
Angewandte Soziologie

Das Institut für höhere Studien und
wissenschaftliche Forschung in Wien
veranstaltete vor kurzem eine Tagung
für angewandte Soziologie, die Prakti¬
kern aus vielerlei Arbeitsgebieten Ge¬
legenheit gab, ihre Probleme vor den
Soziologen auszubreiten und von diesen
zu hören, ob und was für Antworten
von der angewandten Soziologie zu er¬
warten seien.

Der Kreis der Teilnehmer umfaßte
Vertreter der Ministerien und großer
Städte, der Kirche und der Sozialver¬
sicherung, der Unternehmer- und Arbei¬
terorganisationen, des Rundfunks und
Fernsehens, der Schul- und anderer
Behörden und zahlreicher öffentlicher
und privater Betriebe.

Die Soziologie war nicht nur durch
österreichische Hochschullehrer, Assi¬
stenten und Mitarbeiter des Instituts
vertreten, sondern auch durch Leh¬
rer amerikanischer Universitäten und
Professoren aus Paris und Basel. Von
den prominenten ausländischen Gelehr¬
ten nennen wir Paul Lazarsfeld (Colum¬
bia University, New York) und Hans
Zeisel (University of Chicago), nicht
nur weil sie Gelehrte von Weltruf
sind, vor allem aus zwei Gründen:
Sie sind beide geborene Österreicher,
und sie haben beide, zusammen mit
Marie Jahoda, vor 33 Jahren die heute
als Klassiker der empirischen Soziologie
geltende Studie „Die Arbeitslosen von
Marienthal" veröffentlicht. Die Tagung
bot nicht nur für Gewerkschafter
außerordentlich anregende Gespräche
und einen fruchtbaren Gedankenaus¬
tausch. Wohl keiner der mehr als
60 Teilnehmer hat die aufgewendete
Zeit bereut, und wahrscheinlich war nur
wenigen der ganze, weite Bereich prak¬
tischer Anwendungsmöglichkeiten der
Soziologie vor der Tagung ebenso sehr
bewußt wie nachher. Es wird noch
einige Zeit dauern, bis das Institut die
vorgetragenen Probleme und Fragen
analysiert und Wege gefunden hat, auf
denen es zu ihrer Lösung beitragen
kann. Wir wollen aber doch jetzt schon
zumindest einige der gestellten Fragen
aufzählen und damit zeigen, daß die an¬
gewandte Soziologie für die moderne
Gesellschaft und nicht zuletzt für die
Arbeiterbewegung selbst zu einem un¬
entbehrlichen Instrument wird.

Keine Tabus
Es beginnt mit der Respektlosigkeit

der Fragestellung. Es gibt nichts „Un-
berührbares", nichts wird als gesichert
angenommen, und es gibt weder gehei¬
ligte Institutionen noch Personengrup¬
pen. Ebenso werden die verfolgten
Zwecke in voller Ehrlichkeit zugegeben.
Respektlosigkeit und Offenheit in der
Fragestellung sind die Voraussetzung
für eine richtig gesteuerte Unter¬

suchung und damit für Antworten, mit
denen der Praktiker etwas anfangen
kann.

Fragen aus Betrieben
Die meisten der vorgebrachten Pro¬

bleme bezogen sich auf die interne
Struktur und Organisation der Betriebe,
wie zum Beispiel Fragen über das Ent¬
stehen von informellen Gruppen inner¬
halb der formalen Organisation eines
Betriebes, Fragen der Delegation von
Verantwortung und der Ersetzbarkeit
des einzelnen.

Für eine rationelle Betriebsführung
ist es notwendig, daß jeder Betriebs¬
angehörige leicht ersetzbar ist; anderer¬
seits soll der einzelne das Gefühl haben,
daß seine Tätigkeit als individuelle Lei¬
stung anerkannt wird und daher nicht
leicht ersetzbar sein kann. Im Zusam-
hang damit wurde auch die Notwendig¬
keit der Erziehung höchster Vorgesetz¬
ter zur Delegierung von Aufgaben und
zur Heranziehung und -bildung von
Stellvertretern und Nachfolgen disku¬
tiert. (Man müßte ihnen beibringen, daß
sie sterblich sind.)

Betriebswirtschafter und Personal¬
manager von Großbetrieben und Be¬
hörden fragten nach dem Zusammen¬
hang von Arbeitsleistung und Gruppen¬
struktur, vielleicht in der Erwartung,
die Soziologen könnten ihnen ein Grup-
penstrukturrezept verraten, das opti¬
male Arbeitsleistungen garantiert (sie
wurden übrigens enttäuscht).

Andere diskutierten die Notwendig¬
keit der dauernden Anpassung eine3
Betriebes an veränderte wirtschaftliche
und technische Gegebenheiten, die
Änderungen im Betrieb notwendig
machen. Solche innerbetriebliche Ände¬
rungen werden von der Belegschaft oft
ohne Angabe von Vernunftgründen ab¬
gelehnt. Wie weit könnte dabei die So¬
ziologie helfen, Voraussetzungen zu
schaffen, welche die Durchführung von
Neuerungen erleichtern würden.

Behördenvertreter verlangten eine
Untersuchung darüber, warum das
„Bild des Beamten in der Öffentlich¬
keit" derzeit so ungünstig ist. Sie ver¬
dienen schon für diese Illusionslosigkeit
ein Lob.

Sozialversicherung - Volksgesundheit
Hier ist es das Sozialversicherungs¬

system selbst, das kräftig gezaust wurde.
Gibt die Sozialversicherung den Ver¬
sicherten wirklich das Gefühl der
Sicherheit? Warum widmet die Sozial¬
versicherung nicht — so wie moderne
Unternehmungen — einige Prozent ihres
Milliardenbudgets soziologischen Unter¬
suchungen, um etwas über den Effekt
und die Aufnahme ihrer Leistungen zu
erfahren? Müßte man nicht das ganze
System der Sozialversicherung soziolo¬

gisch durchleuchten? Und wäre es nicht
notwendig, Untersuchungen darüber
anzustellen, ob Leistungen, für welche
die Krankenkassen Millionen aufbrin¬
gen, durch andere Maßnahmen wirk¬
samer gelöst werden können? Es wäre
zum Beispiel denkbar, daß man durch
direkte Unterstützung alter Leute errei¬
chen könnte, daß sie zu Hause verblei¬
ben könnten und dadurch wertvolle
Spitalsbetten verfügbar blieben.

Ein anderes wichtiges Thema ist die
Einstellung der Gesellschaft zu Geistes¬
kranken. Ein besseres Verständnis der
Ursachen des Mißtrauens gegen Geistes¬
kranke würde vielleicht helfen, durch
geeignete Maßnahmen Geisteskranke,
die niemanden gefährden, weiter in
ihrer Familie zu belassen, statt sie in
Anstalten zu internieren.

In der Diskussion über den Nutzeffekt
aufgewandter Geldmittel wurde allge¬
mein die Frage gestellt, nach welchen
Gesichtspunkten in unserer Gesellschaft
finanzielle Mittel verwendet werden.
Warum baut man einen Donauturm
statt Rehabilitationszentren? Warum
werden nicht die sozialen Ursachen der
Massenkrankheiten Rheumatismus und
Kreislaufstörungen untersucht? Wäre
es denkbar, daß man auf Grund wissen¬
schaftlicher Kriterien Richtlinien für
eine Rangordnung der aufzuwendenden
Geldmittel aufstellen könnte?
Schule und Berufsausbildung
liefern einen weiteren ergiebigen Fra¬
genkomplex: Welchen Bildungseffekt
hat die Schule? Liefert sie wirklich die
Bildung und das Wissen für das spätere
Leben? Sollte man nicht „Markt¬
forschung" zur Lehrplangestaltung be¬
treiben? Wie wirken technische Behelfe
.im Unterricht? Wie ist das Bild des er¬
folgreichen Lehrers beschaffen? Was
muß ein Lehrer von Soziologie wissen?

Die Feindseligkeit zwischen Arbeiter¬
schaft und Höheren Schulen ist ein ern¬
stes Problem, ganz besonders auch hier¬
zulande. Den Arbeiterkindern fehlt das
„intellektuelle Milieu". Wenn man zehn¬
jährige Kinder gleicher Intelligenz aus
verschiedenen Gesellschaftsschichten
einige Jahre später wieder testet, zeigen
die Kinder aus den unteren Schichten
ein deutliches Zurückbleiben!

Die Beziehungen von Wirtschaft und
Berufsausbildung bedürfen dringend
der Erhellung. Welche Ausbildungs¬
wünsche, quantitativer und qualitativer
Art, hat die Wirtschaft? Was tun die
Betriebe zur Weiterbildung ihrer Mit¬
arbeiter? Wie steht es um die Bereit¬
schaft zur Weiterbildung bei den jungen
Menschen? Warum lernen noch so viele
Jugendliche ein Handwerk? Hilft ihnen
das später? Wie wird das Handwerk im
Vergleich zur angelernten Fabrikarbeit
gewertet?

Die Soziologie kann durch Klärung
der Status- und Rollenprobleme, der
„sozialen Wertigkeit" der Berufe, viel
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