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Friedrich Fürstenberg 

 

Mein Berufsweg 

 

Die Anfänge meiner bewussten Wahrnehmung der sozialen Welt fallen in die Zeit des 

Zweiten Weltkriegs. Sie waren beeinflusst durch einen häufigen Orts- und 

Schulwechsel vor dem Hintergrund einer immer unerbittlicher und unentrinnbarer 

werdenden totalitären Manipulation des gesamten Lebens. Die kritische Haltung 

meines Vaters und eigene Alltagserfahrungen bewahrten mich vor einem damals so 

weit verbreiteten aggressiven Gemeinschaftsenthusiasmus. 

 

Erinnerungen aus der Schulzeit 

 

Meine bewussten Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus waren einerseits durch 

eine immer stärkere Reglementierung des Alltags im Zuge der Kriegswirtschaft und die 

totale Ideologisierung des öffentlichen Lebens geprägt. Andererseits hatte ich aber 

auch Erlebnisse, die mich als jugendlichen Menschen sehr berührt haben und 

bleibende Eindrücke hinterließen. Ich bin als Schuljunge mit meiner Mutter auf dem 

Wege zum Sommergrundstück meiner Großeltern am KZ Sachsenhausen 

vorbeigelaufen, und ich habe den bedrückenden Eindruck der festungsartigen Mauern 

mit den MG-bestückten Türmen ebenso wenig vergessen wie ein Außenkommando 

von Sträflingen, auf die ein SS-Aufseher mit einem Gummiknüppel einschlug. Ich habe 

aber im Sommer 1945 auch auf dem Bahnhof Oranienburg einen endlosen Güterzug 

stehen sehen, an dessen winzigen, stacheldrahtversperrten Luken sich die Gesichter 

von Menschen drängten, die auf ihren Abtransport nach Sibirien warteten. Besonders 

eingeprägt hat sich mir eine Begebenheit, als ich 13 Jahre alt war. Auf meinem 

Schulweg passierte ich immer den Zaun einer Kohlenhandlung, auf dem schwarz 

übermalt immer noch eine Wahlkampfparole von 1932 zu entziffern war: "Weg mit den 

braunen Mörderbuben! Wählt Liste 2". Unter diesen Zaun schob regelmäßig ein etwa 

fünfjähriges Mädchen eine Schale Milch, um eine Katze zu füttern. Es trug einen 

Judenstern. Nach den Ferien erzählte mir ein Schulkamerad, es seien zwei Lastwagen 

gekommen, auf den einen seien die Eltern, auf den anderen das Mädchen mit ihrem 

kleinen Bruder gestiegen. Beide hätten bei der Abfahrt schrecklich geschrieen. Es gab 

die unterschiedlichsten Einstellungen in der Schule. Im KLV-Lager 

(KLV=Kinderlandverschickung zum Schutz gegen Fliegerangriffe), in das ich mit zehn 

Jahren für ein halbes Jahr kam, machte mir ein Lehrer die größten Vorwürfe, weil ich 

einen Beschwerdebrief meines Klassenkameraden, der ein Halbjude war, mit 

unterzeichnet hatte. Ich antwortete: Aber es stimmt doch! In der gleichen Schule hat 

später unsere Deutschlehrerin mit der Bemerkung, eigentlich sei das ja verboten, uns 

Heinrich Heines Gedicht Loreley vorgelesen, weil es doch ein wunderbares Gedicht 
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sei, das Friedrich Silcher herrlich vertont habe. So gab es einige Fanatiker, viele 

Mitläufer und auch einige versteckte Gegner. Diese Erinnerungen sind Beispiele dafür, 

wie ein Schulkind unmittelbare Erfahrungen sammelt, ohne sie zunächst einordnen zu 

können. Dennoch hatten sie prägende Kraft insofern, als ich meine Umwelt durchaus 

mit kritischen Augen zu sehen lernte. Wie es mit der „Volksgemeinschaft“ seitens 

mancher Schullehrer wirklich bestellt war, zeigt ein Exklusionserlebnis, das ich als 

Neuling in einer nach Ilmenau ausgelagerten Solinger Oberschule hatte. In der ersten 

Stunde (Englisch) meldete ich mich beim Lehrer, der sich daraufhin hinter dem 

Katheder aufrichtete und mir mitteilte: „Weißt Du auch, dass ich mich keineswegs 

verpflichtet fühle, Berliner Schüler zu unterrichten?“  

 

Mit dem nahenden Kriegsende, das ich als knapp 15jähriger an der deutsch-

tschechischen Grenze erlebte, wurde der ideologische Überbau einer grausamen 

Gewaltherrschaft immer brüchiger. Nach dem Zusammenbruch hinterließ ein 14tägiger 

Fußmarsch zurück nach Berlin quer durch die russische Besatzungszone unauslösch-

liche Eindrücke von einem auf Überlebenstechniken reduzierten Sozialleben. Die 

Zerstörung unserer Wohnung im Osten Berlins in den letzten Kriegstagen hatte zur 

Folge, dass ich in den späteren amerikanischen Sektor geriet und auch dort  in Steglitz 

im Frühjahr 1947 das Abitur ablegte. Im zurückgelassenen Unrat in unserem total 

verwüsteten Sommerhäuschen hatte ich im Sommer 1945 mehrere Bändchen aus der 

von Martin Buber herausgegebenen Sammlung "Die Gesellschaft" entdeckt, die ich 

noch heute besitze und die den Grundstock meiner Fachbibliothek gebildet haben.  

  

Die unmittelbare Nachkriegszeit war auch der Anfang einer eigenen 

Auseinandersetzung mit meiner durch "asymmetrische Kulturkontakte" geprägten 

sozialen Umwelt und einer persönlichen Stellungnahme zu ihren Problemen. Mit 

großer Intensität nahm ich die vielfältigen Eindrücke eines außergewöhnlich 

reichhaltigen kulturellen Lebens in Berlin (bedingt durch die Konkurrenz der 

Besatzungsmächte) auf, und die Mitarbeit in einem Jugendclub im Rahmen des 

German Youth Activities-Programms bot zusätzliche Anregungen. Ursprünglich wollte 

ich Journalist werden. Mein Abituraufsatz trug den Titel: "Der Beitrag der Presse zur 

demokratischen Erneuerung Deutschlands".  

 

Die Zulassung zum Universitätsstudium war damals außerordentlich schwierig und fast 

ausschließlich für Kriegsteilnehmer, in der sowjetischen Besatzungszone noch 

zusätzlich für ideologisch unverdächtige "Arbeiter- und Bauernkinder", reserviert. In der 

französischen Besatzungszone hingegen wurde auch noch Wert auf ausgezeichnete 

Abiturnoten gelegt. So wurde meine Bewerbung an der Universität Tübingen 

erfolgreich. 

 

Studienjahre in Tübingen 
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Nach einem kurzen Intermezzo als Volontär der städtischen Bücherei in Berlin-Steglitz 

begann ich im November 1947 das Studium der Germanistik, Geschichte und 

Philosophie an der Universität Tübingen. Trotz dieses Interessenschwerpunkts war ich 

schon damals durchaus an sozialen Problemen interessiert, als Betroffener, als 

Beobachter und gelegentlich auch schon als Analytiker. Mit der damals nur ganz 

spärlich vorhandenen soziologischen Literatur kam ich im Wesentlichen über Zeit-

schriftenbeiträge, z. B. in der "Amerikanischen Rundschau" und im "Monat", in 

Berührung.  

 

Das unzerstörte Tübingen als Residenz der französischen Militärregierung war einer 

der wenigen Zufluchtsorte für Überreste des Bildungsbürgertums. Für einen Besucher 

aus dem weitgehend zerstörten Berlin stellte die kleine Stadt trotz der vielen 

Flüchtlinge eine beinahe noch heile Welt dar. Der Ruf Tübingens als "geistiges 

Refugium"  ermöglichte es, eine Reihe namhafter Hochschullehrer kennen zu lernen. 

Besonders eindrucksvoll waren für mich die Vorlesungen von Eduard Spranger, 

Romano Guardini, Wilhelm Weischedel und Rudolf Stadelmann. Sie befähigten mich, 

ein wirkliches Studium generale zu absolvieren. Soziologie tauchte allerdings weder als 

Studienfach noch im Lehrplan auf.  

 

Es wird für den heutigen Soziologen-Nachwuchs nur schwer nachvollziehbar sein, was 

es bedeutete, damals zu studieren. Stipendien gab es nicht. Zum Gebührenerlass 

musste man für jedes Semester zwei Fleißprüfungen ablegen. Die materiellen 

Lebensbedingungen während meines gesamten Studiums waren kümmerlich. Ich 

musste mir die wesentlichen Mittel selbst verdienen, oft als "lebende Rechenmaschine" 

in Heimarbeit für das Statistische Landesamt, wobei endlose Zahlenkolonnen über 

mehrere Seiten hinweg quer zu addieren waren. Zu Theateraufführungen bin ich mit 

Freunden heimlich über den Schnürboden geschlichen. Trotzdem fehlte es nicht an In-

itiativen und Aktivitäten. Ich gründete einen Gesprächskreis an der Volkshochschule 

Kirchheim-Teck, in dem wir regelmäßig soziale und kulturelle Fragen diskutierten.  

 

Der Sommer 1948 brachte mit der Währungsreform einschneidende krisenhafte 

Veränderungen. Die Notwendigkeit einer realistischen, Berufschancen-orientierten 

Perspektive und ein wachsendes Interesse an den Realfaktoren des gesellschaftlichen 

Lebens führten zum Wechsel des Studienfachs. Aber auch als Studierender der 

Volkswirtschaftslehre blieb ich weiterhin an sozialgeschichtlichen und sozial-

philosophischen Lehrveranstaltungen interessiert. Neben den Pflichtvorlesungen 

beeindruckte mich zunehmend mein späterer Doktorvater Carl Brinkmann, ein Schüler 

Gustav Schmollers, der regelmäßig ein soziologisches Kolloquium für einen kleinen 

Kreis veranstaltete. Im zweiten Fachsemester wagte ich es, ein Referat über Bronislaw 

Malinowskis rechtsethnologische Forschungen zu übernehmen, mit dem ich gleichsam 
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die Eintrittskarte in den Club der Soziologie-Fans erwarb. Die dadurch eingeleitete 

intensive Beschäftigung mit der Kulturanthropologie war zugleich der Beginn meiner 

spezifisch soziologischen Ausbildung. Wie eng der Kreis der Interessenten war, 

dokumentiert die Tatsache, dass ein fachspezifisches Seminar über Guanchen, Berber 

und Basken nur drei Teilnehmer hatte, von denen allerdings zwei später Professoren 

und der dritte Direktor eines der größten Völkerkunde-Museen wurde. Wer sich also 

mit Soziologie und benachbarten Gebieten beschäftigte, hatte Mut zur kleinen Zahl. 

Carl Brinkmann vermittelte eine Fülle historisch-soziologischer Anregungen, stand aber 

der empirischen Sozialforschung eher fern. So war für mich ein grundlegendes 

Bildungserlebnis, dass mir durch ein Stipendium der Besuch der ersten (und auch 

einzigen) Sociology- Session des Salzburg Seminar in American Studies auf Schloss 

Leopoldskron im Februar 1950 ermöglicht wurde. Damals ahnte ich nicht, dass ich 

später einmal in Salzburg ansässig werden und an der dortigen Universität 

Vorlesungen halten würde. Einen Monat lang hatte ich gemeinsam mit Studenten aus 

den westeuropäischen Ländern Gelegenheit, täglich eine Vorlesung und ein Seminar 

von Edward Shils von der Universität Chicago zu besuchen. Er verstand es 

hervorragend, die Soziologie gerade auch in ihrer klassischen Begründung als 

geschlossenes Wissens- und Forschungsgebiet darzustellen. Dabei verband er 

theoretische Entwürfe mit empirischen Forschungsergebnissen in einer Weise, die Mut 

machte, sich intensiver weiterzubilden. Unterrichts- und Umgangssprache war 

Englisch.  

 

Die Tübinger Studienzeit erlebte ich gemeinsam mit der Generation der 

Kriegsteilnehmer, gewissermaßen als Benjamin meiner Studienkollegen, die erheblich 

älter waren, und unter denen sich viele Heimatvertriebene befanden. Die deutsche 

Katastrophe war so deutlich sichtbar und spürbar, dass es keiner besonderen 

Aufklärung bedurfte, um sich von der Vergangenheit eindeutig zu distanzieren. Die 

Restauration hatte noch nicht begonnen. Unsere Professoren bemühten sich sehr um 

eine glaubwürdige Haltung angesichts der Verstrickungen, in die diese Generation 

geraten war.  Persönlich erlebte ich sehr stark den Widerspruch zwischen einer 

wachsenden Europaorientierung in Südwestdeutschland und dem erneuten Aufbau 

eines totalitären Systems in Ostdeutschland, das ich während der regelmäßigen 

Besuche bei meinen Eltern in Berlin beobachten konnte. Auch im Blockadewinter 1948 

hielt ich mich dort längere Zeit auf und erlebte, wie trotz sehr eingeengter 

Lebensverhältnisse (es standen je Haushalt für den gesamten Winter nur 20 kg 

Brennmaterial zur Verfügung, und elektrisches Licht gab es nur während der 

Nachtstunden) die Ablehnung der sowjetischen Vereinnahmungsversuche in der 

Bevölkerung wirklich überwältigend war. Die Gründung der Freien Universität in West-

Berlin war der Versuch einer geistigen Erneuerung in dieser großen Bedrängnis.  

Berufseinstieg und Assistentenjahre 
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1951 schloss ich mein Studium mit dem Diplomexamen für Volkswirte ab. 

Anfangsstellungen waren eine Seltenheit. So bedeutete es für mich ein großes Glück, 

dass der Werkzeitschriftleiter der Robert Bosch GmbH einen Assistenten suchte und 

persönlich an der Universität bei den Absolventen Umschau hielt. Ein längeres 

Gespräch war für mich erfolgreich. So begann ich im Sommer eine Tätigkeit im 

Personalbereich der Robert-Bosch GmbH in Stuttgart, und zwar in der Abteilung 

Werknachrichten, Kultur- und Bildungswesen. Damit war auch ein intensives 

Werkspraktikum verbunden, meine erste teilnehmende Beobachtung auf Werkstatt-

ebene eines Großunternehmens. Die Anfangsstellung bot wenig Entwicklungschancen, 

aber die Möglichkeit, Material für eine Dissertation zum Thema "Die soziale Integration 

im industriellen Großbetrieb" zu sammeln, mit der ich 1952 zum Dr. rer. pol. promoviert 

wurde. Hierbei handelt es sich um eine auch vom Studium der Veröffentlichungen von 

Goetz Briefs beeinflusste explizit betriebssoziologische Untersuchung anhand der 

verfügbaren Fachliteratur und einer Inhaltsanalyse von Werkzeitschriften. Das 

Prädikatsexamen ("summa cum laude") und die Fürsprache Carl Brinkmanns 

ermöglichten mir die erfolgreiche Bewerbung um ein Fulbright-Stipendium. So hatte ich 

Gelegenheit, das methodologische Defizit meiner bisherigen Ausbildung durch einen 

einjährigen Forschungsaufenthalt als Fulbright-Stipendiat an der Cornell University 

auszugleichen. Die Universitätswahl erfolgte ohne jegliche deutsche Einflussnahme, 

aber offensichtlich seitens der Amerikaner doch mit großem Einfühlungsvermögen in 

die Interessen der Stipendiaten. Als Mitglied der Human Relations Research Group 

unter der Leitung von William F. Whyte habe ich Untersuchungen in amerikanischen 

Betrieben durchführen können, deren Ergebnisse auch in dem 1955 erschienen Buch 

"Money and Motivation" veröffentlicht worden sind. Andere Gruppenmitglieder waren 

Peter Atteslander, Richard Dunnington, Frank Miller, Henry Landsberger und Edith 

Lentz. Verbindendes Forschungsparadigma war der Interaktionismus mit 

kulturanthropologischer Perspektive. George C. Homans, Chris Argyris und George 

Strauss waren Mitträger dieses Konzepts, das in der Society for Applied Anthropology 

(Präsidentin war damals Margaret Mead) ein Forum gefunden hatte. Unabhängig von 

diesen Einflüssen habe ich auch viel von Robin M. Williams gelernt, der als 

Hauptvertreter der Soziologie an der Cornell University damals an seinem Buch "The 

American Society" arbeitete, das Anstoß für meine eigenen Veröffentlichungen zur 

Sozialstrukturanalyse wurde. In Ithaca schrieb ich auch meinen ersten soziologischen 

Aufsatz, der 1954 in der Kölner Zeitschrift für Soziologie veröffentlicht wurde.  

 

Damals musste ich mir oft die Frage anhören: "Fred, why did you get Hitler?", und ich 

konnte ehrlicherweise nur für mich selbst antworten, dass es meine Aufgabe sei, an 

der Schaffung von Verhältnissen mitzuwirken, die eine Wiederholung des 

Kulturzusammenbruchs in Mitteleuropa verhindern konnten. Mir war bald klar, dass 

dies nicht allein eine Angelegenheit veränderter Haltungen und Einstellungen sein 

konnte, sondern dass eine gesellschaftliche Rekonstruktion notwendig war, die viel Zeit 
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in Anspruch nehmen würde. Auch konnte es sich nicht um eine rein deutsche 

Angelegenheit handeln. Ein übergreifender sozialkultureller Wiederaufbau Europas war 

ebenso notwendig wie die Regeneration seiner Regierungs- und Wirtschaftsstruktur. 

 

Als ich 1954 nach Tübingen zurückkehrte, hatte ich gleichsam ein Studium irregulare 

der Soziologie absolviert und eine entsprechende Berufssozialisation erfahren. Die 

Realisierungschancen waren aber zunächst gering. Ich erhielt eine Assistentenstelle 

am Leibniz-Kolleg, eine Institution zur Durchführung des Studium generale, womit auch 

Lehraufgaben gegenüber Studienanfängern verbunden waren. Im 

Assistentenkolloquium habe ich erstmals meine Überlegungen zum Strukturproblem in 

der Soziologie vorgetragen. 1954 wurde ich auf Fürsprache Leopold von Wieses das 

198ste Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, und ich erinnere mich an 

den Soziologentag in Heidelberg als eine Honoratiorenversammlung par excellence. 

Erst 1955 erfolgte dann in Bad Meimberg die Öffnung gegenüber der "jungen 

Generation".   

 

Nach meiner Rückkehr aus den USA erlebte ich den Gegensatz zwischen einer dort 

vermittelten pragmatisch-empirischen Wissenschaftshaltung und der 

geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Tradition Tübingens, in der die Soziologie 

praktisch keinen Platz hatte. Während meiner gesamten fünfjährigen Assistentenzeit 

habe ich mich damit auseinandergesetzt, und mein Weg zur Soziologie war somit auch 

eine ganz persönliche Suche nach den Möglichkeiten sozialer Erkenntnis. Meine 

Versuche, die Amerika-Erfahrung mit empirischer Sozialforschung in der Arbeitswelt 

von der Diaspora Tübingen aus um- und fortzusetzen, waren angesichts der 

mangelnden Infrastruktur und des völligen Fehlens von Forschungsmitteln zunächst 

zum Scheitern verurteilt. Ich konnte lediglich als Mitglied des vom württembergischen 

Arbeitsminister Stetter gegründeten Arbeitskreises "Mensch und Arbeit" an der 

Ausarbeitung von Vorschlägen zur sozialen Betriebsgestaltung mitarbeiten. 1955 

wurde ich Mitglied der neu gegründeten Gesellschaft für Arbeitswissenschaft, die eine 

interdisziplinäre Erforschung der Arbeitswelt und ihre humane Gestaltung zum Ziel 

hatte. 1967/69 war ich Vorsitzender. Für die Kommission für sozialen und 

wirtschaftlichen Wandel konnte ich einen 1975 als Buch veröffentlichten Beitrag 

„Konzeption einer interdisziplinär organisierten Arbeitswissenschaft“ ausarbeiten und 

eine Entschließung der Vertreter der Arbeitswissenschaft zur Fortentwicklung einer 

interdisziplinären Arbeitswissenschaft organisieren. Ich bin der GfA in vielfältiger Weise 

bis zur Gegenwart eng verbunden geblieben. Ermunternd waren für mich auch enge 

Kontakte zu René König, dem Nachfolger Leopold v. Wieses, und dem Kölner Seminar 

für Soziologie. Ich habe Studientexte übersetzt, an kleineren empirischen Projekten 

mitgearbeitet und regelmäßig Buchbesprechungen für die Kölner Zeitschrift für 

Soziologie und Sozialpsychologie verfasst.  
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Auf Jahre hinaus war ich - abgesehen von einem Juristen (Erich Fechner), der 

gelegentlich rechtssoziologische Vorlesungen anbot  -  der Einzige, der als Lehrbeauf-

tragter soziologische Lehrveranstaltungen durchführte. Typisch für die Grundhaltung 

der maßgebenden Professoren war eine Bemerkung Eduard Sprangers, dem ich auf 

seine Frage nach meiner Tätigkeit geantwortet hatte, ich sei Soziologe. Er stellte kurz 

und bündig fest, die Soziologie beruhe seiner Meinung nach auf einem Denkfehler. Er 

habe ihn zwar noch nicht gefunden, sei aber zuversichtlich, dass ihm dies noch 

gelingen werde.  

 

Um mehr Chancen für wissenschaftliches Arbeiten zu erhalten, übernahm ich zunächst 

aus rein pragmatischen Gründen (Aussicht auf ein "Freijahr") als Assistent Ernst 

Steinbachs den Aufbau des Instituts für christliche Gesellschaftslehre an der 

protestantisch-theologischen Fakultät. Davon blieb aber ein intensives Interesse an 

religionssoziologischen Fragestellungen zurück. Als Fachberater für Sozialwis-

senschaften bei der dritten Auflage der "Religion in Geschichte und Gegenwart" (1956-

1962) konnte ich meinen Überblick über den aktuellen Wissensstand des Fachs 

vertiefen und durch eigene Beiträge einen Fundus schaffen, der mir später die 

Ausarbeitung von Vorlesungen wesentlich erleichterte. Es gelang auch, eine 

empirische Untersuchung über Berufsbild und Berufswirklichkeit württembergischer 

Pfarrer einzuleiten, aus der später eine Dissertation Günther Bormanns entstand. Ich 

selbst beschäftigte mich eingehender mit dem Strukturwandel religiöser Haltungen und 

den Wechselwirkungen zwischen Kirchenform und Gesellschaftsstruktur. In diesem 

Zusammenhang habe ich den Begriff „Sozialreligion“ (zuerst verwendet von Alfred 

Weber) auch inhaltlich neu geprägt und 1999 eine Sammlung meiner Untersuchungen 

unter dem Titel „Die Zukunft der Sozialreligion“ veröffentlicht.  1964/1967 war ich 

Vorsitzender des Fachausschusses für Religionssoziologie der Deutschen Gesellschaft 

für Soziologie 

 

Mein Hauptinteresse galt der angestrebten Habilitation, zu der mich noch Carl 

Brinkmann kurz vor seinem Tod 1954 ermutigt hatte. Um Zeit für mein 

Habilitationsprojekt zu gewinnen, das noch ganz auf die Berufsperspektiven einer 

wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ausgerichtet war, ging ich als Stipendiat des 

British Council für ein Jahr nach England. Den Herbst 1956 verbrachte ich an der 

Birmingham University, wo sich eine Freundschaft mit meinem älteren Kollegen 

Wilhelm Baldamus entwickelte, einem sehr kreativen Industriesoziologen, der als 

Emigrant ein schwieriges Berufsschicksal erlebt hatte. 1957 wechselte ich zur London 

School of Economics, wo ich, betreut von Ben Roberts, eine Untersuchung über die 

Joint Consultation in der Civil Air Transport Industry durchführen konnte. Diese 

Erneuerung meines Interesses an den Industrial Relations hatte fortdauernde 

internationale Kontakte zur Folge. Sie führten schließlich dazu, dass ich 1966 die 

Österreichische Forschungsgesellschaft für Arbeitsbeziehungen gründete, 1968 in Linz 
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die erste Konferenz für europäische Arbeitsbeziehungen im Rahmen der von Roberts 

initiierten International Industrial Relations Association veranstaltete und schließlich von 

1983 bis 1986 deren Präsident wurde.  

 

Im Frühjahr 1958 bewarb ich mich aufgrund einer Ausschreibung um eine bourse 

d`études der französischen Regierung. Sie wurde mir für einen zweimonatigen 

Forschungsaufenthalt am Centre d`études sociologiques in Paris gewährt. Dort lernte 

ich nicht nur damals maßgebende französische Soziologen wie Georges Gurvitch, 

Gabriel Le Bras, Georges Friedmann und Lucien Goldmann persönlich kennen, 

sondern auch junge Forscher, die später die französische Industriesoziologie 

mitgeprägt haben wie Alain Touraine, Jean-Daniel Reynaud und Yves Delamotte. 

Besonders intensiv war mein Kontakt mit dem Kreis von Religionssoziologen um Henri 

Desroche. Jahrelang war ich dann als deutscher Korrespondent der Archives de 

Sociologie des Religions tätig. Engere Beziehungen hatte ich auch zum Her-

ausgeberkreis der "Arguments" unter Leitung von Edgar Morin. An den wöchentlichen 

Redaktionssitzungen nahm ich regelmäßig als Gast teil. Leider wurden diese engen 

Kontakte zu französischen Soziologen durch das Scheitern meiner Tübinger 

Habilitationspläne unterbrochen. Doch habe ich durch meinen Aufenthalt in Paris 

wesentliche Anregungen erhalten, die eine gemeinsame Basis für die Zusammenarbeit 

mit Heinz Maus vorbereiteten und später den Anstoß zur Herausgabe wichtiger 

französischer Autoren in den Soziologischen Texten gaben.  

 

Meine als Habilitationsschrift gedachte Arbeit über die soziale Bedeutung der 

Lohnunterschiede erhielt leider nicht die Zustimmung der Tübinger Fachkollegen, die 

sich ganz an einer Mathematisierung und Modellbetrachtung ökonomischer 

Phänomene orientiert hatten und meinem Problemansatz verständnislos 

gegenüberstanden. In Buchform fanden die "Probleme der Lohnstruktur" (1958) 

dennoch Anerkennung. Den Abschluss meiner Tübinger Arbeiten bildete der Göschen-

Band "Wirtschaftssoziologie" (1960) als Versuch einer Grundlegung der soziologischen 

Betrachtungsweise wirtschaftlicher Phänomene. 

 

In das Ende meiner Tübinger Assistentenzeit fiel auch die Begegnung mit Heinz Maus, 

damals Dozent an der Pädagogischen Akademie in Weilburg, auf dem Kongress der 

Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie in Saarbrücken. Wir 

beide hatten Interesse an der Gründung einer soziologischen Buchreihe, die ich mit 

Hinblick auf die Veröffentlichung von Studienmaterialien zunächst "Soziologische 

Quellentexte" nennen wollte. Hierfür hatte ich schon recht positive Kontakte zum 

Westdeutschen Verlag aufgenommen, der bereits die deutsche Übersetzung von 

"Money and Motivation" herausgebracht hatte. Maus erweiterte diese Perspektive und 

erzählte mir von einem jungen, sehr aktiven Lektor des Luchterhand-Verlags (Frank 

Benseler), der noch bessere Konditionen böte. So begründeten wir schließlich die 
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"Soziologischen Texte" bei Luchterhand. Unsere Intentionen waren im gemeinsam von 

Heinz Maus und mir verfassten Vorwort klar umrissen. Wir wollten erreichen, "dass 

möglichst breite Kreise von Interessierten an die Stellen herangeführt werden, an 

denen soziologisches Fragen in seiner besten Form gesellschaftlich und wissen-

schaftsgeschichtlich bedeutsam wurde und dass zweitens gute Muster soziologischer 

Analyse und Argumentation vorgelegt werden, um so zu einer gründlicheren Kenntnis 

des modernen Denkens zu verhelfen." Der erste, von mir zusammengestellte Band 

"Industriesoziologie" erschien 1959. Schon bis 1962 konnten wir Werke von Max 

Weber, Emile Durkheim, Georges Gurvitch, Theodor Geiger, Charles W. Mills, Georg 

Lukacs, Ernst Topitsch, Stanislaw Ossowski, Seymour Martin Lipset, Herbert Marcuse 

und Eric M. Hobsbawm sowie einen Reader zur Ideologieforschung von Kurt Lenk und 

eine Monographie über die französische Soziologie von Josef Gugler veröffentlichen. 

Es sollten insgesamt fast 100 Bände erscheinen, bis der Luchterhand Verlag das 

Interesse an diesem nicht hinreichend lukrativen Projekt verlor und die Reihe 

Suhrkamp Text Wissenschaft das Erbe übernahm. Anhand meiner umfangreichen 

Korrespondenz mit Heinz Maus und später auch mit Frank Benseler (mit dem ich eine 

weitere kleinere Reihe "Soziologische Essays" herausgab) kann ich noch jetzt die 

erstaunliche Symbiose unserer Vorstellungen und Pläne nachvollziehen. Wir standen 

uns sehr nahe, obwohl der äußeren Erscheinung nach er eher ein Literat und 

Bohemien, ich eher ein Wissenschaftler und Organisator war. 

 

Erfahrungen in der Praxis und Habilitation 

 

Der berufsbedingte Abschied von Tübingen fiel mir recht schwer. Zunächst hatte ich 

versucht, auf andere Weise meinen akademischen Berufsweg fortzusetzen. Eine 

wirkliche Chance wurde mir aber in der Wirtschaftspraxis geboten. So begann ich 1959 

meine Tätigkeit in der Zentralverwaltung der Daimler Benz AG in Stuttgart, wo ich bald 

darauf den Aufbau und die Leitung der Abteilung "Ausbildung" übernahm. Neben der 

administrativen Aufsicht über die kaufmännische Lehrlingsausbildung der Zentrale und 

das Lehrlingsheim "Lämmerbuckel" betreute ich die Werkspraktikanten, baute eine 

Nachwuchsgruppe von Jungakademikern auf und organisierte vor allem die Daimler-

Benz Seminare für Führungskräfte, die regelmäßig für 14 Tage durchgeführt wurden. 

So erhielt ich einen umfassenden Einblick in personalpolitische und 

sozialorganisatorische Probleme eines Großunternehmens und lernte auch die 

Berufswirklichkeit des "middle management" aus eigener Erfahrung kennen. Die 

Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat bei der Lehrlingsauswahl und die Koordination 

von Aus- und Fortbildungsaktivitäten in allen Unternehmensbereichen zeigten mir 

deutlich, wie weit der Weg von der Theorie zur Praxis ist. Später musste ich dann 

erkennen, dass derartige Erfahrungen sich ebenso schwierig ins akademische Milieu 

rückvermitteln lassen. Meine Berufserfahrungen und Studien als teilnehmender 

Beobachter haben wesentlichen Niederschlag in meinem Buch "Grundfragen der 



  Fehler! Textmarke nicht definiert. 

 

 

 

10 

Betriebssoziologie" (1964) gefunden. 

 

Obwohl ich meine vielfältigen Aufgaben nach dem Urteil der Betroffenen durchaus 

erfolgreich erfüllte und die Karriereaussichten nur als glänzend zu bezeichnen waren, 

konnte ich mich doch nicht völlig vom Universitätsumfeld lösen. Ich nahm weiterhin 

einen Lehrauftrag in Tübingen wahr, wo inzwischen Ralf Dahrendorf als wohlbestallter 

Professor an der philosophischen Fakultät die Institutionalisierung der Soziologie 

einleiten konnte. Eine Anfrage des Erlanger Soziologen Georg Weippert, der meinen 

Lehrer Carl Brinkmann sehr geschätzt hatte, brachte schließlich die berufliche Wende. 

Weippert suchte für das Erlanger Forschungsinstitut für Genossenschaftswesen einen 

Geschäftsführer, dem eine Habilitationschance geboten werden sollte. Gegen den 

wohlmeinenden Rat aller Verwandten, Freunde und Bekannten nahm ich 1961 dieses 

Angebot an, das zunächst eine deutliche Verschlechterung der Lebensverhältnisse mit 

sich brachte. Auch war die Arbeitsbelastung enorm. Neben der Administration eines 

Instituts mit acht Fachkräften und seiner Vertretung auf zahlreichen Veranstaltungen 

war ich auch noch Redaktionssekretär der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift für 

das gesamte Genossenschaftswesen und hatte einen zweistündigen Lehrauftrag an 

der Sozialwissenschaftlichen Fakultät Nürnberg wahrzunehmen. Hinzu kamen 

publizistische Verpflichtungen. Dass es mir dennoch gelang, im Zeitraum von 

anderthalb Jahren eine Habilitationsschrift zum Thema "Das Aufstiegsproblem in der 

modernen Gesellschaft" vorzulegen, verdanke ich letztlich einer guten nervlichen 

Konstitution, einem tiefgehenden Interesse am Thema, dem Druck einer ungesicherten 

Existenz angesichts des bedenklichen Gesundheitszustands von Georg Weippert und 

vor allem auch dem Verständnis meiner Ehefrau. Ich wollte unbedingt eine 

Wiederholung der Tübinger Ereignisse vermeiden. Jedenfalls habe ich die Risiken und 

Herausforderungen einer akademischen Laufbahn sehr nachhaltig erfahren und 

daraus die Konsequenzen bei meinen späteren Bemühungen um die Förderung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses gezogen. Allerdings muss ich rückblickend doch 

feststellen, dass die Entscheidung für ein neues, kaum institutionalisiertes 

Tätigkeitsfeld auch Kräfte weckt, die im Routinealltag einer etablierten 

Forschungseinrichtung leicht verkümmern oder durch unfruchtbare Positionskämpfe 

aufgebraucht werden. 

 

1962 habilitierte ich mich an der Philosophischen Fakultät der Universität Erlangen-

Nürnberg für das Fach "Soziologie". Dies war der erste Fall dieser Art in der Nach-

kriegsgeschichte dieser Universität. Bald darauf erhielt ich einen Ruf auf das neu 

eingerichtete Ordinariat für Kulturwissenschaften und Soziologie der Bergakademie 

(TU) Clausthal im Harz. Zwar hatte mein Weg zur Soziologie damit in eine 

institutionelle Dauerstellung eingemündet. In der beruflichen Alltagspraxis stellten sich 

aber bald erhebliche Widerstände gegen eine Vertretung des Fachs in Forschung und 

Lehre heraus. 
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Die Clausthaler Professur 

 

Die Clausthaler Professur war der Fakultät für Naturwissenschaften zugeordnet und 

mit der Leitung des Außeninstituts der Hochschule verbunden. Daraus ergab sich ein 

recht komplexer Wirkungskreis. Die Durchführung von fachspezifischen 

Lehrveranstaltungen erwies sich als schwierig angesichts der Überlastung der 

Studierenden mit Pflichtveranstaltungen von mehr als 40 Wochenstunden, wozu meine 

Vorlesungen und Seminare nicht gerechnet wurden. Immerhin konnte ich in einem 

kleinen Kreis von Assistenten als Hörern eine Einführungsvorlesung "Die Sozialstruktur 

der Bundesrepublik Deutschland" halten, die ich später in Buchform veröffentlichte. 

Bald fand ich durch einen Lehrauftrag an der Universität Göttingen ein Äquivalent für 

die fehlende Hörerresonanz.  

 

Kern meiner Clausthaler Tätigkeit sollte nach dem Wunsch der Kollegen die Förderung 

des Studium generale sein, worunter man eher ein schöngeistiges 

Veranstaltungsprogramm verstand. Dem entsprach auch meine Bestellung zum 

"Kulturbeauftragten für den Oberharz". Neben kunst- und musikgeschichtlichen 

Gastvorlesungen organisierte ich Dichterlesungen, Kammerkonzerte und 

Ausstellungen. Mein Hauptinteresse galt jedoch der gesellschaftsbezogenen 

Problemvermittlung. Ich wählte jedes Semester ein Rahmenthema, zu dem namhafte 

Sozialwissenschaftler eingeladen wurden und das abschließend in einer Podiums-

diskussion im Dialog von Wissenschaftlern, Politikern und Schriftstellern behandelt 

wurde. Die Texte und Aufzeichnungen konnten in der von mir gegründeten Zeitschrift 

"Clausthaler Beiträge zum Studium generale" veröffentlicht werden. Außerdem führte 

ich regelmäßig arbeitswissenschaftliche Kolloquien durch, auf denen einige später 

prominent gewordene Fachkollegen debütierten. So versuchte ich nach besten Kräften 

ein Gegengewicht gegen die doch recht traditionsgeprägte Clausthaler Atmosphäre zu 

schaffen, die seitens der Studenten - wohl auch mangels des weiblichen Elements - 

ganz vom Verbindungsleben bestimmt war. Wollte ich Studentenkontakte pflegen, 

musste ich in die Verbindungen gehen, wo man dann nach meinem Vortrag Kom-

merslieder sang und mir um Mitternacht die ehrenvolle Aufgabe zuwies, mit einem 

Säbel auf den Tisch zu hauen, worauf nach einem kurzen "Mitternachtsgeheul" die 

feierliche Intonation des "Steigerlieds" den Tageslauf beschloss. Mir kam dieses 

forcierte Gemeinschaftsleben nur wenige Kilometer von der Zonengrenze entfernt 

ziemlich unzeitgemäß vor. Ich will aber nicht verkennen, dass diese recht konservativ 

geprägten zukünftigen Ingenieure und Naturwissenschaftler auch sehr ansprechende 

Charakterzüge hatten: Kameradschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft. 

Aber es wurde mir auch klar, dass das Problembewusstsein des Soziologen zumindest 

damals keineswegs das Hochschulleben prägte. Auch heute neigen wir in gefährlicher 

Selbstüberschätzung dazu, unsere eigene Gesellschaftssicht als verbindlich zu 
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deklarieren und sie mit messianischem Eifer zu verbreiten. Die Realität zeigt ganz 

andere Schwerpunkte.  

 

Umso mehr bemühte ich mich in Clausthal um eine empirische, möglichst 

vorurteilslose Erforschung der gesellschaftlichen Wirklichkeit, zunächst im Bereich der 

industriellen Arbeitswelt. Hierzu bot sich Gelegenheit durch einen Forschungsauftrag, 

in der chemischen Industrie die Auswirkungen der Rationalisierung auf die Soziallage 

der Chemiearbeiter zu untersuchen. Einzelheiten werden im Abschnitt Forschungen 

dargestellt.   

 

Die Clausthaler Zeit brachte auch den Beginn meiner sozialwissenschaftlichen Japan-

Kontakte, die sich später in einer Reihe von Forschungsprojekten konkretisieren 

sollten. 1965 erhielt ich die Einladung zur ersten japanischen Konferenz für 

Arbeitsbeziehungen in Tokyo, die der damalige Präsident des Japan Institute of 

Labour, Prof. Ichiro Nakayama organisiert hatte. Ich konnte nicht voraussehen, dass 

dieser zunächst als einmaliges Lebensereignis wahrgenommenen Reise nach Japan 

27  weitere Besuche, mehrfach verbunden mit längeren Forschungsaufenthalten und 

Gastprofessuren, folgen sollten. Aber die Begegnung mit Japan hat mein Interesse an 

vergleichenden Sozialstrukturuntersuchungen und an der kulturellen Prägung sozialer 

Phänomene außerordentlich angeregt.  

 

1966 lief meine damals noch von der Konferenz der deutschen Kultusminister 

verhängte dreijährige Sperrfrist für Berufungen ab. Ich hatte inzwischen eingesehen, 

dass in Clausthal eine Weiterentwicklung meiner Soziologie-bezogenen Berufspläne 

nicht möglich war. Als willkommener Weg aus der sich abzeichnenden Sackgasse 

erschienen mir drei kurz aufeinander folgende Rufe an die Universität Kiel (Nachfolge 

Wurzbacher), Erlangen-Nürnberg (Nachfolge Weippert) und an die neu gegründete 

Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (jetzt Johannes-Kepler-

Universität) in Linz/Österreich. Damals wurden derartige Professuren noch nicht 

ausgeschrieben, und man konnte sich dementsprechend auch nicht persönlich 

bewerben. So trafen mich diese Angebote völlig überraschend. Ich nahm den Ruf an 

die neugegründete Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Linz 

(jetzt Johannes-Kepler-Universität) an, wo Soziologie als Hauptfach sowie ein 

entsprechender Forschungsschwerpunkt eingerichtet werden sollte. Als engere 

Fachkollegen hatte ich dort Erich Bodzenta, Theodor Scharmann ,Jakobus Wössner, 

später auch Kurt Holm. Oberösterreich ist eine alte, von bairischen Siedlern 

geprägte Kulturlandschaft, Linz als Industriezentrum aber auch eine moderne Stadt 

mit vielen internationalen Beziehungen. Österreich mit seinem reichen historischen 

und kulturellen Erbe war stets eine Brücke zum Süden und Südosten Europas und 

bildet vom Lebensstil her jedenfalls für einen Norddeutschen eine interessante 

Herausforderung. Nur einem engstirnigen Chauvinisten wird die deutschsprachige 
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Soziologie nicht als Einheit erscheinen und deren historisch-geographische Vielfalt 

nicht als Verpflichtung, immer wieder durch intensive Kontakte mit benachbarten 

Ländern zur Bereicherung und zum besseren Verständnis europäischer Eigenart 

beizutragen. Ich wählte mit Linz als dem Ort meiner zukünftigen Tätigkeit die Aufgabe, 

unter recht großzügigen Bedingungen die Soziologie als Hauptfach mit eigener 

Studienrichtung, aber im engen Verbund mit einer wirtschafts- und rechts-

wissenschaftlichen Grundausbildung, zu etablieren und zur bildungspolitischen 

Entwicklung einer damals noch vernachlässigten, aber traditionsreichen alpenlän-

dischen Region beizutragen. Erstmals erschloss sich damit die Chance, meinen Beruf 

wirklich als Hauptberuf auszuüben, meine Vorstellungen eigenständig zu entwickeln 

und in der sozialen Wirklichkeit zu erproben.  

 

Gründungsprofessor in Linz 

 

Mit der Übersiedlung nach Linz wurde ein Lebensabschnitt eingeleitet, den ich rück-

blickend als Zeit der aktivsten und unmittelbar wirksamsten Tätigkeit kennzeichnen 

kann. Der Aufbau eines Studiums für Hauptfachsoziologen stellte in Linz besondere 

Anforderungen an die Strukturierung der Lehrveranstaltungen. Gerade im 

Grundstudium, an dem alle Studierenden der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 

teilnahmen, konnte das Lernziel nicht auf eine Vermittlung nützlicher Ergebnisse der 

Soziologie beschränkt werden, sondern musste darin bestehen, eine tiefere 

Begegnung mit der Soziologie als Wissenschaft zu ermöglichen. Hierfür sind die 

Schärfung des soziologischen Problembewusstseins, Grundzüge soziologischer 

Forschungsmethoden und eine schwerpunktbezogene systematische Übersicht über 

den Wissenstand der Soziologie erforderlich. Bei der Vermittlung des 

Problembewusstseins geht es vor allem darum, Verständnis für die soziologische 

Sichtweise zu wecken. Sie wird durch das Interesse an empirisch feststellbaren 

sozialen Zusammenhängen gekennzeichnet, wobei die verschiedenen Standpunkte 

der Beteiligten relativiert und objektiviert werden. Obwohl soziologische Probleme in 

der Regel gegenwartsbezogen sind, haben sie doch eine historische und 

möglicherweise zukunftsbezogene Dimension. Besonderer Nachdruck muss darauf 

gelegt werden, dass die Soziologie nicht als Rechtfertigungswissenschaft für 

normativ fixierte Interessenstandpunkte betrieben werden kann. Dies kommt in der 

großen Bedeutung zum Ausdruck, die den Methodenfragen in der Soziologie 

beigemessen wird. Es kommt dabei darauf an zu lernen, wie wichtig eine 

systematische Datensammlung und Ermittlung bedeutungsvoller Zusammenhänge 

zwischen den Daten ist, wobei als wesentlicher Gesichtspunkt die Überprüfbarkeit 

der Ergebnisse zu gelten hat. Es kann hierbei aber nicht darum gehen, das in den 

Naturwissenschaften erreichte Niveau der Quantifizierung und Formalisierung 

rigoros anzustreben. Viel entscheidender ist es, die sozialen Zusammenhänge, die 

ja stets Lebenszusammenhänge sind, sinnvoll zu interpretieren. Als weiteres 
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Lernziel sollte die systematische Vermittlung von soziologischen 

Forschungsergebnissen gelten, einmal hinsichtlich der Grundbegriffe der 

allgemeinen Soziologie, zum anderen bezüglich der verschiedenen 

Spezialsoziologien je nach Interessenschwerpunkten der Studierenden, wodurch 

auch potenzielle Praxisfelder erschlossen werden. 

 

Für das Grundstudium habe ich im Rahmen dieser Konzeption eine einführende 

Grundlegung der allgemeinen Soziologie ausgearbeitet, die als Göschen-Band 

vorliegt. Hier kam es insbesondere darauf an, ein soziologisches 

Problembewusstsein und die Kenntnis der soziologischen Grundbegriffe so zu 

vermitteln, dass die selbständige Verarbeitung mittelschwerer Fachliteratur möglich 

wird. Es sollte also ein Orientierungsrahmen vermittelt werden, der zu einer 

selbständigen Auseinandersetzung mit den Fachbeiträgen anregt. Ein derartiges 

einführendes Lehrbuch darf nicht eine bestimmte soziologische Richtung 

präjudizieren, sondern muss die Kenntnisnahme soziologischer Veröffentlichungen 

in kritischer Distanz ermöglichen. Diese Aufgabe ist, wenn sie knapp und präzise 

gelöst werden soll, außerordentlich schwierig, und ich habe festgestellt, dass erst 

nach etlichen Vorstudien eine einigermaßen befriedigende Lösung geschaffen 

werden kann. Lehrbücher sollten nicht von Anfängern verfasst werden, ebenso wie 

Einführungsvorlesungen eher eine Aufgabe für sehr erfahrene Lehrkräfte sind. 

 

Im Hauptstudium konnte ich ein integriertes Ausbildungsprogramm im Bereich der 

Industriesoziologie realisieren. In drei aufeinanderfolgenden Semestern wurden 

jeweils zweistündige Vorlesungen über Wirtschaftssoziologie und Industriesoziologie 

mit Einschluss der Arbeits- und Betriebssoziologie sowie jeweils zweistündige 

Seminare hierzu veranstaltet, so dass insgesamt 12 Wochenstunden angeboten 

wurden. Zusätzlich wurden Betriebsbesichtigungen durchgeführt und Ferienpraktika 

vermittelt. Zur Grundlegung dieses Spezialstudiums habe ich verschiedene 

Lehrmaterialien veröffentlicht (Industrielle Arbeitsbeziehungen, 1975; Einführung in 

die Arbeitssoziologie, 1977, sowie die Textsammlungen Industriesoziologie I - III, 

1959 - 1975). 

 

Professuren in Bochum und Bonn 

 

Eine 14jährige Tätigkeit an der Linzer Universität, während der ich zweimal zum 

Dekan gewählt wurde, festigte schließlich den Wunsch nach einer neuen beruflichen 

Herausforderung. Auch war ich damals besonders daran interessiert, aktiv am 

Beitrag der Soziologie zu einer Humanisierung des Arbeitslebens beizutragen. 

Hierzu gab es in der Bundesrepublik verschiedene Initiativen. So nahm ich 1981 

einen Ruf an die Sozialwissenschaftliche Fakultät der Ruhr-Universität Bochum an. 

Damit wurde ich unerwartet mit einer Reihe neuer Probleme konfrontiert. Zunächst 
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war ein sich verstärkender Trend zur Einsparung von Ressourcen festzustellen. 

Zusätzlich war das Partizipationsniveau bzw. die Motivation zur Anteilnahme am 

Universitätsleben deutlich geringer als in Österreich. Schließlich erwies sich die 

Durchsetzung von Forschungsperspektiven im Spannungsfeld unterschiedlicher 

Interessen als schwierig. Neben einer Amtsperiode als Dekan war ich auch 

Rektoratsbeauftragter für die Gründung eines interdisziplinären Instituts für 

Arbeitswissenschaft. Aber gerade hierbei zeigte sich, dass formaler Erfolg nicht 

Fortschritt in der Sache selbst gewährleistet.  

 

So nahm ich in einer eher resignativen Haltung Abschied vom diesen breit 

gefächerten Aktivitäten und akzeptierte 1986 einen Ruf auf den Lehrstuhl für 

Soziologie an der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn (Nachfolge 

Martinus Emge). Hier konnte ich mich stärker Problemen der allgemeinen Soziologie 

zuwenden, auch im Zusammenhang mit Untersuchungen des gesellschaftlichen 

Wandels aus einer sozialkulturell vergleichenden Perspektive. 1988/1998 war ich 

Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft sozialwissenschaftlicher Institute (ASI) 

und des Informationszentrums Sozialwissenschaften (IZ). Besonderes Interesse galt 

weiterhin den Entwicklungen in der Arbeits- und Berufswelt. Hierzu legte ich zwei 

Buchveröffentlichungen vor: „Wirtschaftsbürger in der Berufsgesellschaft?“ (1997) 

und „Berufsgesellschaft in der Krise“ (2000).  Letztere beruht auf einem DFG-

Projekt, das ich mit Michael Hasse durchgeführt habe. Seit 1995 bin ich als  

Emeritus, wie man in Bonn euphemistisch zu sagen pflegt, „entpflichtet“, jedoch nicht 

„entrechtet“. In der Mithilfe bei der Bewahrung soziologischer Forschungs- und 

Lehrpotenziale sah ich nun eine angemessene Fortführung meiner Tätigkeit und 

nach deren Ausklang eine abschließende Sichtung meiner Befunde und 

Erkenntnisse („Die Zukunft der Sozialreligion“ 1999„ Wunschwelten und 

Systemzwänge“ 2004, „Kooperative Arbeitsorganisation“ 2005; „Die 

Bürgergesellschaft im Strukturwandel“ 2011).  

 

Empirische Forschungen 

 

Mein Forschungsschwerpunkt in Clausthal war die Industriesoziologie.  Eine 

Sammlung betriebssoziologischer Arbeiten erschien 1964 unter dem Titel 

„Grundfragen der Betriebssoziologie“. Kernstück ist eine am Begriff des sozialen 

Spannungsfeldes orientierte Analyse der Sozialstruktur des Industriebetriebes, 

verbunden mit der Darstellung der wichtigsten Konfliktfelder (Leistung, Führung, 

Zusammenarbeit) und Konfliktabläufe.  

 

Ich hatte mich schon in Erlangen intensiver privat mit der Kultur Ostasiens 

beschäftigt. 1965 bot sich nun eine erste Gelegenheit, Japan kennenzulernen. Dies 

war der Anfang eines kontinuierlichen Studiums japanischer Gesellschaftsstruktur 
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und japanischer Lebensformen, das mir persönlich sehr viele neue Erfahrungen 

vermittelt hat. Es gibt für den Soziologen wohl nichts Lehrreicheres als den 

Vergleich. Erst durch die Kenntnis von Unterschieden werden wir zur Frage nach 

den Ursachen hingelenkt, und so entdecken wir allmählich das unendliche 

Universum sozialer Verhaltensweisen in seinen Grundstrukturen, die stets Antworten 

auf Herausforderungen der Natur und die Geschichte ihrer interessenorientierten 

Nutzung sind. Wider Erwarten war es mir möglich, auf meinen inzwischen 28 

Japanreisen auch verschiedene Themen im Bereich des Arbeitslebens empirisch zu 

untersuchen. Die Ergebnisse sind teils in Buchform (Japanische 

Unternehmensführung, 1972, 1981), teils als Aufsätze erschienen.  

 

Trotz vielfältiger Lehrtätigkeiten und administrativer Verpflichtungen waren die Linzer 

Jahre durch eine intensive Forschungsarbeit geprägt, wobei ich erstmals die 

Möglichkeit hatte, mit Teams zu arbeiten. Zwei Schwerpunkte kristallisierten sich 

hierbei heraus: die Wirtschaftssoziologie und die Stadtsoziologie. 

 

Im ersten Bereich konnte ich 1967 unter Mitarbeit von Günther Bormann, Siegfried 

Bahlo,  Volker Trost und dem Ehepaar Heinz und Renate Gronau eine schon 1965 in 

Clausthal begonnene Untersuchung zur Soziallage der Chemiearbeiter abschließen. 

In sieben Betrieben der chemischen Industrie wurde eine vergleichende 

Untersuchung der betrieblichen Situation der Chemiearbeiter und ihrer 

Einstellungsweisen durchgeführt. Unser Team hielt sich jeweils zweimal in den 

Untersuchungsbetrieben zu direkten Beobachtungen und Befragungen, auch in der 

Form von Gruppendiskussionen, auf und wertete außerdem umfangreiche 

Arbeitsplatzbeschreibungen aus. Das Hauptgewicht lag neben einer objektiven 

Arbeitsanalyse auf den Einstellungen zu Problemen der unmittelbaren 

Arbeitssituation, zur betrieblichen Sozialordnung sowie zu einigen wichtigen 

Aspekten der Lebensführung. Es wurde festgestellt, dass der Produktionsbereich der 

Chemieunternehmen mit wachsendem Rationalisierungs-, insbesondere 

Automatisierungsgrad immer mehr von einer Personenschicht getragen wird, die 

technisches Verständnis, soziale Anteilnahme und betriebsbezogenes 

Verantwortungsbewusstsein charakterisiert. Hierauf gründet sich ein 

Selbstbewusstsein, das Ansätze einer personalen Identifizierung mit der jeweiligen 

Betriebsrolle des Arbeiters zeigt, bei gleichzeitiger Abschirmung des Intimbereichs 

von deren Anforderungen. Entscheidende Widersprüche in dieser Situation bestehen 

zwischen hochentwickelten und mehr traditionellen Arbeitssystemen einerseits sowie 

zwischen mehr oder weniger fortentwickelten, d. h. unterschiedlich partizipativ 

gestalteten Sozialstrukturen andererseits. Diesen Widersprüchen entsprechen auch 

seitens der Arbeitnehmer unterschiedliche  Grundhaltungen. Die These, dass 

hierdurch ein Trend zur Ersetzung eines traditionellen „proletarischen“ Typs des 

Chemiearbeiters durch einen anderen Typ eingeleitet wird, der vom traditionellen 
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Klassenbewusstsein „emanzipiert“ ist, hat einigen Widerspruch hervorgerufen. 

Dennoch deckt sich dieser Befund mit internationalen Forschungsergebnissen, z. B. 

in Großbritannien und Frankreich. Emanzipation darf hierbei allerdings nicht im 

sozialphilosophischen Sinne verstanden werden, sondern als eine 

individualisierende Loslösung von traditionellen Bewusstseinsstrukturen, wobei das 

Problem besteht, das an sich große Interesse an einer Mitwirkung bei der Gestaltung 

der eigenen Arbeitssituation sowohl in der Arbeitsorganisation zu berücksichtigen als 

auch in den gesellschaftlichen Bereich hinein zu erweitern und so den dort 

vorhandenen Privatisierungstendenzen entgegenzuwirken.  

 

Zwar wurde dieses Vorhaben von der Industrie finanziert, jedoch mit ausdrücklicher 

Zustimmung und Unterstützung der betroffenen Betriebsräte durchgeführt. Die 

Ergebnisse wurden in Buchform unter dem Titel "Die Soziallage der Chemiearbeiter" 

1969 veröffentlicht. Ich hatte einige Ergebnisse daraus vorweg meinen Göttinger 

Kollegen Horst Kern und Michael Schumann auf deren Wunsch mitgeteilt. Dass sie 

dann mein Buch damals wohl als Konkurrenzprodukt ihrer eigenen, etwas später 

erschienenen Arbeit empfanden, hat neben einer zu erwartenden negativen 

Stellungnahme des "Instituts für Marxismusstudien" zu einer recht kontroversen 

Diskussion der Ergebnisse beigetragen. Diese sind aus heutiger Sicht eine frühe 

Dokumentation des Individualisierungstrends in der Arbeitnehmerschaft, verbunden mit 

einer Manifestation des Wunsches nach direkten Mitwirkungs- und 

Gestaltungsmöglichkeiten. Damals wirkten sie auf die von einer 

gesellschaftsverändernden Arbeiterbewegung träumenden Vertreter der 

Studentenbewegung so provozierend, dass man vor dem Versuch eines bewusst 

inszenierten Rufmords nicht zurückschreckte. Mit großem zeitlichem Abstand sehen 

das natürlich einige Beteiligte ganz anders, ich selbst mit mehr Gelassenheit, die 

Gegenseite eher mit Bedauern.  

 

Eine weitere größere Untersuchung unter Mitarbeit von Othmar Donnenberg, Klaus 

Mayer, Helmut Steinbrugger und Volker Trost galt 1968 und 1969 der Anwendung 

des Betriebsverfassungsgesetzes im Hause Siemens. Sie war in gewisser Weise 

eine folgerichtige Ergänzung der Chemiearbeiteruntersuchung. Nach der Analyse 

grundlegender Sozial- und Interessenlagen erfolgte nun die Untersuchung ihrer 

Repräsentation im Rahmen der gegenwärtigen betriebsbezogenen Rechts- und 

Gesellschaftsordnung. Insofern ist die Studie auch ein Beitrag zur Rechtstatsachen-

Forschung. Neben einer repräsentativen Belegschaftsbefragung in 104 Siemens-

Betrieben wurden im Oktober 1968 sämtliche 1287 Betriebsratsmitglieder in einer 

Fragebogenaktion erfasst. Außerdem wurden alle Betriebsratsvorsitzende sowie77 

ihrer Verhandlungspartner (Führungskräfte und Personalleiter) persönlich befragt. 

Interessant war auch die Inhaltsanalyse der Protokolle über gemeinsame Sitzungen 

von Betriebsrat und Betriebsleitung an drei ausgewählten Standorten für den 
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Zeitraum von 1958 bis 1967 sowie über die Verhandlungen des 

Gesamtbetriebsrates mit der Firmenleitung.  

 

Die Ergebnisse, die auch für den Biedenkopf-Report verwendet wurden, beziehen sich 

auf die Wirksamkeit der Betriebsverfassung im Urteil der Betriebsratsmitglieder, auf die 

Zweckmäßigkeit des institutionellen Rahmens, die Zusammensetzung und 

Orientierung der Verhandlungspartner sowie die Stellung des Betriebsrats im 

betrieblichen Spannungsfeld. Die Möglichkeiten, aber auch die offensichtlichen 

Grenzen repräsentativer Interessenvertretungen wurden mir durch diese Untersuchung 

besonders klar. Als Folge habe ich versucht, die Chancen zur Erweiterung des 

Handlungsspielraums der Betriebsräte - etwa bei der Arbeitsgestaltung - sowie die 

Voraussetzungen der unmittelbaren Mitwirkung und Mitbestimmung von 

Arbeitnehmern am Arbeitsplatz näher zu analysieren..  

 

In meiner Eigenschaft als Direktor der Soziologischen Abteilung des 

Österreichischen Instituts für Arbeitsmarktpolitik habe ich eine Vielzahl empirischer 

arbeits-, vor allem aber berufssoziologisch orientierter Studien mit teilweise 

arbeitsmarktpolitischem Beratungscharakter angeregt und fachwissenschaftlich 

geleitet. Pars pro toto seien an dieser Stelle lediglich die in diesem Zusammenhang 

entstandenen Studien über Berufsmobilität, Teilzeitbeschäftigung oder die 

Wiedereingliederung von Frauen in den Arbeitsprozess sowie insbesondere auch die 

frühe Untersuchung über das berufliche Selbstverständnis der öffentlich Bedienste-

ten erwähnt: Hier wurden zum Teil bereits in den 70er Jahren wegweisende, 

arbeitsweltbezogene und arbeitsmarktpolitisch orientierte Themen empirisch 

angegangen, welche erst Jahre später in der bundesrepublikanischen 

Forschungslandschaft zum Gegenstand dann allerdings heftiger wissenschaftlicher 

Kontroversen werden sollten. 

 

Seitens der österreichischen Kommission für die Kodifikation des Arbeitsrechts wurde 

mir das einzige nichtjuristische Gutachten übertragen, und zwar zur Organisation der 

Betriebsverfassung sowie den Aufgaben, Befugnissen und Verantwortlichkeiten der 

Belegschaftsvertreter (1971). Es war eine wesentliche Diskussionsgrundlage bei der 

Formulierung des neuen österreichischen Arbeitsverfassungsgesetzes. Für die 

Internationale Arbeitsorganisation (ILO) habe ich eine Studie über die 

Arbeitnehmermitwirkung in der Bundesrepublik Deutschland verfasst, die im 

angelsächsischen Raum zu einer wichtigen Informationsquelle wurde (1978). 

 

Im Bereich der Stadtforschung konnte in den Jahren 1970 bis 1972 unter Mitarbeit von 

Rudolf Kern, Roman Leitner und Brunhilde Scheuringer eine Untersuchung der 

Lebenslagen und Interessen der Marler Bevölkerung als Unterlage für einen Sozialplan 

durchgeführt werden. In dieser Bestandsaufnahme wurde insbesondere sozialräumlich 
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nach den Stadtbezirken sowie nach dem Lebensalter und der Soziallage der 

Bevölkerung (Jugendliche, Erwerbstätige, alte Menschen) differenziert. Eine Reihe von 

Begleitstudien gab Aufschluss über wichtige Detailprobleme, wie z. B. das 

Problembewusstsein der Marler Meinungsbildner, die Struktur der Jugenddelinquenz in 

Marl und die strukturelle Problematik der damals bestehenden sozialen Dienste und 

Leistungen. Diese Unterlagen wurden in einem Schlussteil zur Formulierung von 

Thesen und Folgerungen herangezogen, die in der kommunalen Sozialpolitik zu 

berücksichtigen waren. Es handelt sich also im Wesentlichen um eine empirische 

Sozialstrukturanalyse im städtischen Bereich. 

 

Ein Fortsetzung diese Ansatzes bot sich durch die Mitarbeit an einem Europarat-

Projekt, in dessen Rahmen ich zusammen mit Roman Leitner, Rudolf Kern, Josef 

Nußbaumer und Stefan Veigl 1973 und 1974 Bildungsstrukturen und 

Bildungsbedürfnisse der Einwohner von Krems an der Donau untersuchte. Im 

einzelnen erfolgte eine Strukturanalyse des Kultur- und Bildungsbedürfnisse der 

Einwohner von Krems mit der systematischen Darstellung der wichtigsten Träger der 

Erwachsenenbildung und der Analyse ihrer Aktivitäten, eine Fragebogenerhebung bei 

der Kremser Schuljugend zweier Jahrgänge, eine Repräsentativbefragung der 

Kremser Erwachsenenbevölkerung sowie eine Spezialuntersuchung von Kremser 

Stadtteilen mit typischer Berufsschichtung. Insbesondere die hierbei ausgewerteten 

Daten des Arbeiterstadtteils Lerchenfeld sind Grundlage für recht erfolgreiche 

Bildungsinitiativen geworden. Auch die Ergebnisse der anderen Teilstudien wurden 

dazu verwendet, Folgerungen für die Bildungsplanung in Krems zu ziehen. 

 

In der Folge habe ich auch andere Bereiche kommunaler Sozialprobleme und 

Planungsaktivitäten analysiert, z. B. zusammen mit Brunhilde Scheuringer in einer 

Studie über die Arbeitsnehmerinteressen in der Raumplanung (1974) und einer 

vergleichenden Untersuchung der Kultur- und Bildungsorganisation im 

Erwachsenensektor der Städte Linz und Ulm (1976). 

 

In die Bochumer Zeit fällt die Durchführung mehrerer industriesoziologischer 

Forschungsprojekte. Gemeinsam mit Siegfried Steininger habe ich im Rahmen einer 

international vergleichenden OECD-Studie die Qualifikationsentwicklung bei 

Robotereinsatz im VW-Werk Hannover untersucht. Als Grundlage für die Verleihung 

des Preises der Bertelsmann-Stiftung habe ich Formen und Ergebnisse kooperativer 

Tarifpolitik analysiert und für die EG-Kommission an einer vergleichenden Darstellung 

der Grundregeln industrieller Arbeitsbeziehungen mitgewirkt. Schließlich konnte ich 

gemeinsam mit Siegfried Steininger und Alexander Glanz eine Untersuchung der 

sozialen Beanspruchung bei Wechselschichtarbeit im 2-Schicht-Betrieb durchführen. 

 

Die Bonner Berufsjahre brachten insbesondere Forschungen zur 
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Transformationsproblematik aus wirtschaftssoziologischer Perspektive im Rahmen 

eines Projektverbunds mit Gert Schmidt: gemeinsam mit Christo Stojanov 

Untersuchungen betrieblicher Transformationsprozess in Polen und Bulgarien und, von 

der EG-Kommission gefördert, mit Brunhilde Scheuringer Studien zur sozialkulturellen 

Transformationsproblematik in Joint Ventures in Polen. Unter Mitarbeit von Mikiko 

Eswein und Renate Ruttkowski konnte ich im Rahmen eines von der VW-Stiftung 

geförderten Projektverbunds (gemeinsam mit Ulrich Teichler und Walter Georg) ein 

größeres Projekt: „Bildung und Beschäftigung in Japan – Steuerungs- und 

Abstimmungsaspekte“ (Buchveröffentlichung 1997) durchführen. 

 

Soziologische Standortbestimmung 

 

Eine Betrachtung des eigenen Lebenswegs sollte der Standortbestimmung dienen. 

Es ist zwar modisch geworden, hierunter die Auswahl aus den vielfältig angebotenen 

Paradigmata soziologischer Theorie zu verstehen und sich damit in eine 

wissenschaftstheoretisch abgesicherte Schule zu integrieren. Mich erinnert diese 

Sicht fatalerweise immer an den Festungsbau und den anschließenden Versuch, 

Besatzungen zu rekrutieren. Der forschende Soziologe sollte aber möglichst 

eigenständig seinen Weg gehen und es anderen überlassen, die Resultate 

irgendwelchen „Richtungen“, „Gruppierungen“ oder gar „Parteien“ zuzuordnen. Ich 

denke in diesem Zusammenhang an ein persönliches Gespräch, das ich einmal mit 

Theodor W. Adorno hatte und in dem er meinte, dass die enge Parteibindung eines 

Wissenschaftlers (im Sinne einer Parteilichkeit seiner Tätigkeit) eigentlich ein 

Zeichen von Dummheit sei. Dies schließt meiner Ansicht nach selbstverständlich 

nicht aus, dass der Soziologe als Staatsbürger und als Vertreter seiner 

Forschungsergebnisse gegenüber der Öffentlichkeit sehr wohl politisch handeln 

kann und sogar muss. Der wissenschaftliche Erkenntnisprozess ist aber nicht mit 

politischem Handeln identisch, ebenso wenig wie von Erkenntnisinteressen geleitete 

Argumentation und parteipolitische Agitation das gleiche sind. Ich will deshalb 

versuchen, meinen soziologischen Standort als Ergebnis meiner Erfahrungen und 

Erkenntnisse möglichst so zu charakterisieren, wie er sich mir in meinem eigenen 

Selbstverständnis darstellt. 

 

Die besondere soziologische Sichtweise ergibt sich aus dem 

wissenschaftsgeschichtlichen Entstehungsprozess der Soziologie. „Frühe“ 

Wissenschaften waren sehr stark einem gleichsam idealistischen und normativen 

Modelldenken verhaftet. Ihre Stärke lag in der Konzeptualisierung der Welt, in der 

Ausarbeitung erklärender Entwürfe und in der Systematisierung der Erscheinungen, 

d. h. in der zuordnenden Beschreibung der Einzelphänomene. Die später zur Blüte 

gelangten Naturwissenschaften blieben an ein Kausaldenken gebunden, das von 

experimentellen Forschungsbedingungen geprägt wurde. Naturwissenschaftliche 
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Forschung ist weitgehend Ursachenforschung im Wirkungszusammenhang, und das 

Ergebnis stellt im Wesentlichen einen Kausalnexus dar, der innerhalb angebbarer 

Grenzen als „Gesetzmäßigkeit“ interpretiert wird. Die erst relativ spät in Erscheinung 

getretenen empirisch arbeitenden Humanwissenschaften, insbesondere die 

Soziologie, mussten, um ihrem Gegenstand gerecht zu werden, Modell- und 

Kausaldenken zugunsten eines Prozessdenkens ergänzen und teilweise 

überwinden, das die Analyse von Beziehungen in sich ändernden Verhältnissen 

gestattet. So gilt für die Soziologie die Frage: Wie sichert man die Erkenntnis eines 

Prozesses, der stochastisch - nicht determiniert - verläuft, aber zugleich von 

Strukturwandlungen gekennzeichnet wird und entsprechend seine 

Ausgangsbedingungen ständig relativiert? Erkenntnis ist in der Soziologie, ebenso 

wie das Erkenntnisobjekt, in besonderem Maße ein ständiger Prozess, in dem es 

zwar strukturierte Zusammenhänge gibt, Bedingungen und Auswirkungen jedoch nur 

begrenzt kontrollierbar sind. 

 

Das Interesse des Soziologen richtet sich auf die erkennbaren, nur relativ 

kontinuierlichen Wirkungszusammenhänge in gesellschaftlichen Prozessen. Zur 

Erfassung dieser Wirkungszusammenhänge habe ich eine „Feldtheorie“ der 

Sozialstruktur zu konzipieren und anzuwenden versucht. Danach stellt sich die 

Sozialstruktur als Zusammenhang verschiedener sozialer Handlungsfelder dar, an 

denen der einzelne mit unterschiedlicher Intensität teilnimmt. Sie können als relativ 

feste Ordnungsgefüge erscheinen, wie z. B. Familie, Schule und Betrieb. Sie können 

aber auch locker strukturiert sein wie verschiedene Kollektivphänomene, z.B. soziale 

Netzwerke. Ein Vorzug der Analyse von Handlungsfeldern mit Hilfe des Feldbegriffes 

besteht darin, dass man sich bildende oder zerfallende Felder beschreiben kann, 

sich also nicht an Strukturen mit einem hohen Grad der Institutionalisierung und 

Internalisierung sozial-kultureller Werte und Normen halten muss, wie das die 

Vertreter des Strukturfunktionalismus tun. Außerdem ist jedes Handlungsfeld durch 

eine innere Dynamik charakterisiert, die sich in Antagonismen und 

Integrationsprozessen realisiert. Da die Analyse auch Überlagerungs- und 

Überschneidungseffekte mit einbezieht, lassen sich daraus abgeleitete 

gesellschaftliche Konfliktzentren besonders gut erfassen. 

 

Der Zusammenhang der verschiedenen Handlungsfelder, die eine komplexe 

Sozialstruktur bilden, erfordert ein höheres Abstraktionsniveau. Man muss die 

sozialen Kontrollmechanismen untersuchen, die eng mit dem Phänomen der Macht- 

und Herrschaftsausübung zusammenhängen. Wenn die Reichweite festgestellt ist, in 

der Werte, Normen und Rollenerwartungen unbeschränkt und unwidersprochen 

gelten, ist es auch möglich, den Freiheitsgrad des Individuums in und zwischen den 

Handlungsfeldern zu bestimmen. Es wird also keine „Systemkonformität“ 

vorausgesetzt. 
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Schließlich ist es, wie schon erwähnt, notwendig, die Dynamik von Handlungsfeldern 

zu erfassen, die diese besonders stärken, schwächen oder strukturell verändern 

kann. Ergänzend zur Beurteilung aus der für sich allein fragwürdigen Sicht der 

„Funktionsadäquanz“ treten also Aussagen über die treibenden sozialen Kräfte des 

sozialen Handlungsfeldes, von deren Durchsetzungsvermögen schließlich auch 

abhängt, was in der sozialen Wirklichkeit als „funktionsadäquat“ gilt und was nicht. 

 

Mit diesem theoretischem Ansatz habe ich versucht, verschiedene traditionelle 

Antinomien in der Soziologie zu überwinden, wie z. B. „Dichotomie - Integration“ und 

„Statik - Dynamik“. Außerdem habe ich angestrebt, eine mehr „institutionalistische“ 

mit stärker „interaktionistischen“ Sichtweisen zu verbinden und dadurch der 

Synthese makro- und mikrosoziologischer Forschungsansätze näher zu kommen. 

 

Anwendungen dieser theoretischen Sichtweise finden sich in meinen Analysen 

sozialer Gebilde, wie z. B. des Betriebes und der Wohngemeinde. Auch bei der 

Analyse des Individual- und Gruppenverhaltens in Prozessen sozialer Mobilität, z. B. 

des Aufstiegsphänomens, habe ich diesen Ansatz konkretisiert. Hierbei ging es mir 

immer auch darum, die Faktoren besonders herauszuarbeiten, die einem 

Handlungsfeld Spannungs- und Konfliktcharakter geben. In der industriellen 

Arbeitswelt z. B. ergibt er sich aus den Widersprüchen von Sacherfordernissen und 

Interessenlagen im Rationalisierungsprozess, der einerseits von Markt- und 

Eigentumsstrukturen durch Vorgabe von Zielen im Sinne von Nutzenerwartungen, 

andererseits von Verwertungs-, Erhaltungs- und Gestaltungsinteressen der Akteure 

geprägt wird. Die soziale Wirklichkeit des Betriebes lässt sich dementsprechend nur 

erfassen, wenn zielorientierte Funktionalzusammenhänge ebenso analysiert werden 

wie Interessen und Handlungsstrategien, die auf eine Umverteilung insbesondere 

der Status- und Einkommensgewinne bei Zielerreichung drängen. In engem 

Zusammenhang mit meiner Theorie sozialer Handlungsfelder stehen auch spezielle 

Untersuchungen z. B. zum Randgruppenproblem (1965) und zur sozialen 

Regression als Verlaufsform des sozialen Wandels (engl. 1989). Hierzu informiert 

der Sammelband „Soziale Handlungsfelder“ (1995). 

 

Aus meinem theoretischen Ansatz und seiner Konkretisierung im Bereich 

verschiedener spezieller Soziologien ergeben sich auch methodologische 

Konsequenzen. Für mich ist die Soziologie eine Erfahrungswissenschaft, die 

nachprüfbare Erkenntnisse bzw. Aussagen anstrebt. Grundlage sind also die oft 

widersprüchlichen Erfahrungen der handelnden Menschen in spezifisch 

strukturierten Situationen. Die methodologische Erfassung kann sowohl auf 

Mikroebene (Ansatzpunkt: personale Interaktion) als auch im Mesobereich 

(Ansatzpunkt: soziale Gebilde) und im Makrobereich (Ansatzpunkt: sozialkulturelle 
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Orientierungsmuster) geschehen und sollte bei allem Gegenwartsbezug auch 

vergangene Erfahrungen und zukünftige Erwartungen mit einbeziehen. Aus Gründen 

der leichten Datenbeschaffung hat sich eine Forschungspraxis herausgebildet, die 

sich im Wesentlichen an subjektiven Einstellungen von befragten Personen oder an 

sozialstatistischen Materialien orientiert. Ohne situativen Bezug kann dies im 

ersteren Falle zu einem psychologisierenden Subjektivismus, im letzteren Falle zu 

einem präsoziologischen, Wirkungszusammenhänge noch nicht erfassenden 

Objektivismus führen. Ich vertrete deshalb die Auffassung, dass die soziologische 

Analyse, die auf die Erkenntnis der Wirkungszusammenhänge gerichtet ist, 

unbedingt sowohl Verhaltens- als auch Situationsaspekte mit einbeziehen muss, 

also auf subjektiven und objektiven Daten basiert. Dies muss aber aufgrund der 

Vielschichtigkeit sozialer Handlungsfelder auf mehreren Ebenen geschehen, wenn 

nicht der Eindruck entstehen soll, die gesellschaftliche Wirklichkeit sei nur fassbar in 

interindividuellen Handlungen im Mikrobereich. Denn auf diese Weise ist die 

Erkenntnis übergreifender Kontrollmechanismen, z. B. durch normative 

Strukturierung von Handlungsfeldern, nicht möglich. Ebenso wichtig ist es aber auch, 

von der punktuellen Datensammlung Abstand zu nehmen zugunsten der Erfassung 

von Wirkungszusammenhängen in raum-zeitlich vergleichenden Studien, 

gegebenenfalls sogar mit Langzeitcharakter. Andernfalls lassen sich Veränderungen 

von Strukturzusammenhängen nur schwer erfassen. Daraus folgt, dass der 

wissenschaftlich arbeitende Soziologe in der Regel komplexe Forschungsstrategien 

anwenden muss, was in der Forschungspraxis auf vielfältige materielle und 

organisatorische Schwierigkeiten stößt. Ich habe von einer kulturanthropologischen 

Sichtweise, die qualitative Merkmale und ihre sinnhafte Interpretation seitens der 

Beteiligten berücksichtigt, viele Anregungen erhalten. 

 

Es ist verständlich, dass gerade bei starken außerwissenschaftlichen 

Anwendungsinteressen der Praxisbezug der Soziologie durch Herstellung und 

Einsatz von Sozialtechnologien verwirklicht wird. Die spektakulären Erfolge der 

Umfrageforschung, das zeitweise große Interesse an der Sozialindikatoren-

Bewegung und die hochgeschraubten Erwartungen an eine soziologische 

Aktionsforschung sind Beispiele hierfür. Für mich sind die Beziehungen zwischen 

Theorie, Forschung und Praxis Kreislaufprobleme, d. h. unauflösbare kommunikative 

Zusammenhänge. Hierbei kommt es auf eine grundsätzliche Beachtung der 

jeweiligen Erkenntnis-, Vermittlungs- und Anwendungsinteressen an. Das 

Übergewicht theoretischer Interessen kann zu einem ausgeprägten 

Erfahrungsverlust und zu der Neigung führen, abstrakt und global zu argumentieren, 

so dass das Ergebnis ein soziologischer Begriffsformalismus oder Utopismus ist, der 

die Kommunikation außerordentlich erschwert. Der Primat der Forschungsinteressen 

führt, wenn er sich theorieblind und praxisfern äußert, zu einer letztlich inhaltsleeren 

Geschäftigkeit, die ihre Zuflucht zu Methodologismen sucht, die vielleicht noch 
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anhand von Schlagwort-Moden dogmatisiert werden. Wo schließlich das Interesse 

der Praktiker überhandnimmt, besteht nachweislich die Gefahr, dass die Soziologie 

zu einer bloßen Rechtfertigungshilfe einerseits oder zur Sammlung soziotechnischer 

Werkzeuge andererseits degeneriert..  

 

Der Praxisbezug stellt also stets das Problem, ein Spannungsfeld für alle Beteiligten 

sinnvoll zu strukturieren, wozu mindestens teilweise Konsensus und begrenzte 

Kooperation erforderlich sind. Aus meiner eigenen Erfahrung, insbesondere im 

Forschungsbereich der speziellen Soziologien, liegen die wirklich ernsthaften 

Probleme des Soziologen nicht einmal so sehr im Bereich der Datensammlung und 

-auswertung, sondern im Bereich der Herstellung des Zugangs zum 

Untersuchungsfeld, der Kontaktpflege mit den Untersuchungseinheiten und der 

Vermittlung von Ergebnissen in einer wissenschaftlich zu vertretenden Weise. 

 

Es ist die Aufgabe der Soziologen, zur Erkenntnis und Lösung sozialer Probleme 

beizutragen. Sie können dies aber als Wissenschaftler nur, wenn sie kritisches 

Bewusstsein auf der Grundlage nachprüfbarer Wirklichkeitsanalysen schaffen. Erst 

danach ist es sinnvoll, Techniken zur Problembewältigung zu entwickeln, deren 

humane Anwendung eben stets Problemaufklärung voraussetzt. 

 

Persönliche Einschätzung 

 

Im Rückblick stellt sich mein Weg als Soziologe bis zur Berufung nach Linz als 

persönliche Entwicklung im Rahmen einer Neugründung der deutschen Soziologie 

nach dem Zweiten Weltkrieg dar. Meine eigenen Erfahrungen dokumentieren, wie 

schwierig der Zugang zur Soziologie für einen jungen Menschen war, wie wenig man 

sich in der Ausbildung an vorgeformte Muster halten konnte und wie riskant der 

Versuch wurde, sich allmählich mit dem Beruf des Soziologen, insbesondere im 

akademischen Feld, zu identifizieren. Meiner Generation kam in diesem 

Zusammenhang eine Pionierrolle zu. Wir konnten nur bedingt an die Soziologie der 

20er Jahre anknüpfen, so wichtig auch die Beiträge der Klassiker für das 

Selbstverständnis der Soziologie waren. Sie haben letztlich geholfen, die 

Diskontinuitäten in der Zeit des Nationalsozialismus zu überwinden. Aber nach 1945 

stellte sich nicht nur die Aufgabe der Retrospektive. Entscheidend war es, die 

Gegenwartsaufgaben der Soziologie ernst zu nehmen, d.h. Gesellschaftsanalyse zu 

betreiben, auch als Beitrag zur Konsolidierung einer demokratischen Ordnung. Dies 

war ohne eine produktive Auseinandersetzung mit der angelsächsischen empirischen 

Sozialforschung nicht möglich. Für den jungen Soziologen der 50er Jahre war 

Soziologie keine Schreibtischangelegenheit. Der Wunsch, sich an empirischen 

Untersuchungen zu beteiligen und sie womöglich auch selbständig durchzuführen, war 

besonders ausgeprägt. Ich selbst habe meine Berufsvorstellungen sehr an diesen 
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Zielsetzungen orientiert. 

 

In der anschließenden Konsolidierungsphase wurde Soziologie von einer 

Randerscheinung des akademischen Lebens zu einem eigenständigen Fachbereich. 

Ergänzend zur Bildungs- und Orientierungsfunktion soziologischen Wissens trat immer 

mehr eine Berufsperspektive in Erscheinung, die den Wunsch und die Möglichkeit 

einschloss, auch in der Gesellschaftspraxis soziologische Erkenntnisse professionell 

anzuwenden. Dieser Weg zu Institutionalisierung der Soziologie auch im 

internationalen Kontext war für alle Beteiligten sehr spannungsreich, von Konflikten im 

universitären Lehr- und Forschungsbereich begleitet und von massiven 

Manipulationsversuchen seitens politisch motivierter Interessengruppen bedroht.  

 

Grundlegend stellte sich das Problem der Beziehung zwischen Theorie, Forschung 

und Praxis. Die Soziologie musste sich nicht nur im akademischen Feld durchsetzen, 

was angesichts der maßgebenden Trends an den hierfür in Frage kommenden 

Fakultäten recht problemreich war. Es musste darüber hinaus ein Weg zur sozialen 

Praxis gefunden werden. Auch hier stellten sich mannigfache Widerstände entgegen. 

Ich habe in meiner eigenen Entwicklung diese Probleme schrittweise abgearbeitet und 

muss rückblickend feststellen, dass dies angesichts der kaum vorhandenen 

Ressourcen bisweilen einem Ritt über den Bodensee glich. Aber die seinerzeit 

erfahrenen Widerstände und Widersprüche erscheinen jetzt weniger wichtig als die 

Folgerichtigkeit, mit der sich in diesen Auseinandersetzungen ein tragfähiges 

Verständnis der Soziologie als Wissenschaft und Profession herauskristallisierte.  

 

Ich habe mich bemüht, in der Forschung und Lehre sowie publizistisch international 

anerkannte soziologische Orientierungs- und Handlungshilfen zu entwickeln. Meine 

Berufstätigkeit in der Konsolidierungsphase der deutschen Soziologie sollte daran 

gemessen werden, inwiefern mein Ansatz Ergebnisse gebracht hat und die weitere 

Entwicklung fördern konnte. Immer wieder habe ich in meiner Berufstätigkeit  

internationale Zusammenhänge berücksichtigt. Hierzu trugen Forschungsaufenthalte in 

Europa, den USA, Mexiko, Australien und Ostasien sowie zahlreiche Gastvorlesungen 

und Gastprofessuren bei.  

 

Die sich abzeichnenden beruflichen Perspektiven widerspiegeln Chancen und Risiken 

des gesellschaftlichen Strukturwandels. Die zunehmende Wirksamkeit internationaler 

Zusammenhänge im Rahmen der sich verfestigenden Europäischen Union und die 

Einleitung von Globalisierungsprozessen, wesentlich gestützt durch die 

Fortentwicklung der Kommunikationstechnologie und internationaler 

Marktverflechtungen, relativiert herkömmliche Bezugspunkte der Analyse. 

Institutionelle Zuordnungen und sozialkulturelle Orientierungsmuster werden 

fragwürdig. Immer weniger können geschlossene Systemzusammenhänge 
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vorausgesetzt werden. Der Soziologe muss sich in einem  fortwährenden Such- und 

Lernprozess bewähren. Unberührt davon bleibt die Grundaufgabe: eine 

problemorientierte Analyse sozialer Zusammenhänge als wichtige Voraussetzung für 

ihre humane, verantwortungsbewusste Gestaltung. 

 

Publikationsverzeichnis: www.fuerstenberg-soziologie.de 

 

 

 

 

 

 


