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Die Klausur besteht aus 4 Aufgaben, von denen alle zu lösen sind.

Ihnen stehen 90 Minuten für die Lösung zur Verfügung. Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt
100 Punkte. Zum Bestehen der Klausur müssen mindestens 50 % der Gesamtpunktzahl erzielt
werden.
Lassen Sie 1/3 Rand für die Korrekturen und schreiben Sie unbedingt leserlich.
Denken Sie an Name und Matrikelnummer auf den von Ihnen benutzten Lösungsblättern.

Bearbeitungszeit: 90 Minuten
Anzahl der Aufgaben: 4
Höchstpunktzahl: 100
zulässige Hilfsmittel: keine

Bewertungsschlüssel

Aufgabe 1 2 3 4 insg.

max. erreichbare Punkte 25 16 24 35 100

Notenspiegel

Note 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 5,0

notw. Punkte 100-95 94,5-90 89,5-85 84,5-80 79,5-75 74,5-70 69,5-65 64,5-60 59,5-55 54,5-50 49,5-0
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Aufgabe 1: Grundlagen 25 Punkte

a) Schon früh ist in der Soziologie darüber gestritten worden, inwiefern sie eine
„wertfreie“ Wissenschaft ist. Was ist mit dieser „Wertfreiheit“ gemeint und
worauf genau bezieht sich (nach Weber) das Prinzip der „Werturteilsfrei-
heit“?

b) Was versteht man in der Soziologie unter „Individualisierung“ und welche
gesellschaftlichen Prozesse werden dafür im Wesentlichen verantwortlich
gemacht?

    10 Punkte

    15 Punkte

Aufgabe 2: Theorien und Konzepte 16 Punkte

a) Erläutern Sie den Ansatz des symbolischen Interaktionismus in seinen theo-
retischen Grundlagen.

b) Nennen Sie die vier Funktionen der Strukturerhaltung im strukturfunktiona-
listischen AGIL-System von Parsons.

8 Punkte

8 Punkte

Aufgabe 3: Spezielle Soziologien 24 Punkte

a) Die anthropologische Basis vieler Sozialisationstheorien ist der so genannte
„Mensch als Mängelwesen“ (Herder, Gehlen). Skizzieren Sie, was damit
gemeint ist und nehmen Sie kritisch dazu Stellung.

b) Nennen und definieren Sie vier von fünf möglichen verschiedenen Verhal-
tensweisen bezüglich Krankheit/Gesundheit.

    14 Punkte

  10 Punkte

Aufgabe 4: Soziologie der Pflege 35 Punkte

a) Migranten sind aufgrund einer Kumulation gesundheitlicher Belastungen ei-
nem erhöhten Risiko von Pflegebedürftigkeit im Alter ausgesetzt. Welche
Gründe können Sie dafür angeben?

b) Nennen Sie vier wichtige Merkmale der „Depersonalisierung“ von Patienten
im Krankenhaus und diskutieren Sie Vorschläge, wie den Problemen abzu-
helfen wäre.

    15 Punkte

    20 Punkte
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Um größtmögliche Gerechtigkeit zu erreichen, ist nachfolgend zu jeder Aufgabe eine
Musterlösung inklusive der Verteilung der Punkte auf Teilaufgaben zu finden. Natürlich ist es
unmöglich, jede denkbare Lösung anzugeben. Stoßen Sie bei der Korrektur auf eine andere
als die als richtig angegebene Lösung, ist eine entsprechende Punktzahl zu vergeben.
Richtige Gedanken und Lösungsansätze sollten positiv bewertet werden.

Sind in der Musterlösung die Punkte für eine Teilaufgabe summarisch angegeben, so ist die
Verteilung dieser Punkte auf Teillösungen dem Korrektor überlassen.

50 % der insgesamt zu erreichenden Punktzahl (hier also 50 Punkte von 100 möglichen)
reichen aus, um die Klausur erfolgreich zu bestehen.

Die differenzierte Bewertung in Noten nehmen Sie nach folgendem Bewertungsschema vor:

Bewertungsschlüssel

Aufgabe 1 2 3 4 insg.

max. erreichbare Punkte 25 16 24 35 100

Notenspiegel

Note 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 5,0

notw. Punkte 100-95 94,5-90 89,5-85 84,5-80 79,5-75 74,5-70 69,5-65 64,5-60 59,5-55 54,5-50 49,5-0

Die korrigierten Arbeiten reichen Sie bitte spätestens bis zum

13.06.2007

bei Ihrem Studienzentrum ein. Dies muss persönlich oder per Einschreiben erfolgen. Der Ab-
gabetermin ist unbedingt einzuhalten. Sollte sich aus vorher nicht absehbaren Gründen eine
Terminüberschreitung abzeichnen, so bitten wir Sie, dies unverzüglich Ihrem Studienzentrum
anzuzeigen.
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Lösung Aufgabe 1 (SB 2, S. 11; 14; 33 ff.) 25 Punkte
a) Um ideologische Verzerrungen zu vermeiden, sollten erfahrungswissenschaftliche

Aussagen nicht mit persönlichen Werturteilen vermengt werden. Allerdings ist eine
„saubere Trennung“ von empirischer Wissenschaft und Wertauffassungen bezie-
hungsweise praktischen Wertungen kaum möglich. (4P) Das Prinzip der „Wertur-
teilsfreiheit“ bezieht sich nicht auf die Auswahl eines Forschungsvorhabens und
die auszuwählenden Methoden (Entdeckungszusammenhang) und auch nicht auf
die aus den Forschungsergebnissen abzuleitenden möglichen Konsequenzen, wie
etwa praktisch-politische Handlungsanleitungen (Verwertungszusammenhang),
sondern auf die Art und Weise, wie die theoretischen Ansätze und Hypothesen in
die Forschung umgesetzt werden (Begründungszusammenhang). (6P)

b) Unter Individualisierung versteht man in der Soziologie eine spezifische Form der
Vergesellschaftung. Mit zunehmender sozialer Differenzierung vergrößern und
vermehren sich auch die „sozialen Kreise“ (Simmel), in denen die Individuen sozial
eingebunden sind. In dem Maße, in dem sich diese soziale Umgebung vergrößert,
lockert sich zugleich die Bindung an ursprüngliche Sozialformen (z.B. Familie), und
die individuelle Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit wird größer. (3P)
Die Auflösung traditioneller Bindungen und der Durchbruch der „kollektiven Verein-
zelung“ werden in der Beckschen Individualisierungstheorie im Wesentlichen von
Bildungs-, Mobilitäts- und Konkurrenzprozessen getragen. 1.) Bildungsprozesse:
Durch die verlängerte schulische Ausbildung als auch durch diverse außerschuli-
sche Bildungsprozesse „werden traditionale Orientierungen, Denkweisen und Le-
bensstile durch universalistische Lehr- und Lernbedingungen, Wissensinhalte und
Sprachformen umgeschmolzen oder kollektiv verdrängt.“ (Beck 1983, S. 44) Die
Bildung ermöglicht – je nach Länge, Inhalt und Intensität – Selbstfindungsprozesse
und Reflexionsvermögen. Selektierende Testverfahren (Prüfungen, Klausuren
usw.) mit anschließenden Zertifikationen leisten ein übriges, um „Zugangsmöglich-
keiten zu individualisierten Bildungspatenten und Arbeitsmarktkarrieren (zu) eröff-
nen.“ (Beck 1983, S. 46) (4P) 2.) Mobilitätsprozesse: Insbesondere der Arbeits-
markt erweist sich als ein „Motor der Individualisierung von Lebensläufen“ (Beck
1983, S. 46), ist er doch wie kaum ein zweiter gesellschaftlicher Teilbereich mit
zum Teil gravierenden Mobilitäten verbunden: Die neue Ausbildungsstätte, ein
neuer Arbeitsplatz, Versetzungen, Weglobungen usw. in eine andere Stadt, in ein
anderes Bundesland, in das europäische Ausland oder gar in andere Kontinente –
all das führt zu einem kräftigen Durcheinanderwirbeln gewohnter Lebensumstände.
4P) 3.) Konkurrenzprozesse: Konkurrenz beruht bekanntlich auf Austauschbar-
keit „und setzt damit den Zwang frei, diese Austauschbarkeit durch Betonung und
Inszenierung der Besonderheit, Einmaligkeit und Individualität der eigenen Leis-
tung und Person zu unterlaufen und zu minimieren.“ (Beck 1983, S. 46) D.h. nichts
anderes, als dass Konkurrenz zur „Individualisierung unter Gleichen“ führt, „zur In-
dividualisierung in Beziehung- und Verhaltensfeldern, die gerade durch Gemein-
samkeiten (gleiche Ausbildung, gleiche Erfahrung, gleicher Wissensstand etc.) ge-
kennzeichnet sind … Konkurrenz zerstört in diesem Sinne die Gleichheit der Glei-
chen, ohne sie allerdings aufzuheben, und erzwingt dadurch eine Vereinzelung in-
nerhalb homogener sozialer Lagen, Bezugs- und Kontaktkreise (z.B. Berufsgrup-
pen, Profession, Abteilungen, Arbeitsteams usw.).“ (Beck 1983, S. 47) (4P)

10 Punkte

15 Punkte

Lösung Aufgabe 2 (SB 3, S. 6 ff.; 15) 16 Punkte

a) Die Idee des symbolischen Interaktionismus ist von dem Gedanken geleitet, dass
die in den Interaktionen verwandten Symbole subjektiv und intersubjektiv inter-
pretiert werden und mit einem gemeinsamen Sinn versehen sind. Dem entspre-
chend wird hier menschliches Handeln als symbolisch vermittelte Interaktion beg-
riffen (Mead). Mead geht davon aus, dass sich der Mensch im Unterschied zum
Tier seine Welt über symbolische Bedeutungen erschließt. Symbole sind für die
Akteure Bedeutungsträger, welche künftige Handlungen anzeigen, Handlungen
von anderen identifizieren und Beziehungen zwischen den Akteuren herstellen.
Alles was der Mensch wahrnimmt, erhält erst durch seine Interpretation eine spe-
zifische Bedeutung. Die Be-Deutungen werden in den Interaktionen mit anderen
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Menschen „konstruiert“. Der Mensch wird hier gleichsam als Interpret und Kon-
strukteur seiner sozialen Welt verstanden. Um überhaupt sozial handeln (inter-
agieren) zu können, muss der Mensch in der Lage sein, das eigene Handeln in
der Bedeutung für den anderen und damit dessen Reaktion einzuschätzen. Er
muss das Verhalten des anderen geistig vorwegnehmen (antizipieren). Dazu ver-
setzt er sich in die Rolle des anderen und kann durch diesen Prozess der Rollen-
übernahme sich und sein eigenes Handeln mit den Augen des anderen sehen.
Durch diese Fähigkeit, sich selbst nicht nur mit den Augen einer konkreten Be-
zugsperson (signifikante andere), sondern auch aus der Perspektive der organi-
sierten Gemeinschaft (verallgemeinerte andere) zu betrachten, entwickelt der
Mensch seine Identität (self) und sein Bewusstsein (mind).

b) Die vier Funktionen der Strukturerhaltung im strukturfunktionalistischen AGIL-
System von Parsons sind Anpassung (adaption), Zielerreichung (goal-attainment),
Integration, latente Strukturerhaltung (latent pattern maintenance).

12 Punkte

4 Punkte

Lösung Aufgabe 3 (SB 4, S. 7 ff.; S. 33 ff; SB 5, S. 33 f.) 24 Punkte
a) Gehlen (1986, S. 57ff.; 351f.) sieht im „Antriebsüberschuss“ und in der „Plastizität“

der Antriebe die biologischen Voraussetzungen für die Auseinandersetzung des
Menschen mit seiner sozialen Umwelt. Sie bedingen Kommunikation und Interakti-
on. So gilt der Mensch aufgrund seiner Instinktarmut bzw. -unsicherheit und seiner
mangelhaften Organausstattung als „Mängelwesen“, das stets dazu gezwungen
ist, durch kulturelle und soziale Institutionen bzw. durch die in ihnen verankerten
Verhaltensregeln Stabilität, Verhaltenssicherheit und Orientierung herzustellen.
Die anthropologische Mangelhaftigkeit wird somit zur Herausforderung, die den
Menschen kreativ werden lässt. Die organische Ausstattung zwingt ihn dazu, sich
zu entlasten, d. h. zu handeln. Das „Entlastungsprinzip“ besagt, dass der Mensch
seine Mangelhaftigkeit und seinen „Antriebsüberschuss“ handelnd kompensieren
kann und somit seine Existenz sichert.
Mögliche kritische Einwände: Menschen handeln durchaus in vielerlei Situationen
instinktiv und von einer mangelhaften Organausstattung kann man nur dann spre-
chen, wenn man ihre einzelnen Organe mit der maximalen Organausstattung be-
sonderer einzelner Tiere vergleicht. Die Mängeltheorie wird immer damit begrün-
det, dass der Mensch kein Spezialist, sondern vielmehr völlig unspezialisiert sei.
Dabei wird jedoch ignoriert, dass der Mensch zum Beispiel der „beste Werfer aller
Zeiten“ war und geblieben ist. Ferner ist er der beste Dauerläufer aller Zeiten. Si-
cherlich kann er nicht so gut schwimmen wie ein Fisch, nicht so gut tauchen wie
ein Wal oder sich so gut auf Bäumen bewegen wie ein Affe. Er kann auch nicht
fliegen wie ein Vogel. Aber welches Lebewesen außer ihm kann schon tauchen,
schwimmen, laufen, springen, auf Bäume klettern usw.? Insofern ist der Mensch
als Generalist nicht nur durch einen Antriebs-, sondern überhaupt durch Über-
schuss gekennzeichnet so dass man ihn genauso gut ein „Überschusswesen“
nennen könnte.
Selbstverständlich handelt es sich bei diesen kritischen Einwendungen nur um
Beispiele. Zutreffende Argumente sind bei der Bewertung zu berücksichtigen.

b) Gesundheitsverhalten: bezeichnet all die Einstellungen, die Wahrnehmungen,
Informationen und Entscheidungen, die dem Ziel dienen, die Gesundheit zu för-
dern und zu erhalten. 2.) Krankheitsverhalten: bezeichnet all die Einstellungen,
Wahrnehmungen, Informationen und Entscheidungen, die dem Ziel dienen, Krank-
heitsanzeichen frühzeitig zu erkennen und in angemessener Weise zu behandeln
bzw. behandeln zu lassen. 3.) Krankenrollenverhalten: bezeichnet das Verhalten
einer sich selbst als krank einschätzenden Person. 4.) Bewältigungsverhalten:
bezeichnet den Prozess der Auseinandersetzung mit der Krankheit aber auch mit
den daraus resultierenden belastenden äußeren oder inneren Gegebenheiten. 5.)
Gesundheitsschädigende Verhaltensweisen: sind z.B. Zigarettenrauchen, Alko-
hol- und Drogenkonsum, Fehlernährung, Aggressivität, Risikoverhalten.
(Pro Verhaltensweise sind zwei Punkte zu vergeben; maximal jedoch acht.)

      14 Punkte

      10 Punkte
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Lösung Aufgabe 4 (SB 6, S. 22 ff.; SB 7, S. 13 ff.) 35 Punkte

a) Die gesundheitlichen Belastungen sind zu einem großen Teil auf die schweren
körperlichen Arbeiten (u. a. Akkordarbeit, Schichtarbeit) der Arbeitsmigranten zu-
rückzuführen, die sie an ihrem Arbeitsplatz erfahren haben. Nicht selten waren sie
schädigenden Stoffen, Unfallrisiken und mangelnden Sicherheitsvorkehrungen
ausgesetzt, so dass bei ihnen im Alter verstärkt Verschleißerscheinungen und
chronische Erkrankungen auftreten. Der allgemeine Gesundheitszustand der so
genannten „Gastarbeiter“ ist zudem durch Depressionen hervorgerufene psycho-
soziale Probleme (u. a. bedingt durch lange Phasen der Trennung von Heimat und
Familie, allgemeine Fremdenfeindlichkeit), durch schlechte Wohnbedingungen und
durch das unbekannte Nahrungsangebot weiteren Belastungen ausgesetzt. Weite-
re Probleme ergeben sich u. a. aus den Sprachdefiziten, weil viele ältere Auslän-
der lange Zeit mit einer Rückkehr in ihre Heimat gerechnet, sich deswegen über
Jahrzehnte hinweg nur provisorisch „in der Fremde“ eingerichtet und nur teilweise
die deutsche Sprache erlernt haben. Die ethnischen Nischen, in denen sich die
ältere Migrantengeneration eingerichtet hat, bieten zwar immaterielle und emotio-
nale Unterstützung, doch werden die ausländischen Älteren der ersten Migran-
tengeneration trotz der angenommenen Unterstützungsbereitschaft der zweiten
Ausländergeneration aufgrund der beschränkten materiellen Ressourcen insbe-
sondere bei Pflegebedürftigkeit im höheren Alter nicht gesichert sein. Hinzu
kommt, dass die älteren Ausländer häufiger als die gleichaltrigen Deutschen in Ein-
Personenhaushalten leben, was vor allem auf den hohen Anteil der allein stehen-
den oder von ihren Familien getrennt lebenden ausländischen Männer zurückzu-
führen ist. Ein weiteres Problem sind auch etwaige traditionelle Vorurteile. Alten-
heime existieren z.B. in der Türkei nur in Städten, und wer in ein solches übersie-
deln muss, gilt als sozial wenig geachtet und büßt an sozialem Status ein.

b) Wesentliche Merkmale der „Depersonalisierung“ von Patienten im Krankenhaus
sind: 1.) physische Isolierung, 2.) soziale Isolierung, 3.) Rollen- und Statusverlust,
4.) symbolische Infantilisierung, 5.) Abhängigkeit von der Handlungsbereitschaft
anderer, 6.) Auflösung von Privatheit und 7.) Auslieferung an unverstandene und
undurchsichtige Prozeduren und Kontrollen.
Maßnahmen, wie den Problemen abzuhelfen wäre: Reduzierung der Kontaktper-
sonen zu den Patienten auf das unabdingbar notwendige Maß; Bündelung mehre-
rer Arbeitsaufgaben und horizontale Bereicherung; patientenzentrierte Koordinati-
on aller diagnostischen, therapeutischen, pflegerischen, sozialfürsorgerischen und
versorgungstechnischen Dienste und Maßnahmen; Anpassung des Zeitablaufs der
Krankenhausarbeit nach Tageszeit und Wochentagen an die Bedürfnisse der Pati-
enten; Abstimmung aller für den jeweiligen Patienten zu erbringenden diagnosti-
schen, therapeutischen, pflegerischen und versorgungstechnischen Maßnahmen
im Hinblick auf das patientenbezogene Versorgungsziel als primäre Sichtweise der
Krankenhausarbeit; Orientierung der Terminierung des patientenbezogenen Ver-
sorgungsprozesses primär an den Bedürfnissen der Patienten und nicht so sehr an
denen des Personals; Entscheidung über die Versorgungsformen ausschließlich
unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und der besonderen Situation des einzel-
nen Patienten und nicht unter Erlösmaximierungsaspekten; Information des Pati-
enten und dessen Angehörigen über das angestrebte Behandlungsziel sowie über
den geplanten Ablauf des Versorgungsprozesses; Reduzierung des Einsatzes der
Medizintechnik auf das für den einzelnen Patienten unabdingbar notwendige Maß.
Eine Fülle von anderen Maßnahmen ist natürlich vorstellbar. Auch hier sollten zu-
treffende Vorschläge Berücksichtigung finden. Mögliche Anknüpfungspunkte für
eine Diskussion wären zum Beispiel die Ausblendung ökonomischer Belange, das
Problem von Abrechnungssystemen, Probleme bei der Angleichung der Bedürfnis-
se von Patienten und Pflegenden und etwa das grundsätzliche Dilemma zwischen
Patientenorientierung und Gewinnmaximierung.

15 Punkte

20 Punkte




