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Beinahe 35 Jahre nach W. Zapfs Typologie von Wohlfahrtspositionen möchte der vorliegende 
Beitrag  wiederum  auf  die  emotionalen  „Begleiterscheinungen“  von  wahrgenommener 
Lebensqualität  Bezug  nehmen  und  nach  Reaktionsmustern  auf  diese  induzierten  Gefühle 
fragen. Besonders das Feld der „Dissonanz“ erweist sich dabei als gegenwärtig brennendes 
Gefühlsmuster.  Im  Rahmen  einer  vergleichenden  Studie  in  den  Bundesländern  Tirol  und 
Salzburg  wurden  mittels  qualitativer  und  quantitativer  Methoden  Einstellungen  zur 
Regionalen Identität erforscht. Ein zentraler Fokus lag dabei auf der Erhebung alter und neuer 
Trennlinien  in  der  BewohnerInnenschaft  der  beiden  Regionen.  Um emotionale  Regungen 
besser  erfassen  zu  können wurden  die  Technik  der  photo-elicited  Interviews  angewendet. 
Diese  Technik  eignet  sich  besonders  gut,  um  spontane  emotionale  Reaktionen  zu 
verschiedenen (möglichen) Inhalten regionaler Identität zu provozieren.

Sowohl  die  Interviews  als  auch  die  Fragebogenerhebung  in  Tirol  zeigen  starke 
Exklusionswahrnehmungen  vor  allem  in  der  Mitte  der  beiden  Gesellschaften  auf.  Der 
dazugehörende  „Gefühlscocktail“  weist  eine  gefährliche  Mischung autoritärer,  intoleranter 
und konservativer  Emotionen auf.  Die InterviewpartnerInnen sehen sich in  der  Rolle  von 
ZuschauerInnen – weder oben noch unten – und weisen ein hohes Aggressionspotential auf. 
Dissonanzspannungen sind besonders dann hoch, wenn das Bewusstsein für sozial erwünschte 
egalitäre Einstellungen zwar vorhanden ist und in der Erzählung auch so vorangetragen wird, 
jedoch beim Anblick der Bilder (visuelle Stimuli) die Fassade der Korrektheit nicht länger 
aufrechterhalten werden kann.

Inklusion  wird  in  diesen  Interviews  über  den  Parameter  der  „Leistung“  bestimmt,  ganz 
entsprechend  der  politischen  Linie  die  gegenwärtig  im  Staatssekretariat  für  Integration 
definiert  wird.  Dissonanzreaktion  lässt  sich  dann  in  Form  einer  besonders  konsistenten 
Schilderung der  eigenen Biographie  sowie  in  der  Herausstreichung der  eigenen Rolle  als 
„LehrmeisterIn“ in den Interviews ablesen. Selten findet sich unter den InterviewpartnerInnen 
daher ein anomisches, resignierendes Rückzugsverhalten – ganz im Gegenteil treten uns diese 
Personen oftmals in einer gesellschaftlich durchaus aktiven Rolle gegenüber.
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