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Vorwort
Drei Eigenschaften zeichnen gute Forschung 

aus: Kritik, Öffentlichkeit und Widerspruch. 
Forschung entsteht nicht einfach im luftleeren 
Raum, sondern muss sich zunächst der Kritik      
eines kleinen Kreises von Expertinnen und Ex-
perten stellen. Bei dieser ersten Hürde gilt es die 
Relevanz des Erkenntnisinteresses zu belegen, 
die Kohärenz der Argumentation zu unterstrei-
chen und die saubere Anwendung eines For-
schungsdesigns nachzuweisen.

Wird diese Hürde genommen und fließen die 
Kommentare der Kritikerinnen und Kritiker in 
die ursprüngliche Forschungsarbeit ein, geht es 
im zweiten Schritt nun darum, Forschung  einer 
breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Bei 
dieser Öffentlichkeit handelt es sich jedoch nicht nur um ein spezifisches Fach-
publikum aus der eigenen Disziplin oder um Vertreterinnen und Vertreter ver-
wandter Fachbereiche. Auch eine interessierte Öffentlichkeit gilt es mit aktuellen 
Forschungsergebnissen zu erreichen. Damit wird sichergestellt, dass Forschung 
nicht zum elitären Zeitvertreib einer kleinen und privilegierten Gruppe ver-
kommt, die sich, losgelöst vom „wirklichen” Leben, abstrakte Luftschlösser baut, 
um vermeintlich existentielle Fragen zu klären.

Im letzten Schritt muss es erfolgreicher Forschung schließlich gelingen, et-
was in unserer Welt hervorzurufen. Sei es die Kritik von Fachkolleginnen und 
-kollegen, die die Erkenntnisse nutzen, um auf ihnen aufzubauen und sie weiter-
zuentwickeln. Oder sei es sich in Abgrenzung zu ihnen neuen Fragestellungen 
und Problemlösungen zu widmen und damit Lösung aktueller politischer und 
sozialer Probleme zu finden. Forschung muss unsere Umwelt also beeinflussen, 
am besten sie auch gleich verändern.

Um all dies zu erreichen, braucht es ein Medium, das die Kritik von For-
schung ermöglicht, Forschung öffentlich macht und dem Widerspruch und der 
Weiterentwicklung von Erkenntnissen Raum bietet. Seit jeher übernehmen wis-
senschaftliche Zeitschriften diese Aufgabe. Das Publizieren in diesen Zeitschrif-
ten ist daher die Hauptaufgabe einer jeden Wissenschaftlerin und eines jeden 
Wissenschaftlers und sollte so früh wie möglich erprobt werden.

Als Studiendekan der Fakultät für Soziale und Politische Wissenschaft freut 
es mich daher außerordentlich, dass es den engagierten Studierenden unserer 



Fakultät nun schon im vierten Jahr in Folge gelungen ist, mit Nihil Addendum 
ein professionelles Journal für studentische Arbeiten herauszugeben. Damit wird 
unseren Studierenden von Beginn ihres Studiums an die Möglichkeit gegeben, 
sich der Kritik im Zuge eines peer-review Prozesses zu stellen, bzw. die Grund-
fertigkeiten von peer-review überhaupt erst zu erlernen. Darüber hinaus macht 
dieses Open Access Journal studentische Forschung überhaupt erst sichtbar und 
stellt sie einer interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung.

Ob die hier veröffentlichten Arbeiten auch auf Widerspruch stoßen und zur 
Weiterentwicklung von Wissen beitragen, bleibt abzuwarten. Nichtsdestotrotz 
erfüllt es mich mit Stolz Teil einer Fakultät zu ein, an der der intellektuelle Aus-
tausch und die Suche nach Kritik und Widerspruch bereits im Studium beginnt. 
Ich gratuliere den Herausgeberinnen und Herausgebern, genauso wie den Au-
torinnen und Autoren zu diesem gelungenen Band und hoffe, dass wir auch in 
den kommenden Jahren mit Stolz und Neugier die Veröffentlichung der nächsten 
Ausgaben begrüßen können.

Assoz. Prof. Dr. Franz Eder
Studiendekan der Fakultät für Soziale und Politische Wissenschaften



Prolog
Im Namen des Vereins darf ich dich, ge-

schätzte Leser_in auch ein weiteres Mal in der 
neuen Ausgabe unseres studentischen Journals 
begrüßen. Im vergangenen Jahr haben wir einige 
Kleinigkeiten des Journals umgestellt. So ist etwa 
nach eingehender Diskussion eine einheit liche 
Zitierweise in der vierten Ausgabe zu finden. Ab-
gesehen davon hat unser neues Mitglied  Daniela 
Lederer das Layout der Ausgabe stark professio-
nalisiert. Diese großen und auch kleineren Auf-
gaben, die unsere Mitglieder übernehmen, sind 
es, die unser Journal erst entstehen lassen. An sie 
alle richtet sich ein großes Dankeschön für den 
geleisteten Einsatz und das Engagement. 

Vieles ist auch gleich geblieben: Die Beiträge 
decken immer noch ein breites inhaltliches, wie auch stilistisches Spektrum ab. 
Die Forschungszugänge zu den Themen sind vielfältig und spiegeln die Band-
breite unserer Fächer wider. So findest du in dieser Ausgabe von der Erörterung 
zum Autocratic Peace Model bis zur Analyse von Stigma Management, Pow-
er and Structures eine interessante Auswahl von Themen der Soziologie und 
Politik wissenschaft, mit der sich Studierende unserer Disziplinen beschäftigen. 
Ihnen möchten wir auch weiterhin eine Plattform für gelungene Arbeiten bieten. 

Gleichgeblieben ist auch unser Auswahlverfahren: Jede eingesandte Arbeit 
wird begutachtet und erhält eingehende Rückmeldung. Auch wenn es schluss-
endlich nicht jedes Paper in die Ausgabe schafft, möchten wir weiterhin dazu 
ermutigen uns (in gekürzter Form) Seminar-, Bachelor- und Masterarbeiten so-
wie Essays zu senden. Jede Rückmeldung soll helfen Verbesserungsvorschläge 
kennenzulernen und erste Erfahrungen mit wissenschaftlichen Publikationen zu 
sammeln. 

Wir sind sehr erfreut wieder Beispiele für gelungene studentische Arbeiten 
öffentlich zu machen und so auch (neuen) Studierenden Orientierung für eigene 
Forschungszugänge zu bieten. Doch besonders freuen wir uns darüber student-
ische Beiträge zu den Themen veröffentlichen zu können. Wir verstehen diese 
Arbeiten als Teil der breiteren, wissenschaftlichen Diskussion, welche sich of-
fen hält und insbesondere erlernbar ist. Mit unserem Projekt und Journal wollen 
wir ermöglichen, bestimmte Aspekte wissenschaftlichen Arbeitens wie Kritik, 
Weiterverarbeitung und Umsetzung bereits früh im Studium zu erlernen. Dieses 



Ziel soll insbesondere offen und niederschwellig verfolgt werden, nicht nur um 
gute Arbeiten zu erhalten, sondern auch damit Autor_innen unmittelbare, unab-
hängige Kritik erfahren und diese verarbeiten lernen. 

Zu guter Letzt aber geht es uns um den wissenschaftlichen Austausch, die 
Inhalte und Ideen unserer Autor_innen, die wir auch weiterhin präsentieren und 
lebhaft diskutieren wollen. In diesem Sinne wünsche ich anregendes Lesen!

Tatjana Boczy
Vorsitzende des Vereins Nihil Addendum
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Between Micro and Macro-Cosmos: Power 
and Social Structures in Goffman’s Stigma 

Chiara Massaroni

Abstract
Goffman’s work has often been criticized for its excessive focus on micro-level 

analysis of social interactions and for ignoring the social structures within which 
these interactions are embedded. In this article I draft an analysis of his work 
Stigma, pointing out the shortcomings of these criticisms and the ways power 
and social structures are included in Goffman’s theoretical approach, and more 
generally in Symbilic Interactionism.

1. Introduction
Most of Erving Goffman’s research has focused on micro-level social inter-

actions in everyday settings. Goffman is considerd one of the most important 
symbolic interactionists (Carter/Fuller, 2015) and is particularly interested in un-
derstanding the norms that guide social encounters, especially when crossing 
the borders of what is socially considered normal. He explains that in order to 
understand the rules that guide our everyday social actions, which are generally 
given for granted, we should look at these circumstances where these rules are 
subject to re-negotiations. 

The focus of the book Stigma: Notes on the Management of Spoilt Identities, 
published in 1963, analysis the ‘deviant’ contemporary Anglo-American society 
and focuses on any individual who is “disqualified from full social acceptance” 
(Goffman, 1979: 9) due to the labelling marks he/she bears. Beyond these suffer-
ing from various mental disorders, people with diverse physical disabilities 
(Goffman, 1979: 14), prostitutes (41), jazz players (148) – to name but a few – all fall 
under the category of stigmatised. The extensive quantity of examples brought by 
Goffman to present the various forms of social interactions between stigmatised 
and “normals” (Goffman, 1979: 17) highlights how his categorisation of stigma is 
vague. He interprets stigma as the discrepancy between an individual’s “virtu-
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al identity” – the characteristics we impute to an individual in “potential retro-
spective” – and his/her “actual identity” (Goffman, 1979: 12) – the characteristics 
this individual proves to possess once interaction occurs, and such difference is 
of a less or undesirable kind.

While Goffman’s analysis has triggered extensive research on stigma (Link/
Phelan, 2001), Goffman’s work has also received wide criticisms (Scheff, 2006), in 
particular for his micro-sociological approach and his way of interpreting reality 
beyond power and structures (Gouldner, 1970). At a first read of the book Stigma 
one might want to agree with these opinions, as there is at no point any mention 
of social structures which might help make sense of the arising of differences 
be tween the stigmatised and the normals. Goffman seems to be particularly in-
terested in actors’ responses to specific types of social encounters and the indivi-
duals seem to be floating in a social vacuum.

These criticisms are not only directed towards Goffman’s Stigma, but more 
generally towards his theoretical approach, and to a certain extent to Symbolic 
Interactionism (SI in the rest of the paper) (Dennis/Martin, 2005; Carter/Fuller, 
2015). With all the limitations of this paper, my aim is proposing an interpretation 
of Stigma which includes power and shows how such concept is central in Goff-
man’s work. To ground this assumption, I will first present the various criticisms 
moved to Goffman’s work regarding his inability to include a power perspective 
in his theoretical approach. I will than look at Stigma and identify the aspects of 
the book that could support such interpretation. Finally, I will counter-balance 
this analysis with a further detailed look at the book and at how it integrates the 
power perspective, in line with other general interpretations of SI which tried to 
reconcile the phenomenon of power in this theoretical approach. I will conclude 
by pointing out how these criticisms moved to Goffman could be interpreted 
within a misunderstanding of the objectives of Goffman’s work and SI in general. 

1.1. Why is it relevant to look at power and structures when analysing 
 Stigma? 

Goffman’s work has been criticised for being unsystematic (Scheff, 2006; Wil-
liams, 1986), unclear and enigmatic (Posner, 2000), odd or weird (Scheff, 2006), 
“cold eyed” and “sour” (Scheibe, 2000: 3). Blumer himself, one of the main repre-
sentatives of SI, accused him of ignoring the macro-perspective within which 
the micro-level interactions are embedded (Williams, 1986). Probably one of the 
most interesting criticism is the one by Alvin Gouldner (1970), who criticised his 
“miniature scale approach” (Scheff 2006: 3) and his lack of interest for the role of 
power and structures (Rogers, 1980). 
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I believe that this last criticism is particularly interesting when reading Stig-
ma. Goffman’s analysis on stigma pertains in particular the effects of the label-
ling from normal individuals towards the ones bearing some stigma symbols and 
on ‘mixed encounters’, meaning interactions between stigmatised and normals. 
Goffman unveils the implicit ‘rules of the game’ which guide such types of social 
interaction and how the stigmatised individuals are requested by the normals as 
well as by the fellow stigmatised ones to behave in a certain way in an attempt to 
ease the tension and uneasiness which arises from these interactions. Stigmatisa-
tion affects the management of identity, it imposes a demeaning status, a de-hu-
manisation and discrimination on the stigmatised individual, thus forcing the 
stigmatised individual to take special care in the management of social, personal 
and ego identity to seek social acceptance. 

“By definition of course we believe the person with a stigma is not quite hu-
man. On this assumption we exercise a variety of discriminations, through which 
we effectively, if often unthinkingly, reduce his [sic] life chances. We construct a 
stigma theory, an ideology to explain his inferiority and account for the danger 
he represents.” (Goffman, 1979: 15)

From such explanation it is clear that talking about stigma from a sociological 
perspective implies referring to a social interaction in which there is a strong 
power imbalance (Link/Phelan, 2001). From the quote above we can clearly iden-
tify a generic ‘we’ which has the ability, possibility and power to relegate other 
individuals to an inferior status. As a result, we would be moved to assume that 
the criticisms against Goffman are more than justified: while such concept seems 
to be so strongly interlinked with the phenomenon of power in social life, in the 
whole book Goffman makes no reference at all to power nor structures. In each 
chapter he seems to cast a cold eye on the dynamics within which normals and 
stigmatised interact, and the strategies employed by stigmatised individuals to 
manage their spoilt social identity in such encounters. Expectations play a big 
role in defining the rules of interactions, and the actors are constantly expected 
to behave in a certain way. At no point Goffman seems to try to interpret these 
rules and expectations from a macro-social perspective nor to explain these rules 
in terms of social structures. 

3. Goffman’s Criticisms and Symbolic Interactionism’s 
 Posi tion within the Structure-Agency Sociological  Dilemma

These criticisms need to be frames more generally within SI as part of the so-
ciological unsolved dilemma between social actions and social structures (Link/
Phelan, 2001; Dennis/Martin, 2005; Carter/Fuller, 2015). The onthology on which 
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theoretical approaches such as phenomenology, ethnometodology and interac-
tionism is based sees individual autonomy and actions as central in explaining 
social interaction, and attributes to social actions the ability to shape structures. 
Other theoretical frameworks such as Structuralism and Marxism look prima-
rily at social structures, and derive individual actions from central societal value 
systems. Goffman’s approach (Williams, 1986) and more generally SI (Dennis/
Martin, 2005) are considered to pertain to the first interpretative theory, in which 
social structures and power seem to have only a shadowy existence forgotten 
behind the prominence of the individual interactions. 

According to some scholars, the creation of meanings and interpretation being 
inherent in the interaction seem to make it impossible for SI to include in this 
view the macro-level and the social role of power. Even Goffman’s supporters, 
such as Williams, do not recognise to Goffman’s work the status of theories but 
that of analysis (Williams, 2000), seeing in it more the ability of Goffman to “pin 
out elaborate conceptual webs with which to catch the essence of social life than 
he is with linking concepts together in a theoretical meaningful way” (Dennis/
Martin, 2005: 204).

3.1 Why are these criticisms valid when looking at Stigma? 
When approaching Goffman’s Stigma one would easily tend to agree that the 

work presents a few crucial elements that seem to confirm such criticisms against 
his micro-level perspective.

3.1.1 Vague definitions and categorisations
In this book Goffman seems unable to clearly pin down an analytical definiti-

on of stigma. Initially we find it described as a discrepancy between the social and 
the actual identity. Besides this definition, various attributes to the stigma tised 
individual can be found unsystematically along the whole work: the individual 
is not a “whole and usual person” but a “tainted, discounted one“, “thorough-
ly bad, or dangerous, or weak” (Goffman, 1979: 12), possessing an “undesired 
differentness from what we had unticipated” (15) and “not quite human” (17). 
Goffman categorizes stigmas in three groups: the “abominations of the body”, 
all types of stigma related to physical disabilities (14); the “blemish of individu-
al character perceived a weak will” (14), referring to all stigmas which can (or 
could, in the 60‘s) be related to some sort of will (or mental) disorder: dishonesty, 
mental illnesses, prostitution, alcohol or drug abusers, prisoners, homosexuality, 
unemployment, radical political behaviours, etc. Finally, tribal, race and religious 
stigmas form the third group. 
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From such a vague and overwhelmingly omni-comprehensive definition, 
it seems evident that Goffman is more interested in analyzing everyday inter-
actions than in identifing the macro-systems and structures  within which these 
interactions happen (Denzin, 2004).

3.1.2 A-historical and a-temporal perspective
Another criticism to Goffman’s work points out his apparent disinterest for 

the historical perspective (Gouldner, 1970; Denzin, 2004): “Gouldner suggests 
that Goffman focuses upon the episodic or situational, upon micro-analysis or 
brief encounters, without reference to historical circumstances or institutional 
frameworks” (Williams, 1986: 357). Such criticism seems to be justified when rea-
ding Stigma as the examples of interactions provided by the author seem to be 
atemporal anecdotes gathered from newspaper articles, previous academic re-
search, case studies, non-academic literature. Such methodological diversity with 
no local or historical references drags the focus away from the macro-perspective 
and would then justify Gouldner when he claims that “Goffman’s is a sociology 
of ‘co-presence’, of what happens when people are in one another‘s presence. It 
is a social theory that dwells upon the episodic and sees life only as it is lived in 
a narrow interpersonal circumference, ahistorical and noninstitutionalized, an 
existence beyond history and society, and one which comes alive only in the fluid, 
transient ‘encounter’”. (Gouldner 1970: 380)

4. Re-reading Stigma: can these criticisms be overcome?
It would appear evident that the general criticisms moved against SI and Goff-

man’s work could also apply to Stigma. Nonetheless, it is possible to construct an 
answer to such criticisms through a more attentive analysis of the text.

4.1. Not the individual, but the relationship 
One first step to overcome these criticisms can be identified in Goffman’s 

attempt to locate the stigmatisation not in the individual attributes, but in the re-
lationships between individuals. Goffman warns the reader against the use of the 
word attributes when talking about stigma, and advices that “not all undesirable 
attributes are at issue, but only these which are incongruous with our stereotypes 
of what a given individual should be. […] The term stigma, then, will be used to 
refer to an attribute that is deeply discrediting, but it should be seen that a lan -
guage of relationship, not attribute is needed” (Goffman, 1979: 13).
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He explains that such attributes can function as a stigma symbol only within 
a specific relationship, and no attribute is per se creditable or dis creditable: the 
attribute of a stigma stems from the definition that is socially attributed to it, the 
concept of different, discredited and stigmatised must be agreed upon by the 
society as a whole (Williams, 1986). As Goffman explains, “society establishes 
the means of categorising persons and the complement of attributes felt to be 
ordinary and natural for members of each of these categories” (Goffman, 1979: 
11). Later on, referring to the in-group and out-group alignment, which repre-
sents the practice through which the stigmatised actor tries to manage his/her 
spoilt identity in mixed encounters, Goffman explains this concept further: “The 
special situation of the stigmatised is that society tells him [sic] he is a member 
of the wider group, which means he is a normal human being, but that he is also 
‘different’, in some degrees […]. This differentness of course derives from society 
for ordinarily before a difference can matter much it must be conceptualised col-
lectively by the society as a whole” (Goffman, 1979: 149). 

Positioning stigma within the interrelations is strongly in line with the basic 
principles of SI according to which “human beings act to things on the basis of 
the meaning things have for them” (Blumer, 1969: 2) and these meanings arise 
through social interaction and are modified through individual interpretative 
actions. Thus, while there is no objectified meaning to stigma, and each stigma 
de rives from the situational relationship  within which it arises, the rules of the 
games and the rituals each individual respects during these interactions is clear-
ly derived from societal rules that the individual in such social situation agrees 
upon: “a complex interpretative world shapes the meanings things have for hu-
man beings. This process is anchored in the cultural world, […] where meanings 
are defined by the mass media, […] and identities are represented in terms of 
salient cultural categories” (Denzin, 2004: 82). 

4.2 Is Goffman’s Stigma really ahistorical? 
While it is true that Goffman refuses any sort of historical determinism, it is 

not difficult to shed light on the historical perspective on Goffman’s interpreta-
tion of stigma. Such perspective can be traced in the way Goffman describes the 
normals in his book. It is only at the end of the book, after having extensively 
explained the rules of the game that regulate interactions between normals and 
stigmatised, that Goffman describes the stereotypical normal as a “young, mar-
ried white , urban northern heterosexual, protestant father of college education, 
fully employed, of good complexion, weight and height and [having] a recent 
record in sports”, and he adds that “every American male tends to look out upon 
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the world from this perspective” (Goffman, 1979: 153). Any man who misses any 
of these traits will at some point in life experience some sort of stigmatisation. 
Such definition clearly gives an account of which kind of society is under analy-
sis, and underlines the historical and local dimension of his accounts. Goffman 
clearly explains that positioning stigma within a historical perspective is crucial: 
“The contingencies these [stigmatised] persons encounter in face-to-face inter-
action is only one part of the problem and something that cannot itself be fully 
understood without reference to history, the political development and the cur-
rent policies of the group.“ (Goffman, 1979: 151)

It appears evident that norms which guide the individuals’ interaction are 
connected to that symbolic universe which represent the overarching framework 
to allow functional interaction in an otherwise chaotic world and make it possible 
for interaction to happen in a predictable, tension-less manner. Such symbols are 
relevant in a specific time and space and “a phenomenon is only deviant to the 
‘symbolic universe’ of a particular, historically situated society” (Williams, 2000: 
216). 

4.3 Power relations in the stigma management
It is striking that the attempted definition of the normals only appears to-

wards the end of the book. I believe that such a strategy is not casual. Such defini-
tion comes about at a point in which we are overwhelmed by the abundancy and 
diversity of examples of stigma, the schizophrenic account of contradicting rules 
the stigmatised have to obey to manage their stigma, and therefore the definition 
of stigma becomes more and more blurry. It seems that any kind of individual 
could fall under this definition. I already mentioned that such vagueness of clas-
sification could lead us to agree with the original criticism that the book forgets 
about societal structures. 

On the contrary, the last part of the book firmly goes in the opposite direction: 
while explaining the reason for such vague interpretation, it sheds further light 
over the role of power in the stigmatisation. Goffman claims that trying to syste-
matise and define the number and types of people suffering from stigmatisation 
is a useless task as “the number would be as high as one wanted to make it” (Goff-
man, 1979: 154). He explains that everyone at some point in life might experience 
some sort of stigmatisation and that “identity norms breed deviations as well as 
conformance” (Goffman, 1979: 154). What we call stigmatised or deviant should 
thus be called “normal deviant” (Goffman, 1979: 155), since the role of normals 
and that of deviants are part of the same complex social structure and share the 
same “mental makeups” (Goffman, 1979: 157). These clarifications help us under-
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stand that the reason why the definition of stigma is so vague in the book is main-
ly related to the interpretation Goffman makes of stigma. For the author, stigma 
is inherent in societal rules and norms construction and it is strongly dependent 
on the contingent relationship within society. 

This last part of the book concerned with the stigmatised self and the rela-
tionship with the others is essential to understand the bottom-line definition 
Goffman makes of stigma and to identify the hidden role of power and social 
structures. The vague categorisation of stigma provided is due to the fact that, for 
Goffman, the “occasionally precarious and the constantly precarious form a con-
tinuum and at time experience similar types of stigmatisation and differentness” 
(Goffman, 1979: 152). To understand such dynamics, social norms have a central 
role and power is embedded in these norms and rules. Both the deviant and the 
normal share the same set of social norms and both are aware of the way they 
are supposed to interact based on these socially constructed norms. These norms 
clearly affect everyone, while some of these norms might be completely and ade-
quately sustained by most of the individuals in the Anglo-American society – for 
example, literacy – for what concerns other norms, everyone at some point in life 
will surely have to break them and will find him/herself in a status-loss position 
or in a condition of powerlessness, discrimination and inferiority. It is enough to 
think about the dependency stigma attributes to people with disability. Disability 
is often looked towards as a stigma as it does not allow the individual the sort of 
independence which is so intrinsically relevant in western societies. Nonetheless, 
everyone at some point in life will have to be dependent from other individuals 
– due, for example, to an accident, hospitalization, aging or pregnancy and, thus, 
needing additional support. While Goffman is rejecting “a totalising and grand 
theory of the social […] that objectify and quantify human experiences” (Den-
zin, 2004: 85), he is also going beyond the mere description of human interaction 
and explaining these interactions within societal norms. If everyone can at some 
point be stigmatised, if there is no absolute definition of what ‘us’ and ‘them’ 
means, and if the stigma resides in the relationship between the individuals and 
not in the symbol itself, than we must assume that these symbols are intelligib-
le through macro-systems from which individuals derive the rituals and norms 
that guide interactions. 

So far we have focused the attention on the re-integration of social structures 
within Goffman’s theoretical approach on stigma. But what about the power phe-
nomena? It is evident that the relational distinction between the stigmatised and 
the normals clearly sets the stage for a distinc tion which is not power-neutral. It 
is towards the normals that the stigmatised are expected to ensure and practice a 
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“good adjustment” (Goffman, 1979: 146). It is towards the normals that the stigma-
tised need to take special care in how they manage their social identity in order 
not to offend their sensitivity, “protect them in various ways” (Goffman, 1979: 
145) and ensure a tension-less interaction. The normals are the ones who have the 
power to set the rules of the game the stigmatised are supposed to follow when 
interacting with them: 

“The stigmatised are tastefully expected to be gentlemanly and not to press 
their luck; they should not test the limits of acceptance shown them [by normals] 
nor make it the basis for still further demands. […] The nature of good adjust-
ment is now apparent. It requires that the stigmatised individual cheerfully and 
un-self-consciously accept himself as essentially the same as normals, while at 
the same time he voluntarily withholds himself from these situations in which 
normals would find it difficult to give lip service to their similar acceptance of 
him” (Goffman 1967: 146). 

It is crucial to have a look at the concept of shame and embarrassment which 
are both essential to identify the delineation of power structures within these 
mixed encounters. Shame and embarrassment are two central aspects of the re-
action of the stigmatised towards mixed encounters. The fear of not fulfilling the 
expectations of the normals as well as the tension that arises in cases of attempts 
to cover and pass are the central emotional reactions that seem to push the stig-
matised in obeying the rules of mixed social interaction. 

We have to admit that the role of power in Goffman’s Stigma is sub tle and 
always implicit. Goffman keeps the focus always on the micro-level perspective 
and on actors’ reactions in specific situation. Nonetheless, Goffman manages to 
“link up the dynamics of individual behaviour with the structures of stratifica-
tion and organisations, seen in terms of deference upholding hierarches of pri-
vileged backstage. This is a powerful achievement, it links rituals to the exercise 
of power and opens the way to seeing the conditions that divide up society into 
multiple realities” (Williams, 1986: 360). It is important to note that as the concept 
of normal and stigmatised is not objective and definitions and categorisations 
need to be kept vague, also the concept of power has at no point in the symbolic 
interactionist view and in this interpretation of Goffman’s work any objectified 
component. Power is intrinsic in the interaction and dependent from it. 
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5. What other scholars have said: power phenomena with in SI 
and Goffman’s theoretical approach

We have established that there is ground to claim that Goffman’s stigma is not 
insensitive towards societal structures and power. I will now look at some of his 
admirers’ comments who also tried to shed light on such perspective, to provide 
a more comprehensive understanding of Goffman’s work. 

5.1 Bridging the agency-structure debate
A first, interesting interpretation of Goffman’s theoretical approach proposed 

by various scholars tried to re-position Goffman within this unsolved sociologi-
cal dilemma of agency-structures. Some scholars rejected his positioning on the 
agency side and claimed that his approach might be able to bridge and recon-
cile these two perspectives. Goffman does not ignore the macro-level in which 
this micro-cosmos is embedded (Williams, 1986). On the contrary, he attempts to 
“bridge situations and structures […] [by] interdigitating humanly defined situ-
ations and rules in relation to social structures” (Williams, 1986: 351). The reason 
why Goffman focuses specifically on deviant interactions as in stigma or asylum 
is strongly linked to how hidden and how given for granted social structures 
generally are. Only when there are some elements that disrupt the regularity of 
interactions, they become evident. Goffman explains this point clearly: the place 
to learn about interactions in everyday encounters is especially among “persons 
who have been locked up for spectacularly failing to maintain them” (Goffman, 
1972: 48), referring in this case to mental hospitals. Also, stigmatised individuals 
tend to be more aware of these hidden norms as they have to make special ef-
forts to ensure a smooth interaction with the normals. As such, with their specific 
behaviour they make these norms and these structures evident: “Goffman does 
attend to the way in which the macrocosmos impinges upon micro-level con-
cerns he is said to be solely focusing on. He observes how norms, internal and 
external resources and culture influence face-to-face interaction” (Williams, 1986: 
352). What Goffman and SI work with is exactly trying to show how everyday 
interactions make sense and function across and around these macro-structures. 

5.2 Class and Power
Another important point that strongly derives from the first assumption is 

that Goffman‘s work is not at all blind towards class and power. On the con-
trary, most of his work, and that of SI in general has been focusing on themes 
which reflect on class stratification and power imbalance (Dennis/Martin, 2005; 



Nihil Addendum, Volume 4 21

Williams, 1986). For what concerns Goffman, the rituals and norms he ascribes 
within interactions are bounded by structures in which the stigmatised ones are 
expected to obey specific rules and manage their identity in a way not to offend 
the sensitivity of the normals. It is never explicit where these rules originate from, 
but it is evident that they are created to ensure that tension in the interaction with 
normal is minimised. Only the normal have the right to stigmatise, and the nor-
mals implicitly represent the (non-numerical) majority, which detains the power 
to stigmatise, ostracise and exclude when the interaction rituals are not fulfilled 
as expected. Power inequality is evident also in the “unequal distribution of op-
portunities for face-maintenance as well as the way in which social structural 
factors render problematic the sense of self-determination through pressure to-
wards conformity” (Williams, 1986: 360). Only the stigmatised ones need to be 
aware of their social identity and of the discrepancy between actual, social, and 
ego identity. 

Beyond the few mentioned so far, other scholars have conducted extensive 
research on the role and interpretation of Goffman’s works and SI theory in ge-
neral within major debates of action-structure and power phenomena (Fine, 1993; 
Musolf, 1992; Williams, 1986; Rogers, 1980). This text does not have the presump-
tion to cover all these analysis, but it is worth noting that these interpretation of 
Goffman and SI can reinforce and support the analysis conducted previously on 
the role of power and structures in Goffman’s Stigma. Far from neglecting the 
role of power, Stigma is specifically looking at power dynamics among social 
actors. What is innovative is the SI perspective on such phenomenon, which is 
evident in the pragmatist orientation to the analysis of social life. While implicit, 
power and structures are nonetheless essential element of the analysis (Dennis/
Martin, 2005). Symbolic interactionist studies on deviance look at the rules esta-
blished by some groups to stigmatise, criminalise and sanction activities, beha-
viour or labels inherent to another group. This ability to sanction and divide is a 
clear demonstration of power of one group against another (Denniz and Martin, 
2005). Thus, we can agree with Dennis and Martin and apply their conclusion to 
Goffman’s stigma when they claim that “far from neglecting power relationships, 
many of the interactionist studies of deviance are concerned precisely to examine 
and understand the ways in which these are enacted in real institutional con-
texts” (Dennis/Martin, 2005: 210). 
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Conclusions
I do not claim here to overcome or provide counter argument for all the cri-

ticisms expressed by scholars against Goffman’s work – some of which are also 
rightful (see Raffel, 2013). Through this analysis I pointed out the shortcoming of 
some of these criticisms, due to a misinterpretation of the role and objectives of 
Goffman’s approach and SI. One misunderstanding derives from the fact that SI 
has no interest in answering the “why” question of social phenomena, but rather 
“how”: “social interactionists are often criticised for not doing what other peo-
ple think they should do. […] Too often these criticism reflect either a failure to 
understand what the interactionist agenda is, or the fact that the critics have not 
read what interactionists have written” (Denzin, 2004: 83). This implies that we 
should rethink how we look at the presence of power and structures within SI, 
and identify how these phenomena are integrated into such theory. 

I think we can agree with these scholars who have seen in Goffman’s theo-
retical approach the possibility to overcome the sociological dilemma which sees 
agents and structures as two opposite and antithetical interpretations of social 
reality. Goffman shifts the attention towards the analysis of the subjective view-
points of the everyday actors and identify how individuals make sense of the 
world from their specific point of view, while functioning within these social 
structures which guide their actions (Carter/Fuller, 2015). These norms are the 
ones which make interaction possible, while the social actors are normally un-
able to make sense of them, as they systematise and simplify an otherwise too 
chaotic and complex world. What makes Stigma particularly interesting is that 
mixed encounters of the kind described in the book unveil these macro-social 
hidden structures. The study, thus, allows us to understand the role of power in 
the stigmatisation process without reifying the concept of power and embedding 
such concept in the everyday interaction of social actors. Social structures and, 
consequently, power phenomena arise as “sedimented individual meanings” 
(Fine, 1993: 70). Interactions are set within structures and determined, among 
other phenomena, by power. 
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Autocratic Peace
Autocratic Audience Costs: An Extended Model

Julian Walterskirchen

Introduction
The aim of this essay is to examine if there is an Autocratic Peace similar to 

the Democratic Peace. How regime type affects the likelihood of interstate conflict 
is not only of core interest for the study of international relations and securi-
ty but also for policymakers as it has influenced foreign policy strategies in the 
past and still influences strategies today.1 For this purpose the concept of audience 
costs, introduced by Fearon (1994) and attributed foremost to democracies, will be 
transformed and extended to specific types of non-democratic regimes. In doing 
so it will be purported that democracies do not enjoy an inherent advantage in 
creating audience costs over non-democratic regimes and therefore are not more 
effective in signaling their resolve in the face of conflict, compared to their au-
tocratic counterparts. To achieve this objective this essay will build on an existing 
model by Weeks (2008a) and expand it to not only encompass the Initiators ability 
to create audience costs but also to take into account the Respondents capability 
of effectively signal its resolve.

To test the validity of this extended model and to assess if Weeks’ (2008a) 
assumptions and results hold, a series of statistical analyses were employed. The 
empirical test of the extended model finds some support for the argument that 
some autocratic regimes are also able to generate audience costs. However, the 
results are not entirely consistent with the pattern predicted by the model. There-
fore, one should be careful about drawing conclusions about causal relationships.

The article will proceed as follows. First, a short overview of the scholarly 
debate about the democratic peace and its critiques is outlined. In addition, it 
will be assessed if these assumptions are unique for democracies or if the logic 

1  The European Unions’ European Neighbourhood Policy (ENP), for example, cites commitment to 
democracy and democratic principles as a core condition for cooperation (EEAS, 2016). 
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could be applicable for other regime types as well. Then, based on the article by 
Weeks (2008a), the role of audience costs and its relationship with conflict and re-
gime type will be analysed. After that an extended model of autocratic audience 
costs will be introduced. The next section outlines the research design to test the 
model’s assumptions. The essay continues by providing the statistical analysis. 
Finally, the article is summarised and an outlook for further research will be 
provided.

Theory
The scholarly discussion of how regime type affects the likelihood of war has 

produced a myriad of research. The most prominent approach to this issue, the 
Democratic Peace, is based on the logic initially introduced by Kant (2008) and 
reinforced by the empirical phenomenon that democracies rarely fight each other 
(Mesquita, 2006, p.637). According to proponents this is due to a set of unique 
normative and institutional characteristics associated with democracy (Rosato, 
2003, p.586). However, these findings have been challenged.2 Gartzke (2007) ar-
gued that the findings of the democratic peace theory are spurious and that li-
beral capitalism is the driving factor behind this phenomenon.3 Cederman (2001) 
on the other hand, attributes the empirical findings to a historic learning process 
between democracies. However, he also finds that „some learning appears to spill 
over“ into non-democratic dyads. Another attempt was made by Rosato (2003), he 
challenged the very foundation of the assumptions underlying the democratic 
peace. He argues that both the normative and institutional logic presented by 
democratic peace theorists is flawed and cannot be supported by the empirical 
evidence.

These findings suggest that the causal mechanism between democracy and 
peace is not as straightforward as sometimes purported by the proponents of the 
democratic peace. Therefore, a more nuanced understanding of the phenomenon 
is needed. An appealing approach to this issue is to examine if the character istics 
linked to the democratic peace are unique for democracies. Under the slogan of 
„autocratic peace“ several studies have been published trying to take on this 
issue. It was argued that similar to democratic constraints there are autocratic 

2  Due to limited space only a few paradigmatic attempts can be introduced at this point. For a more 
comprehensive overview of the arguments produced see Choi (2011, 2016); Doyle (2005); John R. 
Oneal (1999); Rosato (2003, 2005).

3  For more general arguments about the link between conflict and economic factors see Barbieri and 
Levy (1999); Barbieri and Schneider (1999); Doyle (2005); Gartzke et al. (2001); John R. Oneal (1999); 
McMillan (1997); Morrow (1999); Polachek et al. (1999). 
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constraints reducing the likelihood of conflict (Rosato, 2003). Some pointed out 
that political similarities decrease the likelihood of conflict and that this link not 
only exists between democracies but between autocratic regimes as well (Ben-
nett, 2006; Oren and Hays, 1997; Peceny et al., 2002). Systemic level factors, parti-
cularly the global distribution of regime types, was also identified as having an 
effect on the relationship between regime type and conflict (Gartzke and Weisi-
ger, 2013; Weisiger and Gartzke, 2016). However, this essay will focus on the link 
between audience costs and peace and how regime type affects this relationship.4 
An important contribution in this regard was made by Weeks (2008a). She argues 
that some characteristics linked to the democratic peace are not as unique for 
democracies as usually expected. In doing so she builds on the concept of audi-
ence costs introduced by Fearon (1994) and extends this logic to specific kinds of 
autocracies.

As indicated above, this essay will extend the model presented by Weeks. 
Hence, the next section analyses the causal mechanism between audience costs, 
regime type and conflict.

Weeks’ model of autocratic audience costs
The foundation of Weeks’ model is based on the Bargaining Model of War (Fea-

ron, 1995). The bargaining model proposes that war is always costly and that both 
sides should always prefer an outcome short of war (e.g. negotiated settlement). 
However, since there is an information problem between two adversaries, no side 
can definitely assess its opponents intention, capabilities or resolve. This in turn 
makes misperception and hence armed conflict more likely. In line with this logic, 
Fearon (1994) argued that the likelihood of conflict can be reduced if one side is 
able to generate audience costs5 since „a stronger domestic audience thus allows 
a state to signal its true preferences concerning negotiated versus military settle-
ments more credibly and more clearly“ (Fearon, 1994, p.578). There fore, given the 
fact that one side is able to credibly show its resolve and willingness this should 
mitigate the effect of misperception and should reduce the probability of conflict.

4  This is due to two factors: the limited scope of this essay and that the logic underlying this relati-
onship offers a good opportunity to assess not only specific conditions but also broader implica-
tions.

5  Audience costs are defined as the costs incurred on a leader by the public in the event that the 
leader backs down from a commitment (Fearon, 1994, p.577).
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However, even though Fearon clearly had democracies in mind articulating 
the concept of audience costs (Fearon, 1994, p.577), Weeks argues that the concept 
of audience costs can be applied to non-democracies as well. According to Weeks, 
different types of autocratic regimes can generate audience costs if three criteria 
are met.

„First, audience costs require that a domestic political audience has the means and 
incentives to coordinate to punish the leader. Second, domestic actors must view backing 
down after having made a threat as worse than conceding without having made a threat in 
the first place. Third, outsiders must be able to observe the possibility of domestic sanctions 
for backing down“ (Weeks, 2008a, p.37).

She then moves on and assesses which autocratic regimes are able to meet this 
criteria. For the different regime types she relies on the classification established 
by Geddes (2003). She ends up with four regime types (Democracies, military 
regimes, single party regimes, dynastic monarchies) which are able to fulfil all 
three criteria and therefore are able to generate audience costs. She also identi-
fies five which fail to meet at least one of the criteria (personalist, non-dynastic 
monarchies and different types of interregna regimes).6 According to this logic 
one would expect that a state would tend to back down instead of escalating and 
reciprocating a conflict when facing an aggressor which is able to credible signal 
resolve. Furthermore, Weeks is able to present statistical evidence for this rela-
tionship.

6  For a detailed account of why each type can or cannot fulfil the criteria see Weeks 
(2008a). 
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Extended Model of Autocratic Audience Costs
However, the model presented by her fails to take into account the relation-

ship from the target’s perspective. Therefore, this essay will present an extended 
model, based on the same assumptions but focuses on what effect the target’s 
regime type has on conflict probability.

Figure 1: Extended Model of Autocratic Audience Costs

Note: Where w is the gain for the Challenger C if a conflict occurred, is the cost incurred 
by the domestic audience on a leader for backing down on a commitment. cC and cD are 
the costs associated with a militarized dispute. In this model the Defender gains 1 utility if 
the Challenger poses no demand because we assume that the Defender gains some utility 
for not being challenged in the first place. However, the model would also hold true if both 
actors gained 0 utility.

The model shown in Figure 1 depicts the relationship between the Challenger 
(Initiator) and Defender (Target) and the possible actions each actor can take. As 
stated above, in Weeks’ model one would expect that the Target would choose 
acquiesce over reciprocate when faced with a Challenger who is able to generate 
audience costs.

However, to assess if Weeks’ model holds one also has to focus on the Target. If 
the same logic is applied to the Target one would expect to observe two things: (1) 
An Initiator should choose no demand over demand if the Target is able to  generate 

Figure 1: Extended Model of Autocratic Audience Costs
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Note: Where w is the gain for the Challenger C if a conflict occurred, α is the cost incurred
by the domestic audience on a leader for backing down on a commitment. cC and cD are
the costs associated with a militarized dispute. In this model the Defender gains 1 utility
if the Challenger poses no demand because we assume that the Defender gains some
utility for not being challenged in the first place. However, the model would also hold
true if both actors gained 0 utility.

The model shown in Figure 1 depicts the relationship between the
Challenger (Initiator) and Defender (Target) and the possible actions each
actor can take. As stated above, in Weeks’ model one would expect that
the Target would choose acquiesce over reciprocate when faced with a Chal-
lenger who is able to generate audience costs.

However, to assess if Weeks’ model holds one also has to focus on the
Target. If the same logic is applied to the Target one would expect to ob-
serve two things: (1) An Initiator should choose no demand over demand if
the Target is able to generate audience costs; (2) A Target who is able to
generate audience costs is more likely to reciprocate instead of acquiescing
or taking no action. If Weeks’ assumptions are valid we should be able to

6
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audience costs; (2) a Target who is able to generate audience costs is more likely 
to reciprocate instead of acquiescing or taking no action. If Weeks’ assumptions are 
valid we should be able to observe that a regime who is able to generate audience 
costs is not targeted in the first place when w – cC < 0 and that it is more likely to 
reciprocate than other regime types when –α ≥ 1 – w – cD and cD ~ U (0, 1).

The next section will test this model using statistical analysis.

Empirical Analysis
The previous section laid out the assumptions underlying the mechanism be-

tween regime type and the ability to credibly signal resolve. This section will 
present the quantitative analysis to test the theoretical propositions generated 
above. To be able to empirically test these assumptions and to link the results to 
the findings by Weeks, the research design is based on the methodological ap-
proach employed by Weeks.

The data is taken from the Militarized Interstate Disputes (MID) dataset also 
used by Weeks (2008a, p.50) and the regime type classification is borrowed from 
the replication files for Weeks’ article (Weeks, 2008b). In addition, two dummy 
variables are introduced: First, a variable Audience Cost which takes on 1 if the 
defender is able to create audience costs (democracies, military, single-party and 
dynastic monarchies) and 0 otherwise (personalist, non-dynastic monarchies and 
newly established regimes). This should help in determining if audience costs 
have an effect on reciprocation on an aggregated level or if it is associated with 
other characteristics associated with the different regime types. Second, another 
dependent variable Reciprocation high is introduced. It measures if the level of re-
ciprocation went beyond the threat to use force, for actions encompassing the 
display of force, use of force and war it is coded as 1, for lower levels it is coded 
0.7 This is derived from the argument that leaders should face higher audience 
costs at higher levels of escalation (Tomz, 2007, p.828 ff.). In contrast, Weeks coded 
all levels of reciprocation beginning at level of threat to use force as 1. Since the 
analysis also includes the variable Reciprocation, which is coded similar to Weeks, 
a comparison should be possible.

To test the effect of audience costs on reciprocation a Probit Generalized Li-
near Model (GLM) regression was employed with 4 different model specifica-
tions.8 Model 1 and 2 use the same reciprocation level as Weeks as the dependent 

7  See the MID Codebook for more details.
8 Note that only disputes after 1945 were included to avoid statistical problems associated with the 

two World Wars. In addition, this makes comparing the findings to Weeks more accessible since 
she also only takes militarized disputes after 1945 into account.
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variable, while Model 3 and 4 set a higher reciprocation threshold as specified 
above. Model 1 and 3 employ the aggregated binary audience cost variable to 
test if there is an effect on reciprocation as proposed in the theoretical model. In 
contrast to that, Model 2 and 3 report the effect of specific defender regime types. 
The base line in these two models is Democracy. All models also control for power 
relationships, contiguity and alliances.

Results
Table 1 reports the findings of the four probit regression models. The most 

important finding is that the aggregated audience cost variable is not able to esta-
blish a significant relationship with regard to reciprocation. This also holds true 
for the higher reciprocation threshold. Hence, there is no statistical support for 
the models’ prediction that regimes which can create audience costs are more 
likely to reciprocate, at least at the aggregated level. However, when looking at 
the relationship between the different regime type categories and reciprocation 
we can observe statistically significant patterns for personalist, military and dy-
nastic monarchy category.9 There are several intriguing aspects of these findings. 
First, all three categories are positively correlated. This is especially surprising 
given the fact that democracy, which conventional wisdom expects to have an 
advantage in generating audience costs, was used as the baseline for the analysis.

Second, the contiguity control variable is significant at the 1% level for all four 
models. Given that contiguity potentially is the single most important factor in 
determining the likelihood of conflict this is not surprising.

Finally, the findings for military and dynastic monarchies are in line with the 
model predictions. However, the results for the personalist category deviate from 
the model’s propositions. The model would have expected a negative pattern of 
association for this variable. There are several reasons why this could have oc-
curred. A foundational explanation why this can be found, would be that the dif-
ferences with regard to reciprocation between regime types is not driven by their 
different ability in generating audience costs. There are several other differences 
between these types of autocratic regimes. Since regime type is only an imperfect 
proxy for audience costs we should therefore be careful to not overestimate or 
underestimate the implications of these findings. Therefore, a more sophisticated 
measure of actual audience costs would be needed. Tomz (2007) is a good attempt 
in this direction. Nonetheless, a more comprehensive approach is necessary.

9  The analysis also shows a significant effect for the category single in model 2. However, only at the 
10% significance level.
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Table 1: Effect of Audience Costs on Reciprocation

Reciprocation Reciprocation high

(1) (2) (3) (4)

Audience Cost −0.093 −0.112
(0.082) (0.082)

Personalist 0.225∗∗ 0.245∗∗

(0.097) (0.097)
Single 0.326∗ 0.257

(0.172) (0.170)
Military 0.226∗∗ 0.236∗∗

(0.097) (0.098)
Hybrid 0.437 0.294

(0.351) (0.345)
Dynastic Monarchy 0.335∗∗ 0.375∗∗

(0.163) (0.163)
Non-dynastic Monarchy 0.098 0.146

(0.147) (0.147)
Controls
Major-Major −0.014 −0.063 −0.0003 −0.055

(0.141) (0.141) (0.141) (0.142)
Minor-Major 0.060 −0.081 0.026 −0.124

(0.131) (0.129) (0.132) (0.130)
Major-Minor −0.176 0.022 −0.151 0.051

(0.113) (0.103) (0.113) (0.103)
Initiator Capabilities Share 0.054 −0.243∗ 0.115 −0.202

(0.145) (0.132) (0.145) (0.133)
Contiguity 0.629∗∗∗ 0.614∗∗∗ 0.632∗∗∗ 0.616∗∗∗

(0.078) (0.074) (0.079) (0.074)
Ally −0.069 −0.022 −0.033 0.013

(0.086) (0.079) (0.086) (0.079)
Constant −0.425∗∗∗ −0.467∗∗∗ −0.510∗∗∗ −0.560∗∗∗

(0.129) (0.108) (0.130) (0.109)
N 1,401 1,666 1,401 1,666
∗p < .1; ∗∗p < .05; ∗∗∗p < .01

9
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Conclusion
The aim of this essay was to assess whether there is an autocratic peace si-

milar to the democratic. Even though there is some evidence suggesting that the 
conflict proneness of non-democratic dyads is decreasing (Cederman, 2001), the-
re is little theoretical or empiric support for why autocratic regimes would face 
the same incentives as democracies to refrain from fighting each other. However, 
as this paper has shown, there is a notable exception. By building on existing 
 re search by Weeks (2008a) it was argued that some types of autocratic regimes are 
able to generate audience costs similar to democracies. Extending the argument 
put forward by Weeks and contrary to the conventional wisdom employed by 
democratic peace proponents, the formal model outlined here provides strong 
theo retical support that democracies do not have an inherent advantage in signa-
ling their resolve compared to non-democratic regimes. However, the statistical 
analysis presented in this paper was only able to back some of the theoretical 
assumptions. While the empirical analysis was able to show that democracies do 
not inherently have an advantage at signaling resolve, some of the results whe-
re not in line with the patterns predicted by the formal model (e.g. the positive 
pattern of association between personalist regimes and reciprocation). Therefore, 
even though the question of what effect regime type has on the likelihood of con-
flict has attracted the interest of scholars and influenced policymakers decisions 
for decades, the causal mechanisms still need further examination.

References
Barbieri, K. and Levy, J. S. (1999), ‘Sleeping with the Enemy: The Impact of War 
on Trade’, Journal of Peace Research 36(4), 463–479.

Barbieri, K. and Schneider, G. (1999), ‘Globalization and Peace: Assessing New 
Directions in the Study of Trade and Conflict’, Journal of Peace Resea rch 36(4), 
387–404.

Bennett, S. (2006), ‘Toward a Continuous Specification of the Democracy-Au-
tocracy Connection’, International Studies Quarterly 50(2), 313–338.

Cederman, L.-E. (2001), ‘Back to Kant: Reinterpreting the Democratic Peace as a 
Macrohistorical Learning Process’, The American Political Science Review 95(1), 
15–31.

Choi, S.-W. (2011), ‘Re-Evaluating Capitalist and Democratic Peace Models 1’, In-
ternational Studies Quarterly 55(3), 759–769.



34 Julian Walterskirchen, Autocratic Peace

Choi, S.-W. (2016), ‘A Menace to the Democratic Peace? Dyadic and Systemic Dif-
ference’, International Studies Quarterly 60, 573–577.

Doyle, M. W. (2005), ‘Three Pillars of the Liberal Peace’, The American Political 
Science Review 99(3), 463–466. EEAS (2016), ‘European Neighbourhood Policy 
(ENP)’.

Fearon, J. D. (1994), ‘Domestic Political Audiences and the Escalation of Inter-
national Disputes’, The American Political Science Review 88(3), 577–592.

Fearon, J. D. (1995), ‘Rationalist Explanations for War’, International Organizati-
on 49(3), 379–414.

Gartzke, E. (2007), ‘The Capitalist Peace’, American Journal of Political Science 
51(1), 166–191.

Gartzke, E., Li, Q. and Boehmer, C. (2001), ‘Investing in the Peace: Economic 
Interdependence and International Conflict’, International Organization 55(2), 
391–438.

Gartzke, E. and Weisiger, A. (2013), ‘Permanent Friends? Dynamic Difference 
and the Democratic Peace’, International Studies Quarterly 57(1), 171–185.

Geddes, B. (2003), Paradigms and sand castles: Theory building and research de-
sign in comparative politics, University of Michigan Press.

John R. Oneal, B. R. (1999), ‘Assessing the Liberal Peace with Alternative Speci-
fications: Trade Still Reduces Conflict’, Journal of Peace Research 36(4), 423–442.

Kant, I. (2008), Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf, Vol. Nr. 1501 
of Reclams Universal-Bibliothek, Reclam, Stuttgart.

McMillan, S. M. (1997), ‘Interdependence and Conflict’, Mershon International 
Studies Review 41(1), 33–58.

Mesquita, B. B. D. (2006), ‘Game Theory, Political Economy, and the Evolving 
Study of War and Peace’, The American Political Science Review 100(4), 637–642.

Morrow, J. D. (1999), ‘How Could Trade Affect Conflict?’, Journal of Peace Re-
search 36(4), 481–489.

Oren, I. and Hays, J. (1997), ‘Democracies May Rarely Fight One Another, but De-
veloped Socialist States Rarely Fight at All’, Alternatives: Global, Local, Political 
22(4), 493–521.

Peceny, M., Beer, C. C. and Sanchez-Terry, S. (2002), ‘Dictatorial Peace?’, The 
American Political Science Review 96(1), 15–26.



Nihil Addendum, Volume 4 35

Polachek, S., Robst, J. and Chang, Y.-C. (1999), ‘Liberalism and Interdependence: 
Extending the Trade-Conflict Model’, Journal of Peace Research 36(4), 405–422.

Rosato, S. (2003), ‘The Flawed Logic of Democratic Peace Theory’, The American 
Political Science Review 97(4), 585–602.

Rosato, S. (2005), ‘Explaining the Democratic Peace’, The American Political 
Science Review 99(3), 467–472.

Tomz, M. (2007), ‘Domestic audience costs in international relations: An experi-
mental approach’, International Organization 61(04), 821–840.

Weeks, J. L. (2008a), ‘Autocratic Audience Costs: Regime Type and Signaling Re-
solve’, International Organization 62(01).

Weeks, J. L. (2008b), ‘Replication file for Autocratic Audience Costs: Regime 
Type and Signaling Resolve’. URL: https://users.polisci.wisc.edu/jweeks/Jessi-
ca_Weeks/Research.html

Weisiger, A. and Gartzke, E. (2016), ‘Debating the Democratic Peace in the Inter-
national System’, International Studies Quarterly 60, 578–585.

Appendix
Mathematical Proof of the Propositions

For this model we assume that a regime who is able to generate audience costs 
is not targeted in the first place when the gains for C from challenging D   are  w – 
cC < 0 and that D is more likely to reciprocate than other regime types when –α 
≥  1 – w – cD and cD ~ U(0, 1). First, define the cutpoint where D chooses reciprocate 
over acquiesce as

D chooses reciprocate if the audience costs are high enough. Therefore,
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0 ≥ 1− (1− w + α) + (1− w + α) ∗ (w − cC)

0 ≥ w − α + w − cC − w2 + wcC + wα− αcC ← I1

When we take the derivative on the condition α

dI1

dα
= −1 + w − cC

Since we have already defined that w − cC < 0 we can assume that
with higher audience costs D will be more likely to choose reciprocate over
acquiesce.
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When we take the derivative on the condition α

Since we have already defined that w – cC < 0 we can assume that with higher 
audience costs D will be more likely to choose reciprocate over acquiesce.
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Gemeinschaft und Gebautes
Gemeinschaftliches Wohnen vor dem Hintergrund des gesell
schaftlichen Strukturwandels am Beispiel des „Haus im  Leben“ 
in Innsbruck

Veronika Riedl

Einleitung
In der funktional ausdifferenzierten Gesellschaft verlieren traditionelle Fami-

lien- und Lebensformen zunehmend an Bedeutung. Der demographische Alte-
rungsprozess der Gesellschaft sowie das damit einhergehende Pflegedefizit un-
terstreichen die Notwendigkeit einer fundierten Beschäftigung mit Wohnen im 
Alter. Durch die Diversifizierung der Familien- und Haushaltsformen im Zuge 
der Erosion der Kernfamilie werden neben der Reorganisation der Pflege auch 
vermehrt Fragen der Organisation von Kinderbetreuung und Reproduktions-
arbeit diskutiert. Es stellt sich hier die Frage, inwieweit städtebauliche Maß-
nahmen Abhilfe schaffen können. Insbesondere soll theoretisch und empirisch 
untersucht werden, wie und unter welchen Voraussetzungen gemeinschaftliche 
Wohnprojekte, welche auf generationenübergreifendes Wohnen ausgerichtet 
sind, Lösungsansätze für aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen bieten. 

In der Arbeit sollen die Potenziale des gemeinschaftlichen Wohnens unter-
sucht werden und diese in Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Struktur-
wandel gestellt werden. Etliche Studien untersuchten bereits den Wandel der 
Wohnformen. Eine Verortung in der architektur- und raumtheoretischen Dis-
kussion ist jedoch bei Studien zum konkreten Thema des gemeinschaftlichen 
Wohnens selten zu finden. Dies bestätigt die Relevanz der soziologischen Be-
schäftigung mit neuen gemeinschaftlichen Wohnformen. In Folge soll, nach 
einer raumtheoretischen Einführung, auf die unterschiedlichen Motive der Be-
wohner_innen sowie auf die Rolle der Partizipation der Bewohner_innen in der 
Aushandlung des Raumes eingegangen werden. Ein weiteres Augenmerk ist auf 
die Auswirkungen der räumlichen Umsetzung der Konzepte gemeinschaftlicher 
Wohnprojekte im Hinblick auf die einschränkende und gleichzeitig nahelegende 
Wirkung des Gebauten gerichtet. 
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Theoretische Einbettung
Gesellschaft im Strukturwandel

Die gesellschaftlichen Transformationen werden in der Soziologie aus ver-
schiedenen Perspektiven mit zum Teil sehr unterschiedlichen Ergebnissen 
beleuchtet. Zur Analyse des Wandels der Familien- und Lebensformen in Ös-
terreich, welche den Rahmen dieser Arbeit stellen soll, wird auf die Individua-
lisierungsthese Ulrich Becks zurückgegriffen. Dieser geht davon aus, dass das 
Individuum zunehmend aus vormals als selbstverständlich vorgegebenen Le-
bensformen, wie Klasse, Ehe, Familie und Geschlechtslagen, herausgelöst wird. 
Dieser mit ambivalenten Folgen verbundene Individualisierungsschub zeichnet 
sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in durch sozialstaatliche Absicher-
ung und wirtschaftlichem Wachstum gekennzeichneten Gesellschaften ab (vgl. 
Beck 1986: 115ff). Die Individualisierungsthese geht jedoch nicht nur von einer 
„Auflösung“, sondern auch von einer „Ablösung industriegesellschaftlicher Le-
bensformen durch andere, in denen die einzelnen ihre Biographie selbst herstel-
len, inszenieren, zusammenschustern müssen […]“ (Beck; Beck-Gernsheim 1993: 
179) aus. Dem Arbeitsmarkt und Wohlfahrtsstaat kommt hierbei eine aktivieren-
de Rolle zu, da diese Anspruchsvoraussetzungen und Handlungsanreize gene-
rieren, welche das Individuum zu einer planerischen Auseinandersetzung mit 
seiner Biographie anregen, um die verschiedenen Anforderungen in Einklang zu 
bringen (vgl. Beck; Beck-Gernsheim 1994: 12).

Im Zuge der soziodemografischen Veränderungen wird auch die Vorstellung 
von familialen Beziehungen sowie Generationenbeziehungen modifiziert und 
neben die bürgerliche Zweigenerationenfamilie treten neue Familienformen 
(vgl. exemplarisch Beck-Gernsheim 2000: 18 / Lange; Lettke 2007: 17f). Mit der 
Freisetzung der Frau aus Ehe und Familie und deren zunehmender Inklusion in 
den Arbeitsmarkt wird deren in der Industriegesellschaft konstituierte „isolierte 
Arbeitsexistenz“ (Beck 1986: 182) vermehrt in Frage gestellt. Lange und Szymen-
derski merken an, dass Familie und Erwerbstätigkeit „bei den gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Bedingungen und angesichts der Defizite bei Familienpolitik, 
der Arbeitspolitik und vieler anderer Politikbereiche in einem ständigen, oftmals 
konflikthaften Spannungsverhältnis [stehen]“ (Lange; Szymenderski 2007: 223). 

Durch die zunehmende Alterung der Gesellschaft wird vor allem die Organi-
sation der Pflege älterer Personen sowie die Folgen für soziale Sicherungs systeme 
in den Vordergrund gerückt. Prognostiziert wird in Österreich bis zum Jahr 2030 
ein Anstieg der Anzahl der Personen über 65 Jahren um mehr als ein Drittel (vgl. 
ÖROK 2014: 7). Das Dritte Alter als neue Lebensphase zwischen (beruflicher) Ak-
tivität und gesundheitlich bedingtem Rückzug sowie Abhängigkeit im Vierten 
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Alter ist von einer nie dagewesenen Eigenständigkeit geprägt, deren Chancen 
und Möglichkeiten oft nur unzureichend erkannt werden (vgl. Laslett 1995:142ff). 
Die Organisation der Pflege und Betreuung älterer Personen in Österreich basiert 
nach wie vor zu einem überwiegenden Teil auf familiären Pflegeleistungen, wel-
che überwiegend von Frauen getragen werden und oft eine starke zeitliche und 
emotionale Belastung für die Angehörigen darstellen (vgl. AK 2014). Das ältere 
Segment der Bevölkerung stellt dabei eine zunehmend heterogene Bevölkerungs-
gruppe dar, welche auch eine Diversifizierung des Wohnangebots erforderlich 
macht. Das Wohnen im Eigenheim beziehungsweise in der bis herigen Wohnung 
ist nach wie vor die dominante Wohnform für ältere Personen in Österreich. Es 
mehren sich jedoch sich neue Angebote für diese Altersgruppe, welche die Au-
tonomieeinbußen, die mit dem Umzug in ein Heim einhergehen, abschwächen. 
Selbständiges Wohnen im Alter schafft Raum für Eigeninitiative und Vernetzung, 
welche als funktionales Äquivalent zu Hilfestellungen in der Familie gesehen 
werden können (vgl. Palm; Bogert 2007: 6ff). Das Wohnen in Gemeinschaft fördert 
Einbringungsmöglichkeiten und Autonomie für ältere Personen ohne familiäre 
Einbindung (vgl. Krämer 2008: 337). Dies fügt sich ein in die diskursive Konstruk-
tion des „aktiven Alters“ (vgl. van Dyk et al. 2013: 321). Anstelle des Ruhestandes 
tritt das „aktive“ beziehungsweise „produktive Alter“, welches von Seiten des 
Sozialstaates eine verstärkte Erwerbsarbeitsbeteiligung sowie Mobilisierung der 
Leistungspotenziale vorsieht (vgl. Lessenich 2008: 50f). 

Relationaler Raum 
Verschiedene Aspekte des gemeinschaftlichen Wohnens sollen in Folge mit 

Hilfe soziologischer Konzepte zu Gemeinschaft, Architektur und Raum beleuch-
tet werden. Das Gebaute wird dabei, unter Rückgriff auf aktuelle soziologische 
Raum- und Architekturtheorien, nicht nur als Ausdruck oder Spiegel der Gesell-
schaft interpretiert, sondern als Medium des Sozialen. Auf diese Weise wirken 
die im Gebauten materialisierten gesellschaftlichen Verhältnisse auf die Produk-
tion und Reproduktion sozialer Beziehungen.

Raum wurde lange Zeit, basierend auf antiken Vorstellungen, als Behälter be-
ziehungsweise Container konzipiert. Geleitet von der Frage nach dem „Wie der 
Entstehung von Räumen“ (Löw 2001: 15) entwickelt Martina Löw eine Soziologie 
des Raumes, welche das Materielle und Soziale nicht gegenüberstellt und somit 
nicht zwischen sozialem, physikalischem, oder geographischem Raum differen-
ziert. Auf diese Weise werden verschiedene, bisher getrennt untersuchte Aspekte 
einbezogen. Aufbauend auf einem relationalen Raumbegriff, welcher Raum als 
dynamisches Gebilde fasst, distanziert Löw sich von der Auffassung des Raums 
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als Behälter und definiert Raum als „relationale (An)Ordnung sozialer Güter und 
Menschen (Lebewesen) an Orten“ (ebd.: 224). Der Begriff der „sozialen Güter“ ver-
weist darauf, dass die Körper zwar in ihrer Materialität platziert werden, jedoch 
in ihrer symbolischen Bedeutung wahrgenommen werden können (vgl. ebd.: 
153f). In Anlehnung an A. Giddens, welcher die Dualität von Handeln und Struk-
turen und somit deren wechselseitige Bedingtheit betont, spricht Löw von einer 
Dualität des Raums. Sie weist somit sowohl auf die gesellschaftlichen Struktu-
ren, als auch auf die Handlungsdimension hin und stellt damit die konzeptuellen 
Mittel zur Verfügung, um die Konstitution von Raum im Handeln zu analysie-
ren. Räume werden im Alltag unter Rückgriff auf Routinen durch zwei parallel 
ablaufende und funktional abhängige Prozesse produziert; „das Spacing und die 
Syntheseleistung. Letzteres ermöglicht es, Ensembles von Gütern und Menschen zu  einem 
Element zusammenfassen.“ (ebd.: 160). Unter dem Spacing werden „das Errichten, 
das Bauen oder Positionieren“ (ebd.: 158) verstanden, wobei die Platzierung der 
sozialen Güter und Menschen stets in Relation zu anderen Platzier ungen erfolgt. 
Platziert werden materielle Güter, deren sym bolische Bedeutung für das Verste-
hen der (An)Ordnungen jedoch erst entschlüsselt werden muss. Durch die unter 
dem Begriff der Syntheseleistung zu verstehende Verknüpfung werden sozia-
le Güter und Lebewesen als zusammengehörig wahr genommen und erinnert. 
„Diese Verknüpfungsleistung ist gesellschaftlich durch Raumvorstellungen, in-
stitutionalisierte Raumkonstruktionen und den klassen-, geschlechts-, und kul-
turspezifischen Habitus vorstrukturiert.“ (ebd.: 225). Raum wird aus dieser Pers-
pektive durch den Habitus bedingt unterschiedlich synthetisiert. 

Da in der Konstitution von Raum die subjektive Erinnerung und Wahrneh-
mung eine zentrale Rolle spielt, können an einem Ort unterschiedliche Räume 
entstehen. Eine auf diese Weise ausgedehnte und mit neuen Begriffen versehe-
ne soziologische Theorie des Raumes erweist sich zwar als komplexe Heraus-
forderung für die empirische Umsetzung, macht es aber möglich eine Vielfalt 
von räumlichen Prozessen zu fassen. Die Begriffe des Spacing und der Synthese-
leistung erlauben, raumkonstituierende Handlungen zu analysieren und sollen 
in die Interpretation der empirischen Daten einfließen.

Beispielprojekt Haus im Leben 
Das Haus im Leben im Innsbrucker Stadtteil Höttinger Au, welches sich seit 

2015 in Bau befindet, soll exemplarisch herausgegriffen werden und als Beispiel 
für gemeinschaftliches Wohnen dienen. Das Projekt eignet sich insofern für eine 
empirische Untersuchung, da es derzeit eines von wenigen gemeinschaftlichen, 
generationenübergreifenden Wohnprojekten in Österreich ist und auch bezüg-
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lich der Initiierung und Planung interessante Aspekte aufweist. Das Aufkom-
men der Initiative „Vernetzt Wohnen“ in Innsbruck, deren Beteiligte teilweise 
in das Wohnprojekt Haus im Leben eingestiegen sind, deutet auf das Interesse an 
alternativen Wohnformen in Innsbruck hin. Das wohnbaugeförderte Projekt soll, 
nach seiner Fertigstellung 2017, begleitetes Wohnen für alle Generationen bieten 
und somit sowohl bei der Betreuung älterer Personen als auch bei der Kinder-
versorgung Unterstützung bieten. Neben 53 Wohnungen sind unter anderem 
Gemeinschaftsräume, ein Vereinsraum sowie Praxisräume für Ärzt_innen und 
eine Kinderkrippe geplant. Durch aktive Partizipation der zum Teil bereits im 
Planungsprozess involvierten Bewohner_innen soll ein Zusammenleben basie-
rend auf gegenseitiger Unterstützung und freiwilliger Nachbarschaftshilfe ge-
schaffen werden, ohne dabei auf privaten Rückzugsraum verzichten zu müssen. 
Eine Wohnbegleitung soll das gemeinsame Leben organisieren, Kommunikation 
unter den Mietern fördern sowie zur Konfliktlösung beitragen. Das Einbringen in 
die Gemeinschaft soll mit keinem Zwang verbunden sein, sondern erfolgt unter 
persönlicher Einschätzung der zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen 
und Kompetenzen. Das Projekt legt die Diskussion der Bedeutung der Partizipa-
tion der Bewohner_innen für die Umsetzung neuer Wohnkonzepte wie gemein-
schaftliches Wohnen nahe, da deren Handeln als entscheidend für die Produkti-
on und Veränderung des Raumes angesehen wird. 

Methoden
Die theoretischen Überlegungen Löws machen deutlich, dass die Wahl qua-

litativer Erhebungsmethoden für diesen Forschungsgegenstand begründet ist. 
Qualitative Interviews können Aufschluss über die Praxis der Raumkonstrukti-
onen der Subjekte geben und erlauben so den raumtheoretischen Aspekt zu be-
rücksichtigen. In einem ersten Schritt der Erschließung des Feldes wurde eine 
Recherche zum Konzept des Wohnprojekts durchgeführt, erste Gespräche mit 
Beteiligten durchgeführt, sowie der Standort im Stadtviertel exploriert. Für Hin-
tergrundinformationen bezüglich des Konzepts und der Planungsphase wurde 
auf ein Gespräch mit dem Projektverantwortlichen des Haus im Leben zurückge-
griffen. Das so erworbene Kontextwissen floss in die Beschreibung des Projekts 
ein und erleichterte die Durchführung und Interpretation zweier Interviews, auf 
welche in Folge näher eingegangen werden soll. Des Weiteren wurden für die 
Untersuchung der räumlichen Umsetzung des zugrundeliegenden Konzepts die 
Pläne in einem durch ein Gedankenprotokoll festgehaltenen Gespräch mit Ar-
chitekt_innen des Architekturbüros analysiert. Dieses sollte Aufschluss über die 
Überlegungen hinsichtlich des Konzepts, die Praxis des Entwerfens, sowie des-
sen institutionelle und rechtliche Rahmenbedingungen geben. 
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Die Auswahl der zu befragenden Personen erfolgte der qualitativen For-
schungslogik entsprechend. Aus der Gesamtheit der bereits zu Beginn des Jah-
res 2016 feststehenden Bewohner_innen wurden zwei Personen ausgewählt, die 
sich bezüglich Alter, Familienstand, Geschlecht und Involviertheit in die Pla-
nung maximal unterschieden. Es wurden vor dem Hintergrund dieser Kriteri-
en eine ältere, alleinstehende Frau, sowie ein junger, in Partnerschaft lebender 
Vater ausgewählt. Die transkribierten narrativen Interviews wurden paraphra-
siert, um zentrale Inhalte herauszuarbeiten und einen ersten Überblick über 
mögliche Kontrastierungen zu gewinnen, was dem Aufbrechen der Daten zur 
Bestimmung der Phänomene diente. In einem nächsten Schritt wurden die trans-
kribierten Interviews segmentiert und Kategorien herausgearbeitet. Aus dem so 
verdichteten Material wurden einige Hauptkategorien herausgearbeitet, entlang 
derer der Einzelfall rekonstruiert wurde. Diese hermeneutische Vorgehensweise 
ist unter anderem angelehnt an T. Dörflers methodischen Ansatz in Gentrification 
in Prenzlauer Berg? Milieuwandel eines Berliner Sozialraums seit 1989 (2010). 

Wohnen in Gemeinschaft im Haus im Leben
Im Idealtypus des modernen Wohnens, welcher durch die Trennung von Woh-

nen und Arbeiten, sowie von Privatheit und Öffentlichkeit gekennzeichnet ist, 
stellt die Kernfamilie die soziale Einheit des Wohnens dar (vgl. Häußermann; Sie-
bel 1996: 19). Die Zunahme neuer Haushaltstypen, wie Alleinlebende, Eineltern-
familien und Wohngemeinschaften, fand jedoch bisher noch kaum Niederschlag 
in der baulichen Organisation des auf die Ansprüche der Zweigenerationenfami-
lie ausgerichteten Wohnraums. Das Wohnen in Gemeinschaft ist darum bemüht, 
die im Zuge der Industrialisierung ausgelagerten Funktionen, wie Kinderversor-
gung und Altenbetreuung, zumindest teilweise wieder in den Wohnalltag zu in-
tegrieren und die Grenzen des Privaten zu erweitern. Zwar steht die Möglichkeit 
der zeitintensiven Partizipation nicht einer breiten Masse offen, jedoch werden 
verfügbare Gestaltungsmöglichkeiten genutzt, um die Wohnbedingungen den 
gewandelten Bedürfnissen anzupassen (vgl. ebd.: 322). 

Gemeinschaftliches Wohnen
Unterschiedliche Definitionen für Gemeinschaftswohnprojekte in der Litera-

tur und in Initiativen zur praktischen Umsetzung zeigen, dass es sich hierbei 
weniger um einen klar eingrenzbaren Wohntypus handelt, sondern um Projek-
te mit unterschiedlichen Ausrichtungen, welche jedoch einige Gemeinsamkei-
ten aufweisen. Wie der Begriff des gemeinschaftlichen Wohnens bereits impli-
ziert, handelt es sich um Formen des Zusammenwohnens, „in denen sowohl im 
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 Planungsprozess als auch in der Nutzungsphase explizit die Gemeinsamkeit 
mehrerer Haushalte gesucht wird“ (Fedrowitz; Gailing 2003: 34). Gemeinschaft-
liches Wohnen wird charakterisiert als selbstverwaltetes Wohnen einer abge-
grenzten Gruppe, welche nicht hierarchisch organisiert ist, sich bereits im Vor-
feld des Einzugs bildet und in die Planung involviert ist. In den Projekten kommt 
der „Realisierung gemeinschaftsfördernder Architektur“ in Form von Gemein-
schaftsräumen Bedeutung zu (vgl. Gierse; Wagner 2012: 60). 

Trotz der unterschiedlichen Ausrichtungen lässt sich die Reaktion auf sich 
wandelnde Wohnbedürfnisse und der Wille einer eigenständigen Ausarbeitung 
von Wohnalternativen als Gemeinsamkeit nennen (Fedrowitz; Gailing 2003: 52). 
Gierse und Wagner betonen das Potenzial für die Verbesserung des Wohlbefin-
dens der Bewohner_innen durch die Einbindung in eine Gemeinschaft, welche 
als funktionaler Ersatz für traditionelle Familienformen den Alltag sowohl für 
ältere Menschen als auch für Familien erleichtert (vgl. Gierse; Wagner 2008: 59f). 
Die Nachfrage für gemeinschaftliche Wohnformen steigt, jedoch werden auf 
Grund der zeit intensiven und förderungsbedürftigen Umsetzung sowie der oft 
fehlenden Erfahrung der Initiator_innen viele Projekte nicht realisiert (vgl. Otto; 
Langen 2009: 88f).

Räumliche Umsetzung des Konzepts
Die Architektur des Gebäudes soll die konzeptuellen Überlegungen des Haus 

im Leben unterstützen. Gemeinschaftsräume werden an zentral erschließbaren 
Stellen im Gebäude eingerichtet und die – in herkömmlichen Wohnanlagen an-
onymen – Gänge sollen zu Begegnungsbereichen umfunktioniert werden. Auf 
diese Weise werden drei Ebenen der Begegnung eingerichtet. Der Bewohner be-
ziehungsweise die Bewohnerin betritt auf jedem Stockwerk beim Verlassen der 
Wohnung einen Raum der Begegnung. In Erdgeschoß befindet sich der Gemein-
schaftsraum, welcher einen Ort der Begegnung für die gesamte Hausgemein-
schaft darstellt. Im Café schließlich treffen der halböffentliche Raum der Nach-
barschaft und die Öffentlichkeit von außen aufeinander.  

Auf Basis eines relationalen Raumkonzepts soll hier darauf eingegangen 
werden, welche Rolle das Gebaute auf das Soziale ausübt und wie im Prozess 
des Entwerfens Raum produziert wird. Die Herausforderung der Umsetzung 
der konzeptuellen Überlegungen im Gebauten wird in der Ausschreibung des 
Wettbewerbs explizit angesprochen. Es wird dabei die Frage aufgeworfen, wie 
Kontakte und Begegnungen durch bauliche Maßnahmen gefördert werden kön-
nen. Durch ein ausgewogenes Angebot an Gemeinschafts- und Rückzugsräumen 
soll laut der Ausschreibung ein „natürliches und konfliktfreies Miteinander aller 
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 Generationen“ gefördert werden. Im Zuge der Planung werden Außenbereiche 
und Gebäude entworfen und in ihnen die privaten Wohnungen, Begegnungs- 
und Gemeinschaftsräume angeordnet. Die Bereiche des Gebäudes werden mit 
Bedeutung versehen und so zu sozialen Gütern: „Soziale Güter, genauer primär 
materielle Güter, entfalten wie Menschen eine symbolische Wirkung auf der Ba-
sis ihrer materiellen Struktur“ (Löw 2001: 193). Durch die Platzierung materieller 
Güter im Planungs- und Errichtungsprozess wird eine symbolische Wirkung er-
zielt.

Gemeinschaft und Gebautes
Inwieweit kann nun gemeinschaftliches Wohnen als Antwort auf aktuelle ge-

sellschaftliche Herausforderungen gesehen werden? Die interviewten Personen 
sprachen verschiedene, eingangs im Zusammenhang mit der Individualisierung 
angeführte Schwierigkeiten, denen sie im Alltag gegenüberstehen, an. Das Haus 
im Leben wird in diesem Zusammenhang als Projekt erwähnt, das durch den im 
Konzept ausgewiesenen und baulich umgesetzten Fokus auf Wohnen in Gemein-
schaft neue Möglichkeiten des Umgangs mit diesen Herausforderungen bietet. 
Verringerung der sozialen Kontakte in räumlicher Nähe durch erwerbsarbeits-
bedingten Zeitmangel, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie veränderte 
Wohnbedürfnisse im Alter wurden von den interviewten Personen erwähnt. 
Das Haus im Leben, so die Vorstellung der Initiator_innen und zukünftigen Be-
wohner_innen, soll hier Abhilfe schaffen und insbesondere durch den interge-
nerationellen Aspekt und die Neuorganisation des nachbarschaftlichen Zusam-
menlebens positive Veränderungen für verschiedenste Altersgruppen bieten. Vor 
dem Hintergrund der Individualisierungsthese kann gefolgert werden, dass das 
Wohnen in Gemeinschaft für die Bewohner_innen eine alternative Wohnform 
darstellt, welche durch das gemeinschaftliche Zusammenleben von den Heraus-
forderungen, welche „wegindividualisiert“ und somit der Eigenverantwortung 
zugesprochen werden, entlastet. 

Entscheidungsprozess und Motive für den Einzug 
Ein zentrales Motiv im Prozess der Entscheidung stellt für die ältere Inter-

viewte die im Haus im Leben gesehene Möglichkeit dar, auch nach dem Rückzug 
aus der Erwerbsarbeit ein aktives Leben zu führen. Durch die neuen Heraus-
forderungen, die der Einzug mit sich bringen wird, erhofft sie sich dem „enger 
Werden“ im Alter entgegenzuwirken und flexibel und aktiv zu bleiben. Statt Hil-
feleistungen in konkreten Situationen wünscht sie, die Beziehungen der Bewoh-
ner_innen durch Aufgeschlossenheit und die Bereitschaft offen aufeinander zu-
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zugehen zu einem die Potenziale des Projekts verwirklichenden Netz verdichten 
zu können. Für den zweiten Interviewpartner war verstärkt das Wohn bedürfnis 
ausschlaggebend. Den intergenerativen Aspekt des Wohnprojekts führt die 
Person als positiv an, betont aber, dass dies nicht der Hauptgrund für die Ent-
scheidung war. Es zeichnet sich vielmehr ab, dass der Interviewte in einem Haus 
zu leben wünscht, das seine Überzeugungen vereint und ihm ermöglicht, mit 
Gleichgesinnten Projekte zu realisieren, die seiner Werthaltung entsprechen. Er 
betont insbesondere die ökologische Komponente des Konzepts, welche er in der 
gemeinsamen Nutzung verwirklicht sieht. Während Befragungsperson 1 eher 
zwischenmenschliche Aspekte des Zusammenwohnens anspricht, zeigt sich 
bei Befragungsperson 2 eine etwas andere Vorstellung vom gemeinschaftlichen 
Wohnen. Er wünscht, konkrete Projekte, die seiner Vorstellung von (ökologisch) 
nachhaltigem Wohnen entsprechen, einzubringen und in den dafür gegründeten 
Arbeitsgruppen gemeinsam zu realisieren. Wohnen in Gemeinschaft ist bei ihm 
nicht nur auf Beziehungen bezogen, sondern impliziert seiner Meinung nach vor 
allem das gemeinsame Nutzen von Wohnraum, von Ressourcen, sowie in weite-
rem Sinne auch von den Fähigkeiten der Bewohner_innen.

Als wichtiges Merkmal gemeinschaftlicher Wohnprojekte ist in der Literatur 
die nicht-hierarchische Organisation der Gemeinschaft angeführt (vgl. Gierse; 
Wagner 2008: 60). Diese ist bei diesem Projekt in der Planungsphase nur teil-
weise gegeben. Die unterschiedlichen Zeitpunkte und Wege der Entscheidung 
für den Einzug lassen darauf schließen, dass sich daraus auch divergierende Be-
teiligungsmöglichkeiten ergaben, was den Planungsprozess betrifft. Es stellt sich 
hierbei zudem die Frage, welche Ressourcen und welches Wissen den Bewoh-
ner_innen zur Verfügung stehen, um an der Raumkonstitution beziehungsweise 
in engerem Sinne an der Externalisierung teilzuhaben.

Raumtheoretische Schlüsse
Im Planen, Entwerfen, Vorstellen der Initiator_innen, Architekt_innen und 

zukünftigen Bewohner_innen des Haus im Leben wird ein Raum der Gemein-
schaft konstituiert, der, bereits bevor er mit dem Spacing in der Praxis abgegli-
chen ist, das Handeln der Bewohner_innen sowie deren Vorstellungen des Zu-
sammenlebens beeinflusst. Da die Bewohner_innen bereits ein Jahr vor dem 
Einzug in das Gebäude größtenteils feststehen und diese in gemeinsamen Dis-
kussionen und Arbeitsgruppen teilhaben, wird gemeinsam im Planen und Or-
ganisieren Raum als Nachbarschaftsraum beziehungsweise Raum der Hausge-
meinschaft konstituiert. Nachbarschaft beziehungsweise Gemeinschaft wird in 
diesem Zusammenhang als mehr als nur als freundliches Nebeneinander angese-
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hen. Das Zusammenleben wird vielmehr miteinander gestaltet, was sich auch in 
der  antizipierten gemeinsamen Nutzung bestimmter Räumlichkeiten zeigt. Auf 
diese Weise werden die Grenzen und Begrenzungen des privaten Raumes sowie 
des Raumes der Gemeinschaft neu ausgehandelt und somit von den räumlichen 
Strukturen abweichende Platzierungen und Syntheseleistungen vollzogen.

Unter Rückgriff auf Martina Löws Raumsoziologie kann als These aus dem 
Interviewmaterial herausgearbeitet werden, dass der Wohnraum im Haus im Le-
ben als erweitert konstituiert wird. Durch das Aufbrechen der institutionalisier-
ten (An)Ordnungen, welche als für eine Wohnanlage typisch wahrgenommen 
und erinnert werden – wie beispielsweise anonyme Gänge – wird nicht mehr nur 
die eigene Wohnung als Wohnraum gedeutet, sondern darüber hinausgehend 
werden auch die Gemeinschaftsräume hinzugerechnet. Die Konstitution von 
Raum, welche mit traditionellen (An)Ordnungen bricht und in das Handeln der 
Akteur_innen im Alltag als Routine eingehen muss um reproduziert zu werden, 
kann nicht gänzlich durch Top-down Planungsstrategien der Akteur_innen der 
Stadtentwicklung vorgegeben werden. Die Raumkonstitution wird zwar zum 
Teil von der mit den benötigten Ressourcen ausgestatteten Projektleitung und 
-planung übernommen beziehungsweise auf Inhaber_innen institutionalisier-
ten Wissens übertragen, jedoch von den Bewohner_innen neu ausgehandelt. Das 
Haus im Leben repräsentiert für die Beteiligten ein zukunftsweisendes Wohn-
projekt, das Wohnen in der Stadt mit dem gemeinschaftlichen Zusammenleben 
eines Dorfes verbindet. Dieses Deutungsangebot wird von den zukünftigen Be-
wohner_innen weitestgehend übernommen, was darauf schließen lässt, dass, wie 
Silke Steets ausarbeitet, mit dem Einzug neue Körpertechniken beziehungsweise 
neue Formen der Alltagsorganisation entstehen werden (siehe Steets 2015). Durch 
die symbolische Aufladung verschiedener Räumlichkeiten als Gemeinschafts-
räume wird diesen eine andere Relevanz beigemessen, was sich, so die These, 
nach dem Einzug im alltäglichen Handeln ebenso wie im subjektiven Bewusst-
sein niederschlagen wird. 

Wie M. Löw in ihrer Theorie über den relationalen Raum verdeutlicht, wird 
das Haus im Leben von den Bewohner_innen unterschiedlich imaginiert und ge-
nutzt und der gemeinschaftliche Aspekt unterschiedlich gelebt werden. Je nach 
Verknüpfung der platzierten Elemente werden unterschiedliche Räume konstitu-
iert. Damit diese in der Abstimmung mit konkretem Spacing nach dem Einzug 
kein Konfliktpotenzial bergen, müssen im kommunikativen Austausch die Er-
wartungen und Vorstellungen aller Alters- und Interessensgruppen einbezogen 
werden. Geschlechts-, alters- und habitusbedingt sind jedoch die Ressourcen und 
somit auch die Möglichkeiten, Räume zu konstituieren unter der Bewohnerschaft 
ungleich verteilt. Es deutet darauf hin, dass der Erfolg des Wohnprojekts, im Sin-
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ne einer Verwirklichung der Aspekte des ambitionierten Konzepts, stark davon 
abhängen wird, ob die Bewohner_innen an der Umsetzung und Organisation des 
Zusammenlebens partizipieren können und ob die hier gemeinsam entwickelten 
neuen Wohn- und Gemeinschaftskonzepte – der konstituierte Raum – Eingang 
in die Alltagspraxis finden werden. Die mit der Umsetzung eines gemeinschaft-
lichen Wohnprojekts verbundenen Veränderungen, was das nachbarschaftliche 
Zusammenleben, die Anordnung der Wohnungen und die Wahrnehmung der 
Bewohner_innen als nachbarschaftliche Einheit betrifft, gehen einerseits aus 
dem Wunsch der Befriedigung der gewandelten Wohnbedürfnisse, andererseits 
aus konkreten körperlich-emotionalen Begehren, wie sie zum Beispiel für Älte-
re nicht ausreichend im derzeitigen Wohnangebot berücksichtigt sind, hervor. 
Je nach Herkunfts- und Altersmilieu wird das Konzept umgedeutet und in die 
Weltanschauungen und Wertvorstellungen der Person eingebettet. Somit werden 
verschiedene Aspekte des Konzepts herausgegriffen und betont und in die eige-
nen Relevanzen übertragen. 

Zusammenfassung und Diskussion
Dem Ziel dieser Arbeit folgend, das Potenzial gemeinschaftlicher Wohn-

formen zu eruieren, wurde, nach einem Einblick in die Debatte des gesellschaft-
lichen Strukturwandels, die Veränderung der Wohnbedürfnisse diskutiert. Das 
von Martina Löw entwickelte relationale Raumkonzept erlaubt, die Konstitution 
von Raum im gemeinsamen Planungsprozess zu analysieren. Der empirische Teil 
der Arbeit stellte das Projekt Haus im Leben in Innsbruck vor und nahm durch die 
Durchführung qualitativer Interviews mit zwei der zukünftigen Be   wohn  er_in-
nen insbesondere deren Motive für den Einzug sowie deren Beteiligung an der 
Externalisierung in den Blick. Wie sich auch am Beispiel des Haus im Leben zeigt, 
ist die Realisierung eines gemeinschaftlichen Wohnprojekts mit zeitintensiver 
Planung verbunden, wodurch verschiedene gesellschaftliche Gruppen, welche 
aus Zeit- und Ressourcenmangel beziehungsweise akutem Wohnbedarf nicht an 
der langwierigen Planungsphase teilhaben können, exkludiert werden. 

Die Beschäftigung mit dem Wohnprojekt vor dem Einzug ermöglichte es, die 
Übersetzung des Konzepts „gemeinschaftliches Wohnen“ in bauliche Ent würfe 
genauer in den Blick zu nehmen. Eine weiterführende qualitative empirische Un-
tersuchung würde sich anbieten, um die gewonnenen Erkenntnisse nach dem 
Bezug des Wohnhauses zu überprüfen und zu vertiefen. Der in dieser Arbeit 
betonte Bezug auf raum- und architektursoziologische Konzepte bietet dabei die 
Möglichkeit, die materielle und soziale Komponente der Produktion von Raum 
zu berücksichtigen. Dies schärft den Blick dafür, dass das Gebaute insbesonde-
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re dann der Ausbildung eines nachbarschaftlichen Miteinanders förderlich ist, 
wenn die Bewohner_innen selbst über die Möglichkeit verfügen, an der Raum-
konstitution beteiligt zu sein. Es ist abzusehen, dass in Anbetracht der gestie-
genen Nachfrage ähnliche Projekte wie das Innsbrucker Haus im Leben entwor-
fen und realisiert werden. Die im Rahmen der empirischen Untersuchung des 
Projekts befragten Personen betonen, dass das Projekt einen zukunftsweisenden 
Lösungsansatz für verschiedene, aus der Erosion traditioneller Einbindungen im 
Zuge der Individualisierung resultierenden Herausforderungen darstellt. Ob je-
doch die Vorstellung einer Großfamilie beziehungsweise einer Dorfgemeinschaft 
ähnlichen Zusammenlebens, wie in der Selbstbeschreibung des Projekts ange-
sprochen wird, realisierbar ist und was dies hinsichtlich des Zusammenlebens 
impliziert, wird sich im Rahmen der aktiven Nutzung des Gebäudes herausstel-
len. Der Ruf nach alternativen Wohnformen für ältere Menschen kann jedoch 
nicht nur als Gegenkonzept zur gegenwärtigen Entwicklung in individualisier-
ten Gesellschaften aufgefasst werden, sondern passt sich auch in eine diskursive 
Logik ein. Die Forderung nach Aktivität und Selbstorganisation im Alter sowie 
die eigenständige Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Arbeit und Familie 
verweist auf eine Entwicklung, welche die Eigenverantwortlichkeit der Individu-
en betont. 

Die Beschäftigung mit dem Verhältnis zwischen dem Gebauten und jenen, die 
das Gebäude „bespielen“, schärft den Blick für die Rolle der Planer_innen und 
Entwerfer_innen. Das vorgestellte gemeinschaftliche Wohnprojekt ermöglichte 
den zukünftigen Bewohner_innen erst in einer späten Phase der Planung sich 
an der baulichen Umsetzung zu beteiligen. Zudem waren die Architekt_innen 
an gewisse institutionelle Vorgaben gebunden, wodurch die Mitsprache der zu-
künftigen „Nutzer_innen“ weiter eingeschränkt wurde. Die Raumkonstitution 
im Planen und Entwerfen stellt jedoch eine wichtige Etappe für die spätere Um-
setzung in alltägliche Praktiken der Raumnutzung dar. Besonders Menschen, die 
sich auf Grund ihres Alters, ihrer finanziellen Situation oder ihres Sozialstatus 
sowohl im übertragenen Sinn als auch hinsichtlich der räumlichen Anordnung 
im urbanen Raum an den Rand gedrängt fühlen, kann die Beteiligung an der 
Planung ihres Wohnumfeldes Möglichkeiten eröffnen, das von ihnen bewohn-
te Gebäude ein Stück weit „zu ihrem“ zu machen und ihre Wohnsituation als 
verbessert wahrzunehmen. Derartige partizipative Prozesse stellen jedoch eine 
Herausforderung für die etablierte Vorgehensweise der beteiligten Akteur_innen 
dar und fordern eine reflexive Betrachtungsweise der sozialen Auswirkungen 
des Gebauten. 
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Schwangerschaft, Geburt und Körper
Die Konstruktion von Sicherheit in Bezug auf Schwangeren
betreuung und Geburtshilfe am Beispiel österreichischer Infor
mationsbroschüren

Anna Brunner

Einleitung
Auf den ersten Blick könnte man meinen, es handelt sich beim Thema Schwan-

gerschaft und Geburt um eines, das nicht in die Soziologie gehört, sondern etwa um 
ein „privates“, „individuelles“ oder „medizinisches“. Aber Schwangerschaft und 
Geburt sind auch soziale Phänomene. Sei es durch die Tatsache, dass Schwanger-
schaft und Geburt zu einem großen Teil in gesellschaftlichen Verbänden und – 
vor allem in der westlichen Welt – in Institutionen organisiert ist oder durch den 
starken Zusammenhang von sozialen Normen und den Erwartungen an bzw. 
Vorstellungen von Schwangerschaft, Geburt und Körper. Das wird vor allem im 
historischen oder interkulturellen Vergleich sehr deutlich. Die Vorstellungen wie, 
wo und in wessen Beisein Geburt und Schwangerschaft stattfinden sollte, sind 
sehr vielfältig. Dabei sollen die unterschiedlichsten Praktiken und Rituale einen 
„guten“ Verlauf unterstützen oder gar gewährleisten. Weltbilder und Körperbil-
der spielen hier ebenso eine Rolle, wie das Verständnis von Risiko und Sicherheit. 
(vgl. Brubaker et al 2009, Federici 2014, Mixa et al 1996, Villa et al 2011)

Regelungen und Impulse der Familien- und Reproduktionspolitik zeigen, 
dass die Geburt von Kindern nicht nur im privaten sondern auch im politischen 
(und wirtschaftlichen) Interesse liegt. Deshalb sind die Strukturen, die die Or-
ganisation von „Nachkommenschaft“ bestimmen, genauer zu beleuchten, wenn 
man ein möglichst vollständiges Bild von einer aktuellen Geburtskultur zeichnen 
möchte. 

Ziel dieser Arbeit ist es, gesellschaftliche Zusammenhänge von Schwanger-
schaft und Geburt in den Blick zu nehmen und die unterschiedlichen Deutungen 
von Sicherheit in diesem Bereich aus soziologischer Perspektive zu betrachten. 
Dazu wird in einem ersten Teil die westliche Geburtskultur anhand des aktuel-
len Forschungsstandes erläutert. Im Anschluss wird anhand von österreichischen 
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Broschüren, die werdenden Eltern als Informationsquelle dienen, eine Analyse 
durchgeführt, in der die aktuellen Deutungsmuster und Handlungsempfehlun-
gen der zuständigen Stellen in Österreich herausgearbeitet werden.

1. Forschungsfrage
In der westlichen Welt und somit auch in Österreich wird der öffentliche Dis-

kurs bezüglich Schwangerschaft und Geburt eines Kindes vor allem auf der Ebe-
ne der existenziellen bzw. finanziellen Sicherheit und auf der Ebene der gesund-
heitlichen Sicherheit für Mutter (bzw. Eltern) und Kind geführt.

In meiner Arbeit möchte ich vor allem auf die Diskursebene der Gesundheit 
eingehen, wobei hier der Begriff „Gesundheit“ sehr breit angesetzt ist, also so-
wohl die körperliche als auch psychische und psychosoziale Gesundheit meint. 
Unterschiedliche Ansätze zur Erhaltung der „Gesundheit“ gründen auf verschie-
dene Konstruktionen von Sicherheit, welche auch den Forschungsgegenstand 
dieser Arbeit darstellen. Dabei wird folgenden Fragen nachgegangen:
Wie wird Sicherheit konstruiert und wie soll diese gewährleistet werden?
Welche Normalismen und Deutungsmuster lassen sich erkennen? 
Was wird als Risiko definiert und welche Maßnahmen zur Minimierung/Vermeidung des-
selben werden empfohlen?

2. Die westliche Geburtskultur
2.1. Zwischen Medikalisierung und (Re-)Naturalisierung

Während die Begleitung von Geburten bis zum 17. Jahrhundert fast aus-
nahmslos in den Zuständigkeitsbereich von Frauen fiel und sich hauptsächlich 
im privaten Umfeld abspielte, begann sich mit der Etablierung von „Accouchier-
häusern“ in Frankreich und ab dem späten 18. Jahrhundert auch in Deutschland, 
eine von männlicher Medizin geprägte Geburtskultur durchzusetzen. Diese Ge-
bärhäuser sollten, unter dem Deckmantel einer sozialen Initiative für arme und 
unverheiratete Frauen, junge Ärzte und Chirurgen zu Geburtshelfern ausbilden. 
Durch ihre soziale Situation waren die Gebärenden gezwungen, sich dort als Ver-
suchsobjekte für teils grausame Methoden zur Verfügung zu stellen. (Metz-Be-
cker 1997) Dabei war die Müttersterblichkeit in diesen Accouchierhäusern höher 
als außerhalb. (Grabrucker 1996: 230) Die Geschichte der männlich dominierten 
Geburtshilfe und der Medikalisierung ist gleichzeitig auch die Geschichte der 
Hebammenverfolgung und des Zurückdrängens von Wissen über nicht-medizi-
nische Methoden. (vgl. Brubaker et al 2009, Federici 2014, Heinsohn 1989, Kitzin-
ger 1986, Mixa et al 1996, Metz-Becker 1997) 
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Trotz dieses unglücklichen Anfangs der institutionalisierten Geburtshilfe 
etablierte sich die Klinikgeburt spätestens in den 50er und 60er Jahren, die von 
einem Fortschrittsglauben und Vertrauen in die moderne Technik geprägt wa-
ren und die „medizinisch gesteuerte Klinikgeburt“ wurde zur Norm. (Rose und 
Schmied-Knittel in Villa et al. 2011: 75) 

Parallel dazu zeichnet sich ein Trend zur (Rück-)Besinnung auf alternative 
Behandlungsmethoden ab. Den Weg dazu bereiteten vor allem die Frauenbe-
wegung der 70er Jahre und die feministische Kritik an den medizinisch tech-
nisierten Abläufen von Geburten. (vgl. Oakley 1984) Die Forderungen an die 
Geburtshilfe umfassten etwa eine stressfreie Atmosphäre, individuelle und für-
sorgliche Begleitung und ein Recht auf Selbstbestimmung der Gebärenden, was 
ein positives Erleben ermöglichen soll. Es entwickelte sich ein regelrechter Markt 
für alternative „Mittel“ zur Unterstützung eines guten Schwangerschafts- und 
Geburtsverlaufes. Die Palette reicht dabei von Maßnahmen zur Anpassung der 
Geburtsumgebung an die Bedürfnisse der Schwangeren, deren positive Wirkung 
auf den Geburtsverlauf wissenschaftlich belegt werden konnten, bis hin zu mys-
tisch anmutenden Ritualen, die sich häufig auf vermeintlich „bewährtes“ Wissen 
aus fernen Zeiten oder Kulturen und auf den „natürlichen Instinkt“ des Körpers 
berufen. Diesen zwei scheinbar gegensätzlichen Konzepten von einer „guten Ge-
burt“ entspricht das konkurrierende Verhältnis zwischen ÄrztInnenschaft und 
Hebammen. (vgl. Nadig in Villa et al. 2011: 47ff)

Ein weiterer Aspekt, der die moderne westliche Geburtskultur auszeichnet, 
ist der projekthafte Charakter. Die Eltern als Gestalter orientieren sich bei Ent-
scheidungsprozessen an sozial verankerten Vorstellungen. Sicherheit wird dabei 
als zentraler Faktor bewertet. (vgl. Santalahtia et al 1998; Pieper 1998) Lotte Rose 
und Ina Schmied-Knittel bemerken dazu: „Die Paradoxie der Geburtsreformen be-
steht somit darin, dass Arbeit, Ausbildung und Professionalisierung erforderlich sind, um 
‚natürlich‘ gut gebären zu können“ (Rose/Schmied-Knittel in Villa et al. 2011 : 92).  
Die Informationen, die schwangere Frauen bzw. werdende Eltern erhalten oder 
eben auch nicht erhalten, hängen dabei sehr stark von der gewählten Quelle ab. 

Entsprechend den zwei vermeintlich gegensätzlichen Konzepten von einer 
„guten Geburt“ steht das konkurrierende Verhältnis zwischen Ärzt Innenschaft 
und Hebammen. Die Debatte über Zuständigkeiten, Verantwortung und Sicher-
heit im Bereich der Schwangerenbetreuung und Geburtshilfe erreichte mit der 
Hebammenkrise in Deutschland1 und der umstrittenen Verurteilung einer Heb-

1 Durch die enorm gestiegenen Versicherungsprämien für Hebammen wurde es vielen frei prak-
tizierenden Hebammen schier unmöglich gemacht, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Außer-
dem sank die Anzahl von Versicherungsträgern, die freiberufliche Hebammen versichern woll-
ten/konnten drastisch.
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amme im Sommer 20162 einen Höhepunkt.  Die Situation der Hebammen in Ös-
terreich ist etwas stabiler, doch auch hier treten Hebammenverbände und -allian-
zen für die Wiederaufwertung des Berufsstandes ein.

2.2. Eltern-/Mütterbilder
Auch soziale Normen der „Weiblichkeit“ bzw. „Männlichkeit“, das Schönheit-

sideal und die vorherrschenden Mutter- und Väterbilder finden bei elterlichen 
„Abwägungen“ Berücksichtigung. Dabei stehen das Idealbild der Frau als Mutter 
den Anforderungen einer „emanzipierten“ und „individualisierten“ Lebensfüh-
rung gegenüber. (siehe Krüger–Kirn et al 2016)

Der körperliche Aspekt verlangt der westlich sozialisierten Frau allerdings 
noch eine ganz andere Form der Selbstdarstellung ab. Körperliche Veränderun-
gen aufgrund von Schwangerschaft und Geburt etwa gehören hier nicht zum 
„weiblichen Schönheitsideal“. Dieser Umstand wird von der Kosmetikindustrie 
und plastischen Chirurgie euphorisch aufgenommen und reproduziert. Zweitere 
bietet etwa unter dem Begriff „mommy makeover“ jede Menge „Restaurierungs-
maßnahmen“ an. (Villa in Villa et al 2011: 12f)

Die Rolle des Mannes als Partner und (werdender) Vater wird im öffentlichen 
Diskurs zunehmend wichtiger. Gleichzeitig meinen etwa Villa, Moe bius und 
Thiessen im Habitus der „emanzipierten“ und selbstbewussten Frau auch die 
„Beschwörung weiblicher Überlegenheit“ auszumachen. Der Partner wird bei der 
Zelebrierung dieser „weiblichen Kraft und Kompetenz“, die bei Schwangerschaft 
und vor allem bei der Geburt an den Tag gelegt würden, „an den Rand gestellt“. 
(Villa/Moebius/Thiessen in Villa et al. 2011: 15)

2.3. Das medizinische Sicherheitsdispositiv
In Österreich und Deutschland werden aktuell rund zwei Drittel der Schwan-

gerschaften als Risikoschwangerschaften eingestuft. „Die riskante Geburt wird zur 
Normalität - oder auch normalisiert“ folgern Lotte Rose und Ina Schmied-Knittel 
(Rose/Schmied-Knittel in Villa et al 2011: 85) Aufschlussreich ist in diesem Zu-
sammenhang auch die sich verändernde Deutung von „Risiko“. In der modernen 
Schwangerschafts- und Geburtskultur sind neben der Vermeidung von Tod oder 
Behinderung auch Geburtsschmerzen oder unliebsame körperliche Veränderun-
gen zu einem Schwerpunkt des medizinischen Risikomanagements geworden, 

2 Der WDR berichtet etwa in einem Feature vom 12.06.2016 über den Fall:  http://www1.wdr.
de/radio/wdr5/sendungen/dok5/tod-eines-neugeborenen-100.html (1.12.2016) Ein ganz an-
deres Bild zeichnete der Spiegel online am 06. Oktober 2014: http://www.spiegel.de/spiegel/
print/d-129568335.html (1. 12.2016)
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wie etwa der großzügige Einsatz von Schmerzmitteln, Periduralanästhesien und 
Kaiserschnitten zeigt. Die medizinische Versorgung wendet sich dabei nicht 
mehr nur Notfällen zu, sondern hat sich dem vorsorglichen Abwenden eventuel-
ler „Risiken“ angenommen. KritikerInnen weisen darauf hin, dass sich viele, den 
Verlauf einer Geburt bestimmende Faktoren, der Messbarkeit entziehen und jede 
Geburt von einem komplexen Zusammenspiel der individuellen, körperlichen 
wie auch seelischen Befindlichkeit der Mutter und des Kindes abhängt, welche es 
bei der Geburtsbegleitung in den Blick zu nehmen gilt.

2.4. Staatliche Reproduktionspolitik – Österreich
Das politische Eingreifen in die Reproduktion als „bevölkerungsregulieren-

des“ Moment gibt es seit sich Menschen in staatsähnlichen Formen organisieren. 
Vereinfacht dargestellt kann postuliert werden, dass es im Interesse eines  Staates 
liegt, den Fortbestand desselben durch Planung von Nachkommenschaft zu si-
chern. Dieses Eingreifen wird von Foucault durch den Begriff der „Biomacht“ 
beschrieben. (Foucault 1977) Demnach wird etwa aufgrund von humanwissen-
schaftlichem Wissen, Einfluss genommen und Macht ausgeübt. Auch feministi-
sche Studien und Arbeiten beschäftigen sich schon lange mit der Kontrolle der 
reproduktiven Funktion von Frauen. (vgl. Federici 2014) Durch Familienpolitik 
und die Tätigkeit der Gesundheitsämter wird nicht nur auf gesellschaftliche Phä-
nomene wie Geburtenraten und die Kinderzahl Einfluss genommen, sondern 
auch auf die praktische Schwangerenbetreuung und Geburtshilfe. Auch im ös-
terreichischen Gesundheitssystem werden gezielt Anreize geschaffen, um einen 
möglichst „sicheren“ Verlauf von Schwangerschaft und Geburt zu gewährleis-
ten, vor allem durch die Einführung des Mutter-Kind-Passes 1974, durch wel-
che die Mütter- und Säuglingssterblichkeit in Österreich stark gesenkt werden 
konnte.3 Der Mutter-Kind-Pass, den jede Schwangere in Österreich erhält, legt 
ärztliche Basisuntersuchungen fest, die in der Schwangerschaft und in den ersten 
Lebensjahren durchgeführt werden sollen. Die Kosten werden von der Kranken-
kasse übernommen. Dabei ist der Bezug des Kinderbetreuungsgeldes4 an die In-
anspruchnahme von bestimmten Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen gebunden. 

3 1973 starben 23,5 Promille der Säuglinge im ersten Lebensjahr, 2012 waren es nur mehr 3,2 Promil-
le Quelle: http://wien.orf.at/news/stories/2650845/ (12.12.2016)

4 Das Kinderbetreuungsgeld ist eine Maßnahme zur Förderung von Familien, das jeder Familie 
(jeweils einem Elternteil), die ihren Lebensmittelpunkt bzw. rechtmäßigen Aufenthalt in Öster-
reich hat, zusteht. Die Beihilfe kann in verschiedenen Varianten, die in Höhe und Dauer variieren, 
aber längstens bis zum 36. Lebensmonats des Kindes bezogen werden. Quelle: https://www.help.
gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/8/Seite.080601.html#Allgemeines (12.12.2016)
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3. Diskursanalyse anhand österreichischer 
 Informationsbroschüren

Ziel der Analyse ist es, Sicherheitskonstruktionen in Bezug auf Schwanger-
schaft und Geburt herauszuarbeiten. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass 
Wirklichkeit durch Wissen konstruiert wird, das in Diskursen zum Ausdruck 
kommt. Der Begriff des „Wissens“ bezieht sich hier auf das Verständnis von 
Foucault, nach dem mit „Wissen“ immer auch Machtverhältnisse einhergehen. 
Vor diesem Hintergrund sollen bei der Analyse die unterschiedlichen Wis-
sens- und Diskursebenen von Informationsbroschüren berücksichtigt werden, 
um letztendlich auch Rückschlüsse auf Machtverhältnisse ziehen zu können. 
Die Wirklichkeitskonstruktionen im Allgemeinen und die Konstruktionen von 
 Sicherheit im Besonderen sollen also anhand der Wissensvermittlung durch 
Empfehlungen und Aussagen herausgearbeitet werden. Der Fokus liegt dabei auf 
der aktuellen Situation in Österreich.

3.1. Daten  
Um die Tendenzen von staatlicher Seite zu beleuchten wurden jene themen-

relevanten Informationsbroschüren als Untersuchungsmaterial herangezogen, 
die 2016 ausgegeben wurden und eine große Reichweite aufweisen. Das sind „Un-
ser Baby Kommt – Begleitbroschüre zum Mutter-Kind-Pass“ des Bundes ministeriums 
für Gesundheit (BMG 2014) und „Pränataldiagnostik – Spezielle vorgeburtliche Un-
tersuchungen“ des Bundesministeriums für Familie und Jugend (BMFJ 2015). 
Wie bereits beschrieben, wurde von den Autorinnen und Autoren des Buches 
„ Soziologie der Geburt“ die Diskrepanz zwischen ÄrztInnen und Hebammen he-
rausgearbeitet, welche auch in dieser Arbeit eine zentrale Vor annahme darstellt. 
Bezugnehmend darauf und auf die Tatsache, dass die Broschüren der staatlichen 
Stellen mehrheitlich von Vertretern des medizinischen Sektors verfasst wurden5, 
wurde weiters die Broschüre des Österreichischen Hebammengremiums „Heb-
ammen Elternbroschüre 2016“ (ÖHG 2016) zur weiteren Analyse herangezogen.

Von diesen drei Broschüren wurden jeweils die für die folgende Untersuchung 
relevanten Elemente (dazu gehört etwa auch die Bebilderung und allgemeine 
Aufmachung) für die Analyse herangezogen. Nicht behandelt wurden jene Teile, 
die sich mit der Zeit nach der Geburt und dem Umgang mit dem Baby befassen. 

5 wie etwa SC Doz. Dr. med. Pamela Rendi-Wagner, Autorin der Begleitbroschüre des Mutter-Kind-
Pass; Quelle: http://www.kinderjugendgesundheit.at/uploads/Lebenslauf_Rendi-Wagner.pdf 
(13.12.2016)
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3.2. Methode
Die Analyse des Materials verlief angelehnt an die Leitfäden zur Wissens-

soziologischen Diskursanalyse von Reiner Keller und der Kritischen Diskursana-
lyse von Siegfried Jäger mit daten- und themenspezifischen Anpassungen von 
Seiten der Autorin. (vgl. Jäger 2015 und Keller 2007 & 2003) Die Wissenssoziolo-
gische Diskursanalyse von Reiner Keller untersucht die Prozesse der kollektiven 
Wirklichkeitskonstruktion und der gesellschaftlichen Vermittlung von (diesem) 
Wissen. (Keller 2007) Siegfried Jägers Kritische Diskursanalyse dient zur Unter-
suchung der Diskurse, in welchen kollektives Wissen vermittelt und ausgehan-
delt wird und zielt auf eine kritische Auseinandersetzung mit den damit einher-
gehenden Machtverhältnissen ab. (Jäger 2015) Das Datenmaterial wurde zuerst 
durch eine Strukturanalyse grob nach den theoretischen Relevanzen untersucht, 
um anschließend in einer Feinanalyse genauer betrachtet zu werden. Dabei lag 
der Großteil der Analysearbeit im Auffinden Inhaltlich-ideologischer Aussagen, die 
den Diskurs bestimmen. (Jäger 2015: 95) Die Aussagen wurden zu Überkategori-
en zusammengefasst die einzelne Diskursstränge aufzeigen.

3.3. Ergebnisse und Interpretation
Dabei konnten fünf relevante Diskursstränge herausgearbeitet werden: 1. 

Die Quellen subjektiver Sicherheit, die sich zum einen auf Gefühle, zum anderen 
auf statistische Werte stützen 2. Die Ambivalenz und Gleichzeitigkeit von Na-
tur und Technik als Garanten für Sicherheit 3. Schwangerschaft und Geburt als 
Lehrinhalt – Die „Schulung“ der werdenden Eltern als Entscheidungsträger 4. Die 
Unterscheidung von gesunden und nicht-gesunden Kindern, die den pränatalen Un-
tersuchungen zu Grunde liegt und 5. Die Geschlechterperspektive, welche die vor-
herrschenden Frauen- und Männerbilder, Mütter- und Väterbilder und die Rolle 
des Körpers fokussiert.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? Quellen des subjektiven 
 Sicherheitsgefühls

Es scheint ein Konsens darüber zu bestehen, dass Gefühle in der Schwan-
gerschaft und bei der Geburt eine tragende Rolle spielen und Entscheidungen 
und den Verlauf der Schwangerschaft und des Geburtsgeschehens beeinflussen 
können. Für das subjektive Sicherheitsgefühl scheint es zwei Quellen zu geben. 
Einmal entsteht es durch die persönliche Betreuung und eine umfassende Bera-
tung und einmal durch Abklärung möglicher Abweichungen von statistischen 
Werten durch ärztliche Untersuchungen. 
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Der technischen Überwachung des Schwangerschaftsverlaufs wird einerseits 
eine (häufig unnötige) Beunruhigung durch auffällige, fehlbare Befunde, ande-
rerseits eine beruhigende Wirkung durch das Abklären von eventuellen Risiken 
zugeschrieben. (ÖHG 2016:8, BMFJ 2015: 7) 

Die Diskrepanz zwischen den zwei Positionen kommt durch die teils stark di-
vergierenden Empfehlungen zur Geburtspraxis zum Ausdruck. Einerseits wird 
die medizinische Überwachung befürwortet bzw. normalisiert, indem etwa an-
gedeutet wird, dass es „normal“ sei, in der Klinik zu gebären. (BMG 2014: 37) An-
dererseits wird vor den störenden Eingriffen in der Klinik gewarnt (ÖHG 2016: 
19) und eine Hausgeburt als besonders erfüllendes Erlebnis beschrieben.(ÖHG 
2016: 12f)

Die zwei unterschiedlichen Konstruktionen von Sicherheit resultieren aus ei-
nem unterschiedlichen Risikoverständnis. Auf der einen Seite steht das Risiko 
der Geburt eines kranken oder behinderten Kindes, auf der anderen Seite das Ri-
siko des Auftretens „unnötiger“ Komplikationen und folgender bleibender Schä-
den in körperlicher und vor allem psychosozialer Hinsicht. Der Kern der Debatte 
zeigt sich deutlich: die elterliche Entscheidung für oder gegen die Inanspruch-
nahme von technischer Schwangerschafts- und Geburtsüberwachung (auch bei 
„normal“ verlaufender Schwangerschaft und Geburt) wird zur Streitfrage.

Der natürliche Ausnahmezustand – Natur und Technik
Scheinbar korrigierend wird mehrfach darauf hingewiesen, dass Geburt nicht 

ein vorrangig medizinisches Problem, sondern ein natürlicher Vorgang ist. (vgl. 
BMG 2014: 36) Besonders eingehend versucht das He bammengremium zu ver-
mitteln, dass Frau und Kind „von Natur aus“ die Kompetenz zum Gebären bzw. 
Geborenwerden besitzen. (ÖHG 2016: 16 bzw. 19)

Wenn es um „Natürlichkeit“ geht, stehen besonders medikamentöse Ein-
griffe zur Schmerzlinderung zur Debatte und es wird auf die positive Wirkung 
von Geburtsschmerz hingewiesen. (BMG 2014: 40) Ein ganzes Kapitel ist diesem 
Thema in der „Hebammen Elternbroschüre” gewidmet. Der Schmerz, so heißt 
es hier, lässt Frauen „instinktiv“ das Richtige tun, er fördere die Ausschüttung 
der richtigen Hormone. (ÖHG 2016: 20 f) Technische und medizinische Eingriffe 
werden als Hilfestellungen bei Komplikationen vermittelt, nicht aber als Norm. 
Die Norm der „natürliche Geburt“ ohne jegliche Eingriffe wird hier als Ideal 
dargestellt. (ÖHG 2016: 16 ff) Dies scheint mit der derzeitigen Geburtspraktik in 
Österreich nur selten erreicht zu werden, was der hohe Anteil von Geburten mit 
Eingriffen in Österreich darlegt.6 Auffallend ist dabei, dass der operative Eingriff 

6 siehe: Geburtenregister 2014 (Institut für klinische Epidemiologie der Tirol Kliniken GmbH 2005: 
30)
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„Kaiserschnitt“ in der „Begleitbroschüre zum Mutter-Kind-Pass”, welche wohl die 
größte Reichweite hat, in diesem Zusammenhang mit keiner Silbe erwähnt wird.7 
In Österreich wurden 2014 30,5 Prozent der Babys mittels Kaiserschnitt geboren, 
obwohl von der Weltgesundheitsorganisation eine Kaiserschnittrate von 10 – 15 
% empfohlen wird.8 Dieser Umstand wird auch von Seiten der Hebammen kriti-
siert. (ÖHG 2016: 22 f)

Das Vertrauen in die Natur und das Vertrauen auf moderne Technik stehen 
einander gegenüber und scheinen einander auszuschließen.

Das „gesunde Kind“
Als höchst relevanter Faktor, der zur Sicherheitskonstruktion in Bezug auf 

Schwangerschaft und Geburt beiträgt, hat sich die Norm des „gesunden Kindes“ 
herauskristallisiert. Die Definition dessen kann dabei nur über das Ausschließen 
von Normabweichungen abgeleitet werden. Durch die Gleichsetzung von Krank-
heit und Behinderung fallen auch Kinder mit Behinderung aus dieser Norm. 

Mutter, Vater, Kind – Bilder von Frau, Mann und Mutterschaft
Anhand des Inhalts und der Bebilderung kann festgemacht werden, dass sich 

die Broschüren in erster Linie an Frauen richten und ein bestimmtes Bild von 
Frau, Mutter und Mutterschaft gezeichnet wird. 

Während die „Hebammen Elternbroschüre“ und „Pränataldiagnostik“ an bei-
de Elternteile adressiert sind, ist die „Begleitbroschüre zum Mutter-Kind-Pass“ 
dezidiert an (werdende) Mütter gerichtet. Der Mann wird ausschließlich in seiner 
Rolle als Vater oder Partner behandelt. 

Als Ideal wird eine Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft in einer auf-
rechten Partnerschaft, nicht zuletzt durch das Argument der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, gezeichnet. Im Umkehrschluss wird angegeben, dass sich bei 
einer Schwangerschaft für Frauen, die nicht in einer Beziehung leben „besondere 
Probleme ergeben (können).“ (BMG 2014: 10) Diese „Probleme“ betreffen die rechtli-
che und existenzielle Absicherung der Frau und des Kindes.

Deutlich werden auch die unterschiedlichen Erwartungen und Zuschreibun-
gen an das „Frausein“. In der „Hebammen Elternbroschüre” wird von „Frauen-
kraft“ und der „natürlichen“ Kompetenz der Frau, ein Kind zu gebären, gespro-
chen. (ÖHG 2016: Titel, 16, 19) Die Norm der Frau als Zuständige für die Hausarbeit 
kann in der Begleitbroschüre des Bundesministeriums für Jugend und Familie 

7 Quelle: Geburtsallianz Österreich: http://www.geburtsallianz.at/fakten/kaiserschnitt/ 
(12.12.2016)

8 Quelle: Geburtenregister 2014 (Instituts für klinische Epidemiologie der Tirol Kliniken GmbH 
2005: 30)
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ausgemacht werden, wenn ihr zum Beispiel empfohlen wird, sich rechtzeitig um 
Hilfe im Haushalt für die Zeit nach der Geburt zu kümmern. (BMG 2014: 37)

Durch die Bebilderung wird das Bild der Frauen als liebevolle und glück-
liche Mutter bzw. Schwangere gezeichnet. Dabei wird zu Hause oder bei Gym-
nastikübungen ein gemütlicher Alltag dargestellt, den die (abgebildeten) Frauen 
geschminkt, mit manikürten Fingernägeln und zurecht gemachten Haaren zu 
bestreiten scheinen. Dieses Bild der fitten, schlanken und gepflegten Mutter und 
Schwangeren knüpft nahtlos an das vorherrschende Idealbild der Frau und ihres 
Körpers an. Schwangerschaftsstreifen werden etwa als „mögliche Beschwerden“ 
aufgelistet und das Tragen eines BHs zu deren Vermeidung empfohlen. (BMG 
2014: 12, 27)

Der Anteil von Abbildungen mit Männern ist verschwindend gering.  
 

4. Fazit
Die Durchsetzung der Medikalisierung in Geburtshilfe und Schwangeren-

betreuung legitimiert und verstärkt gleichzeitig eine Konzentration auf Risiken 
und den Wunsch nach größtmöglicher Sicherheit des Schwangerschafts- und Ge-
burtsverlaufs. Wie sehr sich die Konstruktionen von Sicherheit bzw. Risiko un-
terscheiden, zeigen die konkurrierenden Positionen von ÄrztInnen und Hebam-
men. Die Angebote variieren dabei stark zwischen medizinischer Überwachung 
und individueller und emotionaler Betreuung. Die Eltern als Entscheidungsträ-
ger sind gefordert, abzuwägen und „selbstbestimmt“ und verantwortungsvoll 
zu entscheiden. So wird die Geburt zum „Projekt“, zu dessen Bewältigung eine 
Expertise notwendig ist, die werdende Eltern scheinbar durch ausführliche 
Recherche und Beratung gewinnen können. Bei einer solchen (rationalen) Her-
angehensweise wird deutlich, dass es von gravierender Bedeutung ist, welche 
Informationsquellen herangezogen werden bzw. zur Verfügung stehen. Durch 
die Steuerung dieser Informationen und durch andere sozialpolitische Anreize 
nimmt der österreichische Staat unmittelbaren Einfluss auf die Entscheidungen 
der werdenden Eltern. 

Die Analyse zeigt im Vergleich der Informationsbroschüren von staatlicher 
Seite und der Broschüre des Hebammengremiums, dass sich die Empfehlungen 
für einen guten Geburtsverlauf konträr gegenüberstehen. Von Seiten der Heb-
ammen wird gewarnt, dass durch die intensive medizinisch-technische Über-
wachung oft störend in die „natürlichen“ Prozesse eingeriffen wird. Die Norm 
der technisierten und medikalisierten Klinikgeburt, die nicht nur bei „Risi-
koschwangerschaften“ sondern bei fast 99 %9  aller Geburten greift, stellen dem-

9 Quelle: Geburtenregister 2014 (Institut für klinische Epidemiologie der Tirol Kliniken GmbH 
2005: 23)
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nach also selbst ein Risiko dar. Weiters wurde deutlich, dass der Tod und die 
Behinderung des Kindes, wenn auch kaum direkt benannt, als „worst case“ dar-
gestellt wird.

Die Erwartungen, die an Frauen in dieser Phase ihres Lebens gestellt werden, 
betreffen neben der seelischen und körperlichen Gesundheit auch ihre Selbst-
darstellung. Einerseits wird nahegelegt, sich mit der Kompetenz, ein Kind zu 
gebären, zu identifizieren. Gleichzeitig suggerieren westliche Körperbilder und 
Schönheitsideale die Spuren einer Schwangerschaft oder Geburt als Makel.

Schlussbemerkung
Abschließend ist festzuhalten, dass das Thema „Schwangerschaft und Ge-

burt“ und die damit einhergehenden Konstruktionen von „Sicherheit“ bzw. „Risi-
ko“ noch viel Untersuchungspotenzial bergen und weitere Forschungsergebnisse 
aus der Soziologie unter Umständen zu einem Wandel und Perspektivenwechsel 
beitragen könnten, um die Entwicklung einer Geburtskultur zu unterstützen, in 
der die individuellen und emotionalen Bedürfnisse sich besser mit den Möglich-
keiten der heutigen Gesundheitsversorgung vereinbaren lassen. 
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