Was ist Sozialkapital?
Unter Sozialkapital versteht man den sozialen Zusammenhalt innerhalb einer Gemeinschaft.
Das kann ein Unternehmen sein, eine Institution, eine Gemeinde, Teile der Gesellschaft
Dieser Zusammenhalt beruht auf drei wichtigen Grundlagen: Das sind die „Bindungen“, die
wir haben; also Menschen, die untereinander und miteinander Kontakt haben, organisiert
oder spontan und persönlich. Damit verbunden sind die „Normen“ – das sind unsere
Lebensregeln und Verhaltensmuster, die sich aus den Bindungen entwickelt haben und die
diese auch wiederum zusammenhalten. Die dritte Grundlage ist das notwendige Vertrauen.
Ohne Vertrauen, dass unsere Mitmenschen die Regeln einhalten, sind Bindungen nicht
tragfähig. Im Englischen gibt es dafür die Formel TNT: das bedeutet ‚ties’ – ‚norms’ – ‚trust’.
Dass dies - „TNT“ auch mit Sprengstoff assoziiert wird, ist Zufall. Dennoch:
unsere Kommunikation beinhaltet viel potentiellen Sprengstoff. Wenn eine der drei
Grundlagen ausfällt oder zu gering ist, droht das Ganze ins Ungleichgewicht zu kippen und
das kann auf jeden Fall gefährlich werden.
Womit bindet Sozialkapital?
Die Sozialkapital-Theorie unterscheidet bei den Bindungen drei Ebenen:
1. die Mikro-Ebene der persönlichen Nahebeziehungen. Dazu gehören Menschen, die uns
sehr vertraut sind und denen wir viel oder alles anvertrauen würden. Das betrifft meist
nicht mehr als eine Handvoll Menschen.
2. die Meso-Ebene der größeren Gruppen und Einheiten. Dazu gehören Menschen, die
uns persönlich nicht ganz nahe stehen, die jedoch Teil des sozialen Netzwerks sind.
3. die Makro-Ebene der nicht mehr durch persönlichen Kontakt verbundenen großen
Sozietäten. Das betrifft die Einbindung in ein größeres Ganzes. Früher waren das
beispielsweise die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft oder politischen Partei.
Beide spielen heute eine untergeordnete Rolle und werden durch andere, neue Aspekte
ersetzt.
Wer hat Sozialkapital?
Sowohl Individuen als auch Sozietäten.
Hat Sozialkapital immer mit Gemeinschaft zu tun oder kann es auch von Einzelnen
gebildet werden?
Sozialkapital ist immer verbunden mit Gemeinschaft. Sozialkapital gibt es nicht „für sich“.
Einzelne können „soziale Kompetenz“ erwerben, aber Sozialkapital ist mehr. Es braucht die
Bindungen und Beziehungen. Dabei unterscheidet man zwischen „Bonding“ und „Bridging“.
Der Begriff Bonding bezeichnet die Kommunikation und Interaktion innerhalb der eigenen
Gemeinschaft und Gruppierung. „Bridging“ als „Brücken bauen“ ist die Verbindung der
Menschen zu anderen Nationen, zu Menschen außerhalb der eigenen Gemeinschaft. Für
gutes Sozialkapital benötigt man eine ausgeglichene Basis von Bonding und Bridging.

Was unterscheidet Sozialkapital von Humankapital?
Der Begriff Humankapital wurde von der OECD für die Investition in Aus- und Weiterbildung
geprägt. Humankapital ist längst zum wesentlichen Faktor für Wirtschaftswachstum
geworden.

Es reichte jedoch nicht aus, um auch die ausschlaggebenden Wirkungsmechanismen
sozialen Zusammenhalts zu erfassen. Das gelingt mit Sozialkapital: die sozialen Bindungs–
und Leistungskräfte sind sowohl Kitt als auch Öl (zum Schmieren wie zum Antrieb) der
Gesellschaft sowie von Institutionen, Unternehmen, Gemeinden. Sie geben neue
Orientierungshilfe und sind ein wichtiges Investitionsmittel.
Was kann Sozialkapital?
Richtig verwendet, vermehrt Sozialkapital den Wohlstand einer Gesellschaft, bringt
wirtschaftlichen Erfolg und steigert die Effizienz. Übersetzt auf den Berufsalltag bedeutet
das: Wer sich privat und beruflich wohl fühlt, Freude an seiner Arbeit hat und dafür
Wertschätzung erfährt, hat auch mehr Leistungsfreude. – Allerdings müssen Unternehmen
und Gemeinschaften „in Sozialkapital investieren“ um den positiven Effekt zu erzielen.
Was hat die OECD damit zu tun?
Die OECD hat erkannt, dass bisher den Kräften des sozialen Wirkungsgefüges nicht
genügend Aufmerksamkeit gewidmet wurde und will Sozialkapital nun international bewusst
und vergleichbar machen. Mit dem Projekt „Measuring Social Capital“, an dem sich 21
Nationen beteiligen, werden statistische Indikatoren und Fragen für vergleichende Studien
erarbeitet.
Welche Messinstrumente werden verwendet?
Schriftliche Befragungen, die beispielsweise in einem Unternehmen oder einer Region
durchgeführt werden. Befragt wird jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, jede Bürgerin,
jeder Bürger. Die Fragen beziehen sich auf die drei Ebenen von Sozialkapital (Mikro -, Meso
– und Makro-Ebene) und auf Lebensumstände, persönliche Befindlichkeit in allen sozialen
Einheiten. Hinzu kommen Fragen zu Gesundheit und Lebensstil.
Was hat eine Region, ein Unternehmen oder eine Institution davon, über das
Sozialkapital bescheid zu wissen?
Durch die Messung wird der befragten Gemeinschaft ein Spiegel vorgehalten. Mehr als bei
Meinungsumfragen gibt dies Auskunft über die Qualität der Beziehungsgefüge, das damit
verbundene Wohlbefinden, den Gesundheitszustand der Menschen und ihre Zufriedenheit
mit Lebensumständen und sozialem Umfeld.
So wird im Detail deutlich, wo Stärken und Schwächen liegen. Gemeinsam mit den
Beteiligten werden dann in der Folge Aktionsforschungsprojekte definiert und umgesetzt.
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