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„Als Ethos affirmativer und transformativer 
Anerkennung meint diese Haltung den Umgang 
zwischen Subjekten, der vom anerkennenden 
Interesse aller Lebens- und Denkformen, von 
Gleichheit, Differenzen und Anderssein, insgesamt 
also von der An-Erkennung des Subjektes als des 
Anderen getragen wird“ 

 
(Perko 2005: 62, die in ihren Ausführungen auf 
Hannah Arendts Werk „Menschen in finsteren 
Zeiten“, Hamburg 1959, rekurriert). 
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Vorwort 
 
 
 
 
 
 
Nach dem Sammelband „Annahme verweigert“ (Lucke / Hasse (Hg.) 1998) aus 
einem meiner Seminare zur soziologischen Akzeptanzforschung, einer 
niederländischen Studie über „Nicht-Akzeptanz“, einer wirtschafts-
wissenschaftlichen Dissertation zum Thema „Latente Akzeptanz“ und einer 
ebenfalls durch meine Habilitationsschrift „Akzeptanz. Legitimität in der 
Abstimmungsgesellschaft“ (Lucke 1995) angeregten ingenieur-
wissenschaftlichen Habilitation an der TU Dresden erblickt nun die Dissertation 
meiner Doktorandin und Magistra Andrea Brassel-Ochmann (Arbeitstitel: 
„Verborgene Wirklichkeiten. Gespaltene Akzeptanz als Indikator für die Grenze 
individueller und gesellschaftlicher Vielfalt“) das Licht der akademischen 
Bücherwelt - genau 20 Jahre, nachdem ich als erste (Person überhaupt) an der 
Philosophischen Fakultät der Universität Bonn die venia in Soziologie erlangte. 
 
In dieser Hintergrund- und Zusammenhangswissenschaft vom „zweiten Blick“ 
(Niklas Luhmann) geschult, blickt die Autorin hinter die (Schau-)Fassaden 
vermuteter Mehrheitsmeinungen und entdeckt unter der Oberfläche geheimer 
Diskurse über Fremdheit und Alterität, Abweichung und Normalität, 
Zugehörigkeit und Ausschluss Muster und Gemeinsamkeiten von auf den ersten 
Blick so unterschiedlichen Phänomenen wie Homo-, Xeno- und Islamophobie. 
Neben bekannten Sündenbockmechanismen werden Prozesse des 
exkludierenden „othering“ und der inkludierenden Nostrifizierung identifiziert 
und die Doppelbödigkeit geäußerter oder aber für sich behaltener Zustimmung 
und Ablehnung als nicht nur einstellungsprägende, sondern 
handlungsw22irksame und in ihren ambivalenten Botschaften 
wirklichkeitskonstitutive „double talks“ sichtbar gemacht, wie sie für die 
deutsche Gegenwartsgesellschaft so nicht erwartet würden, aber offenbar 
symptomatisch sind, wenn z.B. Plakate mit dem Afrikaner, der 
Kopftuchträgerin oder dem Rollstuhlfahrer für „diversity“ werben und darin 
unfreiwillig unsere mehr ein- als vielfältigen Vorstellungen von Andersartigkeit 
offenbaren. 
 
Wieviele (Akzeptanz- und Akzeptabilitäts-) Lügen und vorgespie(ge)lte 
Einverständnisse - so wird indirekt mit Lars von Trier gefragt - (v)erträgt eine 
Gesellschaft? Braucht sie diese stille Zustimmung gar für ihren Zusammenhalt, 
etwa um das Systemerfordernis der „latent pattern maintenance“ (Talcott 
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Parsons) zu erfüllen? Wie steht es um den mit Jürgen Habermas formulierbaren 
„merkwürdig zwanglosen Zwang“ zum verlogenen falschen Konsens, wenn 
definitionsmächtige Opiniatoren, Meinungsopportunisten und Mehrheits-
konformisten ihre wahren Auffassungen um den Preis unauffälliger 
Dazugehörigkeit und Anschlussfähigkeit an einen vermeintlichen „main stream“ 
opfern und uncouragiert in den risikoarmem Dienst eines orthodoxen 
Gemeinsinns, eines am Ende nur noch gemeinen, nicht gemeinsamen „common 
sense“, stellen? 
 
Brassel-Ochmanns Analyse widerlegt das „anything goes“ einer weltoffenen, 
tabulosen, grenzenlos toleranten und akzeptanzbereiten Multikulti- und 
(pseudo-) liberalen „Quodlibet“- und „Everybody ´s welcome“-Gesellschaft mit 
grundgesetzlich garantierter Meinungs- und Redefreiheit ohne rote Linien, in 
der alle alles überall und jederzeit sagen, denken und selbstbestimmt machen 
können, was sie wollen, die alle l(i)eben und nach ihrer „facon“ glücklich 
werden - selbst beim Sterben noch freie Hand zum Freitod - lässt und in der 
nicht nur dem Kino und Theater die Skandalthemen und -szenen ausgehen, weil 
Publika im Klima so verstandener Gleich-Gültigkeit durch nichts mehr zu 
schockieren sind. Ihre Untersuchung zeigt, wie die Stimmung im Lande kippt 
und die Meinung in der Bevölkerung spaltet, wenn die Anderen, die Fremden, 
die von der Norm(alität) und impliziten leitkulturellen Vorstellungen 
Abweichenden ihr auch im übertragenen Sinne (zu) nahe kommen, das 
Asylantenwohnheim in der Nachbarschaft gebaut werden soll, die 
Ausländerkinder in der Schulklasse des eigenen Nachwuchses „überhand“ 
nehmen und der Migrations“hintergrund“ als Ausschlusskriterium in den 
Vordergrund rückt, stumme Mehrheiten sich, wie mit „Pegida“, durch 
Schweigemärsche Gehör verschaffen oder Familienmitglieder ihre 
Homosexualität nicht mehr verstecken und Angehörige sich das Leben nehmen. 
Wie all dies das (Von)Selbstverständliche erschüttert und in seinen Normalitäts- 
und Natürlichkeitsprovokationen alte Selbstgewissheiten bedroht, die 
ideologischen Selbsttäuschungen einer Gesellschaft über ihre tatsächliche 
Befindlichkeit enttarnt und demonstrativ zur Schau getragene 
Selbstbekenntnisse zur „political correctness“ und dem sozial Wünschenswerten 
Lügen straft – all das ist Inhalt dieses Buches und soziologische Aufklärung par 
excellence! 
 
Unsere Promotionsordnung kennt bis heute nur „den Betreuer“, „den Professor“ 
und „den Doktoranden“. Trotzdem bin ich – an das Wunder der akademischen 
Jungfrauengeburt grenzend – zum wiederholten Male „Doktormutter“ auch von 
Doktorandinnen geworden. Was gibt es für eine Hochschullehrerin Schöneres, 
als die Begeisterung für eine wissenschaftliche Disziplin weitergeben zu können 
und zu erleben, wie die eigenen Forschungen ihre Fortsetzung finden! Eine 
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ähnlich erfüllende Erfahrung wünsche ich meiner Schülerin Dr. Andrea Brassel-
Ochmann, die – Mutter von vier Kindern - als Gymnasiallehrererin das Fach 
Sozialwissenschaften unterrichtet. Dass sie ihrem Buch, wie ich das bei meiner 
Habilitationsschrift auch getan habe, ein Zitat von Hannah Arendt voranstellt, 
lässt auf eine Traditionsbildung hoffen, in der Zukunft nicht mehr nur 
Wissenschaftler männlichen Geschlechts „auf den Schultern von Riesen“ 
(Robert K. Merton) stehen und immer mehr starke Frauen noch stärkere nach 
sich ziehen – und diesen mehr sind als zitierfähige Referenzen oder abstrakte 
„role models“. 
 
 
Am Tag der Feierlichen Promotion, 
Universität Bonn, 27.Juni 2015 

Doris Mathilde Lucke 
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Einleitung 
 
 
 
 
 
 
Am 29.11.2009 votierten bei einer Volksabstimmung 57%  der Schweizer für 
ein Verbot zum Bau neuer Minarette in ihrem Land1. Dieses Ergebnis stellte ich 
in meinem damaligen Leistungskurs Politik zur Diskussion. Schnell wurde 
deutlich, dass ein Großteil derjenigen Schülerinnen und Schüler, die sich zu 
Wort meldeten, die Entscheidung der Schweizer Bevölkerung ablehnte. 
Anschließend sollten sich die Schülerinnen und Schüler in einer geheimen 
Abstimmung für oder gegen den Bau neuer Minarette in Deutschland 
positionieren.    
Hier widersprach das Ergebnis der Abstimmung deutlich dem Stimmungsbild 
der vorher öffentlich geführten Diskussion. Weit mehr als die Hälfte des 
Kurses2 lehnte in der geheimen Abstimmung den Bau von neuen Minaretten in 
Deutschland ab3.  
Was führte dazu, dass sich die Schülerinnen und Schüler, die gegen einen 
Minarettbau waren, an der öffentlichen Diskussion entweder nicht beteiligt 
haben oder dort eine andere Meinung bekundeten als in der geheimen 
Abstimmung? Dieses Unterrichtsgeschehen zeigt beispielhaft auf, dass es 
Situationen und Fragestellungen gibt, zu denen sich die Einzelnen nicht offen 
äußern, die eigene Meinung verschweigen, lügen und damit ihre persönliche 
Überzeugung verleugnen. 
Doch wie kommt es dazu, dass Bereiche des täglichen Lebens existieren, in 
denen es eine Diskrepanz zwischen öffentlich geäußerter Meinung und 
tatsächlicher Überzeugung gibt? Und innerhalb welcher Felder der Alltagswelt 
ist dieses Phänomen wirksam? Insbesondere vor dem Hintergrund des 

                                                 
1 Die Beteiligung der Bevölkerung an der Volksabstimmung lag bei 55%.  
2 Von 21 Schüler/innen votierten 14 gegen einen Bau von neuen Minaretten in Deutschland. 
3 In einer Umfrage des Allensbacher Instituts von November 2012 sprachen sich auf die Frage 
bezogen: „In der Schweiz ist 2009 bei einer Volksabstimmung ein Verbot von Minaretten 
beschlossen worden. Moscheen dürfen also nur noch ohne die typischen Türme gebaut werden. 
Finden Sie, dass man ein solches Minarett – Verbot auch in Deutschland einführen sollte, oder 
halten Sie nicht viel davon?“, 39%  der Befragten für ein Verbot aus, 39% waren gegen ein Verbot 
von Minaretten in Deutschland und 22% machten keine Angaben. Vergleiche Institut für 
Demoskopie Allensbach (Hg.): Die Furcht vor dem Morgenland im Abendland. Eine 
Dokumentation des Beitrags von Dr. Thomas Petersen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Nr. 
272 vom 21. November 2012. Originalmanuskript, Tabellen, Schaubilder aufrufbar online unter 
www.ifd-allensbach.de/uploads/tx.../November12_Islam_01.pdf. Zugriff am 02.04.2013. 
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Selbstverständnisses der westlichen, modernen Welt, in der die Freiheit, alles 
tabulos sagen zu können und zu dürfen, als eine der bedeutendsten 
Errungenschaften gilt, stellt sich die Frage, warum sich Menschen derart 
verhalten. Diese Fragen und deren Klärung sind mein Anliegen für die 
Dissertation. Das Phänomen, das sich in der Abstimmung der Schülerinnen und 
Schüler des Politikkurses zeigt, wird in der Soziologie mit dem Begriff der 
„gespaltenen Akzeptanz“ bezeichnet4. Diese wird als „die zeitliche Koinzidenz 
von anderen gegenüber behaupteter Zustimmung und tatsächlicher innerer 
Ablehnung (und umgekehrt)“ (Lucke 1995: 219) definiert.  
Diese Dissertation soll die gesellschaftlichen Bedingungen und strukturellen 
Voraussetzungen aufzeigen, die zur Wirksamkeit der gespaltenen Akzeptanz 
führen. Um dies zu erreichen, habe ich mich dafür entschieden, völlig 
unterschiedliche Bereiche der gesellschaftlichen Wirklichkeit aufzugreifen. Als 
Untersuchungsfelder für das Phänomen der gespaltenen Akzeptanz habe ich 

•das Verhältnis zwischen sexueller Orientierung und gespaltener 
Akzeptanz,  

•die gespaltene Akzeptanz im Zusammenhang mit dem Islam und  
•die gespaltene Akzeptanz im Hinblick auf den Suizid  

ausgewählt. Anhand dieser Untersuchungsfelder soll ersichtlich werden, wie 
sich in allen drei Bereichen gespaltene Akzeptanz entfalten kann. Insbesondere 
aber wird hieran erkennbar, dass trotz zunächst scheinbar fehlender 
Gemeinsamkeiten in allen Untersuchungsfeldern dieselben oder ähnliche 
unsichtbare Diskurse wirken, die die gespaltene Akzeptanz auslösen. Ziel dieser 
Dissertation ist es, diese unsichtbaren Diskurse zu enthüllen, um so die 
gesellschaftliche, systemstabilisierende Funktion der gespaltenen Akzeptanz 
aufzuzeigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 In der Kommunikationswissenschaft findet man dafür den komplementären Begriff des „doppelten 
Meinungsklimas“. 



 
 XV 

Aufbau der Untersuchung 
 
 
 
 
 
 
Die inhaltliche Form der Auseinandersetzung mit den drei 
Untersuchungsfeldern folgt einer identischen Struktur, die darin besteht, 
zunächst die gesellschaftlichen und individuellen Voraussetzungen und 
Bedingungen zu beleuchten, die die Entfaltung von gespaltener Akzeptanz 
bewirken. Anschließend werden die daraus gewonnenen Indikatoren aufgezeigt, 
die Rückschlüsse auf die gesellschaftliche Funktion der gespaltenen Akzeptanz 
ermöglichen. Diese einheitliche Struktur ist bewusst gewählt, um so die 
Aussagen zu den einzelnen Untersuchungsfeldern besser vergleichen zu können. 
Im ersten Kapitel wird das Verhältnis von gespaltener Akzeptanz und sexueller 
Orientierung, im zweiten der Zusammenhang zwischen der gespaltenen 
Akzeptanz und dem Islam und im dritten Kapitel die gespaltene Akzeptanz im 
Hinblick auf Suizid analysiert. In der Zusammenfassung wird ausgeführt, 
inwiefern die öffentliche Meinung auf die Überzeugungen des Individuums 
Einfluss nimmt, um im Anschluss daran die aus den drei Untersuchungsfeldern 
gewonnenen Indikatoren in Bezug dazu zu setzen und die gemeinsamen 
herauszufiltern. So werden grundlegende strukturelle Bedingungen unserer 
Gesellschaft aufgezeigt, die die Entfaltung von gespaltener Akzeptanz nicht nur 
ermöglichen, sondern vielmehr notwendig machen.   
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Methodische Vorgehensweise und Einordnung der Untersuchung 
 
 
 
 
 
 
Grundlage dieser Untersuchung bildet eine Literaturstudie. Diese erstreckt sich 
sowohl auf maßgebende Untersuchungen zur Konstruktion der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit und des symbolischen Interaktionismus als auch 
auf Studien und Materialien im Zusammenhang mit Fragen zur 
gesellschaftlichen Akzeptanz. Um möglichst gegenwartsbezogen und umfassend 
die derzeitige Akzeptanz zu Islam, Homosexualität und Suizid aufzuzeigen, 
finden in dieser Dissertation auch Auszüge aus Zeitungen und Quellen aus dem 
Internet Verwendung. Diese Untersuchung ist somit auf dem Gebiet der 
soziologischen Akzeptanzforschung anzusiedeln. Sie stellt eine Zeitdiagnose der 
Struktur und Konstruktion unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit dar, innerhalb 
der der gespaltenen Akzeptanz eine systemstabilisierende Funktion zukommt. 
Die hier getroffenen Aussagen sind daher als eine soziologische 
Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Akzeptanzlandschaft mit Blick auf Islam, 
Homosexualität und Suizid zu verstehen.  
Zu deren Bestimmung tragen Fragestellungen im Bereich der Politischen 
Soziologie zur öffentlichen Meinung als auch Theorien zur Normbefolgung bei. 
Denn eine Abweichung vom allgemein Akzeptierten, von dem, was öffentlich 
als „politisch korrekt“ gilt, trifft auf gesellschaftliche Missbilligung und hat 
Sanktionen zur Folge. Politisch und gesellschaftlich korrektes Verhalten ist das 
Verhalten, das den von der Gesellschaft gesetzten Normen entspricht. Insofern 
werden hier Verhaltensstereotypen konstruiert und Alltagsmuster geschaffen. 
Damit ist diese Untersuchung auch in den Bereich der Wissenssoziologie im 
Zusammenhang mit der Konstruktion von sozialer Wirklichkeit einzuordnen. 
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1. Zur Akzeptanz von Homosexualität 
 
 
 
 
 
 
1994 wurde im Deutschen Bundestag das 29. Strafrechtsänderungsgesetz 
verabschiedet: Damit wurde § 175 StGB, der „die widernatürliche Unzucht, 
welche zwischen Personen männlichen Geschlechts (…)“  (Fassung vom 15. 
Mai 1871) unter Strafe stellte, abgeschafft1.  
Sowohl in Deutschland als auch in allen anderen westlichen Industrieländern 
existieren damit keine Gesetze mehr, in denen Homosexualität als 
Straftatbestand gilt. 
Im Rahmen der Grundrechte-Charta der Europäischen Union wurde im Jahr 
2000 Artikel 21 beschlossen, der die Implementierung eines Gesetzes zur 
Nichtdiskriminierung in allen europäischen Staaten vorschreibt: „(1) 
Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der 
Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, 
der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder 
sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des 
Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung, sind verboten. (2) Im Anwendungsbereich des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft und des Vertrags über die 
Europäische Union ist unbeschadet der besonderen Bestimmungen dieser 
Verträge jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten“2. 
Auf der Grundlage dieses Artikels wurde 2006 in Deutschland das „Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz“ geschaffen. Ziel dieses Gesetzes ist sowohl in 
arbeitsrechtlicher als auch zivilrechtlicher Hinsicht, „Benachteiligungen aus 
Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der 
Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen“3. Zuvor war bereits im 
August 2001 in Deutschland das Gesetz über die Eingetragene 
Lebenspartnerschaft (LPartG) in Kraft getreten, das in vielen Rechtsbereichen 
die Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare anerkennt. Ausgenommen sind 
hier beispielsweise das Einkommenssteuerrecht oder das Adoptionsrecht. So 

                                                 
1 Vgl. hierzu u.a. www.forum-recht-online.de/2005/205/205steinke.htm. Zugriff am 02.03.2013. 
2 Vgl. hierzu u.a. www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf. Zugriff am 02.03.2013.   
3 Vgl. hierzu u.a. www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/agg/gesamt.pdf. Zugriff am 02.03.2013.  
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