden. Auch wenn dieser Ansatz zunächst womöglich plausibel 
erscheinen mag, da er gewissermaßen die Höhe der Zitationen auf Artikel mit der Anzahl der 
hochzitierten Artikel eines Wissenschaftlers in Einklang zu bringen versucht, macht ein simples 
Exempel klar, dass der h-Index keinesfalls Impact-Gerechtigkeit schafft.

Tabelle 1: Rechenexempel zum Hirsch-Index

Publikation/Wissenschaftler W1 W2 W3

P1 3 Zitationen 5 Zitationen 1.000 Zitationen
P2 3 Zitationen 5 Zitationen 999 Zitationen
P3 3 Zitationen 1 Zitationen -
P4 0 Zitationen - -
P5 0 Zitationen - -
P6 0 Zitationen - -
P7 0 Zitationen - -
P8 0 Zitationen - -
P9 0 Zitationen - -

P10 0 Zitationen - -
h-Index 3 2 2

Gesamtzahl Zitationen 9 11 1.999
Zitationen pro Publikation 0,9 3,67 999,5

Während Wissenschaftler W1 einen h-Index von 3 aufweisen kann, erhält W2 nur einen Index 
von 2, da nur zwei seiner Publikationen mindestens zwei Zitationen erhalten. Allerdings erhält 
er insgesamt 11 Zitationen und damit mehr als W1, zudem benötigt er nur drei Publikationen, 
um diese 11 Zitationen zu erhalten, wohingegen W1 insgesamt zehn Publikationen verfassen 
musste, um neun Zitationen zu ergattern. Anders als W2, der keine nicht-zitierte Publikation 
aufweist, wurden sieben Publikationen von W1 nicht zitiert. Noch schlechter schneidet W3 ab, 
der auch nur einen h-Index von zwei hat, aber insgesamt 1.999 mal zitiert wurde und damit um 
vielfaches mehr als W2 (elf Zitationen), der aber ebenfalls einen h-Index von zwei hat oder gar 
W1, der zwar nur neun Zitationen, aber sogar einen höheren h-Index als W3 vorweisen kann. 
Noch skurriler erscheint die Lage, wenn man sich vor Augen führt, dass W1, der den höchsten 
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h-Index hat, 0,9 Zitationen pro Publikationen aufweisen kann, wohingegen W2 und W3 einen 
geringeren h-Index haben, obwohl sie wesentlich mehr Zitationen pro Publikation erreichen 
(3,67 bzw. 999,5). 

Jorge E. Hirsch, der den h-Index entwickelte, traf unterschiedliche Aussagen darüber, wel-
che Dimension der Index messen soll. Teils sprach er vom “cumulative impact and relevance 
of an individual’s scientific research output” (Hirsch 2005, S. 16569), teils abweichend von 
“importance, significance, and broad impact of a scientist’s cumulative research contributions” 
(Hirsch 2005, S. 16572). 

Anders als der JIF (der markenrechtlich an die JCR gekettet ist), ist der h-Index an keine 
feste Datenbank gebunden. Letztlich kann er mittels jeder Zitationsdatenbank berechnet wer-
den, gängiger Weise wird er anhand der Datenbanken Web of Science bzw. Scopus oder der 
Suchmaschine Google Scholar ermittelt – wobei in aller Regel je Datenquelle ein anderer Wert 
ausgegeben wird.

Zitationsverfahren in der Kritik

Die Kritik an den zitationsbasierten Verfahren der Impactmessung führte unter anderem zur 
Verabschiedung der San Francisco Declaration on Research Assessment DORA3. DORA wurde 
initiiert von der American Society for Cell Biology (ASCB), die Unterzeichner fordern die Ab-
kehr vom Journal Impact Factor zur Bewertung wissenschaftlicher Leistung und plädieren für 
die Nutzung sogenannter Article Level Metrics: „Make available a range of article-level metrics 
to encourage a shift toward assessment based on the scientific content of an article rather than 
publication metrics of the journal in which it was published“ (“The San Francisco Declaration 
on Research Assessment DORA” 2012, S. 2). Überdies bemängeln die Verfasser und Unter-
zeichner von DORA die Beschränkung der Impact-Messung auf Journalartikel unter Exklusion 
anderer, durchaus sehr relevanter wissenschaftlicher Objekte textueller und nicht-textueller Art, 
wie z.B. Forschungssoftware oder Daten (“The San Francisco Declaration on Research Assess-
ment DORA” 2012, S. 1). DORA wurde, Stand 03.02.2016, von 618 Organisationen und 12.789 
Personen unterzeichnet. Unter den erstunterzeichnenden Einrichtungen finden sich so namhafte 
Akteure wie der Wellcome Trust, das Howard Hughes Medical Institute, die Proceedings of 
The National Academy Of Sciences (PNAS) oder der österreichische Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung (FWF); unter den weiteren Unterzeichnern ist z.B. die Österrei-
chische Akademie der Wissenschaften hervorzuheben. 

3 http://am.ascb.org/dora/ [Zugriff am 03.02.2016]
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Closed Data & fehlende Reproduzierbarkeit

Doch nicht nur die methodischen Mängel der zitationsbasierten Verfahren der Impact-Messung 
oder deren Verwendung zur Bewertung von Wissenschaftlern wecken Kritik. Auch die Nutzung 
proprietärer und geschlossener Datenbanken zur Ermittlung von zitationsbasierten Impact-
Metriken stößt auf Widerstände und provoziert Forderungen nach alternativen Verfahren der 
Impact-Messung: Die Herausgeber Rossner, Van Epps & Hill (2008; 2007) versuchten händisch 
die JIF-Werte eigener und fremder Journale zu verifizieren und scheiterten mehrmals dabei. Un-
ter anderem wurden sie vom Datenbank-Produzenten Thomson Scientific, der mit den Journal 
Citation Reports JCR die Datenbank auflegt, mittels derer der JIF berechnet wird, mit der Aus-
sage überrascht, es existierten mehre Versionen des JCR – doch egal mit welcher Version des 
JCR: es tauchten immer neue JIF-Werte für die ausgewählten Journale auf und keiner passte zu 
den selbstbestimmten Werten. Diese ausbleibende Reproduzierbarkeit lässt Rossner, Van Epps 
und Hill (2007, S. 1092) die properitären Datenbank in Frage stellen: „Just as scientists would 
not accept the findings in a scientific paper without seeing the primary data, so should they not 
rely on Thomson Scientific‘s impact factor, which is based on hidden data.“ Diese Kritik trifft 
jedoch implizit nicht nur die Zitationsdatenbanken von Thomson Scientific als Anbieter des 
JCR und des JIF, sondern auch das Angebot Scopus des Thomson-Konkurrenten Elsevier oder 
Googles Wissenschaftssuchmaschine Google Scholar: Alle der genannten Dienste machen die 
Daten zu den ermittelten Zitationswerten nicht offen zugänglich, sondern maximal (im Falle 
Google Scholars) entgeltfrei verfügbar. Eine Re-Analyse der Daten ist so aber nicht möglich. 
Übereinstimmend fordert auch DORA (“The San Francisco Declaration on Research Assess-
ment DORA” 2012, S. 3) von den Produzenten metrischer Daten: „. Be open and transparent by 
providing data and methods used to calculate all metrics. (…) Provide the data under a licence 
that allows unrestricted reuse, and provide computational access to data, where possible.“ 

Altmetrics?

Sowohl eine Ausweitung der Reichweite an Objekttypen, für die Impact erfasst werden soll, als 
auch eine Erfassung des Impacts einzelner Objekte versprechen die sogenannten alternativen 
Metriken oder Altmetrics4. Altmetrics wollen Nutzungsinformationen über eine Vielzahl sehr 
unterschiedlicher wissenschaftlicher Objekte (Textpublikationen, Daten, Software, Poster und 
andere wissenschaftliche Produkte) aus einer Vielzahl sehr unterschiedlicher Datenquellen aus-
werten. Unter anderem werden für Altmetrics Daten über die Verbreitung wissenschaftlicher 
Objekte in sozialen Medien (teils wissenschaftsspezifischer und teils laienhafter Art, zur ers- 

4  http://altmetrics.org/manifesto/ [Zugriff am 03.02.2016]
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ten Gattung zählt etwa das Vorkommen von Dokumenten in Literaturverwaltungssystemen, zur 
zweiten die Erwähnung der Objekte z.B. in Facebook oder Twitter) ausgewertet. 

In nicht-wissenschaftlichen Kontexten existieren einige Untersuchungen, die sozialen 
 Medien eine gewisse Vorhersagekraft für Ereignisse und gewissermaßen auch den Impact/ oder 
Wirkung von Produkten attestieren: Mestyán, Yasseri und Kertész (2013) konnten eine positi-
ve Korrelation zwischen der Häufigkeit, mit der noch nicht angelaufene Kinofilme in Twitter 
erwähnt wurden bzw. die Wikipedia-Einträge dieser gelesen oder bearbeitet wurden, und dem 
späteren Kassenerfolg der Streifen nachweisen. Bollen, Mao und Zeng (2011) zufolge lassen 
sich Aktienkurse aus Twitter-Meldungen vorhersagen und Apic, Betts und Russell (2011) ent-
wickelten auf Basis der Muster, mit der Wikipedia-Einträge eines Landes geändert werden, 
den Disput-Index, der die geopolitische Instabilität diese Landes vorhersagt. Und schon längst 
hat die Marktforschung die sozialen Medien für sich entdeckt, so kooperieren Twitter und das 
Marktforschungsunternehmen Nielsen: Zusammen entwickelte man ein Verfahren mit dessen 
Hilfe die Resonanz (oder der Impact) von TV-Sendungen im Kurznachrichtendienst gemessen 
werden kann.5 Warum also nicht den Impact wissenschaftlicher Objekte in ähnlicher Manier 
erfassen? 

Anders als die genannten Studien, die jeweils nur wenige Social-Media-Angebote als Da-
tenquellen berücksichtigen, nutzen existierende Altmetrics-Dienste eine Vielzahl an Input-Sys-
temen und -informationen, darunter auch Download-Häufigkeiten oder mitunter die bekannten 
Zitationen. Wie erwähnt werden teils eher wissenschaftliche Systeme als Quellen herangezo-
gen, teils eher Systeme, die nicht überwiegend von Wissenschaftlern genutzt werden. Zu den 
letzteren zählen etwa der bereits mehrfach erwähnte Dienst Twitter oder die sozialen Netzwerke 
Google+ und Facebook. Zu den wissenschaftsnahen Datenquellen gehören Literaturverwaltun-
gen wie Mendeley oder CiteULike (bei denen ermittelt werden kann, wie viele Nutzer ein be-
stimmtes Werk in ihrer privaten Bibliothek vorhalten), Downloadzahlen von Forschungsdaten 
(z.B. aus dem Forschungsdatenserver Dryad) oder von Forschungssoftware (z.B. aus dem Soft-
ware-Host github). Für Software kann allerdings nicht nur die absolute Zahl der Downloads, 
sondern auch die Häufigkeit der Weiterverwendung/ Anpassung zu neuen Zwecken durch so 
genannte Forks ermittelt werden. Bei einigen der Quellsysteme können z.B. auch qualitative 
Bewertung der Objekte ausgelesen werden, so kann ermittelt werden wie das durchschnittliche 
Nutzerrating für Forschungssoftware in github ausfällt und als Relevanzindikator verwendet 
werden. Neben den eher wissenschaftlichen und eher nicht-wissenschaftlichen Quellsystemen 
gibt es auch Datenquellen, die fallweise der einen oder anderen Kategorie zugeordnet werden 
können wie etwa Blogs.

5  http://www.nielsensocial.com/nielsentwittertvratings/weekly/ [Zugriff am 03.02.2016]
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Altmetrics-Dienste

Es existieren bereits einige Dienste, die Altmetrics-Werten erfassen und als Impact-Informati-
onen aufbereiten; sie ähneln dahingehend gewissermaßen den Anbietern von Zitationsindizes. 
Die Dienste kennen sehr unterschiedliche Reichweiten, Datenquellen und Geschäftsmodelle, 
worin sie sich wiederum in einigen Fällen von den Erstellern der Zitationsdatenbanken unter-
scheiden: Scopus und JCR werten mehr oder weniger zur Journalartikel aus, Google Scholar 
zumindest auch andere Textobjekte – allerdings auch keine wissenschaftlichen Objekte, die 
nicht als Text vorliegen. 

PLOS ALM

Der Open-Access-Verlag Public Library of Science (PLOS)6 bietet für jeden seiner Artikel 
Altmetrics-Scores an und betreibt zusätzlich mit den Article-Level Metrics ALM-Reports7 ein 
eigenes Portal zur Recherche von Werten zu einzelnen Artikeln. Die Metriken sind umfangreich 
und umfassen Nutzungsinformationen (z.B. PDF-Downloads und HTML-Downloads), Zitatio-
nen (z.B. aus Thomson Scientifics Web of Science, Scopus, CrossRef, Google Scholar oder der 
Datenbank Pubmed), Impact aus Social Media (z.B. Mendeley, CiteULike, Twitter, Facebook, 
Blogs, Wikipedia) oder anderen wissenschaftlichen Datenquellen (Erwähnung in Datenservern 
wie figshare). Als Non-Profit-Verlag macht PLOS ALM-Scores zu allen Artikel soweit möglich 
kostenfrei und offen zur Weiterwendung zugänglich. Zusätzlich stellt PLOS eine Schnittstelle8 
bereit, über die die Werte von Artikeln in einzelnen Altmetrics-Quellen maschinell herunterge-
laden werden können. Auch ein kompletter Download der ALM-Informationen zu allen PLOS-
Artikeln ist möglich.9 Diese Daten stehen zum kostenfreien Download bereit, eine weitere Ver-
wendung der Daten z.B. analog der Bedingungen der Open-Source- oder Open-Knowledge-
Prinzipien (Herb 2011) ist nicht uneingeschränkt möglich, da Daten proprietärer Anbieter mit 
ausgegeben werden (z.B. im Falle von Scopus oder des Web of Science). Als Zielgruppen für 
die Nutzung der Altmetrics-Informationen nennt PLOS neben den Autoren auch Forschungsför-
derer und Wissenschaftseinrichtungen, womit das Moment der Evaluierung und Fremdbewer-
tung von Wissenschaft auch den PLOS-ALM inhärent ist. 

6 https://www.plos.org/ [Zugriff am 03.02.2016]
7 http://almreports.plos.org/ [Zugriff am 03.02.2016]
8 http://api.plos.org/alm/examples/ [Zugriff am 03.02.2016]
9 http://article-level-metrics.plos.org/plos-alm-data/ [Zugriff am 03.02.2016]
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Impactstory

Der Dienst Impactstory10 entstand aus einer wissenschaftsinternen Initiative der Elektroinge-
nieurin und Bioinformatikerin Heather Piwowar und des Informationswissenschaftlers Jason 
Priem und stellt wohl am ehesten eine Art wissenschaftlicher Selbstorganisation dar. Die Start-
phase des Dienstes wurde 2012 mit £17.000 durch die Open Society Foundation unterstützt. 
Von 2012 bis heute wird der Service von der Alfred P. Sloan Foundation mit einem Zuschuss 
von $625.000 gefördert. Zusätzliche Mittel in Höhe von $300.000 erhielt man von der National 
Science Foundation. Anders als bei PLOS ALM steht bei Impactstory der Wissenschaftler im 
Mittelpunkt, der sich entweder für $60 pro Jahr ein Altmetrics-Profil anlegen kann oder ohne 
Registrierung einfach eine ephemere Übersicht seiner Resonanz generieren lassen kann. Anders 
als PLOS ALM berücksichtigt Impactstory nicht nur Artikel, sondern eine Vielzahl an wissen-
schaftlichen Objekten wie Textpublikationen, Forschungsdaten, Forschungssoftware, Präsen-
tationen.11 Als Input-Informationen werden neben anderen genutzt: Zitationen (aus den Daten-
banken PubMed und Scopus), Vorkommen in Literaturverwaltungen (z.B. Mendely, CiteULike, 
Delicious), Tweets (Erwähnungen in Twitter), Nutzungshäufigkeiten (Anzahl der Ansichten 
einer Präsentationen auf der Plattform Slideshare, Download von Programmcode bzw. Publika-
tionen von Code auf github oder figshare), Empfehlungen (Raten oder Favorisieren von Daten, 
Präsentationen oder anderen Items z.B. im Software-Repository github oder auf Slideshare). 
Genau wie PLOS-Altmetrics erlaubt Impactstory den Zugriff auf einen Großteil der erhobenen 
Impact-Daten, nicht aber aller, da diese teils aus Fremdsystemen (z.B. Scopus) stammen, so 
dass ihre Weitergabe an Nutzer rechtlich nicht möglich ist.

Altmetric

Anders als PLOS ALM oder Impactstory verfolgt der Dienst Altmetric12 eindeutig ambitio-
nierte kommerzielle Interessen und bietet kostenpflichtige Altmetrics-Information für einzelne 
Artikel unterschiedlicher Verlage. Nutzer können diese Altmetrics-Scores der Artikel entgeltfrei 
einsehen, die Kosten trägt der Verlag, der die Scores zu den Artikeln einblendet. Auch der so ge-
nannte Altmetric-Score unterscheidet Altmetric von PLOS-ALM und Impactstory, denn er redu-
ziert die Resonanz eines Journalartikels in ausgewählten Quellsystemen auf einen quantitativen 
Wert – dieses Prinzip findet sich bei den beiden bereits vorgestellten Altmetrics-Diensten nicht. 
In die Berechnung des Scores fließen drei Faktoren mit ein: Die Häufigkeit, mit der ein Text 

10 https://impactstory.org/ [Zugriff am 03.02.2016] 
11 Der immer wieder aufkeimenden Kritik an der Berücksichtigung dieses Objekttyps sei entgegengehalten, dass in 

nicht wenigen Fächern auch das Präsentieren von Postern oder Vorträgen (Talks) als Indikator wissenschaftlicher 
Bedeutung gilt.

12 https://www.altmetric.com/ [Zugriff am 03.02.2016]
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in einem der Quellsysteme nachgewiesen resp. erwähnt wird, die Art der Quelle (denn diese 
Quellen sind unterschiedlich gewichtet), Provenienz/ Typus des nachweisenden/ erwähnenden 
Nutzers (Nachweise/ Erwähnungen durch Wissenschaftler werden höher bewertet als Laiennut-
zung). Zudem unterscheidet der Dienst zwischen automatisch generierten Erwähnungen eines 
Artikel (z.B. in Form eines Tweets eines Journal-Accounts in Twitter) und Erwähnungen durch 
Personen. Mehr noch: Altmetric verspricht tendenziöse Bevorzugung der Publikationen eines 
Journals durch einzelne Nutzer erkennen zu können und bei der Berechnung des Altmetric-
Scores berücksichtigen zu können (Altmetric 2015). Das Verfahren, nach dem diese Unter-
scheidungen getroffen werden, ist nicht bekannt und kann daher nicht bewertet werden. Als 
Quellen berücksichtigt Altmetric zusätzlich zu den erwähnten oder diesen ähnlichen Diensten 
auch Online-Nachrichten. Als Zielgruppen definiert die Website Verlage, Institutionen, Wis-
senschaftler und Forschungsförderer. Kunden können Daten des Dienstes herunterladen und zu 
internen Zwecken nutzen, auch ein Vergleich eigener Scores mit denen der Konkurrenz, z.B. 
anderer Journale, ist möglich.

Plum Analytics

Ähnlich wie Altmetric ist auch der Anbieter Plum Analytics eindeutig kommerzieller Natur. Die 
Perspektive scheint eher stark für Organisationen gestaltet zu sein, so heißt es auf der Website zu 
den PlumX Dashboards (Plum Analytics 2016a) „You can organize your research into user-de-
fined groups and hierarchies to analyze and understand what is happening with research in your 
organization. You can group your metrics by researcher or groups within your organization such 
as by lab, by subject, by journal or any other group where you need to tell the story of research.“ 
Auch ein anderes Angebot von Plum richtet sich explizit an Wissenschaftsverwaltungen: PlumX 
+Grants erlaubt es ihnen, die in Altmetrics gemessene Performanz projektbezogener Publikati-
onen zu protokollieren und für zukünftige Mitteleinwerbungen zu nutzen, Ziel ist es unter Wis-
senschaftlern der eigenen Einrichtung diejenigen ausfindig zu machen, deren Einreichungen auf 
aktuelle Projektausschreibungen die vermutlich größten Erfolgsaussichten haben. Das Konzept 
wirkt etwas dirigistisch, der Werbeslogan sogar sehr martialisch (Plum Analytics 2016b): „Arm 
your researchers to compete for funding“. Auch der Vergleich mit anderen Einrichtungen (com-
petitors) wird durch das Tool PlumX +Benchmarks ermöglicht. PlumX Funding Opportunities 
dient hingegen dazu, automatisch Projektlinien von Drittmittelgebern mit den Wissenschaftlern 
der eigenen Einrichtung abzugleichen. 

Altmetrics & Impact

Auch wenn Social Media und anderen Datenquellen der Altmetrics mitunter mangelnde Serio-
sität und ephemerer Charakter attestiert wird, existieren doch einige Studien, die Korrelationen 
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zwischen den Erwähnungen wissenschaftlicher Texte in diesen Datenquellen und Zitationshäu-
figkeiten auf Ebene einzelner Artikel belegen. 

Bar-Ilan (2012) wies für Publikation aus der Informationswissenschaft positive Korrelati-
on zwischen Mendeley User Counts (der Häufigkeit, mit der Nutzer der Literaturverwaltung 
Mendeley eine Publikation in ihre Mendeley-Bibliothek aufnehmen) und Zitaten im Web of 
Science, Scopus und Google Scholar nach. Li und Thelwall (2012) ermittelten für Publikationen 
aus Genomik und Genetik positive Korrelation zwischen Mendeley User Counts und Zitations-
werten aus dem Web of Science, Scopus und Google Scholar. Li, Thelwall und Giustini (2012) 
wiesen positive statistische Zusammenhänge zwischen Mendeley User Counts und Zitationen 
nach dem Web of Science auf Basis von 1.613 in Nature und Science im Jahr 2007 publizier-
ter Artikel nach. Shuai, Pepe und Bollen (2012) stießen für wissenschaftliche Dokumente, die 
als Preprints13 zwischen Oktober 2010 und Mai 2011 auf dem Open Access Repository arXiv 
publiziert wurden, auf positive Korrelationen zwischen Erwähnung in Twitter (Twitter Men-
tions) und Zitationen nach Google Scholar. Auch Eysenbach (2011) ermittelte zwischen Twitter 
Mentions und Zitationen nach Google Scholar sowie Scopus für Artikel des Journal of Medical 
Internet Research JMIR positive Korrelationen.

Impact & Manipulierbarkeit

Neben den Zweifeln an der Seriosität und Tauglichkeit der Altmetrics, wissenschaftlichen Im-
pact zu messen, werden sie auch regelmäßig als manipulierbar dargestellt (Davis 2012; eine 
Bilanz dieser Diskussion findet sich in Herb 2015a, S. 218 ff.). Diese Kritik trifft auf die Altmet-
rics zu – in gleichem Maße aber trifft sie allerdings auch auf die Verfahren der zitationsbasierten 
Impact-Messung zu (Brembs, Button, und Munafò 2013; Smeyers und Burbules 2011).14 Ein 
ausführliche Darstellung dieser Manipulationsmöglichkeiten für Altmetrics soll an dieser Stelle 
aus Platzgründen unterbleiben, einen Einblick gewährt wie erwähnt Davis (2012) – festzuhalten 
ist vorrangig, dass sich Altmetrics und Zitationsmetriken diesbezüglich prinzipiell nicht unter-
scheiden.

Ebenso lassen sich ihnen die auch den Zitationszählungen bekannten Matthäus-Effekte 
nachsagen: Tweets auf Artikel eines prominenten Wissenschafts-Stars fliegen diesem vermut-
lich in gleichem Maße wie Zitationen auf seine Publikationen zu und sind wohl nicht selten eher 
Ausdruck einer Self-fulfilling Prophecy als einer objektiven inhaltlichen Prüfung des Inhaltes. 
Diese Limitierungen scheinen jedoch jedem Versuch der Impact-Messung inhärent, gleich ob 
diese via Zitationen oder Altmetrics erfolgt. 

13 Sprich in einer zur formalen Verlagspublikation präfinalen Form.
14 Auch die bereits erwähnte und zu Tricksereien einladende Berücksichtigung der citebale und non-citable Items in 

der JIF-Berechnung ist hier erwähnenswert.
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Aussagekraft der Korrelationen & methodische Fundierung der Altmetrics

Interessanter scheint Frage, was uns denn nun die berichteten positiven Korrelationen zwischen 
Zitationen und Vorkommen von Publikationen in Altmetrics-Datenquellen nutzen und lehren 
können.

Unklar bleibt für Altmetrics, ob diese ein Indikator für wissenschaftliche Relevanz, Be-
deutung, Wirkung (Impact), Qualität oder die Stärke einer anderen Eigenschaft sind. Da diese 
Frage auch für Zitationen unbeantwortet ist, lässt sich aus den positiven Korrelationen zwischen 
Werten in Altmetrics-Quellen und Zitationen nichts weiter ermitteln, als dass zwei Phänomene 
korrelieren, deren Bedeutung ungeklärt ist. Es ist also sowohl für Zitationen als auch die Altme-
trics-Quellen nicht belegt, welche Eigenschaften ihre Häufigkeitswerte eigentlich beschreiben. 
Überdies ist offen, ob die Scores in den Altmetrics-Diensten sich überhaupt auf die gleiche 
Eigenschaftsdimension wie Zitationen beziehen. Das Auffinden von Korrelationen zwischen 
beiden Werten garantiert dies nicht: Genauso gut könnte es sich um Scheinkorrelationen han-
deln oder es könnte eine noch nicht isolierte intervenierende Variable wirken. Aber selbst wenn 
beide Häufigkeitswerte sich auf dieselbe (wenn auch noch nicht bestimmte) Dimension bezie-
hen, stellt sich die Frage, was man mit Altmetrics gewinnt. Pragmatisch ließen sich zumindest 
drei Funktionen vorstellen:

•	 Sie könnten der Validierung der Zitationswerte dienen. Diese ist aber so lange nutzlos, so-
lange man die Eigenschaften nicht benennen kann, deren Ausprägungen beide Arten an Wer-
ten messen.

•	 Sie könnten als Prädiktor der Zitationswerte genutzt werden. Da die Ermittlung von Zitati-
onswerten mit einem gewissen Zeitverzug (Verstreichen einer Generation an Publikationen 
plus Ermittlung der Zitationen) verbunden ist, könnten Altmetrics dazu herangezogen wer-
den, den (immer noch nicht definierten) Impact gemessen in Zitationen vorherzusagen. 

•	 Sie könnten als offener Datenpool herangezogen werden, der uns kostenlos gleiche Infor-
mationen wie kostenpflichtige Zitationsdatenbanken liefert. Dazu müssten die Altmetrics 
Daten jedoch kostenfrei einsehbar und überprüfbar sein. Dies ist jedoch nur bei PLOS ALM 
der Fall.

Eine verlässliche Nutzung als Prädiktor setzte allerdings voraus, dass die Korrelation nahezu 
vollkommen wäre. Diese dürfte aber nicht anzunehmen sein. Möglicherweise werden Korrela-
tionen auch durch Interdependenzen wie Selektionsprozesse produziert und stellen empirische 
Artefakte dar: So könnte man vermuten, dass unter Umständen Wissenschaftler eher neue Arti-
kel bekannter Autoren rezipieren, da sie annehmen auch diese neuen Artikel seien wichtig, und 
diese auch eher via Social Media weiterverteilen oder in ihre Mendeley-Bibliothek aufnehmen. 
Aus dem gleichen Grund (dem Status des Autors) zitieren sie diese Artikel später auch und 
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produzieren die Korrelation en passant – ohne, dass Qualität oder Relevanz die unabhängige 
Variable hinter den abhängigen Effekten wäre.

Überdies stieß Eysenbach (2011) in der bereits erwähnten Studie auf eine interessante Se-
lektivität: Die besagte Korrelation zwischen Twitterwerten und Zitationen fand sich durchge-
hend – ausgenommen waren nur Artikel, die sich mit der gesundheitlichen Situation älterer, 
einkommensschwacher Menschen befassten. Eysenbachs Erklärung: Die Untersuchungsgruppe 
war offensichtlich selbst nicht Social-Media-affin genug, um hohe Twitter-Werte generieren 
zu können. Als ebenfalls nachteilig muss die meist geringe und fachlich ungleiche Abdeckung 
wissenschaftlicher Literatur in den einzelnen Quellsystemen der Altmetrics-Dienste erwähnt 
werden (Herb 2015a, S. 214 ff.). Zudem fehlt es an Standardisierung zwischen den Diensten: 
Sowohl hinsichtlich der berücksichtigten Quellsysteme, als auch hinsichtlich der Auswertung 
deren Daten.15 Ebenso ist unklar, welche Maßnahmen die Dienste ergreifen um Manipulationen 
der Altmetric-Scores zu verhindern (eine Ausnahme bildet der Verlag PLOS, s. Lin 2012). Die 
fehlende Standardisierung kann aber zumindest teils dem Umstand geschuldet sein, dass bei 
kommerziellen Anbietern (Altmetric, PlumAnalytics) eine Vereinheitlichung der Methoden Al-
leinstellungsmerkmale und Geschäftsmodelle in Frage stellen würde.

Die fehlende methodische Fundierung der Altmetrics ist evident, für sie gilt, was Gerhard 
Fröhlich (1999, S. 28) für die Szientometrie als Ganzem konstatiert: Es „handelt sich bei der 
Szientometrie um eine eigentümlich theorielose, offensichtlich von der Illusion des Induktivis-
mus befallene Disziplin (d.h. es dominiert die wissenschaftstheoretische Grundüberzeugung, 
man könne oder solle auf Theorien verzichten und durch reines Sammeln von Daten zu wissen-
schaftlichen Erkenntnissen gelangen).“

Potentiale der Altmetrics

Trotz dieser, nicht zu leugnenden methodischen und theoretischen Mängel haben Altmetrics 
auf einer pragmatischen Ebene, auf der allein zumeist ja auch die Zitationsmetriken betrachtet 
werden, Vorteile im Vergleich zu den zitationsbasierten Verfahren der Impact-Messung:

Hinsichtlich der berücksichtigten Items sind die Altmetrics offener als die Zitationsdaten-
banken. Während Google Scholar noch ein breites Spektrum an Textpublikationen berücksich-
tigt, wertet Scopus nahezu ausschließlich Journalartikel aus und auch der JIF berücksichtigt 
nur Zeitschriftenartikel. Jedoch manifestieren sich wissenschaftliche Arbeit und Beiträge zum 
wissenschaftlichen Fortschritt auch außerhalb kanonisierter Textpublikationen: z.B. bei der Be-
reitstellung von Forschungsdaten oder der Veröffentlichung von Forschungssoftware. Die Reso-

15 Als Beispiel sei nur die Unterscheidung der Tweets von Wissenschaftlern und Laien bei Altmetric genannt, die sich 
sonst nicht findet.
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nanz oder Wirkung dieser Objekte erfassen Zitationen aber in aller Regel nicht16, wohl aber z.B. 
der beschriebene Altmetrics-Dienst Impactstory. Folglich können Altmetrics einen wesentlichen 
facettenreicheren und vermutlichen realitätsadäquateren Eindruck vom Wert wissenschaftlicher 
Arbeit vermitteln als es bei der Journalfixierung der meisten Zitationsdatenbanken möglich ist.17 
Zudem gelingt es den Altmetrics zumindest ansatzweise Einfluss, Wirkung oder Rezeption, die 
sich nicht als Zitationen manifestieren, zu erfassen, z.B. bei Nutzung durch sogenannte Read-
Onlys, nicht-publizierende Wissenschaftler. Von dieser Eigenschaft profitieren können auch die 
Verfasser von Methodenartikeln, die vielfach genutzt aber kaum zitiert werden. 

Altmetrics zwischen Dienstleistung, Evaluationswerkzeug, 
wissenschaftlicher Selbstrechtfertigung und akademischem 
Quantified Self

Altmetrics als Konzept und als manifeste Dienste oszillieren zwischen den Polen der Evalu-
ierung (wie unter anderem an der Ausrichtung des Angebotes Plum Analytics deutlich wird) 
und der akademischen Selbstrechtfertigung, so gelingt es Wissenschaftlern mittels der Funk-
tionen von Impactstory (geradezu konträr zur Anlage von Plum Analytics) zu beweisen, dass 
ihre Arbeit mehr Objekte als Journalartikel hervorbringt und mehr Resonanz entfacht als sich in 
Zitationen fassen ließe, sprich, dass sie mehrdimensional ist und sich eine Quantifizierung ihrer 
verbieten sollte. Konsequenterweise nimmt Impactstory, anders als etwa Altmetric, auch keine 
Reduktion der Werte auf einen Score vor. Diese Selbstrechtfertigung paart sich zuweilen mit den 
etwas narzisstischen Motiven der auch als Quantified Self bekannt gewordenen Selbstvermes-
sung und steht zugleich im Gegensatz zur Evaluierung und Quantifizierung von Wissenschaft. 
Der Soziologe Marc Carrigan (2013) beschreibt diese Attitude prägnant: “In my own case, it 
often confuses me that my hostility towards audit culture can co-exist with a strange affection 
for google scholar. I still find it exciting to discover that my work has been cited. It confirms 
people have read it and that it made a sufficient impact for them to choose to reference it. Google 
Scholar automatically indexes these citations for me, thereby avoiding what would feel like a 
depressingly narcissistic exercise of searching for them myself.” Noch stärker gegen die Redu-
zierung von Wissenschaft auf Metriken positioniert sich der Biologe Carl Boettiger (2013) mit 

16 Abgesehen von Thomson Scientifics Data Citation Index (DCI), http://wokinfo.com/products_tools/multidiscipli-
nary/dci/ [Zugriff am 03.02.2016], der an deutschsprachigen Universitäten aber eher selten lizenziert ist. Der DCI 
ignoriert jedoch auch Software und andere wissenschaftliche Objekte. 

17 Aus einer methodischen Perspektive könnte es vielleicht auch sinnvoll sein, die Bedeutung von Altmetrics-Werten 
zu entschlüsseln, in dem man sich nicht an Korrelationen zu Zitationsdaten für Textobjekte abmüht, sondern in dem 
man Designs entwickelt, um zu erfahren, was genau den Unterschied zwischen hohen und niedrigen Altmetrics-
Werten für andere Objekte (Daten, Software, etc.) ausmacht. Man könnte gar vermuten, dass Werte für unterschied-
liche Objekttypen sich auf unterschiedliche Eigenschaftsdimensionen beziehen.
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einem Posting in der Open Science Mailinglist: „Personally, I would prefer the self-assessment 
over assessment by committee for both practical and ideological reasons. (…) Also, I don’t like 
the concept of a „score“ on several levels:   (a) the number would be meaningless. You cannot 
add ranks across different dimensions (papers vs lab notes). A highly multidimensional vector 
space does not deserve to be reduced to a single scalar quantity. Yes this happens all the time 
and we should not encourage it. (…)   (b) I don’t like the competitive element. I share my own 
lab notebook in order to do better science, not in order to be ‘more open’ than the next guy.“

Boettigers Statement stellt gewissermaßen die Gretchenfrage für Altmetrics: Entwickeln sie 
sich zu Werkzeugen der umfassenden sowie durch Vergleiche Konkurrenzdruck erzeugenden 
Wissenschaftsevaluierung und der Quantifizierung des bislang und auch durch Altmetrics völlig 
undefinierten Konstrukts Impact? Oder taugen sie als Hilfsmittel für Wissenschaftler, die zu 
Zwecken wissenschaftlicher Selbstreflexion mehr über die Verbreitung ihrer Forschung und den 
durch sie produzierten Fortschritt erfahren wollen und sich zugleich von der eindimensionalen 
Wahrnehmung ihrer Arbeit durch das stupide Zählen von Zitaten auf Textpublikationen eman-
zipieren wollen?

Die Marktgängigkeit der Altmetrics wurde zumindest von prominenten und in der Vermark-
tung wissenschaftlicher Arbeit erfahrenen Akteuren erkannt: Der eindeutig auf Evaluierung mit-
tels Altmetrics ausgerichtete Anbieter Plum wurde 2014 vom Informationsdienstleister EBSCO 
aufgekauft (Enis 2014) und auch der ebenfalls kommerzielle Dienst Altmetric ist im Besitz 
eines Branchenriesen: Altmetric ist ein Produkt des Anbieters Digital Science (dazu auch Piwo-
war 2013), der wiederum zu MacMillan Publishers Ltd. gehört, in dessen Portfolio sich auch die 
Nature Publishing Group findet und dessen Besitzer die Holtzbrinck Gruppe ist. 

Altmetrics auf dem Prüfstand der Informationswissenschaft

Hermann Hesses Bonmot „jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ trifft auch auf die Altmetrics 
zu: Ihr Konzept versprach eine Resonanzmessung wissenschaftlicher Leistungen, die über das 
Zählen von Zitationen auf Textpublikationen hinausgeht und so andere Formen der Resonanz 
zu erfassen vermag – ein Umstand, der gerade für Sozial- und Geisteswissenschaften, in denen 
Zitationen weniger stark als in Naturwissenschaften und Medizin Ausdruck wissenschaftlicher 
Wertschätzung sind, bedeutsam sein dürfte. Doch bei allem Idealismus, der Altmetrics als Teil 
einer digitalen Revolution in der Wissenschaft (Dickel und Franzen 2015) sehen oder ihnen 
demokratisierendes Potential (Franzen 2015) attestieren will, – welche ihrer Versprechungen 
können die alternativen Metriken wirklich halten?
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Methodik und Technik18

Die Verheißung Impact umfassend zu messen, erfüllen Altmetrics schon rein technisch-metho-
disch nicht. Alle Dienste versuchen in der Regel Zitationen oder Referenzen auf wissenschaft-
liche Objekte durch maschinelles Aufspüren (Parsen) des Digital Object Identifiers (DOI)19 der 
Objekte zu erfassen. Verfügt ein Objekt über keinen DOI wird die Referenz auf es nicht er-
fasst, das gleiche gilt für den Fall, dass ein Objekt zwar einen DOI besitzt, diese aber bei der 
Referenzierung nicht erwähnt wird. Die Problematik lässt sich beispielhaft an der Altmetrics-
Datenquelle Mendeley (einem Literaturverwaltungssystem) darstellen. Altmetrics-Dienste wie 
Plum, Altmetric und Impactstory prüfen Mendeley dahingehend,20 wie viele Mendeley-Nutzer 
ein Objekt in ihrer Bibliothek vorhalten und nutzen dazu das Datenbankfeld des DOI. Verfügt 
das Objekt über keinen DOI zeigen Plum, Altmetric und Impactstory an, dass kein einziger 
Nutzer dieses in seiner Bibliothek verwalte – obwohl hunderte sich das Objekt in der Bibliothek 
abgespeichert haben können. Analog zeigen die Dienste an kein Nutzer habe das Objekt in 
seiner Bibliothek, selbst wenn hunderte es darin vorhalten, allerdings keinen oder eine falschen 
DOI eingetragen haben. Folglich dürften Wissenschaften, in denen die Vergabe von DOI für 
Texte und/oder deren Verwendung in Referenzen ungebräuchlich sind, bei Impact-Messung mit 
Altmetrics benachteiligt sein. Beides dürfte vor allem Publikationen aus kleineren Verlagen 
betreffen, wie man sie häufig in Sozial- und Geisteswissenschaften findet, sowie Autoren aus 
diesen Wissenschaften. Eine der unbestritten wichtigsten Zeitschriften der deutschsprachigen 
Soziologie, die Zeitschrift für Soziologie ZfS, nutzt z.B. keinen DOI für Artikel. Für solche 
Artikel können Altmetrics-Dienste, die Resonanz über DOI-Parsing erfassen wollen, niemals 
Impact-Werte ermitteln, egal wie wertvoll ein Werk ist. Die DOI-Fokussierung hat zudem fatale 
Folgen für Objekte die keinen DOI kennen, weil sie nicht elektronisch vorliegen.21 Diesbezüg-
lich sind Altmetrics noch angreifbarer als z.B. Google Scholar oder die erwähnten Zitationsda-
tenbanken, die zumindest prinzipiell Referenzen auf Objekte ohne DOI oder Referenzen ohne 
Erwähnungen der Objekt-DOI erfassen. 

Ebenfalls beachtlich ist der Mangel an Standardisierung, denn die Altmetrics-Dienste nut-
zen unterschiedliche Datenquellen, teils, z.B. bei Altmetric und Plum, sind diese nicht einmal 

18 Ein Altmetrics-Selbstversuch (Herb 2015b) basierend auf eigenen Publikationen förderte noch weitere Merkwür-
digkeiten zu Tage, die hier aus Platzgründen nicht berichtet werden.

19 Der DOI ist ein persistenter, also dauerhafter digitaler Verweis auf ein analoges oder digitales Objekt. Für Online-
Dokumente funktioniert er mehr oder minder als Weiterleitung auf eine URL. Während eine URL sich ändern kann, 
bleibt der DOI gleich und verweist bei Online-Dokumente immer auf die aktuelle URL. Anders als die URL ist der 
DOI damit prinzipiell auch zitierfähig.

20 PLOS ALM fehlt an dieser Stelle, das PLOS nur Werte für eigene Texte, die auch alle über eine DOI verfügen, 
ermittelt. 

21 Wie in Fußnote 18 erwähnt ist der DOI ein Verweis auf elektronische oder analoge Objekte, bei wissenschaftlichen 
Publikationen wird er aber nahezu ausschließlich für Online-Dokumente vergeben.
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einsehbar, und kommen mitunter zu abweichenden Werten (z.B. das Vorkommen von Items 
in Mendeley-Bibliotheken), auch wenn sie die selbe Quelle (Mendeley) nutzen (s. wiederum 
Herb 2015b). Weiterhin werden zuweilen verschiedene Altmetrics-Datenquellen für denselben 
Parameter genutzt: In der Regel wird beim Dienst Impactstory die Anzahl der Erwähnungen 
eines Textes in Twitter (die Tweets) offensichtlich über den Dienst Topsy bezogen, teils aber 
auch vom Konkurrenten Altmetric. Altmetric versucht Tweets von Autoren auf eigene Texte in 
der Zählung zu eliminieren, da Topsy dies unterlässt, sind die Twitter-Daten, die Impactstory für 
Texte anbietet, nicht vergleichbar. 

Transparenz & Open Metrics

Wie erwähnt, dokumentierten Rossner, Van Epps & Hill (2008; 2007) die fehlende Reprodu-
zierbarkeit von Zitationsdaten der Journal Citation Reports. Ursache der Reproduzierbarkeit ist 
die fehlende Verfügbarkeit der Rohdaten, die in Händen proprietärer Anbieter sind. Zwei der 
Altmetrics-Anbieter (PLOS und Impactstory), erlauben zumindest den Download des Teils der 
Daten, die sie nicht von Drittanbietern beziehen. 22 Da PLOS allerdings nur Altmetrics-Informa-
tionen für verlagseigene Publikationen ausgibt und daher keine echter Altmetrics-Dienstleister 
ist, bleibt nur Impactstory als Dienst, der teilweise transparente Daten anbietet. Die kommerziel-
len Anbieter Plum und Altmetric erlauben dies nicht. Spätestens hier wird klar, dass alternative 
Metriken nicht per se offene Metriken (Herb 2015a, S. 221 ff.) sind, denn den Kriterien-Katalog 
für offene Metriken erfüllt keiner der Dienste (Herb 2015a, S. 221): „Offene Metriken (…) 
müssten sich (…) nicht nur durch die Ausweitung der Impact-Erfassung über Zitationen hinaus 
von den bislang etablierten Verfahren unterscheiden. Open Metrics müssten auch die Daten, 
die der Berechnung der Impact-Scores zugrunde liegen, offen bereitstellen. Zudem sollten die 
ermittelten Werte im Idealfall auch automatisiert abfragbar sein, z. B. über ein Application Pro-
gramming Interface API. Unter Gesichtspunkten der Transparenz sollte nachvollziehbar doku-
mentiert sein, wie die ausgewählten Datenquellen bestimmt wurden und mittels welcher Formel 
oder Parameter die Werte berechnet wurden, z. B. bei Entscheidungen hinsichtlich des Ein-
schlusses von Datenquellen oder methodischen Fragen wie der Gewichtung unterschiedlicher 
Datentypen bzw. der Informationen aus unterschiedlichen Datenquellen. Offenheit im Sinne der 
Open Metrics bezieht sich folglich auf möglichst offene Zugänglichkeit und Transparenz bei der 
Berechnung von Metriken.“

Zudem sind wie bereits erwähnt die ausgewerteten Datenquellen bei zumindest zwei der 
Dienste (Plum, Altmetric) nicht einsehbar. Impactstory macht diese Liste öffentlich, es ist aber, 
wie ebenfalls schon dargestellt, etwas unklar, woher man die Daten bezieht. Ebenso intrans-
parent bleibt z.B. nach welchen Parametern Altmetric aus der Fülle der Daten den Score jeder 

22 Diese sind mitunter sogar unter offenen Daten-Lizenzen, die mit Open-Source-Lizenzen kompatibel sind, verfügbar.
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Publikation berechnet – zwar wurden grobe Informationen dazu publiziert, jedoch fehlen die de-
taillierte Angaben zur Berechnung des Scores (s. Altmetric 2015, wo jede Information zu den so 
bezeichnenden Score Modifiers fehlt). Nicht nachvollziehbar ist weiterhin wie der Dienst z.B. 
Wissenschaftler in Twitter identifiziert, um die versprochene Höhergewichtung deren Tweets 
herzustellen oder mit welchem Faktor man diese Gewichtung vornimmt. 
 
Wissenschaftliche Fundierung, Steuerungscharakter und ein Fazit

Genau wie zitationsbasierten Impact-Maße fehlt auch den Altmetrics offensichtlich jede theore-
tische und wissenschaftliche Fundierung, es ist völlig unklar, welche Eigenschaft eines Objekts 
sie mit welchen Operationalisierungen messen. Die Desiderate für Altmetrics und Zitations-
messung sind gleich, leiten sie sich doch aus der wissenschaftlichen Leichtgewichtigkeit der 
Impact-Messung an sich ab, es fehlt ihnen schlichtweg an wissenschaftstheoretischer Aufklä-
rung und sozialwissenschaftlicher Läuterung (Fröhlich 1999, S 36).

Neben den methodischen und wissenschaftlichen Mängeln werden Altmetrics praktisch 
auch sehr stark als Werkzeuge zur Bewertung und Fremdsteuerung von Wissenschaft beworben 
(man bedenke den dirigistischen Charakter der Plum-Angebote oder den kompetitiven Geist der 
Plum- sowie Altmetric-Beschreibungen), auch diesbezüglich unterscheiden sie sich nicht von 
der Zitationsmessung. 

Trotz zweier verbleibender Vorteile, der Ausweitung23 der relevanten Objekte von den in der 
Zitationsmessung meist alleine berücksichtigten Journalartikeln hin zu Texten, Daten, Software 
und Präsentationen sowie der Erfassung der Nutzung und Erwähnung von Objekten (und nicht 
nur ihrer Zitationen), bleibt die Bilanz also mager: Sowohl hinsichtlich Wissenschaftlichkeit 
und Methodik als auch Transparenz heben sie sich weder in der Theorie noch in der Praxis von 
den bekannten zitationsbasierten Verfahren ab. 

Vor allem aber können sie die ihnen zugesprochenen revolutionären und demokratisieren-
den Versprechungen nicht einlösen: Es ist nicht zu erkennen, wie Altmetrics die Strukturen und 
Kräfteverhältnisse im wissenschaftlichen Feld positiv verändern werden. Im Gegenteil: Fak-
tisch (und auch wenn dies nicht in der Absicht der Altmetrics-Pioniere Piwowar und Priem lag) 
taugen sie als neuartige Evaluierungsinstrumente und werden auch nachdrücklich mit dieser 
Funktion beworben. Insofern sind sie geeignet die Tendenzen der Fremdsteuerung von Wissen-
schaft zu verstärken und die Autonomie des wissenschaftlichen Feldes zu schwächen. 

23  Leider müsste man noch weiter einschränken: Nur ein Dienst, Impactstory, berücksichtigt, Texte, Daten Software 
und Präsentationen – und dies gelingt ihm nur sehr fehlerhaft (Herb 2015b).
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Der Capability Ansatz in der Alleinerziehendenforschung 

Martina Beham-Rabanser, Ulrike Zartler

Zusammenfassung: Alleinerziehende Mütter sind einem erhöhten Einkommensarmutsrisiko ausgesetzt, 
und ihr Alltag ist u.a. durch knappe zeitliche Ressourcen geprägt. Einseitig auf Einkommensarmut fo-
kussierte Studien greifen zu kurz, um die Lebensbedingungen von Alleinerziehenden adäquat zu fassen. 
Entsprechend wird in der Armutsforschung zur Erfassung von Lebensbedingungen verstärkt auf multidi-
mensionale Konzepte zurückgegriffen, die sich unter anderem auf die konzeptionellen Grundlagen des 
Capability Ansatzes berufen. Ziel dieses Beitrages ist es, zum einen den Stellenwert des Capability Ansat-
zes in der Alleinerziehendenforschung zu analysieren. Auf Basis einer SSCI Analyse (2000-2015) zeigen 
wir, dass der Capability Approach bislang explizit keine Anwendung in der Alleinerziehendenforschung 
findet, einzelne Aspekte jedoch implizit berücksichtigt werden. Zum anderen wird diskutiert, inwiefern 
eine Erweiterung des Capability Ansatzes durch das Sense of Coherence-Konzept von Antonovsky (1997) 
Potential für die Alleinerziehendenforschung bietet. Die Analyse von Fallbeispielen aus einer qualitativen 
Befragung alleinerziehender Frauen illustriert, dass eine Berücksichtigung des Sense of Coherence (Ko-
härenzsinn) einen Beitrag zur Frage leisten kann, wie es bei ähnlich gelagerten Verwirklichungschancen 
zu Unterschieden bezüglich der wahrgenommenen Handlungsmöglichkeiten kommt. Das hier entwickelte 
integrierte Konzept hat somit Potential für eine – verstärkte – Anwendung des Capability Ansatzes in der 
Alleinerziehendenforschung.

Schlüsselwörter: Alleinerziehende, Capability Ansatz, Kohärenz, Armut, qualitative Fallanalyse

The Capability Approach in Single-Parent Research

Abstract: Single mothers face a higher risk of income poverty, and their everyday lives are, among other 
factors, characterized by scarce time resources. Thus, studies with a sole focus on income poverty do not 
embrace adequately single mothers’ living circumstances. In an attempt to comprehensively capture living 
circumstances, poverty research increasingly uses multidimensional concepts that are often based on the 
capability approach. Consequently, the aim of this article is twofold: First, we performed an SSCI analysis 
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(2000-2015) and show that the capability approach so far has rarely been explicitly used in research on 
single parents, although particular aspects have been considered implicitly. Second, we develop an exten-
sion of the capability approach by using the sense of coherence concept (Antonovsky 1997). The analysis 
of qualitative case studies with single mothers illustrates that the consideration of the sense of coherence 
concept makes valuable contributions as concerns the question of how similar capability sets may yield 
different perceptions of scopes for action.  We develop an integrated concept that has the potential for an 
enhanced application of the capability approach in single-parent research.  

Keywords: single parents, capability approach, coherence, poverty, qualitative case studies

1 Einleitung

Alleinerziehende Mütter sind, wie zahlreiche Studien belegen, einem erhöhten Einkommens-
armutsrisiko ausgesetzt (vgl. Brady und Burroway 2012; Maldonado und Nieuwenhuis 2014; 
Millar und Ridge 2013; Zartler et al. 2011). Kennzeichnend für den Alltag von Alleinerziehen-
den ist aber nicht nur, dass sie im Vergleich zu anderen Lebens- und Familienformen überdurch-
schnittlich häufig über geringere ökonomische Ressourcen verfügen und ein höheres materiel-
les Armutsrisiko haben, sondern dass ihr Alltag meist auch durch knappe zeitliche Ressourcen 
geprägt ist und sie häufiger von Ausgrenzung bedroht sind (vgl. BMASK 2015; Meier-Gräwe 
2013; Merz und Rathjen 2014; Zartler und Beham 2011). Einseitig auf Einkommensarmut fo-
kussierte Studien greifen daher zu kurz, um die Lebensbedingungen von Alleinerziehenden ad-
äquat zu fassen (vgl. BMASK 2015; Klee 2005; Merz und Rathjen 2014). Entsprechend wird in 
der Armutsforschung verstärkt auf multidimensionale Armutskonzepte bzw. Lebenslagenkon-
zepte (u.a. Andress 2003; Voges et al. 2003) verwiesen. Zentrale Impulse zur Entwicklung eines 
mehrdimensionalen Armutsindex gingen dabei aufbauend auf dem Capability Ansatz (u.a. Sen 
1980, 1990, 1999; Nussbaum 1992, 2000, 2004) vom Forschungsteam der Oxford Poverty and 
Human Development Initiative (OPHI) rund um Sabine Alkire aus (vgl. u.a. Alkire und Santos 
2013). Armut wird dabei als Mangel an Verwirklichungschancen gesehen, sei es aufgrund sozi-
aler Einschränkungen oder aufgrund persönlicher Gegebenheiten. Mit Bezug auf den Capability 
Ansatz als Referenzkonzept gilt Armut als eine Einschränkung von Handlungsmöglichkeiten, 
die nicht nur auf geringe finanzielle Mittel, sondern auch auf andere Faktoren etwa im Bereich 
der Bildungsmöglichkeiten, der Ernährung, der Gesundheitsversorgung u.a.m. zurückzuführen 
ist.

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, zum einen den bisherigen Stellenwert des Capability 
Ansatzes in der empirischen Alleinerziehendenforschung zu reflektieren. Basis dafür ist eine 
SSCI Analyse der Jahre 2000 bis 2015. Zum anderen entwickeln und diskutieren wir eine Er-
weiterung des Capability Ansatzes im Sinne von Sen (1990, 1999, 2010) durch das Sense of 
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 Coherence-Konzept von Antonovsky (1997). Ausgehend von Fallbeispielen aus einer quali-
tativen Erhebung wird illustriert, dass eine solche konzeptionelle Erweiterung des Capability 
Ansatzes Potential für dessen verstärkte Nutzungsmöglichkeiten in der Alleinerziehendenfor-
schung hat. Das integrierte Konzept bietet einen Referenzrahmen, trotz ähnlich gelagerter Ver-
wirklichungschancen Unterschiede bezüglich der wahrgenommenen Handlungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen. 

Der Capability Ansatz rückt die Frage individueller Wahlfreiheiten ins Zentrum: „In effect, 
what really matters are the capabilities of people, that is, the extent of their opportunity set 
and their freedom to choose among this set the life they value.”(Stiglitz et al. 2009, S. 15) 
Grundannahme dabei ist, dass das Wohlergehen eines Menschen nicht in erster Linie von den 
Lebensumständen und Aktivitäten, die eine Person verwirklicht, abhängt, d.h. von den ‚achie-
ved functionings‘, sondern von den Verwirklichungschancen (dem ‚capability set‘), d.h. dem 
Potential an realisierbaren Lebensentwürfen und Handlungsmöglichkeiten. Der Blick richtet 
sich auf die Möglichkeiten, die eigenen Vorstellungen von einem guten Leben umzusetzen (vgl. 
Alkire 2007; Muffels et al. 2002; Nussbaum 1997). Anhaltspunkte für eine Operationalisierung 
dieser Verwirklichungschancen bietet die Liste der Basic Capabilities von Martha Nussbaum 
(2000, 2010) mit ihrer Definition von Mindestbedingungen, die für jede Person von Bedeutung 
sind. Diese Liste stellt gleichsam einen Referenzrahmen für einen menschenwürdigen Lebens-
standard dar, wenngleich die einzelnen Aspekte auf abstraktem Niveau angesiedelt und als Vor-
schlag zu verstehen sind (siehe Tabelle 1 im Anhang).

Nach Robeyns (2006, S. 94) ermöglicht der Capability Ansatz “to evaluate several aspects 
of people’s well-being, such as inequality, poverty, the well-being of an individual or the ave-
rage well-being of the members of a group.” Dies lässt den Capability Ansatz als eine erfolg-
versprechende konzeptionelle Grundlage in der Alleinerziehendenforschung erscheinen, welche 
bislang allerdings in diesem Forschungsbereich nur vereinzelt angewendet wurde, beispielswei-
se im Forschungsprojekt „Alleinerziehende Migrantinnen und Migranten in Niedersachsen“.1 

Als konzeptionelle Grundlage steht der Capability Ansatz mittlerweile weitgehend außer 
Frage (vgl. Alkire 2002; Robeyns 2006; Batana 2008) – nicht nur in der Armutsforschung (u.a.  
Deutscher Bundestag 2005; ÖGPP 2008), sondern auch in anderen Forschungsbereichen wie 
z.B. der Kinder- und Jugendhilfe oder der Sozialpädagogik (etwa Balestrino und Sciclone 1996; 

1 Das Forschungsprojekt ‚Alleinerziehende Migrantinnen und Migranten in Niedersachsen – Lebenslagen und Fä-
higkeiten im Spannungsfeld von Armut und Selbstbestimmung’ (ALMIN) wurde an der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg und der Stiftung Universität Hildesheim unter der Leitung von Dorothea Krüger und Lydia 
Potts durchgeführt. Die Untersuchung ver-knüpft quantitative Sekundäranalysen (Mikrozensuserhebungen, das 
Sozio-ökonomische Panel (SOEP) und Daten der Studie Familien in Deutschland (FiD) mit qualitativen Methoden 
(Interviews mit ca. 60 Alleinerziehenden mit Migrationshintergrund unterschiedlicher Herkunftskontexte sowie 
mit Expertinnen und Experten aus der Sozialpolitik, der Unterstützungs- und Netzwerkarbeit). Theoretisch orien-
tiert sich die Studie am Lebenslagenansatz und am Capability Ansatz nach Martha Nuss-baum (siehe dazu Krüger 
2016).
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Clark 2015; Graf et al. 2013; Merz und Rathjen 2014; Ostendorff 2013). Die Komplexität des 
Ansatzes, seine Multidimensionalität sowie die Bedeutung, welche der individuellen Wahlfrei-
heit beigemessen wird, führt allerdings zur – ambivalent diskutierten – Frage, ob und wie der 
Capability Ansatz auch empirisch umgesetzt werden kann (siehe u.a. Anand und van Hees 2006; 
Kuklys 2005; Rawls 1999; Robeyns 2005). 

Ausgehend von der kritischen Einschätzung hinsichtlich seiner empirischen Anwend-
barkeit stellt sich die Frage nach dem Stellenwert des Capability Ansatzes in der Alleinerzie-
hendenforschung. Im vorliegenden Beitrag werden dazu folgende Fragestellungen bearbeitet:  
(1) Welcher Stellenwert kommt dem Capability Ansatz in der Alleinerziehendenforschung zu?, 
(2) Welche Anhaltspunkte für eine Operationalisierung von Verwirklichungschancen bietet die 
Liste der Basic Capabilities von Martha Nussbaum (2000, 2010)?, (3) Birgt eine Erweiterung des 
Capability Ansatzes durch das Kohärenzkonzept (Antonovsky 1997) Potential für die empiri-
sche Alleinerziehendenforschung? Diese drei zentralen Fragen werden im Folgenden diskutiert. 

2 Der Stellenwert des Capability Ansatzes
 in der Alleinerziehendenforschung

Zur Beantwortung der ersten Frage nach dem Stellenwert des Capability Ansatzes in der Al-
leinerziehendenforschung wurde auf Basis des Social Science Citation Index (SSCI) eine Li-
teraturanalyse für den Zeitraum 2000 bis 2015 durchgeführt. Gesucht wurde nach englisch- 
und deutschsprachigen soziologischen Zeitschriftenbeiträgen, die im Titel einen der folgenden 
Begriffe beinhalten: ‚single parents‘, ‚single mothers‘, ‚lone mothers‘, ‚single fathers‘, ‚lone 
fathers‘ bzw. die entsprechenden deutschsprachigen Begriffe wie ‚Alleinerzieherinnen‘‚ ‚Einel-
ternfamilien‘, ‚Mutterkindfamilien‘, ‚Vaterkindfamilien‘2.

Von den insgesamt n=67 Zeitschriftenbeiträgen (Stichtag 20.9.2015) beziehen sich n=16 
Beiträge auf Fragen des Wohlbefindens und der Entwicklung von Kindern. Behandelt werden 
dabei sozialisationstheoretische Themen und Fragen wie ‘Single Custodial Fathers’ Involve-
ment and Parenting: Implications for Outcomes in Emerging Adulthood’ (Bronte-Tinkew et al. 
2010), strukturfunktionalistische Fragen wie ‘Does Children‘s Academic Achievement Improve 
when Single Mothers Marry?‘ (Wagmiller et al. 2010) oder ‘Adolescent Well-being in Cohabi-
ting, Married, and Single-Parent Families’ (Manning und Lamb 2003) sowie Fragen der kompa-
rativen Wohlfahrtsstaatenforschung, beispielsweise ‘Single-Parent Households and Children’s 
Educational Achievement: A State-Level Analysis’ (Amato et al. 2015) oder ‘Family Policies 
and Children‘s School Achievement in Single- versus Two-Parent Families’ (Pong et al. 2003). 
In den n=51 Beiträgen, die auf die Alleinerziehenden selbst, ihre Lebenslage und ihre Ver-

2 Sowie idente Begriffe wie ‚lone parents‘, ‚Alleinerziehende‘, ,Ein-Eltern-Familien‘ usw.
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wirklichungschancen fokussieren, zeigt sich: In den Quellen basierend auf dem SSCI findet 
der Capability Ansatz in der Alleinerziehendenforschung explizit keine Anwendung. Als the-
oretischer Hintergrund dienen vor allem interaktionistische und konstruktivistische Zugänge 
(n=17), stress- und ressourcen- bzw. deprivationstheoretische Ansätze (n=12) sowie Konzepte 
der komparativen Wohlfahrtsstaatenforschung (n=12). Jeweils fünf weitere Beiträge basieren 
auf strukturfunktionalistischen und rollentheoretischen Ansätzen sowie auf Intersektionalitäts- 
und Diskriminierungsansätzen (siehe im Überblick Tabelle 2 sowie ausführlich Tabelle 3 im 
Anhang). 

Tabelle 2: Konzeptionelle Bezugspunkte in der Alleinerziehendenforschung (Überblick)

Quelle: SSCI-Literaturanalyse 2000-2015 

Der Capability Ansatz findet explizit in den Beiträgen auf Basis des Social Science Citation 
Index bislang keine Anwendung in der Alleinerziehendenforschung. Einzelne Aspekte wurden 
jedoch implizit berücksichtigt. Welche Aspekte dies sind und in welcher Form sie zur Anwen-
dung kommen, wird im Folgenden ausgeführt. Zu diesem Zweck werden zunächst zentrale 
Grundlagen des Capability Ansatzes kurz erläutert. 

Im Capability Ansatz kommt den Verwirklichungschancen, dem Potential an „realisierbaren 
Lebensentwürfen“ (Arndt und Volkert 2006, S. 9) zentrale Bedeutung zu. Sen (2010, S. 29) de-
finiert diese als „die Möglichkeiten oder umfassenden Fähigkeiten (capabilities) von Menschen, 
ein Leben führen zu können, für das sie sich mit guten Gründen entscheiden konnten und das die 
Grundlagen der Selbstachtung nicht in Frage stellt“. Die Verwirklichungschancen werden zum 
einen durch individuelle Ressourcen (Einkommen und Güterausstattung sowie nicht-finanzielle 
Potentiale wie z.B. Gesundheit, Bildungsstand, Alter) und zum anderen durch gesellschaftlich 
bedingte Chancen geprägt.

In welchem Maße die individuell vorhandenen Ressourcen in Verwirklichungschancen (‚ca-
pability set‘) umgewandelt werden können, hängt von individuellen, sozialen und umweltbe-
dingten Umwandlungsfaktoren ab. Die subjektive Auswahl aus den jeweiligen Verwirklichungs-

N

Interaktionistische/ (de-)konstruktivistische und diskurstheoretische Konzepte 17

Stress- und ressourcentheoretische Konzepte 12

Komparative wohlfahrtsstaatliche Konzepte 12

Strukturfunktionalistische und rollentheoretische Konzepte  5

Intersektionalitäts- und Diskriminierungskonzepte  5

Summe 51
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chancen und damit verbundene Investitionen an Zeit, Geld und Energie (‚choices/ investments‘) 
bestimmen die vom Individuum realisierte Lebenswirklichkeit (‚achieved functionings‘) (siehe 
Abbildung 1).

In den herangezogenen Quellen der SSCI-Analyse wurden im Sinne des Capability Ansat-
zes bislang vor allem individuelle Ressourcen (finanzielle Mittel, persönliche Ressourcen bzw. 
persönliche Umwandlungsfaktoren wie Alter, Bildungsniveau, ethnische Zugehörigkeit Allein-
erziehender, Selbstwirksamkeitserwartungen), aber auch gesellschaftlich bedingte Chancen, die 
social conversion factors, wie der Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung oder öffentlicher 
Kinderbetreuungsinfrastruktur, und ihr Einfluss auf die realisierte Lebenssituation untersucht. 
So etwa steht in Forschungsarbeiten, welche die Lebenslage von Alleinerziehenden aus ressour-
centheoretischer Sicht untersuchen, im Fokus, wie individuelle Ressourcen und gesellschaftlich 
bedingte Chancen die Lebenssituation beeinflussen. Arbeiten, die der komparativen Wohlfahrts-
staatenforschung zuzurechnen sind, lenken den Blick darauf, wie realisierte Lebenssituationen 
durch Governance-Systeme moderiert werden.

Abbildung 1: Capability Ansatz nach A. Sen im Überblick

Quelle: Eigendarstellung in Anlehnung an Volkert 2005, 2014, S.12, Lessmann 2014, S.49.

In den herangezogenen Quellen der SSCI-Analyse wurden im Sinne des Capability Ansatzes 
bislang vor allem individuelle Ressourcen (finanzielle Mittel, persönliche Ressourcen bzw. per-
sönliche Umwandlungsfaktoren wie Alter, Bildungsniveau, ethnische Zugehörigkeit Alleiner-
ziehender, Selbstwirksamkeitserwartungen), aber auch gesellschaftlich bedingte Chancen, die 
social conversion factors, wie der Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung oder öffentlicher 
Kinderbetreuungsinfrastruktur, und ihr Einfluss auf die realisierte Lebenssituation untersucht. 
So etwa steht in Forschungsarbeiten, welche die Lebenslage von Alleinerziehenden aus ressour-
centheoretischer Sicht untersuchen, im Fokus, wie individuelle Ressourcen und gesellschaftlich 
bedingte Chancen die Lebenssituation beeinflussen. Arbeiten, die der komparativen Wohlfahrts-
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staatenforschung zuzurechnen sind, lenken den Blick darauf, wie realisierte Lebenssituationen 
durch Governance-Systeme moderiert werden.

Weitgehend ausgeblendet blieb bislang, warum ähnlich gelagerte Verwirklichungschancen 
zu Unterschieden in den realisierten Lebenssituationen führen (kritisch dazu Lessmann 2013). 
Damit sind Transformationsprozesse von Verwirklichungschancen (‚capability set‘) hin zur re-
alisierten Lebenssituation (‚achieved functionings‘) weitgehend eine black box. Im Folgenden 
wird näher beleuchtet, wie diese Prozesse empirisch untersucht werden können. 

3 Zur Operationalisierung von Verwirklichungschancen (Capabilities)

In einer empirischen Annäherung an Handlungsspielräume und in der Umsetzung von Verwirk-
lichungschancen (‚capability set‘) in realisierte Lebenssituationen (‚achieved functionings‘) 
kommt der Liste der Grundbefähigungen (basic capabilities) von Martha Nussbaum Bedeutung 
zu. Anders als bei Amartya Sen (2010, S. 256ff), der unter capabilities Verwirklichungschan-
cen im Sinne eines tatsächlich wählbaren Lebenswegs versteht und es der Wahlfreiheit des 
Individuums überlässt, welche Tätigkeiten und Zustände realisiert werden (‚achieved functio-
nings‘) und welche nicht, beschreibt Nussbaum Grundbefähigungen (basic capabilities) als das 
erreichbare Niveau in einer zentralen Dimension des Lebens, das nicht durch äußere Umstände 
eingeschränkt ist. 

Nussbaum unterscheidet dabei zwischen Grundbefähigungen (basic capabilities) im Sinne 
der körperlichen Konstitution sowie internen und externen Capabilities. Bei Nussbaums Liste 
der basic capabilities handelt es sich um eine Auflistung von Befähigungen und Bedingungen, 
nicht um achieved functionings. Die zentrale Frage des Befähigungsansatzes ist für Nussbaum 
daher nicht, über wie viele Ressourcen jemand verfügt oder wie zufrieden jemand ist, sondern 
vielmehr, was eine Person fähig ist zu tun und zu sein. In leicht adaptierter Terminologie spricht 
Clark (2015) von grundlegenden, internen und externen Bedingungen und inkludiert in die Ca-
pabilities sowohl die internen Bedingungen (psychische Dispositionen, kognitive Fähigkeiten, 
Ordnung der Wünsche), Entscheidungen treffen zu können, als auch die äußeren Bedingungen, 
die diese Entscheidungen fördern, zulassen oder verunmöglichen (Clark 2015, S. 164). Zusam-
menfassend braucht es grundlegende, interne und externe Bedingungen, um über Capabilities 
zu verfügen. 

Krüger/Potts (2005, S.198) verwenden den Befähigungsansatz von Martha Nussbaum 
(2000, 2003) in ihren Analysen zur Beantwortung der Frage, warum alleinerziehende Frauen, 
die „gemessen an Lebensqualitäten wie Bildung, berufliche Qualifikation, Wohnkomfort und 
ökonomische Ressourcen benachteiligt sind, dennoch ihre Handlungsfähigkeiten erweitert ha-
ben“. Im Rahmen der Studie ‚Alleinerziehende Migrantinnen und Migranten in Niedersachsen’ 
(siehe Fußnote 1) wurden Teilaspekte von Nussbaums Liste operationalisiert, um Handlungs-
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fähigkeiten und Handlungsfreiheiten von Müttern mit Migrationsbiografien aufzuzeigen (vgl. 
Krüger 2016): Zum einen wird mit Bezug auf Nussbaums Dimension 1 – „Leben“ (fähig zu 
sein, ein Leben von normaler Länge zu leben; nicht vorzeitig zu sterben oder vor jenem Zeit-
punkt, an dem das Leben so reduziert ist, dass es nicht mehr wertvoll erscheint) den Gründen 
für das Zustandekommen der Lebensform alleinerziehender MigrantInnen und deren Bewer-
tung nachgegangen. Zum zweiten nimmt das Projekt – modifiziert nach Clark (2015) – Bezug 
auf Nussbaums Dimension 6 – „Praktische Vernunft“ (fähig zu sein, sich eine Vorstellung vom 
Guten zu bilden und sein Leben daraufhin in kritischer Reflexion zu planen). Dabei werden im 
Rahmen von Interviews unterschiedliche Formen der Verantwortungsübernahme in Bezug auf 
Mutterschaft (practical reasons, cognitive capabilities, emotions) von den Befragten reflektiert 
und bewertet. 

Die Ergebnisse (vgl. Potts/Lindgren-Ali 2013, Krüger 2016) lassen den Capability Ansatz 
zur Analyse von Handlungsfreiheiten und Handlungsmöglichkeiten von Müttern als geeignetes 
Rahmenkonzept erscheinen. Zur Analyse von Prozessen, wie Handlungsmöglichkeiten genutzt 
und umgesetzt werden, erscheint allerdings eine konzeptionelle Erweiterung sinnvoll. 

Im folgenden Abschnitt entwickeln wir eine solche konzeptionelle Erweiterung des Capabi-
lity Ansatzes und stellen einen integrativen Ansatz vor, welcher auch das Sense of Coherence-
Konzept von Antonovsky (1997) inkludiert. 

4 Capabilities, Sense of Coherence und Achieved Functionings:
 Entwicklung eines integrativen Ansatzes

Trotz erster Überlegungen einer Anwendung des Capability Ansatzes in der Alleinerziehenden-
forschung wurde die Frage, wie es bei ähnlich gelagerten Verwirklichungschancen zu Unter-
schieden bezüglich der wahrgenommenen Handlungsmöglichkeiten bzw. auch zu Unterschie-
den in den choices und investments kommt, bislang nur rudimentär untersucht. Aus diesem 
Grund schlagen wir vor, in weiteren Forschungsarbeiten den Capability Ansatz mit dem Sense 
of Coherence-Konzept von Antonovsky (1997) zu kombinieren. Im Folgenden stellen wir die 
Sinnhaftigkeit eines solchen Ansatzes für die Alleinerziehendenforschung dar. 

Das Konzept des Kohärenzsinns (Sense of Coherence) (Antonovsky 1997, S. 123) basiert 
auf folgenden zentralen Komponenten: (1) Sense of comprehensibility (Verstehbarkeit), d.h. 
die Wahrnehmung interner und externer Stimuli als sinnhaft, strukturiert, konsistent und er-
klärbar, im Sinne einer Kenntnis der „Spielregeln“. Darauf basiert das Vertrauen in eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass sich auch in Zukunft die Dinge so entwickeln, „wie vernünftigerwei-
se erwartet werden kann“. (2) Sense of manageability (Handhabbarkeit/Bewältigbarkeit), d.h. 
das Vertrauen einer Person, dass ihr die geeigneten Ressourcen zur Verfügung stehen, um mit 
gestellten Herausforderungen umzugehen. (3) Sense of meaningfulness (Bedeutsamkeit) im Sin-
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ne eines emotionalen und motivationalen Interesses an der Lösung von Anforderungen, das 
sich wiederum niederschlägt in der Wertschätzung signifikanter Anderer für die Handlungen 
der Person. Der Kohärenzsinn wird von den gesammelten Erfahrungen und Erlebnissen beein-
flusst und hängt sowohl von verfügbaren individuellen Ressourcen und Umwandlungsfaktoren 
wie den Selbstwirksamkeitserwartungen ab (Bandura 1977). Abbildung 2 stellt die von uns 
vorgeschlagene Erweiterung des Capability Ansatzes um das Kohärenzkonzept dar. Der Ko-
härenzsinn wird demnach sowohl von verfügbaren individuellen Ressourcen und individuellen 
Umwandlungsfaktoren als auch von gesellschaftlich bedingten Chancen beeinflusst, welche die 
Verwirklichungschancen und in weiterer Folge das Auswahl- und Investitionsverhalten – und 
damit (indirekt) die realisierten Lebenssituationen prägen.

Achieved functionings als die realisierten Lebensumstände sind dabei nicht ausschließ-
lich das Ergebnis eines Prozesses, sondern zugleich Utilities für das Set an Capabilities; da sie 
monetäre und personale Ressourcen in Folgejahren ebenso beeinflussen wie das individuelle 
(Transformations-)potential durch Berufserfahrungen sowie die getätigten Investitionen etc. 
Gasper (2002, S. 448) spricht in dem Zusammenhang von „endless pathways of functionings 
and capabilities “.

Abbildung 2: Erweiterung des Capability Ansatzes durch den Kohärenzsinn

Quelle: Eigendarstellung

Unsere eigenen empirischen Arbeiten haben gezeigt, dass Alleinerziehende eine Vielfalt an 
Handlungsstrategien entwickeln, die geprägt sind von kreativen Ideen im Umgang mit Ressour-
cen. Dies bezieht sich einerseits auf ihre ökonomisch und zeitlich prekäre Situation (Zartler und 



420 M. Beham-Rabanser, J. Kepler, U. Zartler

Beham 2011), andererseits auch auf normative Zuschreibungen (Zartler 2012, 2014) und steht 
in Zusammenhang mit dem Kohärenzsinn der Befragten. Die im Laufe eines Lebens getroffenen 
Entscheidungen (choices) und Investitionen (investments) in soziale Beziehungen, Erwerbstä-
tigkeit usw. werden – auch – vom Kohärenzsinn geprägt. Alleinerzieherinnen mit einem stark 
ausgeprägten Kohärenzsinn bewerten – selbst bei ähnlich gelagerter Ressourcenausstattung – 
ihre Handlungsmöglichkeiten und Entscheidungsfreiräume anders als jene mit einem schwach 
ausgeprägten Kohärenzsinn. Auch werden Entscheidungen, welche individuellen Ressourcen 
und gesellschaftlich bedingten Chancen wie genützt werden, vom Kohärenzsinn geprägt, wie 
die folgenden zwei Fallbeispiele aus unserer Studie „Alleinerziehende in Österreich“ (Zartler et 
al. 2011) zeigen. Im Rahmen dieser Studie wurden u.a. problemzentrierte Leitfadeninterviews 
mit zwölf Wiener Alleinerzieherinnen geführt. Zunächst werden beide Frauen kurz charakteri-
siert: 

Frau Babic3 ist 28 Jahre alt und kommt aus einer serbischen Einwandererfamilie. Sie hat 
zwei Söhne im Alter von sieben und vier Jahren. Die Partnerbeziehung zum Kindesvater, mit 
dem die Kinder unregelmäßigen und seltenen Kontakt haben, wurde unmittelbar nach der 
Geburt des jüngsten Kindes beendet.

Frau Kowalski ist 29 Jahre alt und kommt aus Polen. Sie hat eine dreijährige Tochter und 
ist seit deren Geburt Alleinerzieherin. Die Kontakte zum Kindesvater sind sporadisch und 
unregelmäßig. 

Beide Frauen haben als höchste Ausbildung eine Lehre abgeschlossen, zum Befragungszeit-
punkt sind sie ähnlich lange alleinerziehend (vier bzw. drei Jahre), beide haben Migrationshin-
tergrund, die finanzielle Situation ist für beide Frauen beengt. Die monatlichen Gesamteinnah-
men von Frau Babic betragen knapp 1.300.- € (inkl. Sozialhilfe, Wohnbeihilfe, Kinderbeihilfe 
sowie sporadischen Alimentationszahlungen), jene von Frau Kowalski knapp 1.100.- € (inkl. 
Kinderbeihilfe und sporadischen Alimentationszahlungen).

Mit Blick auf die gesellschaftlich bedingten Chancen und Zugänge zu Arbeitsmarkt und 
Kinderbetreuung zeigt sich: Beide Frauen sind teilzeitbeschäftigt (30 bzw. 32 Stunden) und ihre 
Kinder werden am Nachmittag bis 15 Uhr bzw. 15.30 Uhr im Kindergarten bzw. Hort betreut. 
Frau Babic lebt mit ihren beiden Kindern in einer zwar relativ lauten, aber dennoch als sehr an-
genehm und angemessen empfundenen Gemeindewohnung (83 m2). Frau Kowalski wohnt mit 
ihrer Tochter in einer überteuerten, dunklen, schimmelbefallenen Wohnung (53 m2), die für sie 
nur leistbar ist, weil ihr Bruder wochentags ein Zimmer bewohnt und sich an der Miete beteiligt.
Nachfolgend wird der unterschiedlich ausgeprägte Kohärenzsinn und damit verbundene Selbst-
wirksamkeit skizziert, um daran anschließend aufzuzeigen, wie dieser die subjektive Einschät-

3 Alle Namen wurden anonymisiert. Die Belegzitate sind den Interviews entnommen.
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zung der Verwirklichungschancen und in weiterer Folge die realisierte Lebenssituation (mit-)
beeinflusst:

Frau Babic – hoher Kohärenzsinn
Bei Frau Babic kann von einem hohen Kohärenzsinn und hoher Selbstwirksamkeit ausgegangen 
werden. 

Sense of comprehensibility/Verstehbarkeit: Die beendete Beziehung zu ihrem Ex-Partner 
ist eine große Enttäuschung für Frau Babic – sowohl emotional als auch finanziell, da starke 
Einbußen mit dem Wegfall des zweiten Einkommens verbunden sind. Dennoch akzeptiert sie 
das Ende der Beziehung. In ihren alltäglichen Handlungsstrategien spielt der Ex-Partner keine 
Rolle, ebenso wenig in ihren Zukunftsvorstellungen. Frau Babic hat sehr konkrete und realisti-
sche Vorstellungen über eine mögliche Verbesserung ihrer Situation. Die Höhe ihres gewünsch-
ten Einkommens beziffert sie mit 1.100.- € netto für eine Vollzeit-Erwerbstätigkeit; vor allem 
eine regelmäßige und gesicherte Gehaltsauszahlung würde ihre Situation sehr entlasten („Weil 
da weißt du, der Erste kommt, und du bekommst dieses Geld.“). Frau Babic’ zweiter zentraler 
Wunsch für die Zukunft ist, dass es ihr gelingt, schuldenfrei zu sein. Die Schulden entstanden 
u.a. durch Kontoüberziehungen. 

Sense of manageability/Bewältigbarkeit: Frau Babic verfügt über unterschiedliche Ressour-
cen, die sie auch als solche wahrnimmt und nutzt, beispielsweise ein funktionierendes Kinder-
betreuungsnetz (Kindergarten, Schule bzw. Hort, in Notsituationen die Eltern ihres Ex-Part-
ners). Sie ist einfallsreich in ihren Strategien. Auch wenn Frau Babic’ finanzielle Situation es 
ihr nicht erlaubt, ihren Kindern Geburtstagsgeschenke zu machen, organisiert sie doch „eine 
kleine Feier“. Frau Babic hat eine Rezeptgebührenbefreiung, Wohnbeihilfe und Sozialbeihilfe 
organisiert, ebenso Gratisverpflegung für ihren älteren Sohn im Hort. Sie nimmt die erhaltene 
Unterstützung nicht als selbstverständlich wahr und findet es „vom Sozialamt sehr schön, dass 
die helfen“. Ebenso schätzt sie die Unterstützung durch eine vom Arbeitsmarktservice geför-
derte Initiative, wo sie derzeit beschäftigt ist, und die Betreuung und Beratung der Sozialarbeit. 
Frau Babic ist für zwei Monate mit der Miete im Rückstand. Ein Termin mit Wiener Wohnen 
ist bereits terminisiert, da für sie noch offen ist, wie sie diesen Betrag zurückzahlen wird. Ins-
gesamt wirkt Frau Babic in den unterschiedlichen genannten Problembereichen selbst initiativ. 
Ihren Gesundheitszustand beschreibt sie als gut und thematisiert die Relevanz ihres eigenen 
Gesundheitsverhaltens, beispielsweise versucht sie, am Wochenende auszuschlafen. 

Sense of meaningfulness/Bedeutsamkeit: Ihre Kinder sind Frau Babic’ Antrieb, nicht auf-
zugeben. Sie bezeichnet es als ihr „größtes Glück“, zwei gesunde Kinder zu haben. Insgesamt 
geben ihr die Kinder Kraft, an eine Verbesserung der Situation zu glauben und aktiv daran zu 
arbeiten: „Ich darf nicht aufgeben, ich bin alleine mit meinen Kindern, ich darf nicht sagen, 
nein, das geht nicht weiter, und, nein! Ich schaue immer nach vorne, und ich sage allein zu mir 
sage ich: ich schaffe das, ja!“
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Frau Kowalski – niedrig ausgeprägter Kohärenzsinn 
Die Situation von Frau Kowalski, einer Alleinerzieherin mit niedrig ausgeprägtem Kohärenz-
sinn, stellt sich trotz ähnlicher Rahmenbedingungen völlig anders dar. 

Sense of comprehensibility/Verstehbarkeit: Für Frau Kowalski ist einiges an ihrer Situation 
nicht erklärbar bzw. kennt sie zwar die Spielregeln, sieht aber keine Möglichkeiten, diese in 
ihrem Sinne zu verändern, beispielsweise ihre Wohnsituation. So etwa kann sie derzeit keine 
Wohnbeihilfe beantragen, da sie sich in einem inoffiziellen Mietverhältnis befindet und daher 
für ihre Zahlungen keine Bestätigung erhält. Sie wünscht sich eine leistbare Zwei-Zimmer-
Wohnung, die sie selbständig finanzieren und alleine mit ihrer Tochter bewohnen kann – hier 
hat Frau Kowalski auch schon erste Schritte gesetzt und sich für eine Gemeindewohnung ange-
meldet. Die Beziehung zum Vater ihrer Tochter erscheint emotional ungeklärt und hinsichtlich 
der Kontakthäufigkeit und -frequenz völlig unabschätzbar. Soweit aus dem Interview ersichtlich 
akzeptiert Frau Kowalski die sporadischen, nicht planbaren Besuche des Kindesvaters. Einen 
Antrag auf Unterhaltsvorschuss hat sie noch nicht gestellt, da sie dafür keine Zeit findet und 
auch sprachliche Schwierigkeiten hat (geringe Schreibkompetenzen in Deutsch).

Sense of manageability/Bewältigbarkeit: Ihre Alltagsorganisation erlebt Frau Kowalski als 
sehr chaotisch und kaum zu managen. Der hohe finanzielle und zeitliche Druck führen zu star-
kem Stress. Frau Kowalski nennt kaum Handlungsalternativen und meint, sie habe „keine Zeit 
zum Atmen“ und „immer den Kopf voll“. Sie fühlt sich überfordert: „Es ist alles zu viel“. Die 
Abhängigkeit von ihrem Bruder zur Finanzierung der Wohnsituation erlebt sie als belastend, 
ebenso die räumliche Enge (sie teilt sich mit ihrer dreijährigen Tochter ein Zimmer und ein 
Doppelbett). Druck, Stress und Existenzsorgen führen zu Erschöpfungszuständen, physischen 
Beschwerden wie Rückenproblemen, Kopfschmerzen und psychischen Beeinträchtigungen 
(Depressionen). Sie weiß, dass sie etwas gegen ihren schlechten Gesundheitszustand und gegen 
die Überlastung unternehmen sollte, aber: „Wissen Sie, ich bin so ein Mensch, wenn ich nicht 
auf die Erde falle, dann ich mach nix“. Frau Kowalski fasst zusammen: „Manchmal weiß ich 
nicht, was soll ich machen, wie soll ich weiter, und ich kämpfe, kämpfe, kämpfe, ich muss das 
schaffen, und ja, manchmal bin ich kaputt.“ Frau Kowalski hat kaum soziale Ressourcen und 
fühlt sich sozial isoliert: Es gibt keine Betreuungspersonen für Notfälle in der Kinderbetreuung 
und auch keine andere soziale Unterstützung. Ihr Bruder wird von Frau Kowalski nicht als 
potentielle Ressource betrachtet. Auch der Vater ihrer Tochter ist keine Ressource – er kommt 
zwar sporadisch vorbei, übernimmt aber keine Betreuungstätigkeiten. Frau Kowalskis Fazit: 
„Ich hab da niemand. Ich bin alleine, keine Cousinen, keine Tante, keine Mama. [...] Keine 
Hilfe. Von niemand.“ 

Sense of meaningfulness/Bedeutsamkeit: Frau Kowalski liebt ihre Tochter und wünscht sich 
ein „normales Leben“ und eine bessere Zukunft für sie. Zugleich wird die Tochter aktuell  eher 
als belastend erlebt, da sie häufig krank ist und dies die Alltagsorganisation extrem erschwert. 
Der schlechte Gesundheitszustand der Tochter wird auch als Kostenfaktor thematisiert: Ist die 
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Tochter krank, kann Frau Kowalski nicht arbeiten, was wiederum einen Einkommensverlust 
bedeutet.

Der unterschiedliche Kohärenzsinn der beiden Frauen lässt sie ihre Verwirklichungschan-
cen anders bewerten, was unterschiedliche Bewältigungsstrategien und unterschiedliche Stra-
tegien zur Nutzung gesellschaftlich bedingter Chancen beinhaltet (z.B. ausbildungsadäquate 
Berufstätigkeit, Kinderbetreuung). Frau Babic war längere Zeit nicht erwerbstätig und bezog 
Notstandshilfe. Zum Befragungszeitpunkt hat sie einen auf sechs Monate befristeten Teilzeitjob 
in ihrem erlernten Beruf (Verkäuferin) im Rahmen einer Initiative zur dauerhaften Wiederein-
gliederung in den Arbeitsmarkt (30 Stunden, 770.- € Nettoverdienst). Ihre geregelten Arbeits-
zeiten (9-15 Uhr) sind gut mit den Kinderbetreuungsaufgaben vereinbar. Sie befindet sich im 
Bewerbungsprozess und kurz vor einem Bewerbungsgespräch für einen Job, den sie hofft zu 
bekommen. Frau Kowalski ist gelernte Friseurin und war zunächst unangemeldet als Putzfrau 
in Privathaushalten tätig, nun arbeitet sie seit mehreren Jahren als selbständige Reinigungs-
kraft mit Gewerbeschein (monatlicher Verdienst knapp 800.- € netto). Für Frau Kowalski sind 
die institutionellen Betreuungszeiten wenig befriedigend. Obwohl die dreijährige Tochter im 
Kindergarten viel weint und das Essen verweigert, sieht sie für ihre Tochter aber keine anderen 
Betreuungsmöglichkeiten.

Auch die Zukunftsperspektiven der beiden Frauen sind sehr unterschiedlich. Frau Babic 
blickt zwar unsicher, aber hoffnungsvoll in die Zukunft und meint: „Man muss Hoffnung haben.“ 
Frau Kowalski sieht in ihrer aktuellen Lebenssituation kaum Handlungs- und Entscheidungs-
spielraum und lenkt ihre Erwartungen auf ihre Tochter. Sie hofft, dass sich ihre Lebenssituation 
mit zunehmendem Alter der Tochter ändert, wenn die Betreuungsaufgaben sich reduzieren, sie 
mehr arbeiten und sich eine neue Wohnung leisten kann. All dies erscheint ihr in weiter Ferne.

5 Abschließende Überlegungen

Zusammenschauend lässt sich mit Blick auf die Ausgangsfragen festhalten: In der (empiri-
schen) Alleinerziehendenforschung kommt dem Capability Ansatz bislang kaum nennenswerte 
Bedeutung zu, auch wenn er teilweise implizit berücksichtigt wird. Die theoretischen Grundan-
nahmen, aber auch Weiterentwicklungen des Capability Ansatzes in der empirischen Forschung 
(Clark 2015; Muffels und Headey 2011) bergen allerdings Potential für eine verstärkte Verwen-
dung dieses Konzeptes auch in der Alleinerziehendenforschung. 

Aufgrund der Grenzen der Operationalisierbarkeit des Capability Ansatzes argumentieren 
wir für eine Integration mit dem Kohärenzkonzept, welches der Selbstwirksamkeit mehr Be-
achtung schenkt. Das Konzept des Kohärenzsinns (Antonovsky 1997) kann, so unsere These, 
wertvolle Beiträge zur Erklärung liefern, warum Handlungsmöglichkeiten bei ähnlich gelager-
ten Verwirklichungschancen unterschiedlich genutzt werden. Handlungsstrategien stehen, wie 
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illustriert wurde, in Zusammenhang mit dem Kohärenzsinn der Befragten. Die im Laufe eines 
Lebens getroffenen Entscheidungen (‚choices‘) und Investitionen (‚investments‘) werden – un-
ter anderem – auch vom Kohärenzsinn geprägt, und Unterschiede im Kohärenzsinn prägen, 
selbst bei ähnlich gelagerter Ressourcenausstattung, Handlungsmöglichkeiten, Entscheidungs-
freiräume und Verwirklichungschancen (‚capability set‘) von Alleinerziehenden. 

Prospektive Längsschnittstudien, die den Capability Ansatz mit dem Kohärenzkonzept ver-
binden, könnten in Zukunft in der empirischen Alleinerziehendenforschung ein gewinnbringen-
der Zugang sein, um die Konvertierung von capabilities zu achieved functionings und achieved 
well-beings aufzuzeigen. Zudem braucht es in der Alleinerziehendenforschung Primärstudien 
mit multimethodischen Längsschnittdesigns, um die „endless pathways of functionings and 
capabilities“ (Gasper 2002, S. 448) adäquat analysieren zu können. Mit Blick auf die Famili-
ensoziologie in Österreich sprechen unsere Überlegungen zugleich dafür, enge familiensozio-
logische Grenzen zu überwinden und sowohl integrative als auch interdisziplinär tragfähige 
Konzepte zu entwickeln. 
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1. Leben Die Fähigkeit, ein Leben normaler Dauer bis zum Ende zu leben, nicht frühzeitig 
zu sterben und nicht zu sterben, bevor dieses Leben so eingeschränkt ist, dass es 
nicht mehr lebenswert ist.    

2. Körperliche 
Gesundheit

Die Fähigkeit, bei Gesundheit zu sein, wozu auch die reproduktive Gesundheit, 
eine angemessene Ernährung und eine angemessene Unterkunft zählt.

3. Körperliche 
Integrität 

Die Fähigkeit, sich frei von einem Ort zum anderen zu bewegen, vor gewaltsamen 
Übergriffen sicher zu sein, sexuelle Übergriffe und häusliche Gewalt eingeschlos-
sen, Gelegenheit zur sexuellen Befriedigung und zur freien Entscheidung im Be-
reich der Fortpflanzung zu haben.

4. Sinn, Vorstel-
lungskraft, 
Denken 

Die Fähigkeit, die Sinne zu benutzen, sich etwas vorzustellen, zu denken und 
zu schlussfolgern – und dies alles auf jene ‚wahrhaft menschliche‘ Weise, die 
von einer angemessenen Erziehung und Ausbildung geprägt und kultiviert wird, 
die Lese- und Schreibfähigkeit sowie grundlegende mathematische und wissen-
schaftliche Kenntnisse einschließt, aber keineswegs auf sie beschränkt ist;  die 
Fähigkeit, im Zusammenhang mit dem Erleben und Herstellen von selbstgewähl-
ten religiösen, literarischen, musikalischen etc. Werken und Ereignissen die Vor-
stellungskraft und das Denken zu erproben; die Fähigkeit, sich seines Verstandes 
auf Weisen zu bedienen,  die durch die Garantie der politischen und künstleri-
schen Meinungsfreiheit und die Freiheit der Religionsausübung geschützt wer-
den; die Fähigkeit, angenehme Erfahrungen zu machen und unnötigen Schmerz 
zu vermeiden. 

5. Gefühle Die Fähigkeit, Bindungen zu Dingen und Personen außerhalb unser selbst auf-
zubauen;  die Fähigkeit, auf Liebe und Sorge mit Zuneigung zu reagieren und 
mit Abwesenheit dieser Wesen mit Trauer; ganz allgemein zu lieben, zu trauern, 
Sehnsucht, Dankbarkeit und berechtigten Zorn zu fühlen; die Fähigkeit, an der 
eigenen emotionalen Entwicklung nicht durch Furcht und Ängste gehindert zu 
werden. (Die  Fähigkeit zu unterstützen heißt auch, jene Fähigkeiten der mensch-
lichen Gemeinschaft zu fördern, die  erwiesenermaßen für diese Entwicklung 
entscheidend sind.) 

6. Praktische 
Vernunft

Die Fähigkeit, selbst eine Auffassung des Guten zu bilden und über die eigene 
Lebensplanung auf kritische Weise nachzudenken. (Hierzu gehört der Schutz der 
Gewissens- und Religionsfreiheit.)  

Tabelle 1: Martha Nussbaums Liste der  Basic Capabilities 



430 M. Beham-Rabanser, J. Kepler, U. Zartler

Quelle: Nussbaum (2010), in der deutschen Übersetzung entnommen Graff (2011, 98f.)

7. Zugehörigkeit a) Die Fähigkeit, mit anderen und für andere zu leben, andere Menschen anzu-
erkennen und Interesse an ihnen zu zeigen; sich auf verschiedene Formen der 
Interaktion einzulassen;  sich in die Lage eines anderen hineinzuversetzen. (Der 
Schutz dieser Fähigkeit erfordert den Schutz jener Institutionen, diese Formen 
der Zugehörigkeit konstituieren und fördern; sowie der Versammlungs- und Re-
defreiheit.) 
b) Über die sozialen Grundlagen der Achtung und Nichtdemütigung zu verfü-
gen; die Fähigkeit, als Wesen mit Würde behandelt zu werden, dessen Wert dem 
anderer gleich ist. Hierzu gehören Maßnahmen gegen die Diskriminierung auf 
der Grundlage von ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, sexueller Orientierung, 
Kaste, Religion und nationaler Herkunft.   

8. andere Spezies Die Fähigkeit, in Anteilnahme für und in Beziehung zu Tieren, Pflanzen und der 
Umwelt  zu leben. 

9. Spiel Die Fähigkeit zu lachen, zu spielen und erholsame Tätigkeiten zu genießen. 

10. Kontrolle über 
die eigene 
Umwelt

politisch: Die Fähigkeit, wirksam an den politischen Entscheidungen teilzuneh-
men, die das eigene Leben betreffen; ein Recht auf politische Partizipation, auf 
freie Rede und politische Vereinigung zu haben;    
inhaltlich: Die Fähigkeit, Eigentum (an Land und an beweglichen Gütern zu be-
sitzen) und Eigentumsrecht auf der Grundlage wie andere zu haben; das Recht zu 
haben, eine Beschäftigung auf der gleichen Grundlage wie andere zu suchen;  vor 
ungerechtfertigter Durchsuchung und Festnahme geschützt zu sein; die Fähigkeit, 
als Mensch zu arbeiten, die praktische Vernunft am Arbeitsplatz ausüben zu kön-
nen und in sinnvolle Beziehungen der wechselseitigen Anerkennung mit anderen 
ArbeitnehmerInnen treten zu können.    
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Tabelle 2: Konzeptionelle Bezugspunkte in der Alleinerziehendenforschung, 2000-2015 (Basis: SSCI-Analyse)

Jahr AutorIn Titel Quelle

Interaktionistische/(de-)konstruktivistische und diskurstheoretische Konzepte 

2000 Bock, Jane D. Doing the Right Thing? Single Mothers by 
Choice and the Struggle for Legitimacy

Gender  & Society  14 (1), 
62-86 

2000 Edin, Kathryn What Do Low-Income Single Mothers Say 
About Marriage?

Social Problems 47 ( 1), 112-
133

2002 Coles, Ro-
berta L.

Black Single Fathers - Choosing to Parent 
Full-time

Journal of Contemporary Eth-
nography 31 (4), 411-439

2002 Hertz, Rosan-
na

The Father as an Idea: A Challenge to Kin-
ship Boundaries by Single Mothers

Symbolic Interaction 25 (1),  
1-31

2004 McCreary, 
Linda L; Dan-
cy, Barbara L.

Dimensions of Family Functioning: Per-
spectives of Low-Income African American 
Single-Parent Families

Journal of Marriage and Fam-
ily  66 ( 3), 690-701

2005 Power, Elaine 
M.

The Unfreedom of Being Other: Canadian 
Lone Mothers‘ Experiences of Poverty and 
‚Life on the Cheque‘

Sociology – The Journal of 
the British Sociological Asso-
ciation 39 (4), 643-660

2005 Klett-Davis, 
Martina

The Diversity of State Benefit Dependent 
Lone Mothers: The Use of Type Categories 
as an Analytical Tool

Sociological Research Online 
10 (1)  

2005 Head, Emma The Captive Mother? The Place of Home in 
the Lives of Lone Mothers

Sociological Research Online 
10 (3)

2008 Usdansky, 
Margaret L.

The Emergence of a Social Problem: Single-
Parent Families in US Popular Magazines 
and Social Science Journals, 1900-1998

Sociological Inquiry 78 (1), 
74-96

2009 La Rossa, 
Ralph 

Single-Parent Family Discourse in Popular 
Magazines and Social Science Journals

Journal of Marriage and Fam-
ily 71 (2), 235-239

2009 Usdansky, 
Margaret L.

Ambivalent Acceptance of Single-Parent 
Families: A Response to Comments

Journal of Marriage and Fam-
ily 71 (2), 240-246

2009 Usdansky 
Margaret L.

A Weak Embrace: Popular and Schol-
arly Depictions of Single-Parent Families, 
1900-1998 

Journal of Marriage and Fam-
ily 71 (2), 209-225
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2009 Thornton, 
Arland

Framework for Interpreting Long-Term 
Trends in Values and Beliefs Concerning 
Single-Parent Families

Journal of Marriage and Fam-
ily 71 (2), 230-234

2011 Utrata, Jen-
nifer

Youth Privilege: Doing Age and Gender in 
Russia‘s Single-Mother Families

Gender & Society 25 (5), 
616-641

2013 Bakker, Wil-
ma;  Karsten, 
Lia

Balancing Paid Work, Care and Leisure in 
Post-Separation Households: A Compari-
son of Single Parents with Co-Parents

Acta Sociologica 56 (2), 
173-187 

2013 Layne, Linda 
L. 

Creepy,‘ „Freaky,‘ and „Strange‘: How the 
„Uncanny‘ Can Illuminate the Experience 
of Single Mothers by Choice and Lesbian 
Couples who buy „Dad‘

Journal of Consumer Culture 
13 (2), 140-159

2014 Zartler, Ulrike How to Deal With Moral Tales: Construc-
tions and Strategies of Single-Parent Fami-
lies

Journal of Marriage and Fam-
ily 76 (3), 604-619

Stress- und ressourcentheoretische Konzepte 

2004 Zhan, Min; 
Pandey, 
Shanta 

Postsecondary Education and Economic 
Well-being of Single Mothers and Single 
Fathers

Journal of Marriage and Fam-
ily 66 (3), 661-673

2005 Kotchick, 
Bath A; Dors-
ey, Shannon;  
Heller, Laurie

Predictors of Parenting among African 
American Single Mothers: Personal and 
Contextual Factors

Journal of Marriage and Fam-
ily 67(2), 448-460  

2005 Downey, 
Liam

Single Mother Families and Industrial Pol-
lution in Metropolitan America 

Sociological Spectrum 25 (6),  
651-675

2006 Harknett, 
Kristen  

The Relationship between Private Safety 
Nets and Economic Outcomes among Sin-
gle Mothers

Journal of Marriage and Fam-
ily 68 (1), 172-191

2007 Dunifon, 
Rachel; Ko-
waleski-Jones, 
Lori

The Influence of Grandparents in Single-
Mother Families

Journal of Marriage and Fam-
ily 69 (2), 465-481

2008 Sullivan, 
Susan 

Unaccompanied Children in Churches: 
Low-Income Urban Single Mothers, Reli-
gion and Parenting 

Review of Religious Research 
50 (2), 157-175
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2008 Williams, 
Kristi;  
Sassler, Sha-
ron;  Nichol-
son, Lisa M.

For Better or for Worse? The Consequences 
of Marriage and Cohabitation for Single 
Mothers

Social Forces 86 (4), 1481-
1511

2008 Berger, Law-
rence M.; 

Heintze, The-
resa; Naidich, 
Wendy B.; 
Meyers, Mar-
cia K.

Subsidized Housing and Household Hard-
ship Among Low-Income Single-Mother 
Households 

Journal of Marriage and Fam-
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2008 Downey, 
Liam; 
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Single-Mother Families and Air Pollution: 
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Social Science Quarterly 89 
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cial Capital on Japanese Men‘s and Wom-
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ily Structures

Social Indicators Research  
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2012 Raleigh, 
Elizabeth

Are Same-Sex and Single Adoptive Parents 
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and the Adoption Marketplace 

Sociological Perspectives  55 
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Zusammenfassung: Kennzeichnend für die Südtiroler Gesellschaft ist das Zusammenleben von drei 
autochthonen ethnische Gruppen, wobei die deutsche Sprachgruppe eine „fragile majority“ (McAndrew 
2013) darstellt  - eine Mehrheit in der Region, aber eine Minderheit im Staat. Später als in den nördlichen 
Nachbarregionen ist in den vergangenen beiden Jahrzehnten ein beträchtlicher Anteil Migrantinnen und 
Migranten aus allen Teilen der Welt hinzugekommen, diese Gruppe macht heute etwa neun Prozent der 
Gesamtbevölkerung aus. Der Beitrag stellt einen theoretischen und methodischen Zugriff vor, mit dem eth-
nische Differenzierung und soziale Ungleichheit in der Südtiroler Gesellschaft aus einer interdisziplinären 
Perspektive untersucht werden. 

In einer repräsentativen Telefonbefragung der Südtiroler Bevölkerung (CATI; n=1.727 Personen bzw. 
1.228 Haushalte) wurden international entwickelte Instrumente (EseC 2008, ISCO 2008) aus klassischen 
Ansätzen der Sozialstrukturforschung (Blau 1987, Haller 2008) ebenso eingesetzt wie neuere Ansätze der 
Lebensstilforschung (Otte 2008). Der vorliegende Artikel untersucht anhand der Ergebnisse dieser Bevöl-
kerungsumfrage die Verschränkung der Dimensionen Ethnizität und soziale Schichtung.

Schlüsselwörter: Soziale Schichtung, Ethnische Differenzierung, Soziale Ungleichheit, Sozialstruktur, 
Lebensstile, Südtirol

Ethnic Differentation and Social Inequality in the South Tyrolean Society

Abstract: The South Tyrolean (autonomous province of Italy) society is constituted by three ehnolinguis-
tic groups: The German speaking population being a “fragile majority” (McAndrew 2013) – a majority in 
the region but a minority in the nation state. Later than in its northern neighbouring regions, South Tyrol 
has recently seen consistent growth of the migrant population, currently contributing nine percent to total 
population. The aim of the study at hand is to analyse social inequalities arising from ethnic differentiation 
and social stratification in this unique relation between new and old minorities. The data base results from 
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a quantitative telephone survey (CATI) with a representative sample of 1.727 respondents, respectively 
1.228 households. Classical approaches to social structure (Blau 1987, Haller 2008) are combined with a 
recent lifestyle approach (Otte 2008). This is operationalised in the implementation of international vali-
dated instruments, like the European Socio-economic Classification (ESeC, based on the ISCO-08). This 
article explores the correlation between the two fundamental dimensions ethnicity an social stratification.

Keywords: social stratification, ethnic differentiation, social inequality, social structure, life styles, South 
Tyrol

1 Einleitung

Nach dem Niedergang von Österreich-Ungarn im Ersten Weltkrieg wurden die südlich des Bren-
ners gelegenen Gebiete der Grafschaft des Kronlandes Tirol von Italien annektiert, sie bilden 
heute im Wesentlichen die Region Trentino-Südtirol bestehend aus den Provinzen Trient und 
Bozen; letztere wird seitdem als „Südtirol“ bezeichnet (vgl. Romeo 2014). Im Jahre 1910 waren 
im heutigen Südtirol knapp 90 Prozent der Bevölkerung deutschsprachig, knapp 4 Prozent ladi-
nischsprachig und knapp 3 Prozent italienischsprachig. Personen anderer Umgangssprache und 
Nicht-Staatsangehörige, so die damalige Definition, machten etwa 4 Prozent der Bevölkerung 
aus (ASTAT 2013, S. 118). Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges blieb die „Brennergren-
ze“ zwar bestehen, allerdings trafen Hitler und Mussolini mit der „Option“ ein Abkommen, das 
darauf ausgelegt war, die deutschsprachige Bevölkerung in Gebiete des Deutschen Reiches zu 
übersiedeln. Nur ein kleiner Teil der Südtiroler Bevölkerung, etwa 75.000 Personen von insge-
samt rund 220.000 Deutsch- und Ladinischsprachigen, wurde tatsächlich übersiedelt, ein erheb-
licher Teil konnte nach Ende des Kriegs wieder zurückkehren (Mezzalira 2006, S. 4; Steininger 
2003, S. 50) – dennoch gilt die Option als einschneidendes Ereignis der Geschichte Südtirols.

In den Jahren des Faschismus wurde die deutschsprachige Bevölkerung mittels einer Politik 
der gezielten Italianisierung unterdrückt. Dies umfasste unter anderem Einschränkungen im 
Gebrauch der deutschen Sprache, die forcierte Immigration von Personen aus anderen Teilen 
Italiens, um den Anteil der italienischsprachigen Bevölkerung zu erhöhen, und die Beschrän-
kung bestimmter Arbeitsmarktbereiche und Führungspositionen auf die italienischsprachige 
Bevölkerung (Kaplan 1999, S. 51). Daraus resultierte eine berufliche Segregation, die deutsch-
sprachige Bevölkerung musste sich in die Bereiche Landwirtschaft, Handwerk und Kleinun-
ternehmertum zurückziehen, die italienischsprachige Bevölkerung andererseits, fand sich vor 
allem im öffentlichen Sektor, öffentlichen Betrieben usw. wieder.

Nach dem zweiten Weltkrieg wurden der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol durch 
das 1948 in Kraft getretene erste Autonomiestatut formal Minderheitenrechte eingeräumt. Aller-
dings wurde diesen Minderheitenrechten (vorerst) wenig Beachtung geschenkt, was zu großem 
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Unmut unter der deutschsprachigen Bevölkerung führte und in den Anschlägen des „Befrei-
ungsausschuss Südtirols“ (BAS) in den 50er und 60er Jahren gipfelte. Dieser Konflikt wurde 
auf staatlicher Ebene von Österreich, der „Schutzmacht“ Südtirols, vor die UN getragen und 
resultierte schlussendlich im seit 1972 gültigen zweiten Autonomiestatut, mit dem dann auch 
die Minderheitenrechte durchgesetzt wurden (vgl. Pallaver 2014). 

Auch das Größenverhältnis der Sprachgruppen änderte sich unter den historischen Ein-
flüssen in den letzten 135 Jahren. Die zahlenmäßig größte Gruppe ist heute (Stand 2011) die 
deutschsprachige, deren Anteil bei ca. 62 Prozent liegt, wenn auch die „Anderen“ berücksichtigt 
werden.1 Die italienische Sprachgruppe macht ca. 23 Prozent aus, die ladinische 4 Prozent. Die 
stärkste Veränderung in den letzten 30 Jahren hat sich bei der Gruppe der „anderen“ Sprachen 
ergeben, sie umfasst heute einen Anteil von ca. 10 Prozent. In dieser Gruppe befinden sich 
allerdings nicht nur ansässige Ausländer sondern auch Personen mit fehlender oder ungültiger 
Sprachgruppenerklärung und zeitweise abwesende Personen (ASTAT 2013, 118). 

Abbildung 1: Erweiterung des Capability Ansatzes durch den Kohärenzsinn

Nach der Abkehr von der Politik der Italianisierung und einer Zeit des Konfliktes in den 60er 
und 70er Jahren, organisiert sich Südtirol heute in einem „dissoziativen Konfliktlösungsmodell“ 

1 Beim sogenannten ethnischen Proporz zählen nur die italienischen Staatsbürger/innen, sofern sie ihre sprachliche 
Zugehörigkeit erklärt haben.
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(Pallaver 2014), in dem öffentliche Güter und Ressourcen nach einem Proporzmodell aufgeteilt 
werden, das auf der zahlenmäßigen Stärke der drei anerkannten Sprachgruppen(Deutsche, Ita-
liener, Ladiner) basiert. Betroffen sind etwa die politische Repräsentation, öffentliche Berufe, 
Sozialwohnungen, Sozialtransfers usw. Auch wenn mit diesem Modell die Voraussetzung für 
eine Gleichverteilung geschaffen wurde, unterscheiden sich die Sprachgruppen bis heute in ver-
schiedenen Bereichen. Zudem hat die positive Diskriminierung der deutsch- und ladinischspra-
chigen Bevölkerung als Instrument des Aufholens bei der italienischsprachigen Bevölkerung 
ein Gefühl der Ungerechtigkeit hinterlassen, das unter dem Begriff „disagio“ beschrieben wird 
(vgl. Atz 2013). Dass dieser Konflikt bis heute in der Südtiroler Gesellschaft weiterschwelt, 
zeigt beispielhaft die in Abbildung 1 dargestellte Szene. Der Siegesplatz, auf dem ein Triumph-
bogen aus der Zeit des italienischen Faschismus steht, wurde in einer Initiative des damaligen 
Bürgermeister Salghetti Drioli im Jahre 2001 in „Friedensplatz“ umbenannt. Auf Initiative der 
italienischen Rechten hin, wurde ein Referendum abgehalten, das die Rückbenennung des Plat-
zes forderte und mit deutlicher Mehrheit angenommen wurde (vgl. Atz 2004). Ohne die Hinter-
gründe dieses Ereignisses zu vertiefen, zeigt sich daran, dass der Konflikt zischen der deutsch- 
und italienischsprachigen Gruppe in Südtirol noch nicht zur Gänze beigelegt werden konnte. 

Später als seine nördlichen Nachbarregionen erfährt Südtirol in den letzten beiden Jahrzehn-
ten eine verstärkte Immigration aus anderssprachigen Ländern, die den Anteil der Migrantinnen 
und Migranten an der Gesamtbevölkerung heute auf ca. 9 Prozent ansteigen lässt. Diese „neue 
Minderheit“ stellt das politische System in Südtirol vor eine Herausforderung und bildet gleich-
zeitig eine Gruppe die stärker von sozialer Ungleichheit betroffen ist. 

Dies als Ausgangssituation, untersucht der vorliegende Artikel, ob die Zugehörigkeit zu ei-
ner der autochthonen Sprachgruppen bzw. zur Gruppe der Migrantinnen und Migranten ethni-
sche Differenzierung und soziale Ungleichheit bedingt. Oder ist soziale Ungleichheit in Südtirol 
eher von den „klassischen Determinanten“ Geschlecht, Alter, Schicht und beruflicher Situation 
bedingt?

Wie schon oben angedeutet, gibt es historische, darüber hinaus aber auch kulturelle Gründe, 
die zu der Annahme führen, dass in Südtirol die Sprachgruppen differenziert sind und sich deren 
sozialstrukturelle Zusammensetzung unterscheidet. Es wird weiter davon ausgegangen, dass 
trotz ethnischer Differenzierung kein soziales Ungleichheit zwischen den Gruppen existiert, 
sondern soziale Ungleichheit in Südtirol viel mehr von anderen Faktoren als der Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Sprachgruppe bestimmt wird. In Frage kommen hier „klassische“ Deter-
minanten, also Geschlecht, Bildung, Alter und Nationalität. Für Migrantinnen und Migranten in 
Südtirol wird eine vergleichsweise schlechtere Ausstattung mit Ressourcen angenommen, die 
nicht ausschließlich auf den klassischen Determinanten beruht. 



Ethnische Differenzierung und soziale Ungleichheit in der Südtiroler Gesellschaft 441

2 Theoretische Annahmen

Soziale Ungleichheit und soziale bzw. ethnische Differenzierung sind aus theoretischer Pers-
pektive nicht sich ergänzende Begriffe, sondern entspringen eigentlich verschiedener Theorie-
strömungen. Allerdings werden die beiden Konzepte zunehmend zusammen gedacht (Schwinn 
2008). Soziale Differenzierung untersucht Unterscheidungen gesellschaftlicher Gruppen hin-
sichtlich wichtiger sozialer Variablen (Geschlecht, Alter, Beruf, Bildung). Diese Unterschei-
dungskriterien zeigen die Andersartigkeit zwischen verschiedenen Gruppen, allerdings bedin-
gen sie nicht zwangsläufig auch eine ungleiche Wertigkeit von Gruppen. In der Sozialstruktur-
forschung sind beide Konzepte geachtet und viel verwendet. Um über klassische Ansätze der 
Sozialstrukturforschung hinaus zu gehen, wurde in der vorliegenden Arbeit auch ein Milieu-
ansatz verfolgt, der die Lebensstile der Menschen zur Erklärung von Differenzierungsformen 
heranzieht, wie unten genauer beschrieben wird. 

Ethnische Differenzierung

Ethnische Differenzierung wird in der Theorie als eine Form der sozialen Differenzierung 
gehandhabt. Deshalb muss vorerst der Begriff soziale Differenzierung geklärt werden. Bolte 
definiert soziale Differenzierung als Unterschiede „... die sich aus dem Zusammenleben von 
Menschen entwickeln und uns als Unterschiede der Erwerbstätigkeit, des Familienstandes, des 
Besitzes, der Macht, des Ansehens usw. begegnen“. (Bolte 1975, S. 11) Soziale Differenzierung 
bezieht sich auf die Andersartigkeit sozialer Gruppen, im weiteren Sinne auch auch auf die Le-
bensweisen. Ethnische Differenzierung geht auf die Ethnizität einer Gruppe zurück. Schon Max 
Weber betont, dass es sich weniger um biologische Verwandtschaft handelt, sondern es geht um 
den „subjektiven Glauben an eine Abstammungsgemeinschaft“2 (1922, S. 237). Dazu schreiben 
Müller und Zifunon: 

„Demnach basieren ethnische Differenzen offenbar zunächst einmal auf dem subjektiv 
gemeinten Sinn menschlicher Handlungen und nicht in der Natur.“ (2010, S. 12) Wie diese 
Zugehörigkeiten sich zu objektiven Unterschieden in der Sozialstruktur entwickeln können, 
beschreiben Müller und Zifunon weiter wie folgt: „Wichtige Schritte auf dem Weg zur Objekti-
vierung dieses Wissens [=Ethnowissen] sind offizielle formalisierte Kategorisierungsverfahren 
medizinischer, politischer oder anderer mächtiger Institutionen, wie z.B. die Bildung ethnischer 
Klassifikationen in den Wissenschaften vom Menschen […], in offiziellen Statistiken oder der 

2 Ausführlicheres Zitat: „Wir wollen solche Menschengruppen, welche aufgrund von Ähnlichkeiten des äußeren Ha-
bitus oder der Sitten oder beider oder von Erinnerungen an Kolonisation und Wanderung einen subjektiven Glaube 
an eine Abstammungsgemeinschaft hegen, derart, dass dieser für die Propagierung von Vergemeinschaftung wich-
tig wird (…) ‚ethnische‘ Gruppen nennen, ganz einerlei, ob eine Blutsgemeinschaft objektiv vorliegt oder nicht.“ 
(1922: 237)
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staatliche Zwang zur ethnischen Identifikation in Ausweisdokumenten. Auf diese Weise wird 
aus ethnischen Differenzen objektive Wirklichkeit, ethnische Zugehörigkeit wird als unver-
meidliches Schicksal erlebt, als eine äußere Realität, der man sich nicht entziehen kann.“ (2010, 
S. 12)

Wie aber kann soziale oder ethnische Differenzierung zu sozialer Ungleichheit führen? So-
ziale Ungleichheit wird hier mit Hradil definiert: „Soziale Ungleichheit liegt dann vor, wenn 
Menschen aufgrund ihrer Stellung in sozialen Beziehungsgefügen von den wertvollen Gütern 
einer Gesellschaft regelmäßig mehr als andere erhalten.“ (2001, S. 30) Bzw. in einer ausführli-
cheren Definition mit Kreckel als: 

„Soziale Ungleichheit im weiteren Sinne liegt überall dort vor, wo die Möglichkeiten des 
Zugangs zu allgemein verfügbaren und erstrebenswerten sozialen Gütern und/oder zu sozialen 
Positionen, die mit ungleichen Macht- und/oder Interaktionsmöglichkeiten ausgestattet sind, 
dauerhafte Einschränkungen erfahren und dadurch die Lebenschancen der betroffenen Indivi-
duen, Gruppen oder Gesellschaften beeinträchtigt bzw. begünstigt werden.“ (2004, S. 17)

Damit sind materielle Güter wie Vermögensstände in Form von Immobilien ebenso gemeint, 
wie Einkommen oder auch immaterielle Güter wie Bildungstitel. Als Dimensionen sozialer Un-
gleichheit gelten solche Eigenschaften, die auch mit der Position in der Gesellschaft in Zu-
sammenhang stehen: materieller Wohlstand (Vermögen und Einkommen), Macht und Prestige. 
Anders als soziale Differenzierung bezieht sich das Konzept der sozialen Ungleichheit immer 
auch auf eine Ungleichverteilung, auf eine „bessere“ und ein „schlechtere“ Position, wobei der 
Referenzpunkt die dauerhafte Ausstattung einer Person oder Gruppe mit bestimmten Gütern ist. 

Lebensstile

Die zentrale Annahmen der Lebensstilforschung ist die subjektive Relevanz von Lebensstilen: 
Soziale Ungleichheit müsse aufgrund der Kategorien untersucht werden, die die Menschen 
selbst wahrnehmen. Die ungleiche Verwendung materieller und zeitlicher Ressourcen sei heute 
bedeutsamer als deren ungleich Verteilung. Otte schreibt dazu: „Was erkennbar ist, ist eine Sta-
bilität zentraler sozialer Strukturzusammenhänge und relativer Ungleichheiten einerseits und 
eine Ausweitung individueller und Handlungsspielräume für die Lebensführung andererseits. 
Diese Gleichzeitigkeit von Stabilität und Wandel ist in Form der These einer Entkopplung sub-
jektiver Perzeptionen und subjektiven Handelns von objektiven Sozialstrukturen zusammenge-
fasst worden.“ (Otte, 2008, S. 21) Menschen orientieren sich an den symbolhaften Lebensstilen 
ihrer Mitmenschen und treten miteinander in Beziehung, wenn die Lebensstile sich ähneln. 
Lebensstile bilden dann eine wichtige Instanz der sozialen Integration. 

Inwiefern allerdings Lebensstile „Strukturdominanz“ erlangt haben, ist bisher nicht beant-
wortet. In der Lebensstilforschung geht es meist um subjektives Verhalten, Präferenzen usw., 
weniger um die Ausstattung mit Ressourcen. Es wird argumentiert, dass der Lebensstil zumin-
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dest teilweise selbst gestaltbar ist. Als wichtige Determinanten des Lebensstils erweisen sich 
in Studien: Alter bzw. Generation, Haushaltszusammensetzung, Geschlecht, Bildung. Ökono-
mische und berufsbezogenen Merkmale haben hingegen eine geringe Bedeutung. Lebensstile 
sollten so mindestens ergänzend eigenständige, statistisch und substanziell signifikante Erklä-
rungsbeiträge erbringen. In statistischen Analysen bringen Lebensstilmodelle nach der Zusam-
menschau durch Otte nur zwischen 5% und 10% erklärte Varianz (2008, S. 25). 

Methode

Die Datengrundlage der folgenden Analyse resultiert aus einer eigens durchgeführten telefo-
nischen Umfrage (CATI) mit einer Stichprobe von 1727 befragten Personen, bzw. 1228 Haus-
halten. Klassische Ansätze der Sozialstrukturforschung, die sich auf soziodemographischen 
Eigenschaften berufen (Blau 1987, Haller 2008) werden mit einem Lebenstilansatz erweitert. 
Operationalisiert wurde dies in der Verwendung international validierter Instrumente, wie der 
Europäische Sozioökonomische Klassifikation3 2008 (engl. abgekürzt EseC), die auf der In-
ternationalen Standardklassifikation der Berufe 2008 (engl. abgekürzt ISCO) basiert. Darüber 
hinaus wurden das Konzept der materiellen Deprivation aus der Europäischen Gemeinschafts-
statistik über Einkommen und Lebensbedingungen (engl. EU-SILC), eine Lebensstiltypologie 
von Gunnar Otte (2008) und Teile der im im ISSP entwickelten Instrumente zur Messung sub-
jektiver Ungleichheit (ISSP 2009) angewandt.

Tabelle 1: Verwendete Konzepte und Instrumente des Projektes

3 Ich möchte mich herzlich bei Dr. Eric Harrison bedanken, der für dieses Projekt eine unpublizierte Version der EseC 
2008 Kodierung zur Verfügung gestellt hat. 

Name Beschreibung Quelle

Haushalts-
ebene

Materielle Deprivation (auch 
materielle Entbehrung)

Nicht finanzieller sondern (vor allem) 
materieller Indikator für die Armut eines 
Haushaltes

EUROSTAT 
2015

Armutsgefährdungsquote 
nach Sozialtransfers

Haushaltseinkommen unter 60 Prozent 
des national (hier regional) verfügbaren 
Einkommens nach Sozialtransfers 

EUROSTAT 
2014
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Personen-
ebene

ISCED 97 – International 
Standard Classification of 
Education

Standardisiertes Kategoriensystem für 
den höchsten Bildungstitel in sieben 
Klassen

UNESCO 
1997

ISCO 2008 - International 
Standard Classification of 
Occupation

Standardisiertes Kategoriensystem für 
den Beruf (hier dreistellig): 
10 Hauptgruppen, 
43 Hauptunterklassen, 
130 Berufsuntergruppen

ILO 2008

ESEC 2008 – European 
Socio-economic 
Classification

Standardisiertes Kategoriensystem 
zur Klassifizierung verschiedener 
Bevölkerungsschichten 
aufgrund des Berufes und des 
Anstellungsverhältnisses

Rose/
Harrison 
2007

BMI – Body Mass Index

Instrument um das Körpergewicht 
im Verhältnis zur Körpergröße den 
Kategorien Untergewicht bis Adipös 
zuzuordnen

WHO 2006

Otte Lebensstiltypologie 
Typisierung der Lebensstilführung 
aufgrund einer Fragebatterie 
(Kurzversion)

Otte 2008

Subjektive Schichteinstufung 
(5 Sichten) 

Schichteinstufung aufgrund fünf 
Schichtbegriffen (Unterschicht/
Arbeiterschicht/Mittelschicht/obere 
Mittelschicht/Oberschicht)

ISSP 2010

Subjektive 
Klasseneinordnung (Skala) 

Schichteinstufung aufgrund einer Oben-
Unten-Skala in 
11 Abstufungen 

ISSP 2010

Politische Partizipation 
Verschiedene Indikatoren zur politischen 
Teilnahme, in Anlehnung an die 
Mehrthemenbefragung des ASTAT

ASTAT 2015

Links-Rechts-Skala
Selbsteinordnung der politischen 
Orientierung auf einer 
10-stufigen Skala 

ESS 2015
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Durch die Verwendung dieser Instrumente konnten in einer quantitativ angelegten Auswertung 
der Daten mittels der Software SPSS verschiedene statistische Analysen durchgeführt werden. 
Dabei sind einfache deskriptive Auswertungen und Mittelwertvergleiche ebenso zur Anwen-
dung gekommen wie eine multivariate lineare Regression, um über bivariate Abhängigkeiten 
hinaus zu gehen. 

Die in diesem Artikel im Vordergrund stehende unabhängige Variable ist jene der Mutter-
sprache, bzw. die daraus abgeleitete Sprache des Haushaltes. Es werden deutschsprachige, ita-
lienischsprachige, ladinischsprachige, deutsch- und italienischsprachige sowie Haushalte mit 
einer anderen Sprache unterschieden. Auch die ladinischen Haushalte sind oft mehrsprachig, 
wodurch Haushalte, in denen ladinisch und eine autochthone Sprache gesprochen werden, in 
die Kategorie „ladinisch + autochthon“ fallen. Eine Besonderheit bilden die deutsch- und itali-
enischsprachigen Haushalte, sie machen nur etwa 5 Prozent der Bevölkerung aus, haben dafür 
aber spezifische Eigenschaften wie nun berichtet wird. Auf der Personenebene werden die deut-
sche, italienische, ladinische und andere Muttersprachen in je einer Kategorie gefasst. Tabelle 2 
stellt die Verteilung der beiden Variablen in der Stichprobe dar. 

Tabelle 2: Verteilungen der Variablen Haushaltssprache und Muttersprache 

Prozent 
unge-
wichtete 
Fälle 

Prozent
unge-
wichtete 
Fälle

H
au

sh
al

ts
sp

ra
ch

e 
(H

au
sh

al
te

)

Deutsch 60% 496

M
ut

te
rs

pr
ac

he
* 

(P
er

so
ne

n)

Deutsch 62% 787

Italienisch 23% 333 Italienisch 24% 553

Ladinisch+ 
autochthon 3% 119

Ladinisch+ 
autochthon 4% 137

Deutsch/Italienisch 5% 86 andere Sprache 10% 247

andere Sprache 9% 194

Gesamt 100% 1228 Gesamt 100% 1724

* Seltene Fälle in denen Personen zwei Muttersprachen angegeben haben wurden aufgrund der Sprache der Mutter einer 
Gruppe zugewiesen.
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3 Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analysen dargestellt. Dabei geht es vorerst um eine 
Beschreibung von Gruppenunterschieden, vor allem auf deskriptiver Basis. Um die Unterschie-
de auch multivariat zu prüfen, wird eine lineare Regression auf das persönliche Netto-Monats-
einkommens gerechnet. Dabei kann die unterschiedliche Ausstattung mit gesellschaftlich rele-
vanten Gütern, die soziale Ungleichheit, überprüft werden. Schließlich wird noch die subjektive 
Ungleichheit mittels Gruppenvergleichen analysiert. 

4 Ethnische Differenzierung

Im Vergleich der Sprachgruppen zeigen sich deutliche Unterschiede in der Sozialstruktur, meist 
zwischen der deutsch- bzw. ladinischsprachigen einerseits und der italienischsprachigen Bevöl-
kerung andererseits. Weiter unterscheiden sich Migrantinnen und Migranten deutlich von den 
autochthonen Gruppen. Die räumliche Verteilung bildet eine guten Startpunkt für die Analyse 
der Sozialstruktur der Haushalte. In Abbildung 2 deutet sich die unterschiedliche Verteilung 
der Sprachgruppen auf den geographischen Raum Südtirol bzw. auf den ländlichen und städ-
tischen Raum an. Mehr als die Hälfte der deutsch- und ladinischsprachigen Bevölkerung lebt 
im ländlichen Raum (in der Befragung stellten dies die Kategorien „Dorf” und „außerhalb der 
Ortschaft” dar). Über 30 Prozent der ladinischsprachigen Haushalte befinden sich dabei außer-
halb einer Ortschaft. 75 Prozent der italienischsprachigen Haushalte hingegen leben in einem 
städtischem Umfeld. Jene Haushalte, die sich aus deutsch- und italienischsprachigen Personen 
zusammensetzten, sind relativ gleichmäßig auf ländliches und städtisches Umfeld verteilt: Ca. 
53 Prozent leben in Städten. Dass die italienischsprachige Bevölkerung vor allem im städti-
schem Raum konzentriert ist, impliziert bestimmte sozialstrukturelle Eigenschaften. So sind in 
Städten für gewöhnlich die Haushalte kleiner und zwar in der Anzahl der Mitglieder, aber auch 
in der Wohnfläche. Menschen, die in Städten leben, halten höhere Bildungstitel und pflegen 
einen anderen Lebensstil, was im Folgenden hinsichtlich der ethnischen Differenzierung noch 
bedeutsam wird.

In deutschsprachigen Haushalten haben alle Altersgruppen ungefähr den gleichen Anteil, 
wobei die Haushalte mit einem mittleren Alter von über 65 Jahren leicht überwiegen. In den ita-
lienischsprachigen Haushalten liegt dieser Anteil deutlich höher, nämlich bei 43 Prozent, damit 
haben italienischsprachige Haushalte das höchste Durchschnittsalter. Die Haushalte von Mig-
rantinnen und Migranten wiederum haben das niedrigste Durchschnittsalter. Über 60 Prozent 
dieser Haushalte haben ein mittleres Alter unter 35 Jahren. 
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Durchschnittliches Alter der Haushaltsmitglieder 
in Altersklassen (N=1228)

Gesamt

unter 
35 Jahre

35-49 
Jahre

50-64 
Jahre

65+ Jahre Prozent
ungewichte-
te Fälle

H
au

sh
al

ts
sp

ra
ch

e

Deutsch 25% 24% 23% 29% 100% 496

Italienisch 17% 21% 19% 43% 100% 333

Ladinisch+ 
autochthon 30% 28% 14% 28% 100% 119

Deutsch/ 
Italienisch 20% 31% 25% 24% 100% 86

andere 
Sprache 61% 30% 7% 3% 100% 194

Gesamt 26% 24% 20% 30% 100% 1228

Quelle: ASTAT 2013, Daten aus der Volkszählung 2011, eigene Darstellung

Abbildung 2: Verteilung der Sprachgruppen in Südtirols Gemeinden

Tabelle 3: durchschnittliches Alter des Haushalts nach Haushaltssprache
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Auch hinsichtlich des höchsten Bildungstitels im Haushalt können deutliche Unterschiede fest-
gestellt werden. Die deutsch- und ladinischsprachige Bevölkerung zeichnet sich durch einen 
hohen Anteil an Haushalten aus, in denen der höchste Bildungsgrad eine Berufsbildung ist. Im 
Vergleich dazu haben italienischsprachige Haushalte eher Matura- oder Hochschulabschlüsse. 
Hier zeigt sich ein Unterschied in den Bildungs- bzw. Berufspräferenzen der deutschsprachi-
gen und italienischsprachigen Bevölkerung. Dieser Unterschied besteht nicht nur auf gesamtge-
sellschaftlicher Ebene, sondern auch im regionalen Vergleich. Aufgrund der unterschiedlichen 
räumlichen Verteilung der Sprachgruppen (Abbildung 2) könnte vermutet werden, hinter dem 
Phänomen verstecke sich ein Stadt/Land-Unterschied. Tatsächlich hat die deutschsprachige 
Stadtbevölkerung zwar durchaus seltener einen Berufsschulabschluss als die deutschsprachige 
Landbevölkerung (31% bzw. 40%), liegt damit allerdings noch immer deutlich über dem Wert 
der italienischsprachigen Stadtbevölkerung (24%). Auch wenn die Fallzahlen hier sehr klein 
sind, ergibt sich ein deutlicher Hinweis darauf, dass die italienischsprachige Landbevölkerung 
nur um wenige Prozentpunkte mehr einen Berufsschulabschluss hat als die italienischsprachige 
Stadtbevölkerung.

Tabelle 4: höchster Bildungstitel nach Haushaltssprache

Höchster Bildungstitel im Haushalt (N=1218) Gesamt

bis Mittel-
schule

Lehre, 
Berufs-
schule

Matura
Universi-
tät/FH

Prozent
ungewichte-
te Fälle 

H
au

sh
al

ts
sp

ra
ch

e

Deutsch 17% 35% 33% 15% 100% 491

Italienisch 19% 20% 38% 24% 100% 331

Ladinisch+ 
autochthon 25% 29% 27% 19% 100% 118

Deutsch/ 
Italienisch 8% 16% 39% 36% 100% 83

andere 
Sprache 6% 21% 38% 34% 100% 192

Gesamt 16% 30% 34% 20% 100% 1215
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Das belegt, dass der Unterschied zwischen deutsch- bzw. ladinischsprachiger und italienisch-
sprachiger Bevölkerung weniger auf sozialräumliche Ursachen als auf eine kulturelle Differenz 
zurückgeht. Während nämlich in der deutsch- bzw. ladinischsprachigen Kultur handwerkliche 
Berufe sowie die Lehre im Allgemeinen ein hohes Ansehen haben, wird in der italienischspra-
chigen Kultur eher ein möglichst hoher Studienabschluss, zumindest aber die Matura angestrebt 
(Atz/Schnock 2008, S. 54). Besonders hohe Bildungstitel haben die deutsch-/italienischspra-
chigen Haushalte inne. Drei Viertel dieser Haushalte weisen mindestens einen Bildungstitel auf 
Maturaniveau auf. 

Die migrantische Bevölkerung zeichnet sich durch besonders hohe Studienabschlüsse aus, 
ein Ergebnis, das auch aus anderen Studien bekannt ist (Vanzo 2013), aber auch auf eine ver-
zerrte Stichprobe hinweisen könnte: Festnetzanschlüsse bildeten die Basis für die hier analy-
sierte Telefonumfrage. Es kann vermutet werden, dass Festnetzanschlüsse eher in migrantischen 
Haushalten mit längerer Aufenthaltsdauer und höherem Integrationsgrad vorhanden sind, zu-
dem der Anteil an qualifizierten Arbeitskräften in solchen Haushalten höher ist und diese damit 
überrepräsentiert sind. Unter Einbezug dieser möglichen Einschränkungen relativiert sich zwar 
die Aussagekraft, die Tendenz bleibt aber eindeutig, migrantische Haushalte verfügen über ver-
gleichsweise hohe Bildungsabschlüsse. 

Tabelle 5: höchster Bildungstitel nach Haushaltssprache 

Vermögenswerte (€), 
Mittelwerte (gerundet) 

Gesamt

Finanziel-
le Wertan-
lagen

Immobili-
envermö-
gen

Erspar-
nisse 

Kredite/
Schulden

Prozent
ungewich-
tete Fälle

H
au

sh
al

ts
sp

ra
ch

e

Deutsch 100000 450000 3900 21000 100% 397-462

Italienisch 100000 300000 3100 20000 100% 271-321

Ladinisch+ 
autochthon* 50000 450000 3900 24000 100% 68-82

Deutsch/ 
Italienisch 320000 450000 6200 49000 100% 68-82

andere Sprache 50000 190000 1600 20000 100% 175-186

* = geringe Fallzahl, unter 50 Fälle.
Die Mittelwerte wurden gerundet, da sie mittels Kategorien abgefragt wurden und nur Orientierungswerte darstellen können.



450 E. Pokriefke, H. Atz

Bezüglich des Vermögens der Südtiroler  Haushalte gibt es wesentliche Unterschiede zwischen 
den Sprachgruppen, wie in Tabelle 5 dargestellt. Die deutschsprachige, aber auch die ladinisch-
sprachige Bevölkerung Südtirols halten die größten Immobilienvermögen pro Haushalt. Die 
Immobilienwerte der italienischen Sprachgruppe liegen laut Selbsteinschätzung im Mittel um 
rund 100.000 Euro niedriger. Die Unterschiede sind im Bezug auf Schulden und finanzielle 
Ersparnisse weitaus geringer (Tabelle 5). In allen drei Vermögensformen sind es vor allem 
die Migrantinnen und Migranten in Südtirol, die durchschnittlich wesentlich geringere Werte 
vorweisen. Eine Ausnahme stellt die Verschuldung dar. Jene Haushalte, in denen Deutsch und 
Italienisch gesprochen wird, heben sich in ihren Vermögenswerten von den anderen Gruppen 
deutlich ab. Diese Haushalte geben etwa dreimal höhere finanzielle Wertanlagen an, wie aus-
schließlich deutsch- bzw. italienischsprachige Haushalte. Ebenso geben sie eine höhere Spar-
leistung an, aber auch einen höheren Schuldenwert.

Es hat sich gezeigt, das sich die Sprachgruppen hinsichtlich verschiedener “objektiver” so-
zialstruktureller Eigenschaften unterscheiden. Von ethnischer Differenzierung zwischen den 
Sprachgruppen kann also durchaus gesprochen werden. Bevor nun im letzten Abschnitt die 
Ungleichheit zwischen den Sprachgruppen untersucht wird, lohnt es sich, einen Blick auf die 
subjektiv-individuelle Lebensführung zu werfen.

Tabelle 6: Lebensstiltypen nach Sprachgruppe (Personen)

Dazu wurde die Lebensstiltypologie von Gunnar Otte erhoben, welche in Tabelle 6 für die 
Sprachgruppen in Südtirol aufgegliedert ist. Dargestellt sind die häufigsten Milieus nach 
Sprachgruppe. In den autochthonen Sprachgruppen dominieren die Milieus  der Aufstiegsorien-
tierten und der Heimzentrierten. Sie bilden auch in Deutschland die „Mitte“ der Gesellschaft, oft 
sind dies Personen in Partnerschaft um die 40 Jahre alt, mit einem mittleren Bildungsgrad und 
mittlerem Einkommen. Die deutschsprachige Bevölkerung hat den größten Anteil an Heimzen-
trierten, Konventionalisten und traditionellen Arbeitern, Milieus in denen die Einkommen eher 

Muttersprache Häufigste Lebenstiltypen (nach Gunnar Otte)

Deutsch Aufstiegsorientierte (25%), Heimzentrierte (17%), 
traditionelle Arbeiter (18%), Konventionalisten (15%)

Italienisch Aufstiegsorientierte (30%), Heimzentrierte (17%), 
Liberal-Gehobene (12%), Konventionalisten (10%), Hedonisten (9%)

Ladinisch Aufstiegsorientierte (43%), Heimzentrierte (14%), 
traditionelle Arbeiter (12%)

Andere Heimzentrierte (27%), Aufstiegsorientierte (24%), Hedonisten (17%)
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niedrig sind und eine geschlossene biographische Perspektive dominiert (großer Wert auf Tra-
dition und Familie). Die italienischsprachige Bevölkerung hingegen hat einen höheren Anteil 
an Personen mit einer modernen und offenen biographischen Perspektive, dies sind die Milieus 
der Reflexiven, Hedonisten und Unterhaltungssuchenden. Darüber hinaus hat die italienisch-
sprachige Bevölkerung den höchsten Anteil an liberal Gehobenen. Dieses Milieu wird laut Otte 
von der intellektuellen Oberschicht und den „Urban Professionals“ geprägt. Migrantinnen und 
Migranten hingegen haben einen besonders großen Anteil jener Milieus, die sich durch eine 
geringe finanzielle Ausstattung auszeichnen und sich auf das Zuhause und die Familie konzen-
trieren. Zumindest bei den autochthonen Gruppen lassen sich hier Verbindungen zu den Ergeb-
nissen über die Verteilung von Bildungstiteln und das Wohnumfeld ziehen. So spiegelt sich in 
den Milieus die Tendenz der deutsch- und ladinischsprachigen Bevölkerung zu handwerklichen 
Lehrberufen, oftmals im ländlichen Umfeld situiert. Die italienische Bevölkerung strebt hohe 
Bildungsabschlüsse an und lebt großteils im städtischen Raum, zwei wichtige Eigenschaften des 
liberal gehobenen Milieus, besonders in der Form der eben erwähnten „Urban Professionals“.

Aufgrund der hier gesammelten Ergebnisse kann eine ethnische Differenzierung zwischen a) 
der deutsch- bzw. ladinischsprachigen auf der einen Seite und der italienischsprachigen Bevöl-
kerung auf der anderen Seite nachgewiesen werden und b) große Unterschiede hinsichtlich der 
Sozialstruktur zwischen autochthoner Bevölkerung insgesamt und migrantischer Bevölkerung 
festgestellt werden. Die vergleichsweise niedrigen Vermögenswerte der Migrantinnen und Mig-
ranten in Südtirol deuten auf das Vorliegen sozialer Ungleichheit hin. Inwieweit trifft diese These 
aber zu und besteht soziale Ungleichheit auch zwischen den autochthonen Sprachgruppen? 

5 Soziale Ungleichheit

Einen ersten Eindruck liefert ein Blick auf die für die EU-SILC-Erhebung entworfene Skala der 
materiellen Deprivation und die Armutsgefährdungsschwelle in Abbildung 3. Die materielle 
Deprivation gibt den Anteil an Haushalten an, die sich je vier der folgenden neun Indikatoren 
nicht leisten können: Miete oder Rechnungen rechtzeitig zahlen, eine Woche Urlaub pro Jahr an 
einem anderen Ort, jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit, die Wohnung angemessen hei-
zen, unerwartete Ausgaben von 1.000 Euro, eine Waschmaschine, einen Fernseher, ein Telefon 
oder Handy bzw. ein Auto. Die Armutsgefährdungsschwelle hingegen gibt an, welcher Anteil 
an Haushalten ein Haushaltseinkommen unter 60% des regionalen Medianeinkommens bezieht. 
Migrantinnen und Migranten haben deutlich am häufigsten Probleme: 31 Prozent der migranti-
schen Haushalte verfügen über ein Haushaltseinkommen unter der Armutsgefährdungs schwelle, 
und 14 Prozent sind von materieller Deprivation betroffen.

Beide Indikatoren unterschieden sich bei den einheimischen Sprachgruppen nur geringfü-
gig, wobei die Ergebnisse hinsichtlich der deutschsprachigen und italienischsprachigen Bevöl- 
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Abbildung 3: Armutsgefährdung und materielle Deprivation der Haushalte in Südtirol
 

kerung gewissermaßen widersprüchlich sind. So sind geringfügig mehr italienischsprachige 
Haushalte von materieller Deprivation betroffen, aber mehr deutschsprachige Haushalte haben 
ein Haushaltseinkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle. Paradox sind auch die sieben 
Prozent an deutsch- und italienischsprachigen Haushalten, die von materieller Deprivation be-
troffen sind. Damit haben sie eine höhere Rate an materieller Deprivation als die anderen au-
tochthonen Haushalte, was der oben festgestellten, besonders guten finanziellen Ausstattung 
widerspricht. Insgesamt weisen die Werte in Bezug auf materielle Deprivation und der Anteil an 
Haushalten unter der Armutsgefährdungsschwelle aber darauf hin, dass zwischen den autoch-
thonen Haushalten keine wesentliche soziale Ungleichheit besteht, Migrantinnen und Migran-
ten hingegen deutlich weniger Ressourcen zur Verfügung haben. 

Wie einleitend erwähnt, wird davon ausgegangen, dass trotz der inzwischen festgestellten 
ethnischen Differenzierung soziale Ungleichheit nicht durch die Zugehörigkeit zu einer Sprach-
gruppe bestimmt ist. Vielmehr werden klassische Determinanten wie Geschlecht, Alter und Bil-
dung als erklärende Faktoren angenommen. Um diese Annahme zu überprüfen, wird im Folgen-
den eine lineare Regression auf das persönliche Netto-Monatseinkommen berechnet. Wie oben 
bereits erwähnt stellt das Einkommen eine zentrale und wertvolle Ressource einer Gesellschaft 
dar, die einen erheblichen Einfluss auf die soziale Postion hat. Als abhängige Variablen werden 
die Sprachgruppenzugehörigkeit, Geschlecht, Alter und beruflicher Status in zwei Modellen 
eingeführt. 
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Tabelle 7:  Lineare Regression, abhängige Variable Gesamtes persönliches Monatseinkommen 
 (***p<=0,001) (**p<=0,05), (*p<=0,10)

Das erste Model betrachtet nur den Effekt der Zugehörigkeit zu einer der Sprachgruppen auf 
das persönliche Einkommen. Die Italienischsprachige und ladinischsprachige Bevölkerung hat 
kein signifikant geringeres oder höheres Einkommen als die deutschsprachige Bevölkerung, die 

Lineare Regression (n=1.507)
Model 1 Model 2

B Beta B Beta

Konstante 1644,31*** 1508,1***

Sprachgruppe 
(Referenzkategorie: 
Deutsch)

Italienisch -22,53 0,01 -68,41 -0,02

Ladinisch -122,76 -0,01 200,74 0,02

Andere 
Sprachgruppe

-480,69 -0,09*** -457,33 -0,09***

Geschlecht 
(Referenzkategorie: 
männlich)

weiblich -707,09 -0,23***

Alter in Klassen
(Referenzkategorie: 
18-35 Jahre) 

35-49 Jahre 369,53 0,11***

49-64 Jahre 485,96 0,13***

65+ Jahre 604,98 0,17***

Bildung 
(Referenzkategorie: 
bis Mittelschule)

Lehre, 
Berufsschule

163,16 0,05*

Matura 584,53 0,16***

Universität, FH 1121,17 0,24***

berufliche Stellung1 
(Referenzkategorie: 
abhängig erwerbs-
tätig)

selbstständig 807,9 0,17***

im Ruhestand -760,19 -0,22***

anderes -1161,67 -0,22***

R²(korr) 0,8% 28,5%

1 Personen in Ausbildung sind aus der Analyse ausgeschlossen
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hier die Referenzkategorie darstellt. Einzig Personen einer anderen, nicht autochthonen Mut-
tersprache haben ein signifikant niedrigeres Einkommen als die deutschsprachige Gruppe. Fast 
am wichtigsten für die Analyse ist aber, dass dieses Modell nur 0,8 Prozent der Varianz im 
persönlichen Einkommen erklären kann, was einen sehr geringen Wert darstellt. Damit kann 
festgestellt werden, das allein die Zugehörigkeit zu einer der autochthonen Sprachgruppen kei-
ne Einkommensunterschiede erklärt, wohl aber, ob eine Person einen Migrationshintergrund 
hat oder nicht. 

Model 2 führt hingegen klassische soziodemographische Variablen ein, also Geschlecht, 
Alter, Bildung und berufliche Stellung. Diese Variablen haben alle einen hochsignifkanten Ein-
fluss auf die Höhe des persönlichen Nettomonatseinkommens und erklären 27,7 Prozent mehr 
Varianz auf als das ersten Modell. Mit einem korrigierten R² von gesamt 28,5 Prozent ist damit 
ein akzeptabler Teil der Varianz im Einkommen erklärt. Der Geschlechtseffekt könnte teilweise 
durch Teilzeitarbeit und die niedrigere Beschäftigungsrate erklärt werden. Allerdings wurde der 
Effekt auch in Modellen als signifikant festgestellt, in denen nur vollzeitbeschäftigte Männer 
und Frauen betrachtet wurden (hier nicht dargestellt). Eine höhere Bildung hat einen klaren 
positiven Effekt auf das Einkommen, wobei eine Berufsausbildung nur einen schwachen Ef-
fekt hatte. Die Vergleichsgruppe sind hier Personen die einen Mittelschul- oder niedrigeren Ab-
schluss haben. Darüber hinaus zeigt sich, das Selbstständige ein signifikant höheres Einkommen 
haben als Angestellte. 

Im zweiten Model zeigt sich weiter, dass auch unter Kontrolle von Geschlecht, Alter, Bildung 
und beruflicher Stellung der Effekt, zu einer anderen als den autochthonen Sprachgruppen zu 
gehören, signifikant ist. Allerdings, auch wenn der Effekt hochsignifikant ist,muss eine Inter-
pretation großer Vorsicht unterliegen, weil der Koeffizient klein ist. Nur mittels einer genaueren 
Untersuchung, bestenfalls mit einer größeren Fallzahl und unter Kontrolle von Variablen wie der 
Aufenthaltsdauer, könnten Hinweise auf eine Diskriminierung am Arbeitsmarkt bestätigt werden. 

Alles in Allem zeigt das Regressionsmodell, dass Einkommensungleichheit in Südtirol nicht 
von der Zugehörigkeit einer der autochthonen Sprachgruppen in Südtirol erklärt wird, sondern 
von klassischen Determinanten sozialer Ungleichheit. 

Die Wahrnehmung sozialer Ungleichheit 

In Abbildung 4 ist die Wahrnehmung einer Benachteiligung bzw. Bevorzugung der unterschied-
lichen Gruppen in Südtirol aus der Sicht der autochthonen und neuen Sprachgruppen dargestellt. 
Vergleicht man die Wahrnehmung der Situation der Sprachgruppen untereinander, stellt sich im 
Allgemeinen ein Trend zur Mitte heraus.  Dieser besteht darin, die Sprachgruppen weder als 
benachteiligt, noch als bevorzugt anzusehen, wobei dies besonders für die Aussagen von Ange-
hörigen der deutschen Sprachgruppe gilt und für Migrantinnen und Migranten allerdings nicht 
zutrifft. Trotz dieser Tendenz zur Mitte lassen sich einige wichtige Unterscheidungen treffen. 
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Abbildung 4: Subjektiv empfundene Benachteiligung der Sprachgruppen nach Sprachgruppe

Die deutsche Sprachgruppe wird von bis zu einem Drittel der anderen Sprachgruppen  und 
immerhin 20 Prozent der eigenen Sprachgruppe als bevorzugt angesehen. Etwa die Hälfte der 
italienischen Sprachgruppe sieht die deutsche Sprachgruppe als bevorzugt und weitere knapp 
30 Prozent als stark bevorzugt an. Auch die Migranten und Migrantinnen sehen die deutsche 
Sprachgruppe als bevorzugt. Die ladinische Sprachgruppe ist hier in ihrer Aussage zurückhal-
tender, teilt diese Ansicht aber zu großen Teilen. Die italienische Sprachgruppe sieht sich selbst 
als benachteiligt an, wird von den anderen Sprachgruppen jedoch weder als bevorzugt noch als 
benachteiligt eingeschätzt. Bei den Migrantinnen und Migranten zeigt sich eine starke Polari-
sierung. Offenbar gibt es vor allem in der italienischen Sprachgruppe eine große Gruppe, die 
Migrantinnen und Migranten als benachteiligt ansieht, aber eine fast ebenso große Gruppe, die 
sie als bevorzugt wahrnimmt. In der deutschsprachigen Bevölkerung ist dieses Verhältnis aus-
geglichener, je ein Drittel sieht Migrantinnen und Migranten als benachteiligt und bevorzugt, 
ebenso viele Personen geben weder das eine noch das andere an.
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6 Migrantinnen und Migranten in Südtirol

Das niedrigere Durchschnittsalter und die höheren Bildungstitel sollten, bei banaler Betrach-
tung, auf eine ökonomisch gut gestellte Situation der Migrantinnen und Migranten in Südtirol 
hinweisen. Migrantinnen und Migrantinnen verdienen im Vergleich zur autochthonen Bevöl-
kerung aber signifikant weniger. Darüber hinaus ist diese Gruppe auch im Bezug auf Vermö-
genswerte finanzieller wie materieller Natur wesentlich schlechter ausgestattet: Wo die auto-
chthonen Haushalte im Schnitt fast 420.000 Euro an Immobilienvermögen halten, liegt der 
durchschnittliche Immobilienwert von migrantischen Haushalten bei 70.000 Euro. Summiert 
man alle genannten Vermögens- und Schuldenwerte weisen knapp 33 Prozent der migrantischen 
Haushalte kein Vermögen auf, knapp 20 Prozent sogar ein negatives Gesamtvermögen. In den 
autochthonen Sprachgruppen machen diese beiden Gruppen zusammen nur zwischen 7 und 15 
Prozent aus (ohne Darstellung). 

Nachdem im Sinne der ökonomischen und finanziellen Ausstattung eine vergleichsweise 
schlechtere objektive Ausgangslage festgestellt wurde, ist es interessant die subjektive Schicht-
zuordnung der Migrantinnen und Migranten zu betrachten. Migrantinnen und Migranten unter-
scheiden sich auch hinsichtlich der subjektiven Bewertung ihrer Situation in einigen Bereichen 
von der restlichen Bevölkerung. Wie auch in der autochthonen Bevölkerung ordnet sich der 

Abbildung 5: subjektive Schichteinschätzung der Haushalte 
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Großteil der Migrantinnen und Migranten der Mittelschicht zu. Allerdings unterscheiden sich 
die Anteile, die sich der Unter- und Arbeiterschicht zuordnen deutlich von der autochthonen 
Bevölkerung: Unter den Migrantinnen und Migranten sind dies ca. 30 Prozent. Daraus folgt 
auch, dass sich ein kleinerer Teil der oberen Mittelschicht bzw. Oberschicht zuordnet (siehe Ab-
bildung 5). Differenziert man diese Verteilungen noch nach dem Geschlecht, stellt sich heraus, 
dass die subjektive Schichteinstufung der Migrantinnen nahezu gleich wie die der autochthonen 
Bevölkerung ist. Verantwortlich für die insgesamt niedrigere Einstufung sind also die männli-
chen Migranten, die sich zu über 40 Prozent der Unter- bzw. Arbeiterschicht zuordnen. 

Hinsichtlich der Beurteilung der verschiedener Lebensbereiche weisen Migrantinnen und 
Migranten in Bezug auf die allgemein hohe Zufriedenheit mit dem Familienleben noch hö-
here Werte auf, ebenso bei der Gesundheit. Bezüglich der Arbeitssituation, der Wohnung und 
der finanziellen Situation fühlen sich Migrantinnen und Migranten weniger zufrieden als die 
autochthone Bevölkerung. Mit der politischen und wirtschaftlichen Situation in Südtirol sind 
Migrantinnen und Migranten deutlich zufriedener als die deutsche und ladinische Sprachgruppe 
und in etwa gleich zufrieden wie die ladinische Sprachgruppe (ohne Darstellung). 

Die Migrantinnen und Migranten stellen in Südtirol dank ihrer hohen Bildungstitel und jun-
gen Alters in wirtschaftlicher Hinsicht ein großes Potential dar. Dieses Ergebnis wird für Südti-
rol auch von anderen Studien bestätigt (Attanasio 2013, EURAC 2011). Der Südtiroler Gesell-
schaft gelingt es dabei nicht zur Gänze, dieses Potential zu nutzen, was an den vergleichsweise 
niedrigen beruflichen Postionen und niedrigeren Einkommen zu erkennen ist. Für die Migran-
tinnen und Migranten selbst resultiert dies in einer erhöhten Armutsgefährdung und teilweise 
materieller Deprivation. 

7 Conclusio

Die in Südtirol ansässigen Sprachgruppen unterschieden sich hinsichtlich ihrer sozialstruktu-
rellen Zusammensetzung untereinander. Diese Annahme konnte durch die hier durchgeführte 
Analyse bestätigt werden. Die deutsch- und ladinischsprachige Bevölkerung hat einen ver-
gleichsweise hohen Anteil an Personen, die eine Lehre oder Berufsbildung als höchsten Bil-
dungsabschluss inne haben, in der italienischsprachigen Bevölkerung wird eher ein Maturaab-
schluss angestrebt. Auch hinsichtlich der Alters struktur, und der Berufsstruktur gibt es deutliche 
Unterschiede zwischen den Sprachgruppen.

Durch eine multivariate Regression konnte gezeigt werden, dass eine Einkommensungleich-
heit zwischen den Sprachgruppen zwar im Bezug auf die „neue Minderheit“ der Migrantinnen 
und Migranten besteht, allerdings die Zugehörigkeit zu einer der autochthonen Sprachgruppen 
keine Einkommensungleichheit bedingt. Vielmehr wird Einkommensungleichheit durch klas-
sische Determinanten bestimmt, also Geschlecht, Bildungsgrad, Alter und Nationalität. So be-
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steht in Südtirol soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, verschiedenen Bildungsgra-
den und verschiedenen beruflichen Situationen. Migrantinnen und Migranten sind in Südtirol 
hinsichtlich Vermögen und Einkommen deutlich schlechter gestellt. 

Der Startpunkt des vorliegenden Artikels war der historische Konflikt zwischen den autoch-
tonen Sprachgruppen. Dieser hat auch zur ethnischen Differenzierung der Südtiroler Bevölke-
rung geführt. Allerdings, wie diese erste Analyse gezeigt hat, scheint in der heutigen Situation 
Südtirols die ethnische Differenzierung nicht in sozialer Ungleichheit zwischen den autochtho-
nen Sprachgruppen zu resultieren. Darin kann durchaus ein Zeichen für die erfolgreiche Befrie-
dung einer einst ethnisch gespaltenen Gesellschaft gesehen werden. Die Aufgabe der Zukunft 
wird es sein, diese Situation aufrecht zu erhalten und die „neuen Minderheiten“ weiter in das 
Modell zu integrieren.

Tabelle 8: Ethnische Differenzierung und soziale Ungleichheit in der Südtiroler Bevölkerung

Zwischen den drei 
autochthonen 
Sprachgruppen

Zwischen der 
autochthonen 
Bevölkerung und den 
Migrantinnen und 
Migranten

Innerhalb der 
Bevölkerung Südtirols 
bzw. der verschiedenen 
Gruppen 

Ethnische 
Differenzierung

Zwischen der 
italienischen und 
deutschen/ladinischen 
Sprachgruppe 
besteht ethnische 
Differenzierung

Die Gruppen 
unterscheiden sich 
wesentlich hinsichtlich 
ihrer Sozialstruktur

Neben der ethnischen 
Differenzierung besteht 
soziale Differenzierung 
etwa zwischen 
städtischen und 
ländlichen Umfeld usw. 

Soziale bzw. 
ethnische 
Ungleichheit 

Nach den vorliegenden 
Ergebnissen liegt 
keine Ungleichheit 
vor, wird allerdings 
subjektiv empfunden 
vor allem von der ital. 
Sprachgruppe 

Ungleichheit im Bezug 
auf das Einkommen ist 
nachgewiesen, diese 
wird auch subjektiv von 
allen Sprachgruppen 
wahrgenommen

Es bestehen signifikante 
Unterschiede nach 
Geschlecht, Alter, 
Bildung usw. innerhalb 
der Gruppen bzw. der 
Südtiroler Gesellschaft
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Die Globalisierung hat die Bedingungen wissenschaftlicher Forschung und wissen-
schaftlicher Kommunikation nachhaltig verändert. Veränderungen im gesellschaft-
lichen Leben sind aber keine Automatik. Es bedarf eines kreativen Umgangs mit den 
neuen Möglichkeiten und auch mit den damit verbundenen Problemen. Der Kongress 
der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie (ÖGS) 2015 in Innsbruck bot unter 
dem Motto Soziologie in Österreich – Internationale Verflechtungen ein Forum zur 
Reflexion, wie die Soziologie mit ihren Organisationsformen auf die neuen Heraus-
forderungen reagieren kann. Der Band enthält dazu Beiträge aus internationaler Per-
spektive und aus den Sektionen der ÖGS.
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