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Teilhabe

Mitte Juli 2014 erschien auf SPIEGEL online der Artikel „Behinderte in
Schulen: Inklusion ist keine Utopie“, geschrieben von Michael Wrase
und mir. Die Stunden danach brachten eine gute Nachricht: Die Debatte
lebt. Schon Minuten nach Erscheinen hagelte es polemischen Protest
gegen die Auffassung der Autoren. Der Tag endete mit einem langen,
persönlichen Dankesschreiben der Mutter eines behinderten Kindes.
Auf dem Online-Portal lag der Beitrag auf Platz 2 der gelesenen Top Ten,
übertroffen nur von einem Beitrag über die besten Orte für Wohneigen
tum. Über 2.300 Leser empfahlen den Inklusions-Artikel.
Die schlechte Nachricht folgte schnell: Schon an Tag zwei schwächelte
das Interesse. Das kommt vor; selbst Philipp Lahms Rücktritt von der
Nationalmannschaft konnte die Leserschaft nur einen Tag lang fesseln.
Der Artikel zum Wohneigentum wurde dagegen noch Tage später
wacker gelesen. Das mag daran liegen, dass Schulpolitik Überdruss er
zeugt: Bildungspolitische Ideologien sind verfestigt, die Politik der Bun
desländer klafft weit auseinander. Nur geht es in diesem Fall nicht um
Zukunftsdebatten. Bereits vor fünf Jahren hat Deutschland die UN-Be
hindertenrechtskonvention ratifiziert und sich damit rechtlich bindend
vom System der ausgelagerten, exklusiven Förderschulen verabschie
det. Dennoch werden noch heute 70 bis 80 Prozent der Schüler mit
Behinderung in gesonderten Schulen unterrichtet. Nur in Schleswig-
Holstein, Hamburg und Bremen setzt die Politik die Selbstverpflichtung
konsequent um. Deren Regierungen sehen auch Hürden: Finanzierung,
Ausbildung von Lehr- und Betreuungskräften, Reibungen beim Über
gang. Das Entscheidende ist aber: Sie arbeiten mutig an Lösungen.
„Die Jugend recht bilden ist etwas mehr als Troja erobern“, sagte
Philipp Melanchthon 1526. Stimmt. Aber soll das wirklich ganze
500 Jahre dauern?
Jutta Allmendinger
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Abgrenzen, Aufheben, Werten Welche
Faktoren dem Entstehen von Neuem
förderlich sind
Michael Hutter

Summary: The emergence of newness,
be it in ephemeral novelties or in
widely diffused innovations, can be
linked to certain cultural techniques,
even if these performative practices
are not seen as technical by those
who participate. Five such cultural
techniques have been identified
during the almost seven-year-long
research program of the unit Cultural
Sources of Newness. Each of them is
exemplified in one or in several of the
articles in this issue.

Kurz gefasst: Das Auftauchen von
Neuheit, sei es als kurzlebige Novitä
ten oder als zeitbeständige Innovatio
nen, lässt sich bestimmten Kultur
techniken zuordnen, auch wenn diese
von den Beteiligten keineswegs als
technisch eingeschätzt werden. Fünf
derartige Kulturtechniken wurden im
Verlauf des knapp siebenjährigen For
schungsprogramms der Abteilung
Kulturelle Quellen von Neuheit identi
fiziert. Eine jede wird in einem oder
mehreren Beiträgen beispielhaft vor
geführt.

Die Sozialwissenschaften bemühen sich, Wandel in der Gesellschaft zu verste
hen und zu erklären. Die Veränderungen vollziehen sich im Umgang der Men
schen miteinander und im Schaffen von Artefakten füreinander und gegenein
ander. Je nach Disziplin bekommen die wichtigen Veränderungen eigene Namen:
historischer und institutioneller Wandel, Revolution, Reform, Paradigmenwech
sel, Wirtschaftswachstum, Modezyklen – und schließlich: technische und soziale
Innovation. Zunehmend richtet sich das Verhalten von Akteuren in allen gesell
schaftlichen Bereichen darauf aus, Neuheiten zu erwarten und selbst ständig
kreativ, wenn nicht gar innovativ zu sein. Der Kern der Veränderung, „das Neue“,
rückt ins Zentrum sozialwissenschaftlicher Beobachtung.
Neuheit ist eine Eigenschaft, die erst im Rückblick erkennbar wird. Ihr Auftre
ten ist prinzipiell nicht vorhersehbar. Wie kommt es dann zu etwas Neuem?
Viele einschneidende Veränderungen, bei Institutionen wie bei Technologien,
treten historisch einmalig auf. Kleine, alltägliche Erfindungen hängen stark von
zufälligen externen Bedingungen ab. Lässt sich dennoch etwas halbwegs Gülti
ges über das Auftauchen von Neuheiten sagen? Lässt sich, um bei dem Bild zu
bleiben, das Auftauchen von kurzlebigen Novitäten ebenso wie das von zeitbe
ständigen Innovationen bestimmten Quellen zuordnen? Das Auffinden oder
Schaffen bestimmter Anfangsbedingungen ist seinerseits eine Ressource, aus
der Neues geschöpft werden kann, deren Sprudeln und Versiegen aber nicht
vollständig zu kontrollieren ist.
Die WZB-Abteilung Kulturelle Quellen von Neuheit hat in den vergangenen
knapp sieben Jahren an einem Forschungsprogramm gearbeitet, das Antworten
auf diese Fragen geben sollte. Eine Grundannahme teilten die Forscherinnen
und Forscher, die mit ihren eigenen Projekten Teil dieses Programms waren: Das
Neue entsteht in einem sozialen Prozess, auch wenn individuelle kreative Fähig
keiten eine der Voraussetzungen bilden. In Interaktionen, die mindestens zwei,
oft aber Hunderte Personen engagieren, tauchen Prototypen von etwas auf, das
möglicherweise später beständig sein wird. Ein Prototyp wird nur dann eine
etablierte Innovation, wenn er sich im Netzwerk seiner Verwender bewährt.
Solche kulturell koordinierten sozialen Prozesse, die schon darauf ausgerichtet
sind, die Formulierung von Neuem zu erleichtern beziehungsweise dessen Ak
zeptanz durchzusetzen, haben sich im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte auch
jenseits der Wirtschaft herausgebildet. „Kulturelle Koordination“ heißt hier: Die
Beteiligten haben bestimmte Zielsetzungen, Sprachregelungen und Verhaltens
weisen gemein. Sie verstehen und verhalten sich beispielsweise als Ingenieure
oder als Designer, und sie vertrauen dem Werturteil bestimmter Experten und
Kritiker.
„Quellen von Neuheit“ lassen sich als Kulturtechniken interpretieren, auch
wenn diese Performanzmuster von denjenigen, die an kreativen Prozessen be
teiligt sind, keineswegs als technisch eingeschätzt werden. Fünf derartige Kult
urtechniken haben wir identifiziert. Eine jede wird von einem oder von mehre
ren der Beiträge in diesem Heft beispielhaft vorgeführt.
Eine erste dieser Herangehensweisen ist das Abgrenzen der Räume, in denen kre
ative Prozesse stattfinden. Studios – eine Erfindung aus der italienischen Renais
sance, die zum Studieren klassischer Texte diente – sind zur paradigmatischen
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Form dieser Kulturtechnik geworden. Ignacio Farías zeigt, dass das Konzept des
Studios über seine materielle Beschaffenheit hinaus erweitert und gewandelt
werden kann. Das Studio der Land-Art-Künstlerin Mirja Busch im Wohnwagen
und auf dem Wüstenboden lässt die spezielle Zeitlichkeit des kreativen Arbeitens
erkennen. Die Studios von Architekten – ein anderer Schwerpunkt von Farías’
Recherchen – sind dagegen so angelegt, dass ein ständiger gegenseitiger Ein
schätzungs- und Kommentarfluss die Entwurfsarbeiten begleitet.
Die Aufhebung, Suspendierung von Routinen ist die Grundlage einer weiteren Kul
turtechnik. Das Ausrufen von Krisen und Ausnahmezuständen setzt Energien
frei und erlaubt Lösungen, die unter geordneten Umständen nicht akzeptiert
worden wären. Freilich lassen sich Ausnahmezustände nur schwer ihrerseits
planen und einsetzen. Eine Strategie, das Unvorhersehbare mit gezielter Verän
derung in Verbindung zu bringen, sind künstlerische Interventionen. Ariane
Berthoin Antal hat inzwischen Hunderte solcher befristeter Eingriffe in Organi
sationen kennengelernt, und sie hat Dutzende davon untersucht. In dem Beispiel,
das sie für ihren Beitrag ausgewählt hat, nimmt die Aufhebung der Verhaltens
routinen sehr subtile Formen an: Die Akteure, allesamt getrimmt auf die
Maximierung des Unternehmensergebnisses, wurden daran gehindert, auf das
übliche Ziel zuzusteuern. Erst dann tauchten neue, bislang nicht gedachte Lö
sungsvorschläge auf.

Michael Hutter ist Direktor der Abteilung Kulturelle
Quellen von Neuheit am WZB. Die 2008 eingerichtete
Abteilung schließt zum Jahresende 2014 ihre Arbei
ten ab. [Foto: David Ausserhofer]
michael.hutter@wzb.eu

Zusammenarbeit, ja allein schon Koordination zwischen selbstständigen Akteu
ren verläuft immer schwierig. Dennoch suchen Wissensarbeiter und Projekte
macherinnen in gestalterischen Berufen den Kontakt mit Kollegen und die An
regung durch andere, ähnlich kreativ fordernde Berufe. Das erklärt die rasche
Verbreitung der Coworking Spaces. Verborgen bleibt auf den ersten Blick, dass
der Erfolg solcher Konfigurationen eine weitere Kulturtechnik voraussetzt – das
Kuratieren von Umständen der Zusammenarbeit. Die Kuration hat eine lange Tra
dition im Ausstellungs- und Theaterwesen. Janet Merkel berichtet, wie die Kom
petenz des Pflegens und des Vermittelns von sozialen Beziehungen nun in ei
nem breiten Feld der ständigen Arbeit am Neuen angewendet wird. Das
überlegte Schaffen von Räumen der Begegnung und Vermittlung, das zeigen
Anna Froese und Natalie Mevissen, hilft auch dabei, akademisches und prakti
sches Wissen in Verbindung zu bringen.
Eine vierte Kulturtechnik hat sich rund um die Wertübertragung zwischen gesellschaftlichen Bereichen entwickelt. Was die Erfindung einer neuen Lichtquelle, ei
nes Pop-Songs oder einer Gesetzesänderung jeweils im Rest der Gesellschaft
auslöst und ermöglicht, hängt von der Fertigkeit ab, den so geschaffenen Wert in
andere Wertungsregime zu übersetzen. Meine eigenen Studien verfolgen, wie
künstlerische Erfindungen in veränderter Form in kommerziell erfolgreichen
neuartigen Filmen, Werbefotos und Handtascheneditionen auftauchen. Steffen
Hucks Überlegungen zur ästhetischen Erneuerung des Kinofilms unter dem
ökonomischen Druck der Fernsehkonkurrenz setzen auf Übertragung in umge
kehrter Richtung. Eine Kombination von unterschiedlichen Wertschätzungen
taucht auch in Ariane Berthoin Antals Bericht auf, wenn Künstler herausfinden,
dass ihre Fähigkeiten in einem Feld weit außerhalb der eigenen Szene wertvoll
sind. Das Brückenprojekt zur Rahmung von Laborexperimenten, über das ich
mich im Gespräch mit Dorothea Kübler unterhalte, setzt sich in wieder anderer
Form mit den Wertsetzungen von zwei verschiedenen sozialwissenschaftlichen
Disziplinen auseinander. Dort werden Übertragungen zwischen Wissenssoziolo
gie und Verhaltensökonomik ausprobiert.
Schließlich ist uns klar geworden, welche entscheidende Rolle Techniken des
Auf- oder Abwertens von neu aufgetauchten Ideen, Prototypen oder ganzen
Technologien spielt. Ohne die begleitende Valorisierung, auch im Wettstreit mit
abweichenden Bewertungen, kann sich keine Neuheit durchsetzen. Durch Ver
knüpfung mit nationalen, ökologischen oder moralischen Werten lässt sich die
öffentliche Wahrnehmung noch weitgehend unfertiger Innovationen beeinflus
sen, und Vergleiche mit der Reputation von Personen, Institutionen und aner
kannten Erfolgen im eigenen Wertungsbereich heben die Wertschätzung. Auch
die Legitimierung von Forschungsvorhaben durch ethisch motivierte Regulie
rung, wie sie Silke Gülker beschreibt, trägt zur Valorisierung bei.
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Die Vielfalt der Wertungsweisen und -techniken, die bei Neuerungsprozessen
eingesetzt werden, haben wir in einem Band mit empirischen Beispielen zu
„Momenten der Wertung“ gesammelt. Dabei ist uns die Kunst des Geschichtener
zählens bei vielen Innovationsprozessen aufgefallen. Geschichten erzählen von
Möglichkeiten. Sie verknüpfen Bedeutungen und engagieren Erzählerinnen und
Zuhörer in einer Weise, die die Bereitschaft zum Experiment, zum Wagnis des
Neuen erhöht. Anke Strauß verdeutlicht mit ihren beiden Fällen, dass und wie
selbst künstlerische Interventionen eingebettet sein müssen in Narrative, die
das Fremde daran vertraut erscheinen lassen, um Möglichkeiten aufzuzeigen,
die von den Zuhörern in ihren eigenen Feldern verwirklicht werden können.
Die so hervorgehobenen Kulturtechniken unterstützen ein Verständnis von so
ziotechnischer Innovation und gesellschaftlicher Transformation, das auf der
Anerkennung von generalisierter Ungewissheit und Unbestimmtheit basiert.
Während der moderne Glaube an die Plan- und Machbarkeit von Etwas, dessen
Neuheit vorhersehbar und kalkulierbar sei, schwindet, steigt gleichzeitig das
Interesse an zwar weniger präzise steuerbaren, dafür aber oft mit geringen Mit
teln einsetzbaren sozialen Kompetenzen. Der genaue Blick auf solche subtileren
Formen der Interaktion kann der sozialwissenschaftlichen Innovationsfor
schung möglicherweise eine neue Richtung geben.

Literatur
Canzler, Weert/Marz, Lutz: „Wert und Verwertung neuer Technologien. Das Beispiel
der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien“. In: Leviathan, 2011, Jg. 39, H. 2,
S. 223-246.
Farías, Ignacio: „Epistemische Dissonanz. Zur Vervielfältigung von Entwurfsalternativen in der Architektur“. In: Sabine Ammon/Eva Maria Froschauer (Hg.): Wissenschaft Entwerfen? Vom forschenden Entwerfen zur Entwurfsforschung der Architektur. Paderborn: Wilhelm Fink 2013, S. 76-107.
Hutter, Michael: „Dissonant Translations. Artistic Sources of Innovation in Creative
Industries“. In: Ariane Berthoin Antal/Michael Hutter/David Stark (Eds.): Moments of
Valuation. Exploring Sites of Dissonance. Oxford: Oxford University Press (forthcoming January 2015).
Schulte-Römer, Nona: „Fair Framings. Arts and Culture Festivals as Sites for
Technical Innovation“. In: Petra Ahrweiler/Riccardo Viale (Eds.): Mind & Society Cognitive Studies in Economics and Social Sciences. Special Issue on „Cultural and
Cognitive Dimensions of Innovation“, 2013, Vol. 12, No. 1, pp. 151-165.
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Wenn Schräges das Neue anstößt Wie
sich künstlerische Interventionen in
Organisationen auswirken können
Ariane Berthoin Antal

Als der Vertriebsleiter von i3tex, einer technischen Unternehmensberatung in
Göteborg, zum ersten Mal vom Plan der Geschäftsführung hörte, für 18 Monate
eine Künstlerin in den Betrieb zu holen, war er skeptisch – aber auch neugierig.
Könnte dies der Firma möglicherweise bei der Bewältigung eines Problems hel
fen, mit dem heute viele technische Unternehmensberatungen in Schweden zu
kämpfen haben, nämlich die mangelnde Bindung hochqualifizierter Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen an das Unternehmen? Wer in dieser Branche arbeitet, ver
bringt 80 bis 90 Prozent der Zeit bei Kunden, daher fällt es ihnen oft schwer, sich
mit ihrem Arbeitgeber zu identifizieren. Auch versuchen Kunden mitunter, die
besten technischen Berater und Beraterinnen für das eigene Unternehmen ab
zuwerben. Angesichts der hohen Kosten der Personalrekrutierung ist es deshalb
eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, die Bindung der Berater an ihren
Arbeitgeber zu stärken.

Summary: A
 n artistic intervention in
an organization can help tackle an old
problem in a new way. The case of the
Swedish company i3tex illustrates
how an artist got participants to sus
pend their expertise in efficient proj
ect management in order to engage
with each other at a personal level.
The process enabled them to develop
a new idea that they believe is more
meaningful and relevant than previ
ous attempts to solve their organiza
tion’s problem.

Das Unternehmen hatte bereits etliche Ansätze ausprobiert, von finanziellen
Anreizen bis hin zu sozialen Aktivitäten, aber das Problem blieb bestehen. Der
Geschäftsführer fand, es sei an der Zeit, etwas anderes auszuprobieren, und war
begeistert, als er durch TILLT (eine schwedische Mittlerorganisation, die künstle
rische Interventionen in Betrieben organisiert) von der Möglichkeit erfuhr, an
einem europäischen Projekt teilzunehmen, das Brücken zwischen Kunst, Wis
senschaft und Technik bauen soll (www.kiics.eu/en).

Kurz gefasst: Eine künstlerische In
tervention in einer Organisation kann
helfen, ein altes Problem auf neue
Weise anzugehen. Der Fall der schwe
dischen Firma i3tex zeigt, wie eine
Künstlerin die Mitarbeiter und Mitar
beiterinnen dazu brachte, ihre Kennt
nisse in effizientem Projektmanage
ment vorübergehend außen vor zu
lassen, um auf persönlicher Ebene
miteinander in Kontakt zu kommen.
Durch diesen Prozess gelang es ihnen,
einen neuen, sinnstiftenden Ansatz zu
entwickeln, der ihnen passender er
scheint als frühere Versuche des Un
ternehmens, das Problem zu lösen.

Um zu verstehen, was passiert, wenn Menschen, Praktiken oder Produkte aus
der Welt der Kunst Eingang in Organisationen finden, haben Wissenschaftlerin
nen der WZB-Abteilung Kulturelle Quellen von Neuheit seit 2008 nahezu 100
solcher Fälle aus ganz Europa untersucht. Mithilfe von Interviews und webba
sierten Umfragen haben wir Angestellte in den Unternehmen, Führungskräfte,
Künstler und Künstlerinnen nach ihren Erfahrungen befragt, um die Wirkungen
künstlerischer Interventionen zu bestimmen und die Bedingungen herauszuar
beiten, die einen Wertzuwachs ermöglichen oder verhindern. Obwohl jedes Pro
jekt einzigartig ist, lassen sich einige gemeinsame Faktoren identifizieren, die
wir anhand des Falles i3tex veranschaulichen wollen.
Christine Falkenland – eine Künstlerin, die über TILLT zu i3tex kam – ist Schrift
stellerin. Zunächst traf sie sich mit der Geschäftsleitung und einer Gruppe von
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, um zu besprechen, an welchem Problem
gearbeitet werden sollte und um erste Ideen zu dessen Bewältigung zu entwi
ckeln. Gleich zu Beginn wurden mehrere Probleme deutlich. Die Gruppe fand,
dass ihre Interessen nicht ausreichend berücksichtigt wurden; die Mitglieder
der Geschäftsführung hielten die Erwartung von TILLT und ihrer Künstlerin,
sich alle zwei bis drei Wochen zu treffen, für unrealistisch in einer Branche, in
der jede Stunde zählt. Das erste Problem war relativ leicht zu lösen: Die Inter
essensunterschiede wurden durch die Bildung einer gemischten Gruppe aus
Mitarbeiterschaft und Unternehmensleitung überwunden. Das Problem des
zeitlichen Aufwands war eine größere Herausforderung für die in die Organi
sationskultur eingebetteten Werte und Abläufe. Abgesehen vom Gefühl, es sich
nicht leisten zu können, so viel Zeit mit der Künstlerin zu verbringen, waren die
Beteiligten sicher, dass sie aufgrund ihrer Erfahrung im Projektmanagement
gar nicht so viele Sitzungen benötigen würden. Sie wussten schließlich, wie
man ein Problem definiert, ein Verfahren zum Umgang damit entwickelt, die
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nötigen Ressourcen zuweist und die Ergebnisse effizient und termingerecht
liefert.

Ariane Berthoin Antal untersucht Innovations- und
Lernprozesse von Organisationen aus verschiedenen
Blickwinkeln Zurzeit leitet sie in der Abteilung Kul
turelle Quellen von Neuheit das Programm „Künstle
rische Interventionen in Organisationen“.
[Foto: David Ausserhofer]

ariane.berthoin.antal@wzb.eu

Die Projektgruppe stellte schnell fest, dass „die ersten Treffen stark dem ähnel
ten, was wir schon vorher gemacht haben“. Sie war gefangen in etwas, das in
der Forschung als Kompetenzfalle bezeichnet wird. Der Künstlerin wurde klar,
dass sie die eingefahrenen Praktiken und Logiken aufbrechen musste. „Ich ent
wickelte die Strategie, eine ‚Bremse‘ zu sein, ihnen zu sagen, dass sie das Tempo
rausnehmen und mir die Verantwortung für die Ergebnisse überlassen sollten.“
Sie stellte der Gruppe eine Auswahl von Notizbüchern zur Verfügung, die sie für
kurze Schreibübungen nutzen sollten. Anstatt gleich zur Sache zu kommen, be
gann jedes Treffen mit einer freien Schreibübung zu einem von der Künstlerin
gewählten Thema, zum Beispiel: „Was ist Ihr Lebensmotto? Erläutern Sie, war
um.“ Der Vertriebsleiter erinnert sich, dass die Gruppe einige Sitzungen brauch
te, bis sich alle auf diesen Ansatz geeinigt hatten und darauf einließen. Aber
hiermit gelang es allen, „unkonventionell zu denken und die Situation eher aus
menschlicher als aus technischer Sicht zu betrachten“. Nach einer Viertelstun
de Schreibzeit stellten die Mitglieder der Gruppe sich gegenseitig einen Teil ih
rer Texte vor. Die Auswirkungen auf die Qualität der darauf folgenden Diskussi
on über das Projekt beschreibt der Vertriebsleiter folgendermaßen: „Es ist leicht,
zu neuen Denkweisen zu kommen, wenn man viele verschiedene Lebensge
schichten gehört hat.“
Eine andere Art, die Arbeitsroutine aufzubrechen und das Team zu verlangsa
men, betraf den Drang der Teammitglieder, kontinuierlich mit dem Unterneh
men über ihre Arbeit zu kommunizieren. Zu früh über das Projekt zu berichten,
das wusste Falkenland, würde „einen Druck erzeugen, Ergebnisse zu präsentie
ren, und den Prozess des Ausprobierens unterschiedlicher Ideen behindern“.
Der wichtigste Wendepunkt im Projekt war in den Worten der Künstlerin „der
Moment, als wir nicht mehr über traditionelle Wege nachdachten, den betriebli
chen Zusammenhalt zu stärken – etwa durch diverse gemeinsame Aktivitäten –,
sondern als wir erkannten, was wir als Unternehmen für andere tun können
und wie wir dadurch ebenfalls Zusammenhalt erzeugen“. Die Gruppe dazu anzu
regen, ihre menschliche Seite einzubringen, habe ihnen die Entdeckung ermög
licht, dass der Wille zum gesellschaftlichen Engagement die große Gemeinsam
keit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen ist, berichtet der
Vertriebsleiter. Sie beschlossen, ihre technische Kompetenz zusammen dafür zu
nutzen, gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, die sich für soziale Zwe
cke einsetzen. Im Pilotprojekt zum Beispiel entwickelte eine Gruppe von Mitar
beitern eine App für eine lokale humanitäre Hilfsorganisation. Außerdem sind
sie im Gespräch mit Vertretern einer anderen Organisation, die bei der Suche
nach vermissten Menschen hilft.
Obwohl die Künstlerin dem Team ein langsameres Arbeitstempo verordnet hat
te, verlief das Projekt als Ganzes schneller als ursprünglich vorgesehen. Der
europäische 18-Monatsplan sah vor, dass das Projekt in den ersten 12 Monaten
Ideen hervorbringen würde, die dann in den verbleibenden 6 Monaten umge
setzt und als Prototyp dienen sollten, von dem andere Organisationen lernen
können. In diesem Fall wurde das Pilotprojekt bereits während der ersten Phase
erfolgreich getestet, und die Gruppe veröffentlichte die Projektbeschreibung im
firmeneigenen Intranet, verbunden mit der Einladung an andere im Unterneh
men, sich dem Team anzuschließen und weitere Kooperationspartner aus dem
gemeinnützigen Bereich vorzuschlagen. In der zweiten Jahreshälfte planen sie
auch mit Kollegen an anderen Standorten des Unternehmens in Schweden eine
Ausweitung des Projekts; des Weiteren wird darüber nachgedacht, den Ansatz in
eine Weiterbildungsmaßnahme zu integrieren, bei der mit einer technischen
Hochschule kooperiert wird.
Wenn der Vertriebsleiter mit unternehmensexternen Personen über das Projekt
spricht, beschreibt er stets seine erste Reaktion auf die Idee: „Schräg! Wie kann
das nur funktionieren?“ Jetzt, da er ihnen auch etwas über die Arbeitsabläufe
mit der Künstlerin und über das Ergebnis sagen kann, sind Kunden und Freunde
sofort interessiert. „Sie sehen eine neue Art zu arbeiten, die sich aus der Einbin
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dung einer inspirierenden Künstlerpersönlichkeit ergeben kann.“ Welche Leh
ren zieht er aus der Erfahrung? „Es ist wichtig, eine breite Mischung von Perso
nen mit unterschiedlichen Sichtweisen im Team zu haben. Und vielleicht sollte
man mit vier Kleingruppen beginnen, die zunächst parallel arbeiten und später
zusammengeführt werden. Denn in jeder Gruppe gibt es immer ein paar Leute,
die sich stärker engagieren als andere. In der kombinierten Gruppe sind alle
aktiv.“ Darüber hinaus fiel ihm auf, dass „die Künstlerin dafür sorgt, dass alle auf
Augenhöhe zusammenarbeiten und ihre gewohnten Rollen im Unternehmen
ausblenden“. So lernen sie, anderen Sichtweisen Raum zu geben und sich auf
diese einzulassen, anstatt sie gleich zu verwerfen.
Es gibt in diesem Fall mehrere Aspekte, die sich mit unseren Befunden aus zahl
reichen anderen Fällen decken. Die Kombination aus Skepsis und Neugier zum
Beispiel, mit der Menschen der Idee einer künstlerischen Intervention in ihrer
Organisation am Anfang begegnen, ist weit verbreitet. Es ist eine typische Re
aktion auf Neuheit. Die Entscheidung, ein solches Projekt in Angriff zu nehmen,
wird normalerweise durch eine Kombination von Faktoren ausgelöst: Berichte
darüber, wie andere Organisationen von diesem Ansatz profitiert haben, Frust
ration über ein ungelöstes Problem und eine Führungspersönlichkeit, die bereit
ist, sich auf unbekanntes Terrain vorzuwagen. Intermediäre Organisationen wie
TILLT in Schweden, conexiones improbables in Spanien oder neuerdings das Team
Unternehmen! KulturWirtschaft am Nordkolleg Rendsburg in Deutschland stellen
diese Möglichkeit vor und präsentieren Beispiele aus anderen Organisationen.
Nachdem die Geschäftsleitung ein Problem benannt hat, für das eine Lösung
gesucht wird, findet die Mittlerorganisation einen passenden Künstler oder eine
passende Künstlerin. Aus ihrer Erfahrung berichten die Intermediäre, dass es
weniger auf die Kunstform als darauf ankommt, dass die Chemie zwischen den
beteiligten Personen stimmt. Als Erstes entwickelt der Künstler oder die Künst
lerin ein Gefühl für die Organisation und ermittelt, welche etablierten Arbeits
weisen aufgebrochen werden müssen, um das jeweilige Problem zu bewältigen.
Im hier beschriebenen Fall spürte die Künstlerin zum Beispiel, dass sie die Ar
beitsabläufe verlangsamen musste, während ein Künstler in einer anderen Or
ganisation zu dem Schluss kam, dass mehr Tempo hilfreich wäre.
Indem sie vorübergehend die routinierten Denk- und Arbeitsweisen eines Be
triebs außen vor lassen, versetzen Künstler und Künstlerinnen Menschen in die

Schreiben als Mittel der Verlangsamung: Die Schriftstellerin Christine Falkenland
setzte Schreibübungen bei ihrer Intervention in der Beratungsfirma i3tex ein. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lernten, aus Routinen auszubrechen und durch das
Formulieren persönlicher Inhalte ihre Arbeit aus einer anderen Perspektive zu
sehen. [Foto: Philippe Cauneau]
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Lage, sich tiefer oder breiter mit einer Fragestellung zu befassen als ursprüng
lich vorgesehen. Wie der Vertriebsleiter in unserem Fall berichten die Teilneh
menden oft von dem Gefühl, auf persönlicher Ebene etwas Sinnvolles zu tun, das
anschließend nicht nur der Organisation, sondern auch anderen gesellschaftli
chen Akteuren zugutekommt. Gemeinsam mit der intermediären Organisation
überlegen sich die Künstler und Künstlerinnen, wie das Spitzenmanagement in
das Projekt eingebunden werden kann. In vielen Unternehmen ist es kontrapro
duktiv, Vertreter der Geschäftsleitung in der Projektgruppe zu haben, da sie an
dere einschüchtern oder zu schnell auf Ergebnisse drängen können. Unsere
Analyse von Fällen, in denen Organisationen kaum von ihrer künstlerischen
Intervention profitiert haben, zeigt aber auch, dass das sichtbare Interesse der
Geschäftsleitung am Lernprozess und seinen Ergebnissen entscheidend für Er
folg oder Misserfolg ist.
Bleibt die Frage: Welchen Wert hat die Teilnahme an solchen Interventionen für
die Künstler und Künstlerinnen? Manche erschaffen Kunst im Betrieb, andere
ziehen aus ihren Interaktionen mit der Organisation Inspiration für kreative
Projekte. Eine Choreografin, die in einer anderen schwedischen Firma tätig war,
entwickelte zum Beispiel ein Ballett, nachdem sie die Bewegungen der Gabelsta
pler im Lagergebäude beobachtet hatte. Die meisten Künstler und Künstlerinnen
betonen, wie sehr sie die Möglichkeit schätzen, ihre Ideen und Methoden außer
halb der engen Grenzen der Kunstszene ausprobieren zu können. Besonders
anregend ist es zu erleben, dass ihre Praktiken dort als wertvoll angesehen wer
den. In den Worten eines spanischen Künstlers: „Es ist eine andere Art von Er
fahrung, die es ermöglicht, das eigene Wissen und die eigenen Praktiken in ei
nem neuen Gebiet anzuwenden, sie dadurch zu testen und ihnen Flügel zu
verleihen.“
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Summary: S
 uccessful facilitators of artistic interventions in
organizations use different aesthetic strategies to activate
people’s imaginations. Being able to create vivid images about
how things could be different generates the desire to take part
in a journey without knowing where it will end. Instead, narra
tives of different cases invite people to think about how to
link the imaginary with their organizational reality in order to
consider an artistic intervention as an opportunity worth try
ing.

Kurz gefasst: Vermittler von künstlerischen Interventionen in
Organisationen aktivieren erfolgreich menschliche Vorstel
lungskraft. Sie bedienen sich unterschiedlicher ästhetischer
Strategien, um lebendige Bilder im Kopf ihrer Zuhörerschaft
hervorzurufen, die auf die Potenzialität künstlerischer Inter
ventionen verweisen und den Wunsch wecken, Teil eines Pro
zesses zu werden, der ergebnisoffen ist. Narrative konkreter
Beispiele hingegen laden Zuhörer dazu ein, das Potenzielle mit
der Lebenswirklichkeit in ihrer Organisation zu verknüpfen
und somit künstlerische Interventionen als Möglichkeit wahr
zunehmen, die es auszuprobieren lohnt.

Mit allen Sinnen Ä
 sthetische Strategien
als Wegbereiter für künstlerische Inter
ventionen
Anke Strauß

Künstlerische Interventionen werden oft als Weg bezeichnet, um in Organisa
tionen Routinen aufzubrechen und Neues entstehen zu lassen. Doch der Weg
selbst ist ungewöhnlich und für Organisationen keineswegs selbstverständ
lich. Bewährte Routine-Abläufe garantieren das effiziente Abarbeiten von Pro
blemen und produzieren eine bestimmte Form von Erwartbarkeit; künstleri
sche Interventionen bedeuten für diese Abläufe immer eine Störung.
Gleichzeitig sind Effekte von künstlerischen Interventionen von Organisation
zu Organisation verschieden und entziehen sich den herkömmlichen Evaluie
rungsmethoden.
In ihrem Beitrag zu diesem Heft (siehe S. 9-12) beschreibt Ariane Berthoin Antal
das Zusammentreffen von mehreren Faktoren, die ein Einlassen auf solch einen
neuen Ansatz wahrscheinlicher machen: Berichte darüber, wie andere Organi
sationen von künstlerischen Interventionen profitiert haben, Frustration über
ein ungelöstes Problem innerhalb der Organisation und eine Führungspersön
lichkeit, die es wagt, sich auf neues Terrain zu begeben.
Frustration allein jedoch bietet Führungspersönlichkeiten keinen hinreichen
den Anlass, sich ausgerechnet für eine künstlerische Intervention in ihrer Or
ganisation zu entscheiden. Für eine solche Entscheidung spielt Vorstellungs
kraft eine entscheidende Rolle. Vermittler künstlerischer Interventionen nutzen
erfolgreich verschiedene ästhetische Strategien, um Narrative zu gestalten, die
in der Lage sind, die menschliche Vorstellungskraft zu aktivieren.

Vom Möglichen erzählen
Die Verantwortlichen des Projekts „Unternehmen! KulturWirtschaft“ am Nord
kolleg Rendsburg stellten sich 2012 die Aufgabe, Kooperationen zwischen Kunst
und Wirtschaft zu fördern. Wie die Projektleiterin berichtet, war die größte
Schwierigkeit „die Ansprache an Unternehmen so zu gestalten, dass sie diese
überzeugt, sich auf solch eine Kooperation einzulassen“. Kunstförderung zu
Marketingzwecken oder als mäzenatische Tätigkeit waren bekannte Arten für
Organisationen, sich mit Kunst in Beziehung zu setzen, aber wie man mit Künst
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lern an organisationsrelevanten Themen arbeiten könnte und wie Kunst in den
Arbeitsalltag oder auf strategischer Ebene einbezogen werden sollte, konnte
sich niemand vorstellen. Obwohl die Projektverantwortlichen Begriffe wie In
novation oder Kreativität benutzten, blieb die Idee, durch Kunst etwas über das
eigene Tun zu lernen, für die angesprochenen Unternehmen abstrakt. Dies än
derte sich erst, nachdem Unternehmen! KulturWirtschaft die erste künstleri
sche Intervention angeregt und begleitet hatte.
Die Erfahrungen aus dieser ersten Intervention ermöglichten den Projektver
antwortlichen, Narrative zu entwickeln, die abstrakte Begriffe aus der Wirtschaft
mit konkreten Beispielen verbinden. Statt von verbesserter interner Kommuni
kation zu reden, können sie heute erzählen, wie die Mitarbeiter eines auf die
gesamte Bundesrepublik verstreuten Unternehmens für Futtermittel gemein
sam mit zwei Comic-Zeichnern eine Landkarte ihrer Organisation schufen, die
die Perspektiven aller Standorte mit einbezog. Solche Beispiele machen künst
lerische Interventionen greifbar, denkbar. Gleichzeitig sind sie so offen, dass
sich Vermittler künstlerischer Interventionen nicht auf starre Zusammenhänge
von Ursache und Wirkung festlegen müssen, sondern Relevanz signalisieren
können, ohne vorgefertigte Ergebnisse zu präsentieren.
Doch nicht nur der Inhalt, auch die Form des Erzählten spielt eine Rolle. Wäh
rend die Träger von Unternehmen! KulturWirtschaft anfangs vor allem eine
Sprache benutzten, die von abstrakten Begriffen aus der Wirtschaft dominiert
wurde, wurde ihre Sprache im Laufe der Zeit immer bildhafter. Das Bild einer
Reise erlaubte ihnen beispielsweise zu vermitteln, dass es bei den Kooperati
onen vor allem um den Prozess, nicht so sehr um ein fertiges (Kunst-)Produkt
geht. Eine solche Sprache ist bewusst darauf ausgelegt, in den Köpfen der
Zuhörer ein lebendiges Bild hervorzurufen, das nicht schon Bekanntes abbil
det, sondern das einlädt, sich unter dem Vorhaben etwas Neues vorstellen zu
können.
Von ähnlicher Bedeutung für das Erkennen von künstlerischen Interventionen
als Möglichkeit, sich anders mit sich und seinem Tun auseinanderzusetzen, sind
visuelle Elemente.

Das Mögliche zeigen
Seit 2011 beschäftigt sich das an der Universität der Künste Berlin angesiedelte
Projekt „lived/space/lab“ mit dem Zusammenhang zwischen gebautem und ge
lebtem Stadtraum im Berliner Stadtteil Lichtenberg, der kurz nach Projektstart
Stadtentwicklungsgebiet wurde. Die Teilnehmer des Projekts begannen mit ei
ner Erkundung des Stadtraums. Ihre leitenden Fragen waren: Welche Atmosphä
re nehme ich an verschiedenen Orten wahr? Wie orientiere ich mich – welche
anderen Sinne werden neben dem Auge angesprochen? Die Eindrücke hielten
sie visuell fest. Auf einer Karte wurden unterschiedliche sinnliche Eindrücke
innerhalb des Stadtgebiets farbig markiert und mit Zeichnungen, Fotografien
oder Kollagen kombiniert, die das Gefühl repräsentierten, das an den markier
ten Orten entstand.
Zur abschließenden Präsentation wurden auch die zuständigen Stadtplaner von
Bezirk und Senat eingeladen, die von dieser Art, Stadtraum zu beschreiben,
begeistert waren. „Das war für mich ein Aha-Erlebnis. Auf dem Plan waren
Aspekte verzeichnet, die sich genau mit meinen Empfindungen gedeckt haben,
die ich hatte, als ich durch dieses Gebiet gegangen bin. An einer Stelle war bei
spielsweise verzeichnet, dass es nach Rosen geduftet hat, das weiß ich noch“,
beschreibt eine Mitarbeiterin der Senatsverwaltung ihren ersten Eindruck. Es
war die Visualisierung von sinnlichen Qualitäten des Stadtraums, die den Ber
liner Stadtplanern einen neuen Blick auf ihr Gebiet eröffnete und ihnen zeigte,
was auch möglich ist. Dabei realisierten sie, dass diese Darstellung etwas vom
Stadtraum erfasste, das mit den herkömmlichen stadtplanerischen Methoden
nicht greifbar war. „Mit den planerischen Verfahren, mit denen wir das Gebiet
bewerten und quantifizieren, nimmt man Atmosphärisches nicht wahr, und
auch nicht, wie die Anwohner ihr Gebiet wahrnehmen oder es sich aneignen.
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Das fand ich unglaublich, denn das hab ich vorher so noch nie gesehen“, sagte
ein Mitarbeiter des Stadtplanungsamts Lichtenberg. Die für den Stadtumbau
Zuständigen aus Politik und Verwaltung waren so begeistert von dem künstle
rischen Projekt, dass sie entschieden, es Teil des Planungsprozesses werden zu
lassen.
Auch die Verantwortlichen von Unternehmen! KulturWirtschaft bedienen sich
in ihrer Arbeit zunehmend visueller Elemente. Die Illustration ihrer Beispiele
mit Comic-Zeichnungen versieht Texte mit einer ästhetischen Dimension, die
auf die Mannigfaltigkeit möglicher Interpretationen hinweisen. Die Visualisie
rung wird somit ein Gegengewicht zu den abstrakten Begriffen aus der Wirt
schaftssprache, die einen eher homogenen Interpretationsrahmen für die Nar
rative über die Möglichkeiten künstlerischer Interventionen in Organisationen
liefern. Gemeinsam mit der Verwendung von bildhafter Sprache ist eine solche
ästhetische Dimension darauf ausgelegt, die Vorstellungskraft der Angespro
chenen zu aktivieren und sie anzuregen, das Mögliche mit dem Existierenden
im eigenen Kontext zu verknüpfen.

Mögliches erfahrbar machen
Neben Erfahrungsberichten, die ein Bild im Kopf der Zuhörer entstehen lassen,
und visuellen Elementen, die multiple Interpretationsweisen zulassen, kann
eine vorübergehende Veränderung von Räumen oder Situationen Mögliches er
fahrbar machen.

Anke Strauß ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Projekt „Künstlerische Interventionen in Organisatio
nen“ der Abteilung Kulturelle Quellen von Neuheit. In
ihrer Dissertation beschäftigt sie sich mit dem Ver
hältnis zwischen Kunst, Wirtschaft und Wissenschaft
vor allem in Bezug auf die Rolle der Künstler. Zurzeit
forscht sie zu Intermediären und beschäftigt sich mit
ästhetischen Fragen zu alternativen Prozessen des
Organisierens. [Foto: Udo Borchert]
anke.strauss@wzb.eu

Nachdem die Verantwortlichen des Bezirks Lichtenberg eine mehrjährige Fi
nanzierung des Projekts bewilligt und die Studierenden gemeinsam mit Anwoh
nern den erfahrbaren Raum und gelebte Orte dokumentiert hatten, war es Zeit,
sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Neben Orten, die sie kannten, erzählten die
Anwohner auch über Orte, die sie sich (anders) wünschten. Einer dieser Orte war
eine überdimensionierte Kreuzung, die für alle Verkehrsteilnehmer unüber
sichtlich und daher auch von den Stadtplanern als Problem wahrgenommen
wurde.
Die Dozentin ließ mit ihren Studenten die Kreuzung für einen Tag sperren, um
gemeinsam mit Anwohnern und verschiedenen lokalen Akteuren den Platz für
eine begrenzte Zeit anders zu nutzen. Während dieses Tages wurde auf dem Platz
eine große Tafel aufgebaut, an der Menschen gemeinsam aßen, es wurde ein
Fußballturnier veranstaltet und Konzerte gegeben. Die Teilnehmer an diesem
Ereignis – unter ihnen auch die Bezirksverantwortlichen aus Politik und Ver
waltung – konnten erfahren, wie eine mögliche Zukunft des Platzes aussehen
könnte. „Obwohl wir theoretisch wussten, dass da was geschehen muss, hat [sie]
mit ihren Studenten den Platz mit Leben erfüllt und uns das bewusst vor Augen
geführt, wie das aussehen könnte, wenn der Platz belebt ist.“ Diese Erfahrung
ließ die Gestaltung des Platzes als einen Raum der Begegnung in der Priorität
der Stadtplaner steigen.
Auch andere Vermittler von künstlerischen Interventionen gestalten temporäre
Zusammenhänge, in denen das Mögliche erfahrbar wird. So veranstaltet zum Bei
spiel TILLT Schweden regelmäßig sogenannte innovation labs, in denen Vertreter
verschiedenster Organisationen gemeinsam mit einem Künstler über 24 Stun
den an häufig auftretenden Herausforderungen für Organisationen arbeiten, wie
beispielsweise an der Kommunikation in internationalen Projekten. Die Gestal
tung solcher temporären Räume der Zusammenarbeit dient vor allem dazu, den
Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, Erfahrungen mit künstlerischen Arbeits
weisen zu machen und somit künstlerische Interventionen als Möglichkeit wahr
zunehmen, die es in der eigenen Organisation auszuprobieren gilt.

Fazit
Um sich auf künstlerische Interventionen einzulassen, muss in einer Organisa
tion das Potenzial einer solchen Intervention erkannt und als wertvoll erachtet
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werden. In Organisationen wird Kunst jedoch oft als das andere wahrgenom
men, sodass die Schwelle, den Wert einer künstlerischen Intervention zu sehen,
oft sehr hoch ist. Vermittlung spielt daher eine zentrale Rolle für das Zustande
kommen von solch ungewöhnlicher Zusammenarbeit. Vermittler von künstleri
schen Interventionen in Organisationen benutzen nur bedingt organisationsre
levante Sprache, da sich das Potenzial von Kunst so nicht erschließen lässt.
Vermittler von künstlerischen Interventionen entwickeln vielmehr Narrative,
die an die Vorstellungskraft von Entscheidern zu appellieren. Dafür verwenden
sie unterschiedliche ästhetische Strategien, wie etwa die Verwendung einer
bildhaften Sprache, visuellen Elementen oder das Herstellen von Situationen, in
denen das Mögliche erfahrbar wird. Solche ästhetischen Strategien sind darauf
ausgelegt, Bilder im Kopf der Angesprochenen entstehen zu lassen, die eine
Vielfalt von Deutungsweisen erlauben, und dazu einladen, eine Verbindung zu
der eigenen Lebenswelt zu ziehen. Das Potenzial von künstlerischen Interventi
onen wird somit sinnlich erschlossen. Dieses sinnliche Erkennen von Möglich
keiten künstlerischer Interventionen in die eigene Organisation sät den Wunsch
nach realer Veränderung, die das Beschreiten eines solch ungewöhnlichen We
ges sinnvoll erscheinen lassen.
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Ein Atelier in der Wüste Raum-Zeit-Konfi
gurationen künstlerisch-kreativer Arbeit
Ignacio Farías

Künstlerisches Arbeite außerhalb des Ateliers findet heute große Beachtung.
Reisen ermöglichen neue Fragestellungen und sind Teil des künstlerischen
Schaffensprozesses geworden. Im zeitgenössischen Kunstdiskurs ist Reisen ex
plizit mit der Suche nach dem Ortsspezifischen verbunden, wie etwa in der Land
and Environmental Art der späten 1960er und 1970er Jahre oder in neuen For
men der partizipativen Kunst seit den 1990er Jahren. Grundlegender Gedanke
dabei ist, dass die Identität und Bedeutung eines Kunstwerks in der Auseinan
dersetzung mit einem einzigartigen Ort oder einer Situation liegen – „to move
the work is to destroy the work“, behauptete der amerikanische Bildhauer
Richard Serra in Bezug auf seine New Yorker Arbeit Tilted Arc. Damit wird nicht
nur der White Cube als idealer Ausstellungsraum in Frage gestellt, in dem Kunst
werke in einem autonomen Bezugssystem beobachtet werden können, sondern
auch das Atelier als Produktionsort eines einzelnen, isolierten und genialen In
dividuums. Für den französischen Künstler Daniel Buren bestand das Problem
des modernen Kunstsystems gerade darin, dass Kunstwerke sich zwischen die
sen zwei abgeschotteten Orten, dem Atelier und dem White Cube, bewegen müs
sen, sodass Künstler im Atelier ihre Arbeiten der Sterilität des White Cubes an
passen müssten. Dagegen zeigten nur ortsspezifische Arbeiten die Wirklichkeit,
die in Bezügen des Werks zum komplexen Entstehungskontext liegt.
Ist dieser Gegensatz zwischen künstlerischer Arbeit im Atelier und an anderen
Orten gerechtfertigt? Die Wissenschaftsforschung kann bei der Analyse des Zu
sammenspiels von Raum und Zeit in der künstlerischen Praxis erste Anhalts
punkte bieten. So zeigt Bruno Latour in einem Aufsatz über die Arbeit von Bota
nikern im Amazonas, die größte Herausforderung für Wissenschaftler auf
Expeditionen liege darin, Laborbedingungen herzustellen. Dabei wird das Labor
nicht als architektonischer Raum gedacht, sondern als räumliche Konfiguration.
In diesem Sinn möchte ich den Gegensatz zwischen studio und site aufheben und
der These nachgehen, dass ortsspezifische Praktiken der Kunstproduktion die
Wiederherstellung von Atelierbedingungen benötigen, um sich entfalten zu
können. Dabei möchte ich eine alternative Definition des Ateliers aufzeigen, die
dieses eben nicht als architektonisch abgeschlossenen Ort, sondern eher als
Ergebnis einer Praxis denkt.

Summary: W
 hat defines sites of artis
tic processes? What differentiates stu
dio-based creative work from
site-specific creative work? Based on
an ethnographic study of artist Mirja
Busch’s travels, three spatial practices
are analyzed that constitute both the
studio and other working sites: ma
nipulation, accumulation, and enclo
sure. Nevertheless, significant differ
ences in temporality of the creative
process can be observed that link
work beyond the studio to the prac
tice of hunting.
Kurz gefasst: Was definiert die Orte
künstlerischer Prozesse? Wie unter
scheidet sich kreative Arbeit im Ate
lier von ortsspezifischer Arbeit? Ba
sierend auf einer ethnographischen
Studie der Projektreisen der Künstle
rin Mirja Busch werden drei raum
konstituierende Praktiken analysiert,
die Atelier und andere Produktionsor
te gemeinsam haben: Manipulation,
Akkumulation und Abgrenzung. Deut
liche Unterschiede sind dagegen in
der Zeitlichkeit des Schaffensprozes
ses festzustellen; das Arbeiten jenseits
des Ateliers ist gekennzeichnet durch
Elemente des Jagens.

Entscheidend ist, wann beziehungsweise in Bezug auf welche Praktiken ein
Raum – einer mit vier Wänden oder in der offenen Weite der Landschaft – zum
Atelier wird. Für meine empirische Untersuchung habe ich die Künstlerin Mirja
Busch 2010 auf Projektreisen in die Uyuni Salzwüste (Bolivien), 2011 in die Al
pen und 2012 durch den Südwesten der USA begleitet. Drei raumkonstituieren
de Praktiken – Manipulation, Akkumulation und Abgrenzung – prägen das ate
lierbasierte wie ortsspezifische Arbeiten, dazu kommen verschiedene
Zeitstrukturen.

Manipulation
Mirja Buschs Reiseziele sind überwiegend weiße und karge Landschaften, in de
nen kontrollierte, visuelle Experimente mit Licht, Farbe und Dreidimensionalität
möglich sind. Überwiegend geht es dabei um Installationen von einfachen Ele
menten in die Landschaft und ihre fotographische Dokumentation. Im Schaf
fensprozess funktionierte die weiße Landschaft dabei nicht als White Cube, son
dern als Labor. Das ermöglicht die Wiederholung von Experimenten, ist aber
keineswegs perfekt, weil jeder Versuch Fußspuren oder Eindrücke installierter
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Objekte in der Landschaft hinterlässt. Versuche müssen oft einige Meter weiter
wiederholt werden, womit sich Ausschnitt, Schatten, Licht und andere atmo
sphärische Bedingungen ändern können.
Weiß ist als konstante Eigenschaft einer Landschaft nicht leicht zu finden. Rei
sen bedeutet für Mirja Busch die ewige Suche nach stabilen Orten, in denen
Experimente möglich sind, so wie in der Salzwüste Boliviens. Dort stellte die
sich übers Jahr verändernde Oberfläche der Salzwüste als eine Herausforde
rung heraus, da geometrische Salzformationen fast jeden möglichen Bildaus
schnitt im Experimentierraum dominierten. Über Tage wurden Strategien aus
probiert, um diese Salzformationen ins Konzept zu integrieren oder sie zu
umgehen. Das Fegen mit einem Besen war einer der letzten Versuche, nachdem
alle anderen, wie etwa Platttreten, gescheitert waren. Auch den Ort zu wechseln,
weil selbst der Besen den gewünschten Experimentierraum nicht bereiten
konnte, gehörte zu den simplen, aber präzisen Strategien, den Entstehungsort
von Kunst zu manipulieren.
Diese ethnographischen Beobachtungen von den praktischen Herausforderun
gen an die ortsspezifische Praxis stehen nicht in Konflikt mit dem künstle
risch-kreativen Prozess, den das Atelier als Experimentierort ermöglicht. Das
Atelier entstand im 17. Jahrhundert aus demselben experimentellen Zeitgeist,
der zur Erfindung des wissenschaftlichen Laboratoriums führte. Diese parallele
Entwicklung hat unter anderem die Kunsthistorikerin Svetlana Alpers unter
sucht. Sie zeigt, wie hauptsächlich in der Malerei von Diego Velázquez oder Jan
Vermeer das Atelier zum Instrument für die Auseinandersetzung mit Licht als
Medium wurde. Auch in den folgenden Jahrhunderten wurde das Atelier immer
mehr zum Experimentierlabor. Alpers Arbeit weist so auf eine grundsätzliche

Ein Versuch, den Raum zu gestalten: Glätten der Wüste mit dem Besen. [Foto: Mirja Busch]
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Praxis hin, die das Atelier konstituiert, die kontrollierte und systematische Ma
nipulierung jener Faktoren, die den künstlerisch-kreativen Prozess beeinflus
sen.
Diese historischen Beobachtungen ermöglichen es, das Atelier nicht als archi
tektonischen Raum zu verstehen, sondern als einen von der und für die Pra
xis der Manipulation definierten Raum. Etymologisch bezieht sich auch der
Begriff des Studios nicht primär auf einen Ort, sondern auf eine Aktivität, die
des Studierens, des Erforschens. Durch diese Aktivität unterscheidet sich das
Atelier von einem verwandten Ort: der Meisterwerkstatt. Die Werkstatt als Ort
des Handwerkers ist ein Ort des Lernens durch Erfahrung. Das Atelier ist da
gegen ein Ort des Studierens und Experimentierens, ein Ort für die Erfor
schung und Aneignung von schwierigen, eigenwilligen Problemen durch die
präzise Manipulation der sozialen und materiellen Umstände des Arbeitspro
zesses.

Akkumulation und Abgrenzung
Der Projektreise durch den Südwesten der USA, die visuelle Experimente und
Eingriffe in zirka 50 Orten entlang einer 8.600-Kilometer-Route umfasste, ging
eine Vorbereitungsphase im Archiv des ehemaligen Centers for Advanced Vi
sual Studies am MIT in Cambridge, USA, voraus. Das von Otto Piene angelegte
Archiv ist einer der zentralen Orte für die Entstehung der Land und Environmental Art. Die Archivdokumente lieferten Quellen für visuelle Konzepte und Ideen,
die als Skizzen, Arbeitstitel und Auflistungen für mögliche Experimente in ei
nem Notizbuch festgehalten wurden. Gleichzeitig sammelten sich in einem im
provisierten Arbeitplatz Materialien, Werkzeuge, industriell gefertigte Objekte
und vor allem selbst gebaute Elemente für weitere Experimente und Ideen an.
Das Archivmaterial ging – ordentlich in Boxen und Koffern verpackt – mit auf
die Reise.

Ignacio Farías i st wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Kulturelle Quellen von Neuheit.
[Foto: David Ausserhofer]

Mirja Busch lebt und arbeitet in Berlin. Werke von ihr
waren in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellun
gen zu sehen, unter anderem in L‘Atelier-ksr, The
Wand, Halle am Wasser (Berlin), CAPC musée d‘art con
temporain de Bourdeaux und im Kunstverein Hanno
ver. Ihre nächste Einzelausstellung „Pfützenarchiv“
ist ab dem 14. November in der Berliner Galerie
cubus-m zu sehen. Für weitere Informationen über
die Künstlerin siehe www.mirjabusch.com.

Viele dieser Elemente spielten eine wichtige Rolle bei der Suche nach den Expe
rimentierorten; einige wurden in vielen Gegenden ausprobiert, bis eine Verbin
dung zwischen Ort und Objekt gefunden war. Gleichzeitig ergaben sich an vielen
Orten künstlerische Auseinandersetzungen mit dort gefundenen, produzierten
oder besorgten Objekten, sodass fast die Hälfte der transportierten Materialien
nie zum Einsatz kam. So wurde der Wohnwagen zum temporären Stauraum und
Archiv; ein enger Ort, in dem man mit diesen materiellen Mediatoren von viel
leicht längst nicht mehr aktuellen Ideen und Ansätzen auskommen und zusam
menleben musste. Auf diese Weise schufen diese Elemente einen materiellen
und visuellen Hintergrund, vor dem experimentiert, Interventionen dokumen
tiert und Arbeiten geschaffen wurden.
Es lässt sich eine zweite Praxis identifizieren, die Räume künstlerischer Produk
tion konstituiert: die Akkumulation von Dingen, Materialien, Objekten, Werkzeu
gen, Modellen, Referenzen, missglückten Versuchen, alten Arbeiten oder nicht
weiter verfolgten Ansätzen. Aus dieser Perspektive kann das Atelier als Stau
raum und Archiv beschrieben werden. Das Arbeiten darin findet so in einer
heterogenen und überladenen Umgebung statt, die nicht den Gegenstand, son
dern den Hintergrund einer künstlerisch-kreativen Praxis bildet, den Unter
schied zwischen Alt und Neu, die Grenzen zwischen verschiedenen Arbeiten und
Projekten vermischt und als Quelle von unerwarteten Bezügen und Ideen fun
giert.
Darüber hinaus benötigt das künstlerische Arbeiten im Atelier wie an spezifi
schen Orten eine Abgrenzung von sozialen Kontexten, Formen voreiliger Kritik
und ablenkenden Reizen, die den künstlerisch-kreativen Prozess in uner
wünschten Richtungen anstoßen könnten. Während sich in den vier Wänden ei
nes Ateliers präzise kontrollieren lässt, welche Impulse hineinkommen und wel
che Ergebnisse hinausgehen, wird dieser Schutzraum in Projektreisen unter
anderem durch die gezielte Vermeidung von touristischen Orten und Land
schaften geschaffen. Genauso wie im Fall der Manipulation und der Akkumula
tion kann die Abgrenzung im Atelier konsequenter und radikaler vollzogen wer
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den als im Verlauf einer Reise, aber das ist eben ein quantitativer, kein
qualitativer Unterschied.

Über Bauern und Jäger, Prozess und Ereignis
Die Vorgänge, wodurch ein Raum für die Entfaltung einer künstlerischen Praxis
konstituiert wird, sind also für atelierbasiertes und ortsspezifischer Arbeiten
dieselben. Folglich möchte ich vorschlagen, dass die für die künstlerische Praxis
relevanten Unterschiede, die das Reisen mit sich bringt, nicht so sehr in Bezug
auf die Räumlichkeit gedacht werden sollten, sondern eher in Bezug auf Zeit,
also auf die spezielle Zeitlichkeit des Arbeitens während des Reisens.
Entscheidend ist die Metapher der Ausbeute, die ab und an in Gesprächen wäh
rend der Reiseprojekte aufkam, zum Beispiel, wenn abends der Vorschlag ge
macht wurde, sich die Ausbeute des Tages anzuschauen. Diese Metapher ist na
türlich schwer zu denken im Zusammenhang mit der Arbeit im Atelier; ein Ort,
an dem die Entstehung von Kunstwerken nicht durch bestimmte Ereignisse
definiert wird, sondern wo Ideen und Projekte langsam wachsen – oder eben
nicht mehr wachsen und langsam absterben. Künstlerische Prozesse im Atelier
haben daher etwas von Agrikultur und der Zeitlichkeit organischer Wachstum
sprozesse, die sich dadurch kennzeichnen, dass man sie nur über sehr lange
Zeitstrecken beobachten kann. Irgendwann gibt es auch ein Produkt, das man
ernten kann, aber der Prozess dahin ist einer des langsamen Ausreifens. Ver
langsamung von Entscheidungsprozessen ist also ein wichtiges Prinzip der Ate
lierarbeit, auch wenn diese sich dann durch feste Ausstellungstermine wieder
beschleunigen und eine andere Dynamik annehmen kann.
Dagegen steht die Ausbeute für einen ganz anderen Prozess, einen mit einer
ganz anderen Zeitlichkeit: der Künstler nicht als Bauer, sondern als Jäger, als
nomadische Figur, die schnell auf Ereignisse reagieren und Entscheidungen
treffen muss. Im Rahmen dieser Projektreisen mussten unablässig grundlegen
de Entscheidungen getroffen werden: Anhalten oder nicht, Ausprobieren oder
nicht – und immer schwang das Gefühl mit, dass irgendwo eine noch bessere
Beute zu holen ist. Die Reise als Jagd ist also ein Prozess voller Entscheidungen,
die über Leben und Tod möglicher Kunstwerke entscheiden. Da gibt es kein Zu
rück, kein Abwarten, keine zweite Chance. Noch wichtiger: Es gibt keinen Pro
zess. Der Jäger kann sicherlich lernen. Seine Fähigkeiten und Fertigkeiten wer
den besser mit der Zeit, aber seine Handlung ist kein langsamer Prozess, sondern
immer ein punktuelles Ereignis.
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Gärtner der urbanen Arbeitswelt Wie
Coworking Spaces kuratiert werden
Janet Merkel

Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise etablieren sich weltweit Coworking Spa
ces – flexibel mietbare Gemeinschaftsbüros, die bevorzugt von Freiberuflern,
Kreativen, jungen Start-up-Unternehmern oder digitalen Nomaden genutzt
werden. Über 2.500 Coworking Spaces gibt es weltweit, allein in Berlin knapp 80.
Dass Coworking Spaces die Produktivität von Coworkern fördern, ist inzwischen
vielfach empirisch belegt. Weniger Beachtung findet ihre Rolle als Lern- und
Innovationsorte. Doch bereits mit ihren Namen – Agora, Citizen Space, CoLab,
WeWork Labs – signalisieren viele Coworking Spaces, dass sie eine kollaborative
Arbeitsweise mit dem Raum und der Entstehung neuer Ideen und neuen Wis
sens verknüpfen und darüber versuchen, neue Praktiken, Orientierungen und
Prozesse in der Wissensgenerierung und der Entstehung von Innovation zu
schaffen. Durch das Zusammentreffen verschiedener Arbeits-, Praxis- und Wis
senskulturen könnten Coworking Spaces als ein neues Modell für inter- und
transdisziplinäre Praktiken stehen. Sie könnten Orte sein, an denen radikale
Innovationen dadurch entstehen, dass bislang nicht miteinander verknüpfte
Wissensbereiche kombiniert werden.
Doch von Coworking Hosts wird immer wieder bestätigt, dass das nebeneinan
der Arbeiten im Gemeinschaftsbüro nicht automatisch einen Austausch nach
sich zieht. Es braucht soziale Animationsformate und materielle Aufforderun
gen, also Situationen, um die Coworker miteinander ins Gespräch zu bringen.
Erst darüber können Coworking Spaces zu einem shared context werden, der
Distanzen zwischen den unterschiedlichen Arbeits-, Praxis- und Wissenskultu
ren der Coworker überbrückt und dadurch den Austausch von Erfahrungen,
Fertigkeiten und Wissen wahrscheinlicher macht. So können letztlich Innovati
onen entstehen.

Summary: C
 oworking has become a
popular social practice for freelance
workers all over the world. With their
openness, flexibility and collaborative
atmosphere coworking spaces and,
particularly, each hosts’s curatorial
practices can reveal important insight
for the emergence of new ideas and
the sociology of innovation.
Kurz gefasst: Für Freelancer weltweit
ist Coworking zu einer populären so
zialen Praxis geworden. Mit ihrer Of
fenheit, Flexibilität und der kollabora
tiven Arbeitsatmosphäre können
Coworking Spaces und insbesondere
die kuratorischen Praktiken ihrer Be
treiber interessante Einblicke in die
Entstehung neuer Ideen und die So
ziologie der Innovation bieten.

Eine zentrale Rolle spielen dabei die Betreiber, Gastgeber oder Hosts dieser kol
laborativen Bürostrukturen: Durch die räumliche Gestaltung schaffen sie eine
angenehme Arbeitsatmosphäre und fördern Bewegung und Begegnung im Ge
meinschaftsbüro – ob durch ein gemeinsames Frühstück, die Organisation von
Workshops, Themenabenden oder Gemeinschaftsprojekten. Kurz, sie kuratieren
den Coworking Space.
In der Kunstwelt hat ein Kurator zwei Funktionen: die Pflege und die Vermitt
lung von Kunstwerken. Es ist diese Doppelfunktion, die die Hosts oder Manager
von Coworking Spaces für die Innovationssoziologie so interessant erscheinen
lassen. Denn sie schaffen einen sozialen und kulturellen Raum, in dem Begeg
nung und Austausch sowie „the altering of perception“ möglich wird, wie der
Kunsthistoriker Terry Smith eine der wichtigsten Eigenschaften des Kuratie
rens bezeichnet.
Die kuratorische Praxis erlebt gegenwärtig eine Bedeutungsverschiebung in der
Kunstwelt: Es ist nicht mehr nur die Aufgabe eines Kurators, den Bestand eines
Museums zu pflegen, sondern die Kunstwerke für eine Ausstellung in einen
neuen Zusammenhang zu stellen und den Besuchern darüber neue Interpretati
onsangebote anzubieten, die über das einzelne Kunstwerk hinaus gehen. Die
schwedische Kuratorin Maria Lind beschreibt die kuratorische Praxis als das
Herstellen von Querverbindungen: „Today I imagine curating as a way of thin
king in terms of interconnections: linking objects, images, processes, people,
locations, histories, and discourses in physical space like an active catalyst, ge
nerating twists, turns, and tensions.“. Damit produzieren Kuratoren neue Bedeu
tungen, sie fügen dem einzelnen Kunstwerk etwas hinzu. Obwohl umstritten ist,
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inwiefern Kuratoren darüber auch als Autoren zu bezeichnen sind und eine ei
gene schöpferische Leistung erbringen, haben sie in den letzten Jahren eine Art
Celebrity-Status in der Kunstwelt erlangt, mit dem sich Biennalen und Museen
gern schmücken.

Janet Merkel i st wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Abteilung Kulturelle Quellen von Neuheit und Re
search Fellow am Center for Cultural Policy der
Hertie School of Governance Berlin. Sie promovierte
2012 mit einer Arbeit über neue Governanceformen
in der „kreativen Stadt“. [Foto: David Ausserhofer]
janet.merkel@wzb.eu

Als eine kulturelle Quelle von Neuheit steht Kuration für eine Praxis, mit der
sozial-räumliche Situationen und Umgebungen geschaffen werden, die kollabo
ratives Handeln wahrscheinlicher machen. Kuration als ein Mechanismus be
schreibt in Coworking Spaces verschiedene Strategien des sozialen und materi
ellen In-Beziehung-Setzen-und-Verbindungen-Schaffens, um Menschen, Dinge
und Ideen an einem konkreten Ort zusammenzubringen, um zufällige Begeg
nungen zu ermöglichen, Austausch anzuregen und Gelegenheit zu Engagement
und Partizipation zu geben. So bezeichnen sich die Betreiber des Berliner Betah
auses als Community-Gärtner und nennen als ihre zentrale Aufgabe die Betreu
ung und Inspiration der Community. Im CUBE in London hingegen wird über ein
Bewerbungsverfahren versucht, die professionellen Hintergründe der Coworker
zu matchen. Andere Spaces geben einen thematischen Zusammenhang vor, um
ihre Coworker mit Gleichgesinnten zusammenzubringen und mit Weiterbil
dungsprogrammen und Events zu unterstützen. Das weltweit aufgespannte
Netzwerk der Impact Hubs akzeptiert nur soziale Unternehmer, co.up in Berlin
favorisiert Softwareprogrammierer und die WeWork Labs in New York junge
Start-up-Unternehmer, die noch keine Finanzierungsrunde mit Risikokapital
hinter sich haben.
Die meisten Coworking Spaces setzen jedoch auf die bunte Mischung, sind offen
für alle Freiberufler und konzentrieren sich darauf, eine Atmosphäre zu kreie
ren, in der das Teilen und gegenseitige Helfen im Vordergrund stehen und sich
ein gemeinschaftlich orientierter Arbeitsstil entwickeln kann. Die Hosts von
Coworking Spaces sind damit mehr als nur Gastgeber einer flexibel nutzbaren
Büroinfrastruktur. Durch ihre kuratorische Praxis vermitteln sie tagtäglich die
Werte der weltweiten Coworking-Bewegung: Kollaboration, Offenheit, Gemein
schaft, Zugänglichkeit und Nachhaltigkeit.
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Kuration in der Auseinandersetzung mit der kulturellen Entstehung von Neuem
signalisiert, dass räumliche Nähe oder das einfache being there nicht ausreicht,
um Austausch, wechselseitiges Lernen und Kollaboration herzustellen, sondern
Anregung sowie eine förderliche soziale und kulturelle Umwelt benötigt. Die
physische Infrastruktur eines Coworking Space allein schafft noch keinen sozi
alen Lernraum. Sozialwissenschaftliche Untersuchungen zeigen immer wieder,
dass soziale Ähnlichkeit, Nähe und Praxis für die Entstehung von neuem Wissen
oder von praxisbasierten Wissensgemeinschaften wichtiger sind als die bloße
räumliche Nähe. Man denke nur an ein Mietshaus – nur weil man nebeneinan
der wohnt, bedeutet es noch lange nicht, dass man auch Kontakt miteinander
hat.
Eine Auseinandersetzung mit Coworking Spaces lenkt deshalb den Blick auf so
ziale Mikrostrukturen in Innovationsprozessen, die Herausbildung sozialer und
kultureller Praktiken und nicht zuletzt auf die Rolle der materiell-räumlichen
Dimension für die Entstehung von Neuem. Coworking Spaces sind sozial und
räumlich immer in Bewegung – sozial, weil sich die Zusammensetzung der Co
worker durch die flexible Anmietung jeden Tag verändern kann, und räumlich,
weil sie von den Betreibern häufig verändert werden, um darüber zufällige Be
gegnungen und produktive Störungen im Coworking Space zu erzeugen. Dank
der kuratorischen Arbeit ihrer Betreiber können Coworking Spaces zu einem
soziomateriellen „open-source-framework“ werden, in dem neue Ideen entste
hen.

Ökonomie und Kreativität 
Ein Blick auf die Zukunft des Kinos
Steffen Huck

Das Kino steckt mal wieder in der Krise. Seit 2001 ist die Zahl der Kinobesuche
in Deutschland um rund ein Viertel gefallen, und der Sommer 2013 bescherte
dem Hollywood-Blockbuster ungekanntes Grauen. Aber kommerziell ging es mit
dem Kino schon immer auf und ab, und bislang ist es ihm stets gelungen, sich
wieder zu berappeln. Aber diesmal sieht es düsterer aus, denn diesmal ist die
Krise eine kreative Krise.
Nirgends zeigt sich das drastischer als beim Blick auf die Bestenliste der Inter
net Movie Database, bei der Benutzer Filme bewerten. Im Allgemeinen schnei
den Filme aus der jüngeren Vergangenheit besser ab als ältere; unser Gedächt
nis ist eher auf die kurze Dauer ausgerichtet. Vergleicht man aber das erste
Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts mit den 1990er Jahren, ergibt sich ein ande
res Bild. Während 14 Filme aus den 1990ern es in die Top 50 schafften, finden
sich aus den Nuller-Jahren gerade einmal 10. Darunter sind gleich alle drei Teile
von Lord of the Rings, was man bei dieser Bilanz berücksichtigen sollte.
Was ist passiert? Die Antwort darauf ist verblüffend einfach. Braindrain ist pas
siert. Fernsehen ist passiert. Die Revolution der TV-Epics ist passiert. Angesto
ßen von The Sopranos und The West Wing, die beide 1999 starteten, hat sich im
letzten Jahrzehnt nichts weniger als eine neue Kunstform etabliert. Das Fernse
hen hat den Roman in bewegten Bildern geboren. Und wo immer Neues, Radika
les und Aufregendes passiert, will das Talent dabei sein. Wer als New Yorker
Schriftsteller in den 1990ern mit dem Film kokettierte, träumt heute von der
Fernsehserie. Dabei sind es nicht nur die Jungen, die Fernsehen machen wollen,
sondern auch Altgediente; Martin Scorsese, Dustin Hoffman, Kevin Spacey, David
Fincher sind prominente Beispiele für altes Filmestablishment, das den Weg
zum Fernsehen gefunden hat, und fast rührend ist es zu lesen, dass eine Schau
spielerin wie Anjelica Huston davon träumt, einmal eine Rolle in einer Serie wie
Downton Abbey zu bekommen.
Das Fernsehen und die TV-Epics hatten natürlich Glück. Technische Neuerungen
haben einen mitentscheidenden Anteil an der Erfolgsgeschichte. Ohne Festplat
tenrekorder und DVD wäre die neue Form der Serie undenkbar gewesen, denn
diese verlangt vom Zuschauer, keine einzige Folge zu verpassen, weil man sonst
in der Geschichte verloren ist. Internetstreaming hat in den letzten Jahren dann
das Seine dazu beigetragen, und Netflix ist mit House of Cards den nächsten lo
gischen Schritt von der Veröffentlichung des Fortsetzungsromans im Periodi
kum zur Veröffentlichung des ganzen Buchs an einem Tag gegangen.
Das klassische Kinoformat war immer das der Kurzgeschichte. Knackige 90 Mi
nuten – es verwundert nicht, dass Verfilmungen guter Romane selten zu guten
Filmen wurden. Der seit einem Jahrzehnt feststellbare Trend zur Aufblähung auf
zwei Stunden hat uns noch unerbittlicher den Zusammenhang von Form, Genre
und Länge vor Augen geführt. Wie oft saß man in den letzten Jahren in ganz
ordentlichen Filmen und wünschte sich, sie wären einen Tick disziplinierter
und kürzer gewesen? Das Publikum hat, jetzt mit einer neuen Alternative ausge
stattet, keine Lust mehr auf schlechte Kurzgeschichten. Was bedeutet, dass es
rein ökonomischer Zwang ist, der das Kino zur Neuerung zwingen wird und zur
Besinnung auf seine intrinsischen Vorteile gegenüber der solitären Fernseher
fahrung – auf die große Leinwand, die auch den 50-Zoll-Fernsehschirm schlägt,
und auf die kommunale Erfahrung, auf das Malerische und die Emotion, die sich
erst im Teilen mit anderen erfüllt. Das zeigen uns die Zahlen der Bestenliste der
Internet Movie Database.
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Das heißt für die Zukunft: Der ökonomische Zwang wird das Kino zur kreativen
Erneuerung zwingen. Das Kino des nächsten Jahrzehnts wird wie das Fernsehen
des letzten riskanter werden, denn wer mit dem Rücken zur Wand steht, hat
nichts zu verlieren. Einen Vorgeschmack haben uns in den letzten drei, vier
Jahren Regisseure wie David Lowery und Nicolas Winding Refn geboten. Lowery
mit seinem Gemälde von Liebe und Verbrechen in Aint’t Them Bodies Saints, Win
ding Refn (von Alejandro Jodorowsky als Retter des Kinos gefeiert) mit seinem
Heldentryptichon Valhalla Rising, Drive, und Only God Forgives. Der Hass, der ihm
für seine Bangkok-Phantasmagorie in Cannes entgegenschlug, ist mehr als ein
Schimmer Hoffnung. „Kinder, macht Neues!“, ruft es aus dem späten 19. Jahr
hundert herüber, und wer wirklich Neues macht, wird nicht nur geliebt.
Steffen Huck ist Direktor der Abteilung Ökonomik
des Wandels am WZB und Professor für Ökonomie am
University College London. [Foto: Udo Bochert]
steffen.huck@wzb.eu

Die Rückbesinnung auf die extreme Konzentration der Bilder in 90 Minuten ist
die eine Chance, aber auch dem Roman fürs Kino steht nichts im Wege. Warum
keine Miniserie, die über ein paar Wochen, jeweils donnerstags die Liebhaber
der Langform ins Kino holt, wo sie ihr Staunen und Schrecken über Irrungen
und Wirrungen, ihre Zu- und Abneigung zu Charakteren und ihre Überraschung
über deren Wandel mit anderen teilen können?
Das Kino hat etwas, was das Fernsehen nie haben wird, und das ist der Kinosaal,
in dem andere sitzen. Geteiltes Lachen und geteiltes Schaudern (das Über
schwappen des Kicherns und der kleinen spitzen Schreie!) ist etwas anderes als
Anflüge von Freude und Angst im Wohnzimmer, und auch das reine Verstehen
wird beflügelt von der Reaktion anderer, vom Lacher irgendwo im Raum, wenn
man selbst eigentlich gerade schockiert ist – oder umgekehrt. Klassiker der frü
hen 1990er wie Bitter Moon und Reservoir Dogs (beide von 1992) haben das aufs
Wunderbarste demonstriert, und ihre Ambivalenz zwischen Komödie und Tra
gödie, die sie zu Meisterwerken im kollektiven Bewusstsein haben werden las
sen, hätte sich in den Wohnzimmern nie so rasch gezeigt.
Der Roman auf Papier war vergleichsweise die wichtigste neue Kunstform des
20. Jahrhunderts. Aber er war, wie es die TV Epics heute sind, zu Einzelkonsum
verdammt. Das Kino hat die Chance, von der Fernsehrevolution zu lernen und
uns einen neuen Roman zu bescheren, den wir wie einst die 90 Minuten lange
Kurzgeschichte mit anderen teilen können. Und das wäre eine Revolution, die
vielleicht nur mit jener der Oper des späten 19. Jahrhunderts vergleichbar wäre.
Es ist der reine ökonomische Zwang, der mir sagt: Kinder, ihr werdet Neues
machen!
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Nachrichten aus der Forschung 
Wie der News-Journalismus die Wissen
schaft beeinflusst
Martina Franzen

Seit den 1970er Jahren wird in wissenschaftlichen Texten immer häufiger ex
plizit darauf hingewiesen, dass das beschriebene Wissen neuartig ist. Worthäu
figkeitsanalysen zeigen, dass in naturwissenschaftlichen Abstracts der Begriff
„überraschend“ (surprising) zwölfmal häufiger auftaucht als im Standardeng
lisch, der Begriff „unerwartet“ (unexpected) immerhin mehr als doppelt so oft.
Neuigkeiten zu verbreiten, gehört zum Kerngeschäft des Journalismus. Zwi
schen der Wissenschaft und den Massenmedien existieren also gewisse Struk
turanalogien. Beide richten sich an eine Öffentlichkeit, wobei Wissenschaftler in
ihren Publikationsmedien die Erfordernisse von Allgemeinverständlichkeit und
Unterhaltsamkeit, die für die Massenmedien gelten, vernachlässigen können.
Noch jedenfalls, denn die Frage ist, ob sie sich den journalistischen Gepflogen
heiten annähern, wie es Peter Weingarts These von der „Medialisierung der Wis
senschaft“ suggeriert.
Als analytisches Konzept beschreibt Medialisierung einerseits die zunehmende
Beobachtung der Wissenschaft durch die Massenmedien, andererseits eine zu
nehmende Orientierung der Wissenschaft an massenmedialen Erfolgskriterien.
In dieser Diagnose einer wechselseitigen Durchdringung massenmedialer und
wissenschaftlicher Kommunikationsformen wird jedoch selten reflektiert, dass
zwar in beiden Bereichen der Neuheitswert von Aussagen eine prominente Rol
le spielt, dies jedoch in strukturell unterschiedlicher Weise. Für die massenme
diale Berichterstattung eignen sich bekanntermaßen Forschungserfolge, die mit
gängigen Erwartungen brechen, revolutionäre Ideen transportieren oder zu
künftige Anwendungen erlauben, besser als die Beobachtung von Regelmäßig
keiten im wissenschaftlichen Forschungsalltag. Was für die Massenmedien als
relevante Neuigkeit aus der Wissenschaft gilt, wird über Nachrichtenfaktoren
(Alltagsnähe, Konflikt, Personalisierung etc.) entschieden, während in der Wis
senschaft neue Vorschläge relevant werden, wenn sie altes Wissen ersetzen
können.

Summary: S
 cience and the mass me
dia are both in search for newness.
However, their definitions of newness
differ. As media visibility becomes
more important for scientists and
their organizations, science seems to
become oriented towards the
mass-media related value of newness,
which applies to revolutionary break
throughs instead of steady knowledge
production.
Kurz gefasst: Wissenschaft und Mas
senmedien verbindet die Suche nach
Neuem. Was als relevante Neuheit gilt,
wird aber unterschiedlich definiert. In
dem Maße, in dem Medienpräsenz für
Wissenschaftler und ihre Organisatio
nen an Bedeutung gewinnt, scheint
sich auch die Wissenschaft zuneh
mend an einem massenmedialen Neu
heitswert zu orientieren, der auf re
volutionäre Durchbrüche statt auf
langwierige Erkenntnisproduktion
setzt.

Blickt man in die Publikationsrichtlinien wissenschaftlicher Zeitschriften, so ist
das Neuheitspostulat eines der notwendigen Akzeptanzkriterien eingereichter
Manuskripte. Neuheit heißt hier zweierlei. Formal: Ein Artikel darf nicht bereits
an anderer Stelle veröffentlicht sein. Inhaltlich: Er muss neues Wissen vorstel
len. Die Prüfung der Neuheit durch Gutachter kann sich dabei auf sehr Unter
schiedliches beziehen: auf die Neuheit eines Phänomens, von dessen Existenz
zuvor nichts bekannt war, auf die Neuheit der Interpretation von Phänomenen,
die als solche nicht neu sind, aber bislang unzureichend oder unsachgemäß er
forscht wurden, oder auf die Neuheit von Erfindungen als Techniken der Wis
sensproduktion.
Auch wenn die Semantik des Neuen in wissenschaftlichen Texten offenbar weit
verbreitet ist, ist oft nicht sofort ersichtlich, ob es sich dabei stets um neue Er
kenntnisse handelt oder ob der Begriff nur strategisch verwendet wird, um Auf
merksamkeit für bestimmte Themen, Thesen oder Personen zu erlangen. Bei
den Spitzenzeitschriften im naturwissenschaftlichen Bereich, „Science“ und
„Nature“, ist jedenfalls eine Annäherung an journalistische Maßstäbe zu beob
achten. Sie legen die Messlatte für Neuheit höher als der Durchschnitt der Fach
zeitschriften. In den Gutachterhinweisen von „Science“ etwa heißt es: „Research
articles should report a major breakthrough in a particular field.“
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Wie aber lässt sich die Publikationswürdigkeit von Manuskripten auf Basis die
ses Kriteriums prüfen? Traditionell gilt das wissenschaftliche Gutachtersystem
als konservativ und innovationshemmend. Wenn „Science“ und „Nature“ explizit
die Publikation bahnbrechender oder hochinnovativer Erkenntnisse fördern,
zielen sie darauf ab, den normalwissenschaftlichen Konservativismus zu durch
brechen. Die Auswirkungen auf die Publikationspraxis sind beachtlich: In der
gegenwärtigen Evaluationskultur wird die Publikation in einer hochrangigen
Zeitschrift als entscheidender Karrieremotor wahrgenommen, Autoren antizi
pieren die Erwartungen der Herausgeber, was nicht selten zu einer Überzeich
nung der Ergebnisse führt. Je revolutionärer die Ergebnisse ausfallen, desto
größer ist aus Sicht der Autoren die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Text in einer
hoch selektiven Zeitschrift angenommen wird und Resonanz innerhalb und au
ßerhalb der Wissenschaft findet. Damit steigt allerdings ebenso die Wahrschein
lichkeit, dass Ergebnisse öffentlich angezweifelt werden – was bis hin zum Wi
derruf einzelner Artikel führen kann und Reputationsverluste nach sich zieht.
Tatsächlich sind Widerrufe in der Forschungsliteratur in der letzten Dekade ex
ponentiell gestiegen, bleiben gemessen am Veröffentlichungsvolumen aber im
mer noch selten.
Beim wissenschaftlichen Artikel handelt es sich formal um neues, wenn auch
vorläufiges, also epistemisch unsicheres Wissen. Ludwik Fleck notierte bereits
1935 in diesem Zusammenhang, dass der Zeitschriftenwissenschaft etwas Per
sönliches anhaftet, bevor es im positiven Fall als intersubjektiv geprüftes Wissen
Eingang in den Fachkanon, das heißt die Handbuchwissenschaft findet, wo es
gewissermaßen entpersonalisiert wird. Wird nun bereits die wissenschaftliche
Erstinformation popularisiert, steigert das die Sichtbarkeit einzelner Autoren,
die dann als „König des Klonens“ oder als „Vater von Dolly“ sofortige Berühmtheit
erlangen. Prominenz kann wissenschaftliche Reputation jedoch nicht ersetzen.

Beschleunigung des Veröffentlichungsprozesses
Auch wissenschaftliche Zeitschriften konkurrieren mit ihrem Angebot an Neu
heiten um Leser. Sie erleben seit der Umstellung auf elektronische Verbrei
tungstechnologie eine Beschleunigung, die die Qualitätssicherung vor neue He
rausforderungen stellt. Für Autoren geht es bei der wissenschaftlichen
Veröffentlichung darum, Prioritätsansprüche geltend zu machen, also dokumen
tiert zu sehen, der Erste gewesen zu sein. Das Motto, als Erster in Druck zu ge
hen, gilt allerdings nicht nur für Autoren, sondern auch für die Zeitschriften und
ihre Verlage.
Wie weit der Wettlauf geht, soll ein Fall aus dem molekularbiologischen Feld il
lustrieren: Ein Forscherteam hatte Ergebnisse zu den genetischen Ursachen ei
ner Form der Muskeldystrophie gleich mehreren konkurrierenden Zeitschriften
wie „Cell“, „Science“ und „Nature“ angeboten, jeweils mit unterschiedlicher
Schwerpunktsetzung. Da die verantwortlichen Redakteure von den Publikati
onsbestrebungen der Konkurrenz frühzeitig Notiz nahmen, sahen sie sich ge
zwungen, den entsprechenden Originalartikel schnellstmöglich im eigenen Heft
zu veröffentlichen. Das Tempo der Arbeit von Gutachtern und Redakteuren wur
de enorm gesteigert. An der Spitze befand sich am Ende das Journal „Cell“, das
lediglich 16 Tage für Begutachtung und Veröffentlichung benötigte. Der damali
ge Chefredakteur von „Nature“, John Maddox, kommentierte spöttisch: „At this
rate, bystanders will suppose, delays for research articles on myotonic dystro
phy will be down to zero a few weeks from now.“ Den Autoren unterstellte Mad
dox, es gehe ihnen lediglich darum, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erregen:
„There is nothing wrong with that either, except the hint of a suspicion that
people out to maximize the publicity attending discovery have taken to playing
tricks on journals.”

Zeitschriften als Nachrichtenlieferanten
1969 entschied Franz J. Ingelfinger in seiner Position als Chefredakteur des
„New England Journal of Medicine“, keinen wissenschaftlichen Artikel mehr zur
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Publikation anzunehmen, dessen Inhalt bereits in einer anderen Zeitschrift oder
den Medien besprochen worden war. Ingelfinger verfolgte damit zwei Ziele: Er
wollte zum einen den Nachrichtenwert des Journals durch Exklusiv-Informati
onen erhöhen und zweitens eine falsche Berichterstattung über gesellschaftlich
relevante medizinische Themen minimieren. Diesem Vorschlag liegt ein linea
res Modell zugrunde: Die mediale Berichterstattung folgt der (begutachteten)
wissenschaftlichen Publikation – und nicht umgekehrt. Die als Ingelfinger Rule
bezeichnete Verfahrensrichtlinie wurde von der Mehrheit wissenschaftlicher
Journale auch außerhalb der medizinischen Forschung übernommen und in ih
ren Publikationsrichtlinien verankert.
Sie korrespondiert mit der Embargo-Politik der Journale, die das Verhältnis der
Zeitschriften zu Journalisten regelt. Woche für Woche werden registrierte Jour
nalisten und mittlerweile auch Blogger mit Hintergrundinformationen über die
neuesten Ergebnisse der kommenden Heftausgabe von einigen reichwei
tenstarken Zeitschriften versorgt, die als Quelle des Wissenschaftsjournalismus
gelten. Mit Sperrfrist versehene News strukturieren die öffentliche Wahrneh
mung aktueller Forschung: Im Wochenrhythmus melden zeitschrifteneigene
Pressestellen Nachrichten aus der Forschung, die damit anderen seriellen Ereig
nissen wie Börsennachrichten oder Bundesliga-Ergebnissen ähneln und jour
nalistisch entsprechend aufgegriffen werden.

Martina Franzen i st seit Juni 2014 wissenschaftliche
Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Wissen
schaftspolitik. Die Soziologin forscht über das Ver
hältnis von Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit
und widmet sich aktuell dem neuen Transparenzge
bot der Wissenschaft. [Foto: David Ausserhofer]
martina.franzen@wzb.eu

Eingängige Thesen wie „Gen für Krankheit XY identifiziert“, „Deutsche Forscher
erzeugen die konfliktfreie Stammzelle“ oder „Fossilfund: Missing Link zwischen
Affen und Menschen entdeckt“ erreichen weltweite Schlagzeilen, lanciert über
die Pressemitteilungen von Zeitschriften oder Forschungseinrichtungen. Die
dezidierte Kennzeichnung neuen, spektakulären Wissens schafft Aufmerksam
keit innerhalb und außerhalb der Wissenschaft. Hier passt sich die Wissenschaft
an massenmediale Inszenierungslogiken an. Oft genug aber kommt es vor, dass
so publizierte Nachrichten wissenschaftlich nicht standhalten. Im Einzelfall
werden die entsprechenden Publikationen nachträglich korrigiert oder gar zu
rückgezogen. Was bleibt, ist der ursprüngliche Paukenschlag, mit dem Einfluss
auf Regulierungsfragen oder finanzielle Zuwendungen genommen wird.
Es sind gerade die spektakulären Durchbrüche, die mit bestehenden wissen
schaftlichen Erwartungen brechen, die bevorzugt in den Massenmedien ver
handelt werden. Die Entdeckung eines Bakteriums, das offenbar Arsen statt
Phosphor in seiner DNA bindet und von der NASA als Indiz für außerirdisches
Leben gewertet wurde, brachte der Erstautorin des entsprechenden „Scien
ce“-Papers Felisa Wolfe-Simon zwar einen Eintrag in die Jahresliste der 100
einflussreichsten Menschen der Welt des US-Nachrichtenmagazins Time ein,
ihre These aber wurde von der Community recht schnell entzaubert. Ähnlich
gefeiert wurden anfangs die überraschenden Klonierungserfolge aus Südkorea
in den Jahren 2004 und 2005, die mit medizinischen Heilsversprechen ver
knüpft waren. Als neue Faktenlage prägten die Ergebnisse Regulierungsent
scheidungen, zum Beispiel in der Frage eines weltweiten Klonverbots beim
Menschen. Beide Artikel des „Königs des Klonens“ Hwang Woo Suk wurden zu
rückgezogen, doch erst nachdem die UN-Verhandlungen, ein einheitliches Klon
verbot zu verabschieden, gescheitert waren und die kalifornische Wahlbevölke
rung für die Proposition 71 gestimmt hatte, die die Einrichtung eines
Förderprogramms in Höhe von drei Milliarden Dollar für die Arbeit an embryo
nalen Stammzellen inklusive des therapeutischen Klonens vorsah.
Wissenschaft ist auf gesellschaftliche Unterstützung dringender denn je ange
wiesen, und ein Weg, für sie zu werben, führt über die Massenmedien. Werden
spektakuläre Thesen später wieder zurückgenommen, bedeutet dies nicht zu
letzt auch Legitimationsverluste für politische Entscheidungen, die auf diesen
Thesen beruhen.
Die epistemische Unsicherheit, die wissenschaftlichen Neuheiten strukturell
anhaftet, steht im Widerspruch zur Praxis der Wissenschafts-PR, die auf nach
richtenrelevante Forschungsergebnisse baut, um Sichtbarkeitseffekte für die
beteiligten Organisationen zu erzielen. Im Zuge der allgemeinen Beschleuni
gung, die als Anpassung an massenmediale Temporalstrukturen gedeutet wer
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den kann, wird der zeitliche Puffer vor einer wissenschaftlichen Veröffentli
chung zulasten sorgfältiger Prüfungen begrenzt. Neues muss einerseits
kontinuierlich geliefert werden und andererseits mit besonderer Relevanz kon
notiert sein, um in der „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ nicht unterzugehen.
Wissenschaftliche Erkenntnisproduktion ist jedoch ein langwieriger Prozess, in
dem Erfolg nicht vorhersehbar und Relevanz sich erst im Nachhinein erschließt.
Medialisierung bedeutet demnach, dass wissenschaftliche Relevanzkriterien
mit massenmedialen Darstellungsregeln kollidieren.
Mit der Intensität der öffentlichen Beobachtung steigt zudem die Wahrschein
lichkeit wie auch die Geschwindigkeit, mit der Fehler und Ungereimtheiten in
der wissenschaftlichen Literatur entdeckt und publik gemacht werden. Mediali
sierung beschleunigt also auch die wissenschaftliche Selbstkorrektur.
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Gesucht: ein gemeinsames Verständnis
Wissenschaft und Praxis sind sich fremd
und brauchen neue Interaktionsräume
Natalie Mevissen und Anna Froese

Wissenschaftliches Wissen spielt in den Debatten um nationale und globale He
rausforderungen wie dem demografischen Wandel oder Klimawandel eine
wichtige Rolle. Bislang sind insbesondere die Naturwissenschaften als Wissens
lieferanten gefragt, die Sozialwissenschaften werden jedoch zunehmend rele
vant. Die besondere Aufgabe der Sozialwissenschaften ist dabei, Reflexionsoder auch Orientierungswissen bereitzustellen, das einen Beitrag für die
Gesellschaft und die übrige Wissenschaft leisten kann. Dieses hilft unter ande
rem, technologische Innovationen aus sozialwissenschaftlicher Perspektive zu
bewerten oder bei deren Einsatz soziale Prozesse mitzudenken. Ein Beispiel ist
die Einbeziehung der Nutzerperspektive in die Einführung neuer Mobilitätskon
zepte wie neuer E-Car-Sharing-Angebote.
Es muss also neues Wissen generiert werden, das in gesellschaftliche und poli
tische Debatten einfließen kann. Was aber ist neues Wissen und unter welchen
Bedingungen kann es entstehen? Sozialwissenschaftliches Wissen ist überwie
gend an Diskursen der jeweiligen Disziplin, also Soziologie oder Politikwissen
schaften, orientiert. Dieses Wissen ist daher sehr abstrakt und häufig wenig
anschlussfähig an gesellschaftspolitische Debatten. Diese Art von Erkenntnis ist
gut und wichtig für die Scientific Community und selbstverständliche Aufgabe
von Wissenschaft. Meist führt dies aber auch dazu, dass die Forschenden wenig
mit der Praxis kommunizieren.
Neues Wissen für Wissenschaft und Gesellschaft entsteht jedoch unter anderem
dadurch, dass Forschende und Akteure aus der Praxis miteinander in Austausch
treten. Meist wird diese Interaktion mit dem Begriff des Wissenstransfers um
schrieben und häufig wird dieser Transfer als eine abgeleitete Aktivität be
trachtet, die dem Forschungsprozess nachgelagert ist. Wissenschaftliche Ergeb
nisse werden für weitere Zielgruppen verwertet.
Wissenstransfer ist jedoch oft Ausgangspunkt, um neues Wissen zu generieren.
In einem solchen Verständnis ist Wissenstransfer kein linearer Prozess im Sin
ne einer Einbahnstraße, sondern Ergebnis eines wechselseitigen Austauschs
zwischen Wissenschaft und Praxis. Beide Seiten profitieren besonders von Wis
senstransfer, wenn dieser in geeigneten Projekten frühzeitig in die Phase der
Ideenfindung integriert wird. Forschenden kann der Austausch mit Praxisak
teuren neue Anregungen für weitere wissenschaftliche Fragestellungen geben;
sie können ihre Ergebnisse validieren, also einer weiteren kritischen Überprü
fung unterziehen. Praxisakteure bekommen einen anderen Blick auf gesell
schaftliche Problemlagen.

Summary: W
 hen it comes to tackling
complex societal challenges, the social
sciences are becoming increasingly
relevant. Scientific knowledge be
comes accessible and reliable when
practitioners are involved in the pro
cess of knowledge production itself.
The current state of institutional
structures interlacing science and
practice exists only on a low level.
Structural barriers hinder interaction
between social sciences and practice.
Innovation platforms foster shared
knowledge production and the inter
action between scientists, policy-
makers and other practitioners.
Kurz gefasst: Sozialwissenschaftliches
Wissen wird für die Bewältigung ge
sellschaftlicher Herausforderungen
zunehmend relevant. Dieses Wissen
wird anschlussfähig und robust, wenn
Akteure aus der Praxis am Prozess
der Wissensgenerierung beteiligt sind.
Es bestehen jedoch strukturelle Barri
eren, die einen Austausch zwischen
Wissenschaft und Praxis erschweren,
wie unterschiedliche Sprachen oder
Zeithorizonte. Besonders fruchtbar für
die Überwindung dieser Hemmnisse
sind sogenannte Innovationsräume, in
denen Freiräume für Wissenschaftler
und Praktiker außerhalb ihrer Hei
matinstitutionen geschaffen werden
und wo sie gemeinsam an neuen Ide
en und Konzepten arbeiten können.

Bei diesem Austausch gibt es jedoch strukturelle Barrieren. Wissenschaft und Pra
xis sind oft getrennte Welten, mit eigenen Sprachen und einer spezifischen Sicht
auf Probleme und Lösungen. Besonders Praxisakteure nehmen die Kommunikati
on mit der Wissenschaft als unbefriedigend wahr. Sie empfinden eine große Dis
krepanz zwischen den verwendeten Konzepten und den gemeinsam interessie
renden Themen. Sozialwissenschaften bearbeiten Themen meist über längere
Zeiträume und sind deshalb für manche Praktiker nur von bedingtem Interesse.
In der Geschichte der Sozialwissenschaften gab es innerdisziplinär viele Debat
ten über die Frage, wie die Sozialwissenschaften, insbesondere die Soziologie,
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einen Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft leisten können. Diese Diskussi
onen haben nie zu einem disziplinenübergreifenden Konsens geführt. Meinun
gen über den legitimen Anteil der Sozialwissenschaften an der Praxis, das rich
tige Maß an der Popularisierung wissenschaftlich erzeugten Wissens, differieren
bis heute innerhalb der Fachgemeinschaften.

Natalie Mevissen ist seit 2010 wissenschaftliche Mit
arbeiterin der Forschungsgruppe Wissenschaftspoli
tik am WZB und Doktorandin an der Humboldt-Uni
versität zu Berlin. Die Soziologin forscht über das
Verhältnis von Sozialwissenschaften und Gesellschaft
sowie zu Themen der Innovations- und Organisati
onsforschung. [Foto: David Ausserhofer]
natalie.mevissen@wzb.eu

Auch stehen die Sozialwissenschaften in Bezug auf ihr Verhältnis zur Praxis
einer besonderen Problematik gegenüber. Sozialwissenschaften produzieren im
Gegensatz zu den Naturwissenschaften keine technischen Artefakte, ihr Wissen
ist vielmehr Orientierungswissen. Dieses hat den Anspruch, nicht unter Ideolo
gieverdacht zu geraten. Meist jedoch bewegen sich die Forschungsthemen um
politisch aufgeladene Debatten wie Zuwanderung, Arbeitsmarkt und Geschlech
terfragen.
Dennoch ist bereits viel sozialwissenschaftliches Wissen in die Gesellschaft ein
geflossen. Betrachtet man aktuelle tagespolitische Debatten, so sind diese ge
prägt von sozialwissenschaftlichen Begrifflichkeiten wie Inklusion, Exklusion
oder Bildungsarmut. Nur ist sozialwissenschaftliches Wissen meist nicht mehr
als solches erkennbar, sobald es sich in der Gesellschaft verbreitet. Das wird von
einigen Forschenden sogar als notwendige Voraussetzung dafür empfunden,
dass sozialwissenschaftliches Wissen in der Gesellschaft wirksam werden kann.
Das könnte erklären, warum dieses Wissen, in Alltagssprache übersetzt, unter
Common-Sense-Wissen subsumiert wird.
Ein zentrales Hemmnis für den Austausch ist die Tatsache, dass praxisnahe For
schung der wissenschaftlichen Karriere in den Sozialwissenschaften nicht för
derlich ist. Denn abgesehen davon, dass bislang kaum übergeordnete Kriterien
zur Erfassung von Wissenstransferleistungen in den Sozialwissenschaften exis
tieren, gibt es auch kaum Einigkeit darüber, wie guter Wissenstransfer in den
Sozialwissenschaften aussehen könnte. Es existieren viele Formate und Leis
tungen, wie Mitgliedschaften in Kommissionen und Ausschüssen, Beiratstätig
keiten, Beratungsaufträge und Ähnliches. Auch ist Wissenstransfer nur schwach
im Reputationssystem der Disziplinen verankert. Insbesondere für den wissen
schaftlichen Nachwuchs kann es zu Ressourcen- und Zeitkonflikten in Hinblick
auf ihre wissenschaftliche Karriere kommen. Denn die wissenschaftliche Publi
kation ist nach wie vor die in der Wissenschaft relevante Währung.
Wie ist es dann möglich, den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis an
den geeigneten Stellen zu fördern und auch die Entstehung neuen, gesell
schaftsrelevanten Wissens anzuregen?
Einerseits existieren unterschiedliche Formate, um die Zusammenarbeit mit
Praxisakteuren stärker in die Diskussionen einzubinden, etwa in Form von
Praktikernetzwerken. Diese Netzwerke erlauben es, sich in regelmäßigen Ab
ständen zu Diskussionsrunden zu treffen und auszutauschen. Im Wissenschafts
system kann Wissenstransfer durch diversifizierte Karrierewege gefördert
werden, die nicht ausschließlich auf eine Professur hin orientiert sind, wie auch
durch mehr Anerkennung im Reputationssystem der Disziplinen (etwa eigene
Lehrstühle oder Zeitschriften für anwendungsorientierte Sozialforschung).
Auch Forschungseinrichtungen können Rahmenbedingungen schaffen, um Wis
senstransfer attraktiv für Forschende zu gestalten. Dies kann in Form von
Transferstrategien, Leitbildern und Satzungen umgesetzt werden wie durch Eta
blieren einer Transferkultur oder öffentlichkeitswirksame Publikationsformate.
Austauschprogramme zwischen Wissenschaft und Praxis können die Durchläs
sigkeit verschiedener Sektoren erhöhen und so Horizonte öffnen und Perspek
tiven erweitern. Ein gutes Beispiel dafür ist das „Journalist in Residence Fel
lowship“, das bis 2010 unter anderem von der Volkswagen Stiftung gefördert
wurde und bei dem das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und
das Kölner Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung zu den Gastgebern
gehörten. Das WZB und das MPIfG führen das Programm seit 2011 aus eigener
Kraft fort. Dieses Format richtet sich an fest angestellte und freie Journalisten
aus regionalen oder überregionalen Medien, die regelmäßig Wissenschaftsthe
men oder Themen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft bearbeiten. Sie kom
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men bis zu drei Monate an eine wissenschaftliche Einrichtung und erhalten ein
Stipendium. Einerseits ermöglicht das den Journalisten einen Einblick in das
wissenschaftliche Arbeiten, aktuelle Forschungsthemen und den akademischen
Alltag. Andererseits ermöglicht es den Forschenden, sich mit der Logik der Pres
se vertraut zu machen. Zudem bieten die Journalisten den Wissenschaftlern und
Wissenschaftlerinnen Schulungen an.
Die bisherigen Instrumente zur Förderung des Wissenstransfers wirken aber
nicht nachhaltig. Neue institutionalisierte Strukturen an den Schnittstellen zwi
schen Wissenschaft und Gesellschaft sind notwendig. Besonders fruchtbar für
die Überwindung dieser Hemmnisse, also Karrierewege, Ressourcen- und Zeit
konflikte, Reputationssysteme, unterschiedliche Bezugssysteme und Sprachen,
sind sogenannte Innovationsräume zwischen Wissenschaft und Praxis. Diese bie
ten Freiräume, in denen Forschende und Praktiker/-innen außerhalb ihrer Hei
matinstitutionen gemeinsam an neuen Ideen und Konzepten arbeiten können.
Sie sollen den Austausch verbessern und die gemeinsame Ideenentwicklung
zwischen Wissenschaft und Praxis fördern und thematisch auf drängende gesell
schaftliche Problemstellungen und globale Herausforderungen gerichtet sein.
Ein Beispiel ist die Kooperation von Forschenden und Praxisakteuren im Rah
men der Energieavantgarde Anhalt. Hier arbeiten Vertreter aus Wissenschaft,
Wirtschaft, Kommunalverwaltung und verschiedenen Nichtregierungsorganisa
tionen sowie Stiftungen zusammen, um Konzepte für die dezentrale Energie
wende in Dessau zu entwickeln. Bei der Umstellung auf 100 Prozent regional
erzeugte regenerative Energie geht es um die gewaltige technische Herausfor
derung, fluktuierende regenerative Energien in das lokale Netz zu integrieren,
und um nichts Geringeres als einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel:
Nicht die Energieproduktion und -distribution passt sich dem gesellschaftlichen
Bedarf an, sondern die Gesellschaft passt sich den vorhandenen Energieströ
men an.
Die Konsequenzen für eine Gesellschaft, die dann nicht zu jeder Zeit an jedem
Ort über die notwendige Energiemenge verfügt, sind erst in Ansätzen klar und
bieten für die Sozialwissenschaften ein breites Spektrum neuer Fragestellun
gen. Eine besondere Herausforderung besteht darin, dass es sich um ein hoch
komplexes und -dynamisches Wissensgebiet handelt. Damit der gesellschaftli
che Transformationsprozess gelingt, muss die Expertise aus verschiedenen
Disziplinen und Wissensfeldern (wie Energiepolitik, -wirtschaft und -recht, Öko
nomie, Informations- und Kommunikationstechnik oder Regionalentwicklung)
sinnvoll gebündelt werden.
Diese intensive Zusammenarbeit im Rahmen von Workshops ermöglicht allen
Beteiligten der Energieavantgarde Anhalt, die Thematik umfassend zu bedenken,
ein gemeinsames Verständnis von den Problemdimensionen zu gewinnen sowie
gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Denn wenn Forschende und Praxisakteure
in geeignetem Rahmen die Möglichkeit eines – zeitlich begrenzten – intensiven
Austauschs bekommen, erhalten sie die Gelegenheit, eine gemeinsame Sprache
zu entwickeln und jeweils Verständnis für die Logik und die unterschiedlichen
Interessen aufbringen zu können. Dadurch kann einerseits neues Wissen entste
hen, das dann auch wieder in den wissenschaftlichen Diskurs zurückfließt.
Der kontinuierliche Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis, also erfolg
reicher Wissenstransfer, ist eine erste Voraussetzung dafür, dass neue Ideen zur
Lösung gesellschaftlicher Problemlagen entstehen. Dies geschieht insbesondere
dann, wenn Räume bereitgestellt werden, in denen die Möglichkeit zur Generie
rung neuen Wissens besteht.

Anna Froese ist seit 2012 wissenschaftliche Mitar
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mittlungsräume zwischen Wissenschaft und Praxis“.
Die Wirtschaftswissenschaftlerin forscht über Wis
senstransfer sowie über Themen der Wissenschaftsund Innovationsforschung. [Foto: David Ausserhofer]
anna.froese@wzb.eu
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Neues in Grenzen S
 tammzellforschende
fühlen sich durch Regulierung entlastet
Silke Gülker

Summary: R
 egulations limit the sci
entific search for new findings. Public
debates suggest that scientists experi
ence those regulations predominantly
as negative limitations. A case study
in an American laboratory of stem
cell research now shows that, in con
trast, regulations can fulfil important
positive functions for the researchers.
Regarding questions in new scientific
fields, regulations help to relieve the
researchers in their daily research
work, to exclude scientists who don’t
share the same ethical standards, and
to create public acceptance.
Kurz gefasst: Gesetze setzen der wis
senschaftlichen Suche nach Neuem
Grenzen. In der öffentlichen Debatte
entsteht der Eindruck, dass Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler
solche Regulierungen vornehmlich als
Einschränkung wahrnehmen. Dagegen
zeigt die Fallstudie in einem amerika
nischen Labor für Stammzellfor
schung, dass gerade bei Fragen, in de
nen wissenschaftliches Neuland
betreten wird, Regulierungen für die
Forschenden wichtige positive Funk
tionen erfüllen: Sie entlasten im For
schungsalltag, sie halten Kollegen
fern, die die eigenen ethischen Stan
dards nicht teilen, und sie schaffen
Akzeptanz in der Öffentlichkeit.

Wissenschaft definiert sich über die Aufgabe, Neues zu finden oder zu schaffen.
Auch für die Annahme oder Ablehnung von Publikationsvorschlägen ist Origi
nalität ein wesentliches Kriterium (siehe auch Franzen in diesem Heft). Ob ein
Forschungsergebnis gut ist, im Sinne von gesellschaftlich wünschenswert, ist
damit nicht gesagt. Neues Wissen kann das Verhältnis von Mensch, Natur und
Technik in einer Weise verändern, die zum Zeitpunkt seiner Produktion kaum
kalkulierbar ist. Ein Feld, in dem Chancen und Risiken wissenschaftlicher Inno
vationen stets gegeneinander abgewogen werden, sind die Lebenswissenschaf
ten – ganz besonders die Stammzellforschung. Der Hoffnung auf medizinischen
Fortschritt stehen ethische Einwände gegenüber: der Verbrauch von Embryos
für die Forschung und unabsehbare Entwicklungen etwa im Bereich des Klo
nens.
Gesetze und andere Formen der Regulierung setzen der Suche nach Neuem in
der Wissenschaft Grenzen. In Deutschland, wo der Stammzellforschung ver
gleichsweise enge Grenzen gesetzt werden, kann der Eindruck entstehen, Wis
senschaftlerinnen und Wissenschaftler plädierten einheitlich für mehr For
schungsfreiheit, also weniger Regulierung.
Eine mehrmonatige qualitative Fallstudie in einem amerikanischen Labor für
Stammzellforschung hat demgegenüber nun gezeigt, dass Regulierungen in be
stimmten Fällen auch für die dort Forschenden wichtige positive Funktionen
erfüllen. Abgelehnt werden strenge Regulierungen nämlich nur in solchen Fäl
len, in denen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst ihrer
ethischen Haltung sicher sind. So bereitet etwa die Nutzung von Stammzellen,
die aus überzähligen Eizellen aus In-Vitro-Fertilisations-Verfahren gewonnen
wurden, keine ethischen Konflikte – der Nutzen der Forschung wird höher ein
geschätzt als der angerichtete Schaden. Regulierungen, die dies prinzipiell ver
bieten oder beschränken (wie auch die deutsche Stichtagsregelung), werden
deshalb klar abgelehnt. Für viele wären sie sogar ein Grund, eine Arbeitsstelle in
einem entsprechenden Regelungsgebiet abzulehnen.
Anders sieht es allerdings aus, wenn die Wissenschaftler und Wissenschaftlerin
nen sich auf unsicherem Terrain bewegen. Sie wollen nicht alles tun, was mach
bar ist; neues Wissen schafft auch für sie neue Unsicherheiten. Ein prägnantes
Beispiel für solche Unsicherheit ist das Feld von Mensch-Tier-Chimären. Der
Begriff Chimäre bezeichnet einen Organismus, der aus Zellen unterschiedlicher
embryonaler Herkunft besteht. In der Forschung mit embryonalen Stammzellen
wurden Techniken entwickelt, die es ermöglichen, pluripotente (in alle Zelltypen
differenzierungsfähige) menschliche Zellen in nicht menschliche Organismen
zu injizieren. Auch diese Techniken sollen dazu dienen, unheilbare Krankheiten
besser zu verstehen und langfristig heilen zu können. Injiziert werden können
etwa Zellen, die bestimmte krankheitsspezifische Mutationen aufweisen. Die
Entwicklung dieser Zellen kann dann in vivo, also in einem lebenden Organis
mus, studiert werden.
Mit dieser Technologie ist ein neuer Regulierungsbedarf entstanden. Erste Ex
perimente zu Mensch-Tier-Chimären fanden 2001 statt. Internationale Auf
merksamkeit hatte 2008 eine Entscheidung in Großbritannien hervorgerufen,
unter strengen Auflagen die Herstellung von Embryos aus entkernten tieri
schen Zellen und menschlichen Zellkernen zu erlauben. In Deutschland ist die
Herstellung aller Mensch-Tier-Mischwesen verboten. Explizit finden sich Rege
lungen dazu im Embryonenschutzgesetz, außerdem sprechen der verfassungs
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rechtliche Rahmen und das Tierschutzgesetz gegen diese Techniken. In den USA
gibt es zu diesem Thema, wie auch zu anderen Fragen der Forschung, keine
Bundesgesetze. Reguliert wird hier zum einen über Auflagen bei der Vergabe
von öffentlichen Forschungsmitteln und zum anderen über bundesstaatliche
Gesetze. Im Bundesstaat des untersuchten Labors gibt es kein gesetzliches Ver
bot dieser Forschung, wohl aber die Auflage, jedes Experiment nach einem
schriftlichen Antrag von einem „Institutional Review Board (IRB)“ vorab über
prüfen zu lassen. In einem IRB ist die Wissenschaft ebenso vertreten wie gesell
schaftliche Vertreterinnen und Vertreter, die Laien sind. Die IRBs überprüfen
Forschung, die am Menschen vorgenommen wird, auf ihre ethische Vertretbar
keit hin.
Im untersuchten Labor wird erst neuerdings mit Mensch-Tier-Chimären expe
rimentiert. Die Verantwortlichen konnten sich also nicht auf vorhandene Proto
kolle, also niedergeschriebene standardisierte Routinen beziehen, sondern
mussten neue entwickeln und alle Einzelschritte vom IRB genehmigen lassen.
Denkbar wäre nun, dass die Forschenden dies als Hemmnis für ihre Arbeit be
trachten. Dies aber wurde in der Praxis nicht bestätigt. Offensichtlich sind diese
neuen Experimente mit ethischen Unsicherheiten verbunden – nicht nur für
die Öffentlichkeit, sondern auch für die ausführenden Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler: Welchen moralischen Status hat ein solches Mischwesen? Was,
wenn der Anteil menschlicher Zellen, der im Moment noch bei wenigen Prozent
liegt, wächst? Was, wenn solche Experimente auch mit Primaten durchgeführt
werden? Wie sollte solch ein Wesen behandelt werden? Dürfen wir so in die Na
tur eingreifen? Und immer wieder und über allem die Frage: Ist das, was die
Forschung aus solchen Experimenten lernen kann, diesen Eingriff wert?

Silke Gülker ist Mitarbeiterin der Forschungsgruppe
Wissenschaftspolitik. Ihr Forschungsschwerpunkt ist
das Verhältnis von Wissenschaft, Religion und Kultur
aus wissenschaftssoziologischer Perspektive. Im Rah
men ihres von der DFG geförderten Projekts „Wissen
schaft und Religionskultur“ untersucht sie, inwiefern
(religions-)kulturelle Heterogenität die Zusammenar
beit in internationalen Stammzellen-Forschungs
teams beeinflusst. [Foto: Martina Sander]
silke.guelker@wzb.eu

Die Bewertung dieser Fragen fällt für die Forschenden unterschiedlich aus. Des
halb variieren auch ihre Haltungen zur Frage, ob die bestehenden Regulierun
gen angemessen sind. So halten manche eine gesetzliche Regelung für erforder
lich, andere vertrauen auf die Entscheidungen der IRBs. Insgesamt wird deutlich:
Regulierungen haben dann nicht den Charakter von Einschränkungen, wenn sie
sich auf ein neues Forschungsfeld beziehen. Hier können sie vielmehr Freiräu
me schaffen, indem sie folgende wichtige Funktionen erfüllen:
Entlastung im Forschungsalltag: „Dazu gibt es ja klare Regulierungen“, oder: „Ich
würde nichts tun, was nicht im Einklang mit den Regeln ist.“ So oder ähnlich
antworten viele der befragten Forscher und Forscherinnen auf die Frage, ob sie
mitunter bei dem, was sie tun, ethische Bedenken haben. Bemüht wird dieser
Hinweis auf die formale Regelgerechtigkeit allerdings nur in Fragen, in denen
sie selbst unsicher sind. In Punkten, bei denen sie keinerlei ethische Bedenken
haben, weisen sie selbstsicher auf den Wert ihrer Forschung hin. Die ethische
Unsicherheit auf anderen Feldern individuell zu bearbeiten, also das Pro und
Kontra jedes Arbeitsschritts im Prozess abzuwägen, würde einen großen Auf
wand bedeuten. Sich auf Regulierungen, auf dafür spezialisierte Gremien ver
lassen zu können, hat deshalb eine wichtige Entlastungsfunktion.
Exklusion durch einheitliche Standards: Die Frage, was gut im Sinne von ethisch
vertretbar ist und was nicht, wird von den einzelnen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern sehr unterschiedlich beantwortet. Unterschiede zeigen sich
bereits innerhalb des untersuchten Labors, deutlicher sind sie im Verhältnis zu
anderen Labors in den USA und noch deutlicher im Verhältnis zu Labors in an
deren Ländern. Die Mitglieder des Labors haben ein Interesse daran, dass ihre
ethischen Maßstäbe auch für andere gelten. Regulierungen erfüllen aus ihrer
Sicht deshalb auch die wichtige Funktion, denjenigen Grenzen zu setzen, die
dieses Verständnis nicht teilen. So werden ethisch für sie nicht vertretbare Ent
wicklungen vermieden, aber es wird auch verhindert, dass „crazy people“ dem
Image ihrer Forschung insgesamt schaden, wie es ein befragter Wissenschaftler
ausdrückte.
Öffentliche Akzeptanz herstellen: Es ist den Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftlern nicht gleichgültig, welches Image die Stammzellforschung hat, schon
deshalb nicht, weil sie auf Fördermittel angewiesen sind. Das Interesse, die Öf
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fentlichkeit nicht gegen sich aufzubringen, geht aber über diese strategische
Kalkulation hinaus. Die Forschenden sind überzeugt vom positiven Beitrag, den
sie für die Gesellschaft leisten. Sie sehen ihre Arbeit in öffentlichen Debatten oft
nicht richtig verstanden und sehen sich zu Unrecht Vorwürfen ausgesetzt. Neue,
ethisch umstrittene Experimente zu regeln (und damit auch öffentlich sichtbar
bestimmte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auszuschließen), erfüllt
daher auch für sie die wichtige Funktion, öffentliche Akzeptanz herzustellen.
Damit wird es möglich, Vorwürfen mit Hinweis auf ein professionelles Verfah
ren zu begegnen.
Regulierungen, so der zusammenfassende Befund, werden von den Forschenden
nicht in erster Linie als hemmende Fremdsteuerung wahrgenommen. Dies gilt
jedenfalls, wenn sie Fragen regeln, in denen sich die Forschenden in ihrer indi
viduellen ethischen Einschätzung selbst (noch) unsicher sind. In Anlehnung an
Kategorien des Soziologen Thomas F. Gieryn kann vielmehr beschrieben wer
den, wie die Gesetze und die von den IRBs begutachteten Protokolle als Grenz
produkte zwischen Politik und Wissenschaft fungieren: Sie sind anschlussfähig
für beide Seiten. Für die wissenschaftliche Produktion von neuem Wissen schaf
fen Regulierungen in diesem Beispiel erst die Freiräume.
Die Beurteilung von Gesetzen hängt also stark von der ethischen Haltung des
einzelnen Wissenschaftlers, der Wissenschaftlerin ab. Die Laborstudie zeigt al
lerdings auch, dass diese individuelle Haltung nicht einfach von der jeweiligen
Laborgemeinschaft oder von der Scientific Community eines Landes geprägt
wird. Welche „kulturellen Ressourcen“, wie es die Soziologin Ann Swidler aus
drückt, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nutzen, um ethische Stan
dards zu entwickeln, ist die nächste offene Frage des Projekts.
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Aus der aktuellen Forschung

Wie eine Journalistin im Kernkraftwerk
Dorothea Kübler und Michael Hutter
über die Begegnung von Experimental
ökonomie und Soziologie
25 Computerarbeitsplätze, durch Wände voneinander getrennt. Ins ökonomische
Experimentallabor der Technischen Universität Berlin kommt nur, wer zum Pool
der etwa 4.000 Testpersonen gehört – oder zur Zunft der Verhaltensökonomen.
Seit drei Jahren allerdings sind hier auch Soziologen anzutreffen. Sie beobach
ten, notieren, führen Interviews mit Teilnehmern der Experimente. Die quasi
anthropologische Herangehensweise gehört zum WZB-Brückenprojekt „Kultu
rell bedingte Framing-Effekte in der experimentellen Spieltheorie“. Gabriele
Kammerer hat mit den Projektverantwortlichen über das interdisziplinäre Wag
nis gesprochen: mit Dorothea Kübler, Leiterin der ökonomisch ausgerichteten
Abteilung Verhalten auf Märkten, und Michael Hutter, Leiter der primär soziolo
gisch arbeitenden Abteilung Kulturelle Quellen von Neuheit.

Ein Framing-Effekt – was ist das?
Kübler: In ökonomischen Experimenten geht es ja immer um Entscheidungen.
Wir gehen davon aus, dass der Kontext, in dem Menschen vor eine Wahl gestellt
werden, oder die Formulierung der Frage ihre Entscheidung beeinflusst. Diesel
be Frage kann zu einem anderen Verhalten führen – je nachdem, wie man die
Geschichte drum herum erzählt. Da gibt es zum Beispiel Experimente von Amos
Tversky und Daniel Kahnemann, die zeigen, dass Ärzte sich für unterschiedliche
Behandlungsmethoden entscheiden, je nachdem, ob man ihnen die Überlebensoder die Sterbehäufigkeiten der verschiedenen Behandlungsmethoden zeigt.
Das ist das klassische Beispiel für Framing.
Hutter: Der Kontext bestimmt, wie ich die Situation interpretiere. Das fängt bei
Experimenten schon damit an, welche Anweisungen ich als Testperson bekom
me. Kontext heißt aber auch, dass jeder in einem eigenen Abteil sitzt und links
und rechts von sich eine Wand hat, dann ist das ein anderer Kontext, als wenn
alle rund um einen Tisch sitzen. Wir suchen nach Möglichkeiten, im Kontext, im
Experiment, solche Variationen anzulegen, um zu sehen, ob sie einen Unter
schied machen. Also beispielsweise, wenn jemand den Wert eines Gegenstands
bestimmen soll: Hat er ihn per Los bekommen, hat er ihn erarbeitet, hat er ihn
gemeinsam mit anderen erarbeitet? Das wären solche Variationen.

Soweit klingt das nicht sehr unterschiedlich. Was tragen
Soziologen zusätzlich bei?
Kübler: Naja, die gehen uns etwas auf die Nerven. Die sagen: Aber die Leute den
ken doch was ganz anderes, als ihr denkt, was sie denken.
Hutter: Das ist eine gängige Figur, ja. Wir hinterfragen gerne.
Kübler: Während uns tatsächlich oft gar nicht so sehr interessiert, was die Teil
nehmer an unseren Experimenten denken. Wir sind sehr theoriegeleitet: Wir
haben Hypothesen über das Verhalten, die wir testen, und wenn die verworfen
werden, gibt es klassische, für Ökonomen naheliegende Gründe, warum die ver
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worfen wurden, und dann ist man schnell dabei, genau diese Gründe anzufüh
ren. Ob es auch noch andere Gründe gibt, interessiert dann zunächst mal keinen.
Unsere Experimente sind eindimensional angelegt. Wir verteilen zwar immer
Fragebögen am Schluss, wo die Leute sagen können, ob sie das Experiment doof
oder gut fanden und warum sie bestimmte Entscheidungen getroffen haben,
aber diese Fragebögen nehmen wir selbst meist nicht so ganz ernst. Juliane
Böhme, die die Sache jetzt als Soziologin begleitet, führt offene Interviews mit
den Beteiligten. Und dann kommt sie und sagt: Die Leute haben was ganz ande
res gedacht, als ihr jetzt interpretiert.

Michael Hutter ist Direktor der Abteilung Kulturelle
Quellen von Neuheit. [Foto: David Ausserhofer]
michael.hutter@wzb.eu

Hutter: Wenn wir mit den Leuten reden, dann kriegen wir Interessantes dabei
raus: was sie sich bei einzelnen Schritten gedacht haben oder warum sie nach
der Hälfte keine Lust mehr hatten. Wir wissen dann mehr über deren Kontextin
terpretation, als sich aus dem reinen Beobachten ergeben würde. Juliane Böhme
möchte im weiteren Verlauf gerne Videoaufnahmen im Labor machen, um jen
seits der Sprache Verhalten beobachten zu können.

Sie rutschen auf dem Stuhl, Frau Kübler …
Kübler: Wir gehen davon aus, dass sich Menschen anders verhalten, wenn sie
das Gefühl haben, beobachtet zu werden. Die Daten können wir dann nicht ver
wenden.
Hutter: Die Schwierigkeit ist, dass für die ökonomische Berichterstattung die
Bedingungen immer sehr klar eingehalten werden müssen, damit das Experi
ment nicht „verschmutzt“ wird. Oder beschädigt wird. Die können dann nur
noch sozusagen eine Art Blindexperiment machen ...
Kübler: ... ein Pseudoexperiment ...
Hutter: ... ein Pseudoexperiment, mit Film, für die Soziologen halt.

Und dann zählt nur der Film und nicht das Testergebnis?
Kübler: Das sind so die Kompromisse, die wir machen, ja. Es ist schon so, dass
wir Variationen ausprobieren, von denen wir wissen, dass wir als Ökonomen die
nie publizieren können. Da ist dann halt klar, das brauchen wir jetzt für die So
ziologen. Für die ist das wichtig. Rustamdjan Hakimov, der wissenschaftliche
Mitarbeiter von unserer Seite, hat übrigens noch ein anderes Projekt, in dem
auch seine Promotion angesiedelt ist. Das ist ganz gut in dem Fall, so steht und
fällt seine wissenschaftliche Karriere nicht mit dem Brückenprojekt.

Es prallen also disziplinäre Kulturen aufeinander.
Hutter: Allerdings. Und genau das interessiert uns im Rahmen unseres Abtei
lungsprogramms. Wir wollen Kultur ja auf ganz kleine Aspekte runterbrechen,
Facetten menschlichen Umgangs, die möglichst unscheinbar sind, grade noch so,
dass man sie vermuten kann. Werte, Haltungen, Annahmen – was steuert wie die
gesellschaftliche Interaktion?
Kübler: Das ist auch was, das wir von den Soziologen lernen. Wir Ökonomen
sagen bislang: Na, wir betrachten jetzt mal Japaner versus Amerikaner und gu
cken, welche Unterschiede es im Verhalten gibt, und das nennen wir dann Kul
tur. Viel genauer wird das nicht. Die Soziologie kann differenzierter sagen, was
sie mit Kultur meint, eben auch Kulturen innerhalb von Ländern.

Die Situation Experiment wird beobachtet. Nur die Testpersonen oder auch die Forscher?
Kübler: Mir scheint, dass im Lauf der Zeit diese Ebene „Was machen Ökonomen
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in Experimenten“ immer wichtiger geworden ist. Ich weiß gar nicht, ob wir das
von Anfang an in der Projektskizze hatten.
Hutter: Du hast es vielleicht nicht so gesehen, wir haben euch das am Anfang
nicht so deutlich gesagt.
Kübler: Interessant, was ich heute alles lerne.
Hutter: Ich selbst komme ja aus der Ökonomie, und aus meiner Erfahrung in
Wirtschaftsfakultäten wusste ich, was das für eine eigenständige Kultur ist, wie
deutlich sie sich unterscheidet von der Art und Weise, wie Soziologen miteinan
der reden und was sie für wichtig halten und wie sie dann auch publizieren.

Im Bild von der Brücke: Eigentlich besuchen die Soziologen die Ökonomen auf deren Seite des Flusses, oder?
Hutter: Es ist schon so, die Feldsituation sind die Laborexperimente. Darauf ha
ben wir uns von Anfang an geeinigt. Für uns Soziologen bietet sich die Gelegen
heit, einen Einblick zu bekommen in eine besondere Situation. Dabei nehmen
wir uns zurück. Wir wissen: Das Experiment muss laufen. Da können nicht Leute
dazwischen rumturnen und zu reden anfangen oder sowas. Außerdem wissen
wir, dass diejenigen, die das Experiment machen, oft nicht die Autoren selbst
sind. Die haben ihre Anweisungen, und die müssen in einer bestimmten Weise
erfüllt werden.

Dorothea Kübler ist Direktorin der Abteilung Verhal
ten auf Märkten. Gemeinsam mit Michael Hutter lei
tet sie das Brückenprojekt „Kulturell bedingte Fram
ing-Projekte in der experimentellen Spieltheorie“.
[Foto: David Ausserhofer]

dorothea.kuebler@wzb.eu

Diese Zusammenarbeit ist ein großes Privileg. Wir profitieren enorm von der
Vertrautheit miteinander durch die Arbeit in einem Haus. Juliane Böhme hat
neulich bei einer Tagung vorgetragen, was wir so machen, und eine Kollegin aus
Harvard wurde ganz aufgeregt. Sie sagte: Seit Jahren versuche ich, Laborexperi
mente zu beforschen, und kein Ökonom lässt mich reinschauen! Die konnte es
gar nicht fassen, dass Juliane da rumspazieren und mit denen reden und Vor
schläge machen kann, und die antworten ernsthaft darauf. Das kennt sie von
ihren Harvard-Ökonomen so nicht. Für die war das, als ob eine Journalistin in
die Schaltzentrale eines Atomkraftwerks vorgedrungen wäre.

Ist das Nettigkeit, Frau Kübler, oder haben Sie ein eigenes
Interesse an diesem Besuch?
Kübler: Nein, nein, das ist schon mein intellektuelles Interesse. Ob ich jemals
etwas darüber schreiben kann, weiß ich nicht. Aber der Austausch geht in mein
Denken über. Ich glaube, das ist für uns eine gute intellektuelle Übung, aus einer
anderen Perspektive draufzugucken. Wir kriegen andere Arten von Gegenwind,
als wir ihn innerhalb des Fachs bekommen.

Woher kam denn die Idee zur Zusammenarbeit? Wer hat
bei wem angeklopft?
Hutter: Ich weiß gar nicht. Irgendwie ging das ziemlich rasch. Wir hatten schon
länger darüber geredet, was ihr so macht, und dann war dieses Framing, diese
Rahmung, ein begriffliche Verknüpfung zwischen unseren beiden Forschungs
anliegen. Der Begriff Framing ist so eine Art Einfallstor für Bedeutung, Bedeu
tungsunterschiede. Mit Framing haben wir einen Begriff, der in der Literatur
akzeptiert ist für Verhaltensökonomen, das reicht, da muss man gar nicht ir
gendwelche Theorien drüberstülpen.

Aber methodisch liegen Sie doch weit auseinander.
Hutter: In der Tat. Die quantitative Soziologie begegnet sich noch eher mit der
Ökonomie. Aber wir arbeiten qualitativ. Wir argumentieren, dass die Phänome
ne, die wir anschauen, überraschend und unbekannt sind, die gibt es nicht gleich
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300-fach. Deshalb müssen wir mit anderen Methoden rangehen, die sehr viel
vorläufiger aussehen als das, was man tun kann, wenn man mit der Power von
statistischen Methoden arbeitet.
Kübler: Wenn in den Interviews vielleicht zwei Testpersonen eine Bemerkung
machen, dann taucht bei uns natürlich die Frage auf: Und wie repräsentativ ist
das?

Echte Interdisziplinarität ist also ein mühsames Geschäft.
Hutter: Es gibt viele naive Vorstellungen davon, wie leicht das ist: Guter Wille
und ein bisschen Terminologie, dann geht das schon. So ist es nicht. Es gibt gute
institutionelle und inhaltliche Gründe, warum die einen so vorgehen und die
anderen so. Damit muss man sich mit Ernsthaftigkeit auseinandersetzen. Inter
disziplinär heißt, dass man sein Handwerkszeug beherrscht und sich dann dafür
interessiert, wie es die anderen machen. Das ist anspruchsvoll, aber muss nicht
entmutigend sein. Wenn man vor einer Felswand steht und feststellt, sie ist
nicht 2, sondern 20 Meter hoch, dann ist das nicht traurig. Das ist imposant.
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Das Recht auf Inklusion S
 chulsystem
und Pädagogik müssen sich ändern
Jutta Allmendinger und Michael Wrase

Seit 2009 ist die Behindertenrechtskonvention (BRK) der Vereinten Nationen für
die Bundesrepublik rechtsverbindlich. Der darin enthaltene Artikel 24 bedeutet
nicht weniger als einen Paradigmenwechsel für das bestehende Schulsystem in
den deutschen Bundesländern. Er statuiert das Recht von Kindern und Jugend
lichen mit einer Behinderung auf Zugang zu einem „inklusiven, hochwertigen“
Schulunterricht. Doch auch fünf Jahre nach dem Inkrafttreten der Konvention
werden Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpädagogischen Förderbe
darf in Deutschland regelmäßig an speziellen Förderschulen und nicht an den
allgemeinen Schulen unterrichtet. Gerechtfertigt wird der gesonderte Unter
richt mit (sonder-)pädagogischen Notwendigkeiten. Allein im Schonraum der
Förderschulen könnten Kinder mit einer Behinderung die besondere Zuwen
dung und Förderung erhalten, die sie benötigen.

Summary: T
 he right to inclusion es
tablished by the UN Convention on
the Rights of Persons with Disabilities
demands a common system of school
ing for children with and without dis
abilities. This entails, to a large extent,
dismantling Germany’s highly devel
oped system of special-education
schools. To be in line with the princi
ple of inclusion, pedagogy and teacher
training must undergo fundamental
reforms.

Die Ursprünge hierfür liegen im Aufbau des Hilfsschulsystems für schwer bild
bare Kinder Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Idee, dass Schüler mit einer Behin
derung in einer getrennten Bildungseinrichtung besser unterrichtet werden,
hat sich im Sonder- beziehungsweise Förderschulwesen institutionell verfes
tigt. Zudem etablierte sich die Sonder- und Heilpädagogik an den Hochschulen
als eigenständiger Studiengang und als eine von der allgemeinen Pädagogik
getrennte rehabilitationswissenschaftliche Disziplin.

Kurz gefasst: Die Behindertenrechts
konvention der Vereinten Nationen
schreibt seit 2009 verbindlich vor,
dass Kinder mit einer Behinderung
Anspruch auf Zugang zu einem hoch
wertigen inklusiven Schulsystem ha
ben. Das Recht auf Inklusion fordert
die Veränderung der Schulsysteme in
den deutschen Bundesländern, wo
nach Kinder mit Behinderung größ
tenteils noch immer an separierten
Förderschulen unterrichtet werden.
Pädagogik und Lehrerausbildung
müssen zukünftig nach dem Leitbild
der Inklusion ausgerichtet werden.

Der europäische und internationale Vergleich zeigt, dass in kaum einem anderen
Land das Förderschulwesen so stark ausgebaut ist wie in Deutschland. Während
hierzulande noch immer zwischen 70 und 80 Prozent aller Schüler mit attestier
ter Behinderung an gesonderten Schulen unterrichtet werden, sind es beispiels
weise in Norwegen, Italien oder den USA weniger als 10 Prozent. Auch wenn Ver
zerrungen in der statistischen Vergleichbarkeit nicht auszuschließen sind, spricht
bereits der quantitative Vergleich eine deutliche Sprache. Dabei zeigt sich in
Deutschland mit Blick auf die einzelnen Bundesländer sogar ein paradoxer Effekt:
Während die Quote der an den allgemeinen Schulen unterrichteten Schüler mit
einem attestierten sonderpädagogischem Förderbedarf kontinuierlich ansteigt,
ist die Zahl der Förderschüler im Vergleich zur Gesamtschülerzahl in den letzten
zehn Jahren nahezu konstant geblieben. Die Zahl der integriert geförderten Schü
ler steigt absolut betrachtet zwar an. Dies kann aber mit Unterschieden in der
statistischen Erfassung und auch damit erklärt werden, dass sich die Schulen
zusätzliche Ressourcen sichern, indem sie offiziell bei immer mehr Schülerinnen
und Schülern einen sonderpädagogischen Förderbedarf in den Förderbereichen
Lernen, Sprache und sozial-emotionale Entwicklung feststellen lassen.
Auf dem Weg zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention haben sich die
meisten deutschen Bundesländer also deutlich weniger bewegt, als es nach der
offiziellen Statistik der Kultusministerkonferenz den Anschein hat. Lediglich
Schleswig-Holstein hat die Förderschulquote in den vergangenen Jahren auf 2,5
Prozent aller Schüler gesenkt und dabei die Integration der Schüler in die allge
meinen Schulen mit einer schrittweisen Schließung der Förderschulen verbun
den. Die norddeutschen Stadtstaaten Bremen und Hamburg befinden sich heute
auf einem ähnlichen Weg.

Von der Segregation über die Integration zur Inklusion
Der Wortlaut von Artikel 24 BRK ist unmissverständlich: Menschen dürfen „nicht
aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen
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werden“ (Absatz 2, Buchstabe a). Gesonderte Bildungseinrichtungen wie Förderund Sonderschulen sind damit zwar nicht generell unvereinbar. Die Zuweisung
an eine solche gesonderte Einrichtung muss jedoch ein Ausnahmefall bleiben
und bedarf besonderer Rechtfertigung. Darüber besteht in der juristischen Lite
ratur Einigkeit.
Den Begriff Inklusion sucht man in der amtlichen deutschen Übersetzung der
BRK indes vergeblich. Dort wird vielmehr davon gesprochen, dass „Menschen
mit Behinderung gleichberechtigt […] Zugang zu einem integrativen (Herv. der
Verf.), hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und wei
terführenden Schulen haben“ (Artikel 24, Absatz 2, Buchstabe b).
Michael Wrase ist J urist und wissenschaftlicher Mit
arbeiter am WZB in der Projektgruppe der Präsiden
tin. Er ist Lehrbeauftragter an der Fakultät für
Rechtswissenschaft der Universität Bielefeld.
[Foto: Udo Borchert]
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Diese deutsche Übersetzung hat erhebliche Kritik herausgefordert, vor allem
von Seiten der Behindertenverbände. Die juristisch maßgebliche englische Fas
sung der BRK verwendet demgegenüber die Begriffe inclusive education bezie
hungsweise spricht an anderer Stelle von inclusion. Nach Artikel 50 BRK ist der
Wortlaut der deutschen Übersetzung juristisch nicht verbindlich. Folglich ist mit
der englischen Originalfassung davon auszugehen, dass der BRK das Konzept der
Inklusion zugrunde liegt, ein Ergebnis, das mittlerweile auch durch eine Ent
schließung des Deutschen Bundestags bestätigt worden ist und in der rechts
wissenschaftlichen Literatur, soweit ersichtlich, nicht mehr angezweifelt wird.
Aber ist der Unterschied zwischen dem bekannten Konzept der Integration und
dem nun durch die BRK verbindlichen Konzept der Inklusion tatsächlich so
grundlegend? Oder handelt es sich im Wesentlichen um denselben Ansatz, der
nur in ein neues Wort gekleidet wurde?
Anliegen der seit Ende der 1960er Jahre auch in Deutschland aufkommenden
Integrationspädagogik ist es, den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und
ohne eine attestierte Behinderung zu ermöglichen und damit die Aussonderung
der Förderkinder aus dem allgemeinen Schulsystem zu überwinden. Das ent
spricht der zentralen Verpflichtung aus Artikel 24 BRK. Das Konzept der Inklusi
on geht aber darüber noch hinaus. Es versucht, die Defizite und Fehlentwicklun
gen des Integrationsansatzes zu vermeiden. Inklusion verlangt danach die
systemische Umstellung auf ein Schulwesen, in dem Kinder mit unterschiedli
chen Fähigkeiten, unterschiedlichem Förderbedarf und sozialem Hintergrund
gemeinsam lernen und dabei individuell gefördert werden. Für die Verwirkli
chung des Rechts auf inklusive Schulbildung reicht es daher nicht aus, Ressour
cen für die sonderpädagogische Förderung von den Förder- an die allgemeinen
Schulen zu verlagern. Auch das nur räumliche Beisammensein der sonderpäda
gogisch geförderten Schüler mit anderen Schülern, wie es in der Praxis der in
tegrativen Beschulung häufig anzutreffen ist, genügt nicht. Vielmehr soll ein
wirklich gemeinsamer Unterricht stattfinden. Dies erfordert eine neue organi
satorische und curricular-inhaltliche Ausrichtung des Unterrichts, die den Un
terschieden zwischen den Schülern ausreichend Rechnung trägt und individu
elle Förderung in weit höherem Maße ermöglicht, als dies an den Schulen bislang
der Fall ist.
Ein solcher Unterricht, der vom überkommenen Prinzip der Leistungshomoge
nität der Schüler grundlegend abweicht, stellt an die Lehrkräfte hohe Anforde
rungen. Er lässt sich nur im Rahmen einer inklusiven Pädagogik verwirklichen,
die den Gegensatz zwischen Sonder- und allgemeiner Pädagogik überwindet.

Das Recht auf Inklusion verlangt eine inklusive Pädagogik
Dass ein am Leitbild der Inklusion ausgerichteter Unterricht keine praxisferne
Utopie ist, zeigen modellhaft viele Schulen im In- und Ausland, in denen Klassen
etwa im Wege des Co-Teaching von mehreren Lehrkräften unterrichtet werden.
Bei Kindern mit schwereren Behinderungen werden die Lehrer meist noch
durch Integrationshelfer unterstützt, die in Deutschland vom Sozial- oder Ju
gendamt finanziert werden. Von dem gemeinsamen Unterricht profitieren dann
auch die Schülerinnen und Schüler, bei denen offiziell kein sonderpädagogi
scher Förderbedarf festgestellt worden ist. Denn die zusätzliche Förderung steht
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den Schülern in der Praxis meist nicht nur individuell, sondern der gesamten
Lerngruppe zur Verfügung. Sie kann flexibel dort eingesetzt werden, wo sie be
nötigt wird; und das ist in der Praxis keineswegs nur bei den Schülern mit offi
ziell diagnostizierten (Lern)Behinderungen der Fall.
Artikel 24 BRK verlangt also nicht nur eine Integration der Schülerinnen und
Schüler mit Behinderung in die allgemeinen Schulen, sondern setzt eine syste
mische Veränderung der institutionellen Strukturen und der pädagogischen
Konzepte voraus. Das ist ein längerfristiger Prozess. Wesentlich ist dabei, dass
Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung nach den Vorgaben der BRK ih
ren Anspruch auf besondere Förderungs- und Unterstützungsleistungen nicht
verlieren. Dieser ist in der BRK sogar ausdrücklich verankert und muss im Rah
men einer „inklusiven, hochwertigen“ Beschulung an den Regelschulen sicher
gestellt werden. Die entsprechenden rechtlichen Vorgaben reichen dabei von
der Vornahme „angemessener Vorkehrungen“ („reasonable accommodation“,
Artikel 24, Absatz 2, Buchstabe c), wie zum Beispiel der Gewährleistung eines
barrierefreien Zugangs zu den Unterrichtsräumen durch Einbau von Rampen
und Aufzügen oder der Bereitstellung von Lehrmaterial in Braille-Schrift für
blinde Schüler (vgl. auch Artikel 24, Absatz 3, BRK), bis hin zur Gewährleistung
„individuell angepasste[r] Unterstützungsmaßnahmen“ und der Schaffung eines
„Umfeld[s], das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet“
(Artikel 24, Absatz 2, Buchstabe e).

Jutta Allmendinger ist seit 2007 Präsidentin des Wis
senschaftszentrums Berlin für Sozialforschung und
Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarkt
forschung an der Humboldt-Universität zu Berlin.
[Foto: David Ausserhofer]

jutta.allmendinger@wzb.eu

Inklusion darf somit auf keinen Fall zu einem Sparmodell werden. Ressourcen
für förderbedürftige Kinder und Jugendliche dürfen durch die Umstrukturie
rung des Schulsystems und die Schließung von Förderschulen nicht gekürzt
oder gestrichen werden. Vielmehr sind die notwendigen personellen und sach
lichen Ressourcen konsequent an die allgemeinen Schulen zu verlagern. Dies
geschieht in einzelnen Bundesländern dadurch, dass Förderschulen in mobile
Förderzentren umgewandelt werden, deren sonderpädagogisch geschultes Per
sonal die Lehrerinnen und Lehrer an den Regelschulen unterstützt. Darüber hi
naus wird der Einsatz von zusätzlichem pädagogisch geschultem Personal un
umgänglich sein, um eine hohe Qualität des Unterrichts an den Regelschulen,
aber auch die notwendige individuelle Förderung aller Schüler sicherzustellen.
Dies erfordert erhebliche, auch finanzielle Anstrengungen, zu denen sich aber
Bund und Länder mit der Ratifikation der BRK verpflichtet haben.

Wie das Recht auf Inklusion umgesetzt werden kann
Die meisten Landesregierungen, die Kultusministerkonferenz und die Bundes
regierung bekennen sich zur Umsetzung des Rechts auf inklusive Schulbildung.
Nun wird es darauf ankommen, konkrete Schritte zu unternehmen. Dabei kann
sich der Bund nicht durch die Länderzuständigkeiten aus der Verantwortung
ziehen. So stehen ihm, auch ohne Abschwächung des Kooperationsverbots im
Schulbereich, wichtige Einfluss- und Unterstützungsmöglichkeiten offen. Das
betrifft etwa die Regelungen zu den Integrationshelfern, die im Schulalltag bei
der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen eine
sehr wichtige Rolle spielen. Bislang fehlt es an einheitlichen Vorgaben für die
pädagogische Ausbildung, berufliche Qualifikation und den gesicherten, arbeits
rechtlichen Status des eingesetzten Personals, was in der Praxis oft zu erhebli
chen Problemen führt. Die Zusammenfassung der entsprechenden Bestimmun
gen im Sozialgesetzbuch XII und XIII in einem geplanten „Bundesteilhabegesetz“
bietet die Chance, konkrete rechtliche Vorgaben und Ansprüche festzuschrei
ben. Dazu wird es notwendig sein, die Regelungen zur Unterstützung der schu
lischen Inklusion aus der allgemeinen Eingliederungshilfe herauszulösen und
in eine eigenständige Regelung zu überführen, die dann – im Gegensatz zur
derzeitigen Rechtslage – auch Unterstützungsbedarf in Fällen von Lernbehinde
rung und von sozial-emotionalen Entwicklungsstörungen erfasst.
Darüber hinaus müssen Wege ausgelotet werden, wie der Bund die Länder bei
der Umsetzung der Inklusion finanziell nachhaltig unterstützen kann. Dies
könnte etwa durch Mehrzuweisungen bei der Verteilung des Steueraufkom
mens geschehen. Die Bundesländer sind gefordert, den Vorreitern Schles
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wig-Holstein, Bremen und Hamburg zu folgen und ihr segregiertes Förderschul
system konsequent in ein inklusives Schulsystem umzuwandeln. Die
Lehrerausbildung muss gleichzeitig so umgestaltet werden, dass die institutio
nellen Barrieren zwischen Sonder- und allgemeiner Pädagogik aufgehoben
werden und die sonderpädagogischen Inhalte in die allgemeine Lehrerausbil
dung integriert werden. Hierfür sind – wie es die Kultusministerkonferenz an
gekündigt hat – allgemeine, möglichst bundesweit gültige Standards zu entwi
ckeln. Nur wenn diese Weichen richtig gestellt werden, wird eine Umsetzung des
Rechts auf inklusive Schulbildung in Deutschland tatsächlich gelingen.
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Weltwissenspolitik B
 eim Streit um den
globalen Verbraucherschutz treffen
Expertenkulturen aufeinander
Holger Straßheim

Summary: F
 ood irradiation is interna
tionally contested. The debate is an
example of what we call global knowl
edge politics: the authority of experts
has become an object of boundary
crossing controversies. Comparing
Germany and the US it can be shown
that in global consumer protection
different cultures of interaction be
tween science, politics and the public
are colliding. This holds also true in
cases such as the Transatlantic Trade
and Investment Partnership TTIP.
Comparative research on expertise
focuses on the causes and conse
quences of global knowledge politics.
Kurz gefasst: Lebensmittelbestrahlung
ist international umstritten. Anhand
dieser Konservierungsmethode lässt
sich illustrieren, was hier als Weltwis
senspolitik bezeichnet wird: Im globa
len Verbraucher- und auch Umwelt
schutz rückt die Frage nach der
Autorität von Experten in den Mittel
punkt grenzüberschreitender Kontro
versen. Der deutsch-amerikanische
Vergleich zeigt, dass dabei unter
schiedliche Kulturen des Zusammen
wirkens von Wissenschaft, Politik und
Öffentlichkeit aufeinandertreffen. Die
vergleichende Expertiseforschung
geht den Ursachen und Folgen nach.

Als die amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde Food and Drug Adminis
tration (FDA) im April dieses Jahres die ionisierende Bestrahlung von Krustentie
ren erlaubte, entfachte sie damit erneut eine mehr als 50 Jahre währende Debatte.
US-Konsumentengruppen wie Food & Water Watch und Public Citizen protestieren
seit Langem gegen diese Technologie der Lebensmittelkonservierung, weil sie un
erkannte Langzeitfolgen für den menschlichen Organismus befürchten. Michael T.
Osterholm, Direktor des Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP)
an der University of Minnesota hält dies dagegen für den Ausdruck eines irratio
nalen „anti-science movement“. Es bestehe ein wissenschaftlicher Konsens über
die Unbedenklichkeit der Lebensmittelbestrahlung. Kritik behindere nur den ge
sundheitlichen Verbraucherschutz: „We could have saved so many lives.“
Die Auseinandersetzung um die Bestrahlung von Lebensmitteln ist nicht auf die
USA beschränkt. Sie wird mittlerweile auch international ausgetragen. An die
sem Beispiel lässt sich illustrieren, was ich zugespitzt als Weltwissenspolitik
bezeichnen möchte: Bei globalen Problemen wie im Klima- oder Verbraucher
schutz rückt die Frage nach dem Verhältnis von Entscheidungs- und Interpreta
tionsmacht, nach der öffentlichen Anerkennung von Expertise und der politi
schen Relevanz wissenschaftlicher Erkenntnisse in den Mittelpunkt grenzüber
schreitender Kontroversen. Die von Michael Zürn und Matthias Ecker-Ehrhardt
angestoßene Diskussion über die „Politisierung der Weltpolitik“ wird seit Länge
rem auch in der Wissenschafts- und Expertiseforschung geführt. Anschaulich
wird dies am Streitfall Lebensmittelbestrahlung.
Die Bestrahlung von Lebensmitteln ist in den USA eine verbreitete Praxis. Schon
in den 1960er Jahren durften Mehl, Kartoffeln und Früchte einer begrenzten
Dosis von Gamma-, Röntgen- oder Elektronenstrahlen ausgesetzt werden. Spä
ter wurde die Zulassung erweitert, unter anderem für Gemüse, Fleischprodukte,
Eier, Fruchtsäfte und Fertignahrung. Ionisierende Strahlen töten gesundheits
gefährdende Mikroorganismen und Insekten ab, verlängern die Lagerzeiten von
Lebensmitteln und verhindern ein frühzeitiges Keimen. Die FDA verlangt die
Kennzeichnung bestrahlter Produkte durch das weltweit anerkannte Label Radura.
In Europa stellt sich die Situation völlig anders dar: Bis heute konnte sich die
Europäische Union lediglich auf eine Positivliste für bestrahlte Lebensmittel ei
nigen, die zurzeit ausschließlich „getrocknete aromatische Kräuter und Gewür
ze“ enthält. In der entsprechenden Richtlinie aus dem Jahr 1999 wird betont,
dass es sich um ein „empfindliches Thema der öffentlichen Diskussion“ handelt.
Sieben Mitgliedsstaaten haben ihre vor Inkrafttreten der Richtlinie bereits be
stehenden Zulassungen beibehalten. So machen auf Veranlassung Frankreichs,
Belgiens und der Niederlande gefrorene Froschschenkel den größten Anteil an
bestrahlten Lebensmitteln in der EU aus. Insgesamt bleibt jedoch der jährliche
Gesamtbestand an bestrahlten Lebensmitteln in Europa mit knapp 9.000 Tonnen
weit hinter den USA mit mehr als 100.000 Tonnen (Stand 2010) zurück und ist
gegenüber 2005 sogar gesunken. Deutschland verfügte 1958 – also zu dem Zeit
punkt, als in den USA Lebensmittelbestrahlung zugelassen wurde – aufgrund
der ungeklärten Gesundheitsrisiken ein Verbot der Technologie. Im Jahr 2000
wurden die EU-Richtlinien zur Lebensmittelbestrahlung auch in deutsches
Recht umgesetzt.
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Befürworter der Strahlenkonservierung berufen sich auf zahlreiche internatio
nale Studien: So hatte bereits 1981 eine gemeinsame Kommission von Experten
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, der
Internationalen Atomenergiebehörde und der Weltgesundheitsorganisation Le
bensmittelbestrahlung bis zu einer Grenze von 10 Kilogray (kGy) für toxikolo
gisch unbedenklich erklärt. Kritiker weisen jedoch auf ungeklärte Vorfälle von
Katzenlähmung in Australien hin, die mutmaßlich durch stark bestrahltes Tier
futter verursacht wurden. In einer 2011 durch die Europäische Behörde für Le
bensmittelsicherheit in Auftrag gegebenen Untersuchung bestätigen die Exper
ten zwar die Unbedenklichkeit ionisierender Strahlung im Rahmen bestimmter
Höchstgrenzen. Sie verweisen jedoch darauf, dass langfristige Schädigungen am
Menschen abschließend nicht beurteilt werden können. Empfohlen wird daher
die Verwendung von Lebensmittelbestrahlung ausschließlich im Zusammen
hang mit einem integrierten Programm der Risikoabschätzung und -überwa
chung.
Diese Zurückhaltung hat in den USA vielfach Unverständnis ausgelöst. Jüngst
haben die Autoren bei einer durch das US-Agrarministerium beim agrarpoliti
schen Think Tank CAST (Council for Agricultural Science and Technology) in Auf
trag gegebenen Studie die globale Bedeutung des Streits um die Lebensmittelbe
strahlung unterstrichen. Angesichts des überwältigenden Konsenses in der
Wissenschaft über die Unbedenklichkeit sei die EU-Positivliste ein Fall von Be
sitzstandswahrung (grandfathering). Den Autoren geht es insbesondere um das
dahinterstehende Grundverständnis der Rolle der Wissenschaft angesichts von
Unsicherheiten. Mit ihrer Kritik zielen sie auf das Vorsorgeprinzip, das in der EU
und den Mitgliedstaaten auch für Lebensmittelsicherheit gilt. Es erzwingt vor
beugendes Handeln, wenn ein Schaden für Mensch oder Umwelt aufgrund von
unsicherem oder unvollständigem Wissen nicht auszuschließen ist. Das Vorsor
geprinzip wirke paralysierend, argumentiert auch Cass Sunstein, Rechtswissen
schaftler an der Harvard University und ehemaliger Direktor des Office of Infor
mation and Regulatory Affairs (OIRA), weil aus einer Risikoaversion heraus der
Status quo einem rationalen und wissenschaftsbasierten Entscheiden vorgezo
gen werde.
Die öffentliche Skepsis gegenüber der Bestrahlung von Lebensmitteln könne
man mit der Angst vor pasteurisierter Milch zu Beginn des letzten Jahrhunderts
vergleichen, schreiben die Autoren der CAST-Studie. Den Befürchtungen gegen
über der „kalten Pasteurisierung“ durch Lebensmittelbestrahlung sei nun auch
in Europa durch wissenschaftliche Aufklärung zu begegnen.
Vergleichende Forschungen am WZB zeigen, dass in der Kontroverse um die Glo
balisierung des Verbraucherschutzes neben ökonomischen Interessen auch ge
gensätzliche Expertenkulturen aufeinandertreffen. Gemeint sind damit kollekti
ve Auffassungen darüber, wie Prozeduren der Politikberatung ablaufen sollen,
welche Kompetenzen Experten und Expertengremien zukommen und auf wel
chen Wegen wissenschaftliche Erkenntnisse politische Aufmerksamkeit gewin
nen – oder umgekehrt politische Problemstellungen Eingang in wissenschaftli
che Debatten finden. Solche Expertenkulturen, in der Forschung auch als
Wissensordnungen bezeichnet, bestimmen die Art und Weise, mit der in Ge
meinwesen Geltungsbehauptungen erhoben werden können. Sie strukturieren
die Zuschreibung von Entscheidungs- und Interpretationsmacht und wirken
sich damit auf das Verhältnis von Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit aus.
Im Vergleich zwischen Deutschland und den USA treten die Unterschiede beson
ders deutlich hervor. Unterschiedliche Expertenkulturen erklären zumindest
zum Teil, warum die mit Lebensmittelbestrahlung, mit Gentechnologie oder Kli
mawandel verbundenen Unsicherheiten in Deutschland anders wahrgenom
men und damit auch anders reguliert werden als in den Vereinigten Staaten.
Dort gilt Expertise als besonders glaubwürdig und auch politisch bedeutsam,
wenn sie sich auf quantifizierbare Evidenzen und Erkenntnisse (sound science)
berufen kann. Der Expertenstatus wird vor allem aufgrund wissenschaftlicher
Professionalität zugeschrieben. Diese szientistischen Prinzipien spiegeln sich in
der Organisation der Ressortforschungseinrichtungen und Wissenschaftsbe
hörden wider. In der FDA mit ihren mehr als 13.000 Mitarbeitern verbinden sich
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weitreichende Regulierungskompetenzen mit wissenschaftlicher Reputation.
Die pluralistische Zusammensetzung von Beratungsgremien, die ausgedehnte
Think-Tank-Landschaft und der Einfluss zivilgesellschaftlicher Gruppen wie
etwa der Union of Concerned Scientists sind ein weiterer Ausdruck einer Ex
pertenkultur, in der angesichts von Unsicherheiten vor allem Fakten zählen und
Verantwortlichkeiten notfalls im Nachhinein gerichtlich ausgefochten werden
müssen.
Im Kontrast dazu ist Expertise in Deutschland durch die Tradition des Korpora
tismus gekennzeichnet. Die Zusammensetzung von Beiräten und Kommissionen
folgt dem Grundgedanken, dass im Umgang mit unsicherem Wissen die Pers
pektiven relevanter gesellschaftlicher Gruppen und deren kollektive Aushand
lung bei der Beurteilung von Geltungsbehauptungen im Vordergrund stehen
müssen. Demnach bestimmt sich auch der Expertenstatus selbst nicht notwen
digerweise nur anhand von Kriterien wissenschaftlicher Professionalität, son
dern durch institutionelle Zugehörigkeit und die Anforderungen einer paritäti
schen Repräsentation gesellschaftlicher Interessen.
Hinzu kommt, dass Ressortforschungseinrichtungen in Deutschland nicht annä
hernd jene Selbstständigkeit genießen wie ähnliche Einrichtungen in den USA.
Sie unterliegen der Weisungsbefugnis der Ministerien und können sich nur jen
seits der Fachaufsicht ministerialfreie Räume erobern. Sheila Jasanoff, im Juli
und August Gastwissenschaftlerin der WZB-Forschungsgruppe Wissenschafts
politik, bringt es folgendermaßen auf den Punkt: Dem auf wissenschaftliche Ob
jektivierung zielenden „view from nowhere“ in den USA stehe in Deutschland
der institutionell eingebettete, alle relevanten gesellschaftlichen Perspektiven
potenziell gegeneinander abwägende „view from everywhere“ gegenüber.
Unsere Forschungen zeigen allerdings, dass Expertenkulturen keine statischen
Gebilde sind. Unter dem Druck globaler Probleme wie im Verbraucher- oder
Klimaschutz entstehen in allen von uns untersuchten Ländern vermehrt Leitli
nien und Standards, in denen die Formen der Interaktion zwischen Politik und
Wissenschaft überprüft und re-reguliert werden. Damit gerät jedoch die Frage
nach der Rolle politischer Expertise verstärkt in den Blickwinkel öffentlicher
Auseinandersetzungen. So hat Präsident Obama 2009 in seinem Memorandum
zur „Scientific Integrity“ die amerikanischen Wissenschaftsbehörden angewie
sen, Regeln und Prozeduren zur Sicherung öffentlicher Transparenz und zur
Wiederherstellung des Vertrauens der Bevölkerung in wissenschaftsbasiertes
Entscheiden zu entwickeln. Ähnliche Diskussionen können wir auch in deut
schen und britischen Wissenschaftsbehörden beobachten (siehe auch den Bei
trag von Rebecca-Lea Korinek, S. 46-49).
Wenn im Bemühen um einen globalen Verbraucherschutz auf die rationalisie
rende Kraft wissenschaftlicher Evidenzen gesetzt wird, muss das angesichts
dieser Befunde skeptisch stimmen. Klar wird auch, dass es bei Initiativen wie
etwa dem Transatlantischen Freihandelsabkommen (TTIP) nicht allein um Fra
gen der Lebensmittelsicherheit und Umweltpolitik geht, sondern grundsätzlich
um Weltwissenspolitik, das heißt um die globale Durchsetzung bestimmter Stan
dards politischer Expertise und die Schwächung des Vorsorgeprinzips. Offen
sichtlich bestehen jedoch zwischen Ländern erhebliche kulturelle und instituti
onelle Unterschiede im Blick darauf, wie Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit
in der Bewältigung von Unsicherheiten zusammenwirken sollen. Jasanoff hat
daher jüngst den Begriff der „epistemischen Subsidiarität“ ins Spiel gebracht
und angeregt, Möglichkeiten der Vereinbarkeit verschiedener Expertenkulturen
auf globaler Ebene auszuloten, ohne dabei von vornherein auf eine einseitige
Harmonisierung zu setzen. Die vergleichende Expertiseforschung kann diese
Bemühungen unterstützen, indem sie Unterschiede und Annäherungen über
Länder und Politikfelder hinweg aufzeigt und zum Ausgangspunkt für die Refle
xion über eine globale Wissensordnung macht.
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Vorder- und Hinterbühne B
 ehörden
zwischen wissenschaftlicher Autorität
und öffentlicher Akzeptanz
Rebecca-Lea Korinek

Summary: S
 cientific policy advice has
never been in greater demand; nor
has it been more contested. By com
paring independent risk assessment
agencies in food safety between Ger
many and Britain, this becomes par
ticularly apparent. We observe com
monalities in how the complex
relationship between demands of sci
entific validity and democratic legiti
macy is reconciled, but also differenc
es – and resulting problems: The
parallel strategies of formalization
and scientific standardization and si
multaneous institutionalization for
mats of public engagement and delib
eration, is only partially able to
immunize the agencies against ongo
ing public controversies.
Kurz gefasst: Noch nie war wissen
schaftliche Politikberatung so stark
nachgefragt wie heute, allerdings
auch noch nie so umstritten. Im
deutsch-britischen Vergleich von un
abhängigen Risikobewertungsbehör
den der Lebensmittelsicherheit wird
dies besonders deutlich. Wir beobach
ten Gemeinsamkeiten in der Art und
Weise, wie das Spannungsverhältnis
zwischen wissenschaftlichen Gel
tungsansprüchen und demokrati
schen Gestaltungsansprüchen austari
ert wird, allerdings auch Unterschiede
– und Folgeprobleme: Die Parallelstra
tegie der Formalisierung und wissen
schaftlicher Standardisierung bei
gleichzeitiger Etablierung öffentlicher
Beteiligungs- und Deliberationsfor
mate kann die Behörden nur bedingt
gegen anhaltende öffentliche Kontro
versen immunisieren.

Wir leben in paradoxen Zeiten. Die Probleme, zu deren Lösung die Politik auf
solide wissenschaftliche Grundlagen (sound science) setzt, scheinen sich zu ver
vielfachen. Ob Klimawandel, Fracking oder Armut – die Nachfrage nach belast
baren wissenschaftlichen Expertisen wird immer größer. Allerdings wird wis
senschaftliche Politikberatung auch immer umstrittener. Denn dort, wo Wissen
über langfristige Folgen und Nebenwirkungen (noch) nicht abgesichert, Politik
ziele und -instrumente höchst umkämpft und gesellschaftliche Bereiche einer
Regulierung jenseits des Nationalstaats unterliegen, trifft wissenschaftliche Po
litikberatung auf eine zunehmend skeptische Öffentlichkeit, die Kontroll- und
Partizipationsansprüche formuliert.
Wie kann wissenschaftliche Politikberatung unter diesen Bedingungen an
Glaubwürdigkeit und öffentlicher Akzeptanz gewinnen? Auf welche Weise soll
ten wissenschaftliche Erkenntnisse in politische Entscheidungen eingehen?
Und wie wird das Spannungsverhältnis zwischen wissenschaftlichen Geltungs
ansprüchen und demokratischen Gestaltungsansprüchen austariert?
Im Rahmen des Forschungsprojekts „Der Wandel der Wissensordnungen politi
scher Expertise“ untersuchen wir Strategien der Herstellung von Expertenauto
rität anhand von Risikobewertungsagenturen auf dem Gebiet der Lebensmittel
sicherheit. Diese Wissenschaftsbehörden sind deswegen so aufschlussreich,
weil sie im Spannungsfeld von wissenschaftlicher Erkenntnis und politischem
Entscheiden stehen. Zudem wirft die rasch wachsende Zahl neu entwickelter
Lebensmittel und Verbraucherprodukte immer häufiger Fragen nach gesund
heitlichen Risiken auf. Damit steigen auch die Anforderungen an die zuständi
gen Wissenschaftsbehörden, die Risiken von Lebensmitteln und neuen Produk
tionstechnologien zu bewerten und zu kommunizieren.
Im deutsch-britischen Vergleich wird besonders deutlich, dass sich diese Orga
nisationen in den vergangenen zehn Jahren verändert haben. Die widersprüch
lichen Anforderungen an politische Expertise werden im politisch-administra
tiven Handlungsalltag dadurch bewältigt, dass zum einen Standards und
Verfahren der Wissensgenerierung überwiegend unter Ausschluss der Öffent
lichkeit ausgehandelt werden. Zum anderen wurden Dialog- und Austauschbe
ziehungen mit der Öffentlichkeit etabliert, um die gestiegenen Erwartungen an
Transparenz, Rechenschaft und demokratische Beteiligung zu bedienen.
In Anlehnung an den US-Soziologen Erving Goffman bezeichnen wir diese Stra
tegien als Vorder- und Hinterbühnenpraktiken. Dabei zeichnen sich Ähnlichkei
ten in den verfolgten Strategien, aber auch deutliche Unterschiede zwischen
den Expertenkulturen in Deutschland und Großbritannien ab. Die Problemlö
sungsfähigkeit der Politik und die Autorität der Experten hängt in nicht gerin
gem Maße von diesen Vorder- und Hinterbühnenpraktiken ab – und von den
Folgeproblemen, die sich daraus ergeben.
Die BSE-Krise, die Mitte der 1990er Jahre in Großbritannien begann und sich in
Europa ausbreitete, legte offen, was in der Expertiseforschung seit langem be
kannt war: Es mangelte an Kompetenz bei der Einschätzung und der öffentli
chen Kommunikation von gesundheitlichen Risiken. Es fehlte die unabhängige
Expertise, die auch als solche anerkannt wurde. Um das im Zuge der BSE-Krise
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verloren gegangene Verbrauchervertrauen wiederherzustellen, wurden in
Deutschland und Großbritannien - wie auch in den meisten übrigen EU-Mit
gliedsstaaten sowie auf EU-Ebene - zu Beginn der 2000er Jahre unabhängige
Behörden geschaffen, die wissenschaftliche Risikobewertungen zu Fragen der
Lebensmittelsicherheit vornehmen und öffentlich kommunizieren .
Seitdem haben die neu geschaffene European Food Safety Authority (EFSA) und
auch die reformierten nationalen Behörden allgemeine Grundsätze und Prinzi
pien, konkretisierende Leitlinien sowie Verwaltungsvereinbarungen zur Analy
se und Kommunikation von Risiken entwickelt. Diese enthalten zum Beispiel
Bestimmungen darüber, welche Annahmen, Methoden und Daten zugrunde ge
legt werden müssen und welche der noch bestehenden Wissens-Unsicherheiten
und Gegenmeinungen offengelegt werden sollen. Solche formalisierten Prinzi
pien und Standards der Wissensgenerierung und -kommunikation dienen ins
besondere bei öffentlich umstrittenen Risikobewertungen sowie in internatio
nalen und europäischen Harmonisierungsprozessen als ein wichtiges Mittel um
wissenschaftliche Autorität zu demonstrieren.
Zudem hängt in dem von Expertenstreit geprägten Feld der Lebensmittelsicher
heit die Glaubwürdigkeit der Bewertungsbehörden davon ab, ob diese mit einer
Stimme sprechen, ihre Bewertungsergebnisse also in kohärente, abgestimmte
und allgemein verständliche Botschaften übersetzen können. Um die Formulie
rung einer einheitlichen Organisationsmeinung zu ermöglichen, haben die von
uns untersuchten Bewertungsagenturen ihre internen Strukturen gestrafft und
spezialisierte Organisationseinheiten geschaffen; auf diese Weise können sie
konkurrierende Expertenpositionen in einen Konsens überführen, bevor sie
nach außen gelangen. So wurden im Bereich der Hinterbühne Kompetenzen
festgeschrieben und Prozeduren entwickelt, die den koordinierten und vertrau
lichen Austausch wissenschaftlicher Expertenmeinungen untereinander ge
währleisten. Dabei geht es beispielsweise darum, welche Fakten und welche
Disziplinen als relevant gelten und welche zu vernachlässigen sind; nach wel
chen Kriterien die Kompetenz zur Beurteilung von Risiken zugeschrieben wird;
oder nach welchen Standards Wissen als verlässlich gilt.
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Allerdings lassen diese vielfältigen vertraulichen Austausch- und Koordinati
onsanstrengungen die Wissenschaftsbehörden nach Außen mitunter als opak
erscheinen: Obgleich die Herstellung von Vertrauenswürdigkeit ein erklärtes
Ziel dieser internen Abstimmungsprozesse ist und die Formalisierung von Ex
pertise nach Außen Transparenz und Überprüfbarkeit gewährleisten soll, bekla
gen Verbraucheraktivisten und solche Experten, die sich als kritisches Gegenge
wicht zu staatlicher Risikobewertung verstehen, weiterhin einen Mangel an
Öffentlichkeit. Sie fordern einen öffentlich ausgetragenen Prozess der Aushand
lung von Kriterien, nach denen uneindeutiges Wissen und Nichtwissen vonein
ander unterschieden werden.
Darüber hinaus wird die Frage, in welchem Ausmaß unterschiedliche Standards
von nationalen Behörden anerkannt werden sollen, zum Gegenstand von Kon
flikten zwischen Regierungsbehörden. Beispielsweise betont das Bundesamt für
Naturschutz (BfN), das in den Vollzug des Gentechnikgesetzes eingebunden ist
(es trägt seine Expertise als so genannte Benehmensbehörde bei), die Standards
der Freisetzungsrichtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates, während
sich das BfR auf eine von der EFSA herausgegebene Leitlinie beruft. Somit trägt
paradoxerweise gerade die zunehmende Formalisierung der Risikobewertung
zu öffentlichen Auseinandersetzungen über die Legitimität und die Gültigkeit
unterschiedlicher Bewertungsansätze bei.
Weil Wissenschaftsbehörden im Gegensatz zu akademischer Wissenschaft nicht
ausschließlich den Kriterien wissenschaftlicher Gültigkeit und Objektivität ge
nügen sollen, sondern gleichzeitig auch politischen Gestaltungsansprüchen und
Akzeptanzbedürfnissen unterliegen, gelten für sie besondere Kontroll- und Prü
fanforderungen.
Anhand des Vergleichs des britischen Food Standards Agency (FSA) und des
deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) lässt sich dies wie unter
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einem Brennglas beobachten. In beiden Ländern bestehen auch nach der Schaf
fung dieser Behörden, die eine Antwort auf die Glaubwürdigkeitskrise des
BSE-Skandals war, weiterhin öffentlichen Kontroversen in einem breiten Spek
trum von Problemfeldern, wie der Bestimmung von Grenzwerten von Pestizid
rückständen, der Zulassung von Zusatzstoffen oder dem Einsatz von emerging
technologies in der Lebensmittelproduktion, etwa der Nanotechnologie.
Insbesondere der Streit um die Gentechnik hat erneut Fragen hinsichtlich der
Integrität wissenschaftlicher Politikberatung und des ihr zugrundeliegenden
Paradigmas des wissenschaftlich-technischen Fortschritts aufgeworfen. Zivil
gesellschaftliche Akteure fordern weitreichende Partizipations- und Kont
rollansprüche, weil es aus ihrer Sicht bei Angelegenheiten der gentechnischen
Veränderung von Organismen um die öffentliche Akzeptanz von Risiken geht
und damit um eine genuin politische, unter Beteiligung der Bürger und Verbrau
chervertreter zu klärende Frage.
Eine Folge dieser Kontroversen war vor allem in Großbritannien, aber auch in
Deutschland, die allmähliche Einrichtung von Beteiligungsformaten, etwa Ver
braucherkonferenzen und Dialogforen mit Nichtregierungsorganisationen,
Wirtschaftsvertretern, anderen öffentlichen Institutionen und Laien. Mit einer
solchen Dialogorientierung verbinden die von uns untersuchten Risikobewer
tungsbehörden zum einen die Hoffnung auf einen Gewinn an öffentlicher Ak
zeptanz durch transparente und deliberative Verfahren.
Zugleich dienen solche öffentlichen Beteiligungsformen der Behörden auch als
ein Instrument zur Generierung von Wissen über Verhaltensweisen, Wahrneh
mungen und normative Einstellungen der Verbraucher. Dieses Wissen wird zu
nehmend auch mit der Zielsetzung gewonnen, die Kommunikation über Risiken
und über die wissenschaftlichen Grundlagen ihrer Bewertung zielgruppenspe
zifisch und effektiv auszugestalten – und letztendlich die Bürger durch eigens
damit beauftragte Kommunikationsabteilungen zu befähigen, als „risikomündi
ge Verbraucher“, wie sie das deutsche BfR nennt, wissenschaftliche Erkenntnis
se zu verstehen und in ihre Beurteilungen von Risiken einzubeziehen.
Solche Formen des Dialogs werden jedoch auch kritisiert – nicht zuletzt, weil
diese mitunter als Begleitforschungsprojekte konzipiert werden und damit über
die Hinterbühne die Experten in den Beteiligungsverfahren wieder an Bedeu
tung gewinnen. So sehen einige NGOs in der Tatsache, dass sie erst von den
Kommunikations- und Deliberationsexperten der Behörden zur Risikomündig
keit erzogen werden sollen, um mit diesen über solche Beteiligungsformate in
einen kritischen Dialog treten zu können, eher eine Verschärfung des Dilemmas
zwischen Evidenzbasierung und Partizipation, als dessen angemessene Bewälti
gung.

Nationale Expertenkulturen
Die Ausgestaltung des Zusammenspiels zwischen Vorder- und Hinterbühne
wird auch durch nationale Expertenkulturen beeinflusst. Solche nationalen Ex
pertenkulturen, die in der Sozialwissenschaft auch als „Wissensordnungen“ be
zeichnet werden, bestimmen die Art und Weise, wie Entscheidungs- und Inter
pretationsmacht am Nexus von Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit
zugeschrieben wird, welche Experten, Geltungsbehauptungen sowie Prozeduren
also als glaubwürdig und legitim anerkannt werden.
So ist die empiristische Tradition der britischen Expertenkultur durch das Be
kenntnis zu allgemein nachvollziehbaren, empirischen Beweisen geprägt: Im
Prinzip soll hier Jedefrau und Jedermann die Wahrheit des Wissens bezeugen
können, „from the hightest to the lowest“, wie es Sheila Jasanoff ausdrückt. Die
se „commonsense vision“ entsprechend hat die britische FSA in ihren Anfangs
jahren beispielsweise das Consumer Committee geschaffen, dem neben den
Repräsentanten organisierter Interessengruppen auch Laien angehörten und
das die Behörde in ihrer Verbraucherorientierung beraten sollte. Darüber hin
aus sind auch in jedem der wissenschaftlichen Expertenkommissionen der FSA
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sowie im FSA Board mindestens zwei Laien als „Verbraucherexperten“ vertre
ten. Die Sitzungen der Scientific Advisory Committees und des FSA Boards wer
den öffentlich abgehalten, die Board-Sitzungen sind sogar live bzw. als Vi
deo-Podcast abrufbar.
Der Fall der britischen FSA verweist damit auf eine bestimmte Art der Verknüp
fung zwischen Geltungs- und Gestaltungsansprüchen: Die Autorität wissen
schaftlicher Experten entfaltet sich hier auf der Vorderbühne primär über die
Zeugenschaft der interessierten und betroffenen Öffentlichkeit. Nicht allein die
wissenschaftliche Gemeinschaft, sondern auch die allgemeine Öffentlichkeit at
testiert hier die Objektivität und Gültigkeit wie auch die Legitimität und Rele
vanz wissenschaftlicher Politikberatung.
Das deutsche BfR arbeitet zwar ebenfalls mit Verfahren öffentlicher Deliberati
on um politische Akzeptanz zu schaffen. Gemeinhin wird dialogische Risiko
kommunikation hier allerdings als etwas verstanden, das erst nach der streng
vertraulichen kollegialen Abstimmung unterschiedlicher Experten untereinan
der stattfindet. Zudem sind hier traditionellerweise, wie etwa in der Zentralen
Kommission für Biologische Sicherheit (ZKBS), jedoch ausschließlich Repräsen
tanten organisierter Interessen und anerkannter Institutionen beteiligt, wie es
der hiesigen, korporatistisch geprägten Expertenkultur entspricht.
Ganz entscheidend für Expertenautorität ist zudem ihre Einbettung in die deut
sche Rechtsstaatskultur, die einen hohen Grad an Regelorientierung aufweist.
Im Vordergrund der Strategien der Gewinnung von Expertenautorität steht des
halb die Demonstration von Gerichtsfestigkeit, die über eine im Vergleich zu
Großbritannien sehr weitreichende Formalisierung und Standardisierung der
Wissensproduktion und -kommunikation erreicht wird. Beispielsweise beinhal
tet der vom BfR sehr detailliert ausgearbeitete „Leitfaden für gesundheitliche
Bewertungen“ explizite Begriffsregelungen, die die Stellungnahmen der Behör
de gerichtsfest machen sollen. Bestimmte Formulierungen sind diesem Leitfa
den zufolge bei der Erstellung der Bewertungsberichte zu vermeiden, wenn zu
erwarten ist, dass diese vor Gericht keinen Bestand haben.
Die vergleichende Expertiseforschung wird genauer analysieren müssen, wie
sich unter der Voraussetzung von Trans- und Supranationalisierung nationale
Expertenkulturen verändern. Im Zuge einer stetig zunehmenden Globalisierung
der Wirtschaft gewinnt die Stärkung des Verbraucherschutzes an Bedeutung –
und damit die Rolle unabhängiger Bewertungsbehörden, die als wissenschaft
lich integrer und gleichzeitig als politisch legitim anerkannt werden. Gerade
unter postnationalen Bedingungen wird sich zeigen, welche Potenziale der Pro
blembewältigung oder auch, welche Folgeprobleme das gezielt gestaltete Zu
sammenspiel zwischen Vorder- und Hinterbühne künftig mit sich bringt. Die
Fokussierung auf wissenschaftliche Standardisierung und der erst nachträgli
che Austausch mit Verbrauchervertretern und weiteren gesellschaftlichen Inte
ressensgruppen auf der Vorderbühne könnte langfristig zu Lasten öffentlicher
Akzeptanz gehen. Ob Expertenstreit im Bereich des vorsorgenden gesundheitli
chen Verbraucherschutzes allein anhand wissenschaftlicher Gültigkeitskriteri
en entschieden werden kann, ist indes aus Sicht der vergleichenden Expertise
forschung fraglich. Allerdings können und sollten die Behörden dies nicht
alleine klären – letztlich müssen gerade diese Fragen durch die Politik entschie
den werden.
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Konferenzberichte
Kein Ende des Vertrauens
Claudia Roth

Symposium „Vertrauenserosion: Krisenrhetorik oder mehr?“, veranstaltet von der Alfred
Herrhausen Gesellschaft und dem WZB am 2.
Juli 2014
Eigentlich müssten wir das Vertrauen längst zu
Grabe getragen haben, würden wir all den Kri
sendiagnosen Glauben schenken. Bürger ver
trauen den Politikern nicht mehr, Anleger den
Banken nicht, Eltern haben das Vertrauen in die
staatlichen Schulen verloren. Ist es um das Ver
trauen wirklich so schlecht bestellt? Erodiert es
an allen Ecken und Enden? Mehr als ein Dut
zend Expertinnen und Experten sind dieser
Frage auf dem Symposium des WZB und der
Alfred Herrhausen Gesellschaft nachgegangen.
Nach ihrer Begutachtung aus unterschiedlichen
Perspektiven haben sie nicht etwa das Vertrau
en, sondern so manche Vorstellung und Ge
wissheit über dessen Schwund begraben.
Den Auftakt machte die Historikerin Ute Frevert
(Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Ber

lin), die festhielt, dass ein flächendeckender
Vertrauensverlust nicht stattgefunden hat. Viel
mehr herrsche eine „Kultur des Verdachts“, ge
nährt von den Medien und instrumentalisiert
von jenen, die mit Vertrauen („V-Waffe“) Politik
machen würden. Der Philosoph Martin Hart
mann (Universität Luzern) unterschied zunächst
zwischen dem Vertrauen in Institutionen und in
Personen. Warum? Weil Institutionen es leichter
hätten, Vertrauen zu erwecken, stehen sie doch
eher für das Gemeinwohl als einzelne Personen.
Schließlich brach Hartmann eine Lanze für das
Misstrauen. Es bedeute doch, wachsam zu sein,
und das sei durchaus gesund. „Nicht Misstrauen
ist der Gegensatz von Vertrauen, sondern
Gleichgültigkeit.“
Auch die Kirche lebt vom Vertrauen und erlebt
seit Jahren – ähnlich wie die großen Parteien –
einen immensen Mitgliederschwund. Für Pater
Klaus Mertes SJ (Kolleg St. Blasien) ist dies vor
allem ein Zeichen für den Bedeutungsverlust
der Kirche. „Kirche beantwortet heute nicht
mehr die Frage nach Gott.“ Im Zuge der Aufklä
rung sei diese Frage in den Hintergrund getre
ten. Kirche werde heute eher mit Moral identi
fiziert. Mit seiner Forderung, die „Kirche im Dorf
zu lassen“, machte Friedrich Wilhelm Graf, eme
ritierter evangelischer Theologe (Ludwig-Maxi

Soziale Arbeit auf lokaler Ebene könne dem Vertrauensverlust der Kirchen entgegenwirken, sagt der
evangelische Theologe Friedrich Wilhelm Graf. Schwester Lucia, hier im Kindergarten Hüttengrund in
Helfta bei Eilsleben, mangelt es mit Sicherheit nicht an Vertrauen. Sie betreut die Kinder des Kindergartens jede Woche an einem Tag. [Foto: picture alliance/ZB]
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milians-Universität München), einen plakativen
wie plausiblen Vorschlag, wie der Vertrau
enskrise der beiden christlichen Kirchen be
gegnet werden kann. Kirche müsse ein „verläss
licher Dienstleister“ im sozialen Umfeld sein.
Dazu seien Pfarrer als Seelsorger unverzichtbar.
Der Priestermangel erschwere allerdings die
Lösung des Problems, musste er zugeben.
Eine geschwisterliche Verbundenheit zwischen
Vertrauen und Recht machte die Bundesverfas
sungsrichterin Susanne Baer aus. Sie zeigte
eindrücklich, warum gerade das Karlsruher Ge
richt in der Bevölkerung ein unschlagbar hohes
Vertrauen genießt. Ungefähr 10.000 Mal pro
Jahr wird das Bundesverfassungsgericht ange
rufen, nur ein Bruchteil der Klagen mündet tat
sächlich in einem Verfahren. Die Bürger ver
trauten also nicht auf den Erfolg, wenn sie
Karlsruhe anriefen, sondern einer verlässli
chen, über Jahrzehnte gewachsenen und be
währten Praxis des Umgangs mit dem Recht.
Neben dem Vertrauen machte ein weiterer
Begriff auf dem Symposium die Runde. Viel
war von Verlässlichkeit die Rede. Muss ich
meiner Bank wirklich vertrauen – nach dem
früheren Werbeslogan der Deutschen Bank:
„Vertrauen ist der Anfang von allem?“ Reicht
es nicht, dass ich mich auf sie verlassen kann?
Warum vertrauen wir der Feuerwehr?, fragte
Ute Frevert. Es genüge doch, sich im Notfall
auf deren Dienste verlassen zu können. Ver
trauen sei eine sehr anspruchsvolle Kategorie,
meinte Martin Hartmann. Und so stellte Gun
nar Folke Schuppert (WZB) zum Schluss die
berechtigte Frage, ob Vertrauen immer der
richtige Begriff sei, und schlug vor, das Ver
trauen etwas tiefer zu hängen. Vertrauen sei
gut, sich zu verlassen aber oft vollkommen
ausreichend.
Die Videomitschnitte der Vorträge finden Sie
hier: www.alfred-herrhausen-gesellschaft.de/
vertrauenserosion_mediathek.html

Studienplatzvergabe: Wissenschaft und Praxis im Dialog
Rustamdjan Hakimov

Workshop des Netzwerks „Matching in Practice“ am 16./17. Juni 2014 am WZB
In den meisten ökonomischen Alltagssituatio
nen spielen Preise für die Koordinierung von
Angebot und Nachfrage eine zentrale Rolle. Es
gibt allerdings auch Märkte ohne Preise: Eines
der bekanntesten Beispiele dafür ist die Ver

teilung von Studien- und Schulplätzen auf Stu
dierende und Schüler. Die Matching-Theorie,
die diese Märkte betrachtet, ist ein besonders
aktives Forschungsgebiet, das direkte prakti
sche Anwendungen bei der Gestaltung dieser
Märkte findet. In der WZB-Abteilung Verhalten
auf Märkten forschen mehrere Mitarbeiter in
nerhalb des europäischen Netzwerks „Matching
in Practice“ (www.matching-in-practice.eu/).
Der siebte Workshop des Netzwerks fand Mitte
Juni am WZB statt. Neben wissenschaftlichen
Vorträgen von Forschern aus Europa und den
USA gab es eine Paneldiskussion, bei der sich
Wissenschaftler und Praktiker über aktuelle
Probleme der Hochschulzulassung in Deutsch
land austauschen konnten.
Mit einem niederländischen Beispiel startete
Bas van der Klaauw (Freie Universität Amster
dam). Der Wissenschaftler und sein Team ha
ben Daten von Eltern in Amsterdam unter
sucht, deren Kinder sich für Oberschulen
beworben hatten. Der Vergleich des momentan
genutzten Priority-Matching-Verfahrens mit
aus der Theorie bekannten Alternativen (na
mentlich Random Serial Dictatorship, Deferred
Acceptance und Top Trading Cycles) zeigte, dass
das aktuell verwendete Verfahren nicht opti
mal ist, weil es Manipulationen durch Studie
rende begünstigt.
Theoretische Aspekte steuerte Umut Dur von
der North Carolina State University bei. Ge
meinsam mit Onur Kesten von der Carne
gie-Mellon University hat er Matching-Märkte
untersucht, bei denen zwei Sets von Objekten
einem Set von Agenten einmal in zwei aufein
anderfolgenden Runden und einmal gleichzei
tig zugeordnet werden. Einen Anlass für die
sen theoretischen Vergleich der zwei Systeme
bietet die Aufteilung von Schülern auf High
schools in New York und Boston. In den Verei
nigten Staaten gibt es zwei Arten von öffentli
chen Schulen: exam schools und reguläre
Schulen. Die Zulassung zu diesen beiden Schul
typen erfolgt gänzlich unterschiedlich und
zeitlich versetzt. Die Zuordnung zu exam
schools, die Schüler in erster Linie auf der
Grundlage spezifischer Tests zulassen, ist be
reits abgeschlossen, bevor das Zulassungsver
fahren zu den regulären Schulen überhaupt
beginnt. Die Autoren untersuchten die theore
tischen Eigenschaften der sequenziellen Zutei
lung. Sie konnten zeigen, dass die Zuordnung
nicht optimal verläuft. Das liegt daran, dass
Schüler nicht unbedingt exam schools den re
gulären Schulen vorziehen. Es kann aber in
dem sequenziellen Verfahren leicht passieren,
dass sie einen Platz an einer exam school erhal
ten, obwohl sie eigentlich einen Platz an einer
bevorzugten regulären Schule hätten erhalten
können. Das bedeutet, dass Schüler ihre
Wunschlisten für das erste Verfahren manipu
lieren müssen, um gegebenenfalls eine Chance
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im zweiten Verfahren zu erhalten. Wenn dage
gen alle Plätze an Schulen in einem einzigen
Verfahren vergeben werden, tritt dieses Prob
lem nicht auf.
Zu lebhaften Diskussionen zwischen den Ak
teuren aus Wissenschaft und Praxis führte das
konkrete Beispiel, das Matthias Bode von der
Stiftung für Hochschulzulassung in Dortmund
vorstellte: Die Zulassung von Studierenden in
Deutschland erfolgt seit dem letzten Jahr über
ein neues, zentrales „Dialogorientiertes Ser
viceverfahren“. Alexander Rindfleisch, Leiter
des Referats Zulassung und Immatrikulation
der TU Berlin, berichtete aus Sicht der Univer
sitäten über seine Erfahrungen mit dem neuen
System sowie mit dem alten dezentralen Zu
lassungssystem. Er wies auf das Problem der
vielen abgelehnten Angebote durch Studieren
de hin, die zu Semesterbeginn zu nicht beset
zen Plätzen führten. Dieses Problem wird sich
hoffentlich mit dem neuen dialogorientierten
Verfahren lösen lassen.

Die Bundestagswahl 2013: Twitter,
Ereignisse, Kandidaten
Bernhard Weßels

Tagung der Arbeitskreise „Wahlen und politische Einstellungen“ und „Politik und Kommunikation“ der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW) am 5. und 6. Juni
2014 am WZB
Wie schon die Bundestagswahlen 2005 und
2009 wartete auch die Wahl 2013 mit besonde
ren Ergebnissen auf: mit der Wiederauflage der
Großen Koalition von 2005, einem Wahlaus
gang, der knapp an einer absoluten Sitzmehr
heit der CDU/CSU vorbeigeschrammt ist, und
dem verpassten Wiedereinzug der FDP in den
Bundestag. Die Aufgabe der Wahl-, Einstel
lungs- und Kommunikationsforschung, zu ana
lysieren, was Wahlergebnisse bedeuten und
welche Konsequenzen sie haben, ist angesichts
der höchst fluiden und volatilen Verhältnisse
im Wahlverhalten komplizierter geworden.
Viele Gewissheiten über verhaltens- und ent
scheidungsprägende Faktoren gelten nicht
mehr, vormals sichere Erklärungsansätze ver
lieren an Kraft. Müssten die Ergebnisse der
Wahlforschung der letzten ein- bis zwei Jahr
zehnte in einem Wort zusammengefasst wer
den, wäre das wohl Wandel. Die Muster der Be
ziehungen zwischen Wählern, Parteien und
Medien sowie ihre Kommunikationsweisen
haben sich verändert, sind komplexer gewor
den, genauso wie die Wege der Informations
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verarbeitung. Die Einstellungs-, Wahl- und
Kommunikationsforschung muss daher neue
Wege beschreiten, empirisch wie theoretisch,
um der Vielfalt in den Verhaltens- und Ent
scheidungskalkülen der Bürgerinnen und Bür
ger gerecht zu werden. Zunehmende Heteroge
nität betrifft das Wahlverhalten ebenso wie die
Angebotsseite der Politik. Der Blick auf den
sozialen Wandel und die Veränderung der Wäh
lerstrukturen reicht nicht mehr aus, um die
Veränderungen
im
Wahlverhalten
und
Wahlausgang zu erklären. Mancher sieht hier
einen generellen Trend der disaffection der
Bürger, ihrer Abwendung von der Politik und
dem Aufkündigen von Loyalitäten. Andere ge
hen von einem grundsätzlichen Wählerwandel
aus; ihre Thesen handeln vom Aufstieg des so
genannten issue voting oder der kandidaten
zentrierten Politik, von der wachsenden Be
deutung von TV-Debatten und neuen Medien.
Die Tagung legte den Schwerpunkt auf die
Kommunikation vor der Wahl, die Bedeutung
sozialer Medien wie Twitter und Facebook und
auf die Wirkung von Themen und Ereignissen.
Diese Faktoren stehen im Kern der Verände
rungsprozesse. Die Konzentration auf diese
kurzfristig im Wahlkampf wirkenden Einflüs
se ist angesichts des zunehmenden Anteils
von Wechselwählern und Spätentscheidern
konsequent. In den Analysen wurde unter an
derem gezeigt, dass der Wahlkampf beträchtli
che Mobilisierungseffekte hat. Er hat 2013 den
anfangs etwa 27 Prozent unentschiedenen
Wählerinnen und Wählern zu einer Entschei
dung verholfen – und das, obwohl viele Jour
nalisten den Wahlkampf als langweilig be
zeichneten. Die elektronischen Informationsund Kommunikationsmöglichkeiten haben an
dem Eindruck der Langeweile nicht besonders
viel geändert. So zeigt eine Analyse der Tweets
von Bürgerinnen und Bürgern, politischen Ak
teuren und Massenmedien zur Bundestags
wahl, dass die Meinungs- und Informations
vielfalt sehr viel größer sein kann als in den
traditionellen Massenmedien präsentiert, der
interaktive Vorteil von Twitter allerdings
weitgehend ungenutzt blieb. Zudem folgen in
Deutschland deutlich weniger Bürger als in
den USA den Politikerinnen und Politikern auf
Twitter – etwa nur zwei Prozent des Umfangs,
dem zum Beispiel in den USA dem amerikani
schen Präsidenten gefolgt wird, also etwa
knapp 200.000 im Vergleich zu 44 Millionen.
Zwar haben das Internet und die sozialen Me
dien das Potenzial, Informationsvermittlung
und -verarbeitung nachhaltig zu verändern.
Die auf der Tagung vorgelegten Ergebnisse
zeigen allerdings auch, dass ihre Reichweite
und Wirkung in Deutschland bisher gering
sind. Immer noch sind die traditionellen Mas
senmedien augenscheinlich der wichtigste In
formationslieferant für die Bürgerinnen und
Bürger.

Das Wahlverhalten und die Einstellungen von Wählern bei der Bundestagswahl 2013 wurden im Juni
am WZB analysiert. Der in den Medien oft als langweilig beschriebene Wahlkampf hat 2013 die Wählerschaft doch in beachtlichem Umfang mobilisiert, auch die Briefwähler, deren Unterlagen hier in
einem Wahlamt in Köln-Kalk geprüft werden. [Foto: picture alliance/Ralph Goldmann]
Die durchaus beachtliche Mobilisierungswir
kung des Wahlkampfs ist sowohl Ereignissen
als auch Personen zu verdanken. Wider Erwar
ten sind es aber nicht immer die in den Medien
viel diskutierten Ereignisse, die hier den größ
ten Einfluss haben. Die Informationsverarbei
tung aufseiten der Bürger folgt keinem einfa
chen Sender-Empfänger-Modell. Die Informa
tionsmöglichkeiten werden größer, die Art der
Informationsverarbeitung durch die Bürger
komplexer, die Entscheidungspfade vielfältiger
– so lassen sich die Befunde wohl am ehesten
zusammenfassen.
Eine abendliche Podiumsdiskussion mit Evelyn
Bytzek (Wahlforscherin, Universität Kob
lenz-Landau), André Förster (GESIS-Mitarbei
ter, Abteilung Wahlen), Max Kaase (Politikwis
senschaftler, Universität Mannheim) und Frank
Stauss (Wahlkampfplaner, Agentur Butter), mo
deriert von Gerhard Vowe (Heinrich-Hei
ne-Universität Düsseldorf), versuchte sich un
ter dem Thema „Alter Wein in neuen
Schläuchen?“ an einer Antwort auf aktuelle
Trends in Wahlkampf und Wahlverhalten. Eine
der Schlussfolgerungen war, dass die Wahlfor
schung derzeit mit Teilmodellen arbeite, die
der von Medien, Parteien oder „sowie“ Politike
rinnen und Politikern jeweils erzeugten Kom
plexität hinterherliefen. Inhaltliche und theo
retische Innovationen in der Wahlforschung
seien vonnöten, um das Wahlverhalten besser
zu verstehen. Dass auch Wahlkampfpraktiker
dem Problem der Komplexität Aufmerksamkeit
schenken, machte Frank Stauss deutlich: Wahl
kampf versuche, eine Einheit zu stiften – die

Einheit von Person, Programm und Partei. Es
gehe also um die Reduktion von Komplexität
durch eine Orientierung der Wählerinnen und
Wähler. Dass dieses so einfache wie einleucht
ende Konzept häufig an seiner Umsetzung
scheitert, darauf verweisen nicht zuletzt die
Ergebnisse zur zunehmenden Vielfalt von In
formationsverarbeitung und Entscheidung
aufseiten der Wählerschaft. Die Einstellungs-,
Wahl- und Kommunikationsforschung steht
vor der theoretischen wie empirischen Her
ausforderung, der Struktur in der Vielfalt wei
ter auf der Spur zu bleiben.

Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftspolitik: Wie sie wird,
wie sie wirkt
Marc Helbling

Konferenz „Causes and Consequences of Immigration and Citizenship Policies“ am 26.
und 27. Juni 2014 am WZB
Über das letzte Jahrzehnt ließ sich zuerst in
der Staatsüberschafts- und später in der Im
migrationsliteratur eine neue Entwicklung be
obachten: Immer häufiger wurde der Versuch
unternommen, Einwanderungs-, Integrationsund Einbürgerungspolitik zu quantifizieren.
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Dabei wurden verschiedene Indices gebildet,
mit dem Ziel, die Restriktivität staatlicher Re
gulierungen zu messen. Der Forschungs
schwerpunkt Migration und Diversität am WZB
spielt in dieser internationalen Entwicklung
eine zentrale Rolle.

verbunden sind (Konvergenzvalidität) und ob
sich ein Indikator gegenüber anderen Fakto
ren verhält, wie es auch theoretisch zu erwar
ten ist (Konstruktvalidität) - also zum Beispiel,
ob es einen Zusammenhang zwischen Einwan
derungspolitik und Immigrationszahlen gibt.

Anfang der 2000er Jahre hat Ruud Koopmans
zusammen mit anderen begonnen, einen der
ersten Indikatoren-Sätze zu Bürgerschaftsrech
ten für Zuwanderer zu entwickeln. Für fünf
westeuropäische Länder und die Periode 19802002 wurde eine erste Datenbank erstellt, die
Koopmans zusammen mit Ines Michalowski auf
die Jahre 2008 und 2012 sowie heute 29 Länder
weltweit erweiterte. Während im Bereich der
Staatsbürgerschaftspolitik in der Zwischenzeit
einige weitere Indices erstellt wurden, wurde
die Messung von Einwanderungspolitik kaum
berücksichtigt. Vor wenigen Jahren hat Marc
Helbling mit seiner Emmy-Noether-Nachwuchs
gruppe daher begonnen, die erste umfangreiche
Datenbank in diesem Bereich für alle OECD-Län
der und die Zeit 1980-2010 zu erstellen. Bis da
hin wurden nur für spezifische Regulierungen
und einzelne Jahre Daten gesammelt.

Der Vortrag gab Anlass zu ausführlichen Dis
kussionen über die Art, wie valide Indikatoren
gebildet werden können. Es wurde deutlich,
dass in einem jungen Feld die Standards erst
noch gesetzt werden müssen. Dabei wurde
auch diskutiert, inwiefern es überhaupt sinn
voll ist, Ideen aus anderen Disziplinen wie der
Psychologie zu übernehmen.

Ein erstes Ziel der Konferenz war der interna
tionale Austausch, unter anderem mit For
schern aus Westeuropa und Nordamerika, über
richtungsweisende Projekte. Ein zentrales An
liegen war es, Forschende aus den beiden Be
reichen Staatsbürgerschafts- und Einwande
rungspolitik zusammenzubringen. Denn die
Diskussionen über Policy-Indikatoren haben
bisher größtenteils unabhängig voneinander
stattgefunden.
Drei Forschungsfragen standen im Mittelpunkt:
Wie kann Politik in diesen Bereichen gemessen
werden, und wie können die Ursachen und Fol
gen erklärt werden? Wie kann Staatsbürger
schafts- und Einwanderungspolitik definiert
werden? Wie können wir Unterschiede zwi
schen Ländern und Veränderungen über die
Zeit erklären? Haben diese Regulierungen
überhaupt einen Effekt und nehmen sie Ein
fluss auf Einwanderungs- und Einbürgerungs
raten oder die Integration von Einwanderern?
Thomas Janoski von der University of Kentu
cky hat bereits vor einigen Jahren eine um
fangreiche Datenbank zum Thema Einbürge
rungsquoten und Staatsbürgerschaftsregulie
rungen zusammengestellt. In seinen neueren
Arbeiten ist er bestrebt, die Zuverlässigkeit
seiner Messinstrumente zu überprüfen, um
auch sicherzugehen, dass seine Indikatoren
das messen, was sie messen sollen. In seinem
Vortrag ging er der Frage nach, wie die Validi
tät von Indikatoren überprüft werden kann. In
Anlehnung an Arbeiten aus der Psychologie
fragte er unter anderem, ob alle relevanten As
pekte des jeweiligen Politikbereichs abgedeckt
sind (Inhaltsvalidität), wie stark die einzelnen
Komponenten eines Indikators miteinander
54

WZB Mitteilungen Heft 145 September 2014

Ob und in welchem Maß Politik wirklich Ein
wanderung regulieren kann, stand im Zentrum
des Vortrags von David Leblang von der Uni
versity of Virginia. Als eines der ersten P
 rojekte
zu diesem Thema überhaupt wurde hier unter
sucht, wie effektiv Regulierungen sind. David
Leblang und seine Kollegen gingen der Frage
nach, ob großzügige Staatsbürgerschaftsregu
lierungen mehr Einwanderer anziehen. Macht
zum Beispiel die Möglichkeit der doppelten
Staatsbürgerschaft ein Land attraktiver? Es
wurde deutlich, dass Länder, die es für Im
migranten vereinfachen, die jeweilige Staats
bürgerschaft zu erhalten, höhere Einwande
rungszahlen aufzuweisen.
In der Diskussion ging es dann unter anderem
um die Frage, inwiefern solche Aspekte tat
sächlich relevant für die individuellen Auswan
derungsentscheidungen sind. Ist es für poten
zielle Migranten nicht wichtiger zu wissen, wie
einfach es ist, in ein Land einzuwandern und
Arbeit zu finden? Spielen Einbürgerungswün
sche nicht erst viel später eine Rolle? Diese Dis
kussionspunkte führten zu einer der allgemei
nen Fragen der Konferenz zurück: Was sind die
Unterschiede zwischen Einwanderungs- und
Staatsbürgerschaftspolitik - und haben die bei
den Bereiche unterschiedliche Auswirkungen?

Gesucht: Infrastruktur für Forschungsdaten
Patrick J. Droß

Projektworkshop „SowiDataNet“ am 23. Juni
2014 am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin
Mit der wachsenden Zahl empirischer For
schungsprojekte und der Beschleunigung im
Lebenszyklus empirischer Daten erhöht sich
die Dringlichkeit, Angebote zu schaffen, die den
Forschenden eine dauerhafte Archivierung,
einheitliche Dokumentation und, falls ge

wünscht, eine Veröffentlichung ihrer For
schungsdaten ermöglichen. Der Projektwork
shop SowiDataNet, der am 23. Juni 2014 am
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung
stattfand, hatte daher das Ziel, Ist-Stand und
Herausforderungen beim Umgang mit For
schungsdaten zu ermitteln. Mit dem Treffen
begann die Arbeit des von der Leibniz-Ge
meinschaft geförderten Projekt-Verbunds So
wiDataNet. Dessen Ziel ist die Entwicklung ei
ner Infrastruktur für digitale Forschungsdaten
aus den Sozial- und Wirtschaftswissenschaf
ten. Leitlinie für die Projektarbeit ist folgerich
tig der Bedarf dieser beiden Scientific Commu
nities. Neben dem WZB sind drei weitere
Partner beteiligt: die GESIS – Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften (Projektleitung), das
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung
(DIW Berlin) und die Deutsche Zentralbibliothek
für Wirtschaftswissenschaften (ZBW).
Nach der Begrüßung durch Mathis Schröder
(DIW Berlin) stellte Monika Linne (GESIS) Aus
gangspunkte und Zielstellungen des Projekts
vor. Sie verwies auf die derzeit stark zerklüfte
te Dateninfrastrukturlandschaft in Deutsch
land, in der sich eine übergreifende Recherche
aufwendig gestaltet. Der Anteil von archivier
ten Forschungsdaten an der Menge der insge
samt produzierten Daten ist immer noch sehr
gering. Dies trifft insbesondere auf kleinere
Forschungsprojekte zu, die keine eigenen Res
sourcen für das Datenmanagement haben.
Benedikt Fecher (Alexander von Humboldt Ins
titut für Internet und Gesellschaft und DIW
Berlin) präsentierte Ergebnisse aus seiner ak
tuellen Studie zum data sharing. Ausgehend
von einer umfangreichen Literaturanalyse
warf er einen systematischen Blick auf die in
den Prozess involvierten Akteure und ihre In
teressen. Claudia Oellers, Leiterin der Ge
schäftsstelle des Rats für Sozial- und Wirt
schaftsdaten, gab Einblicke in die Arbeit und

Strategien dieser wichtigen Schnittstelle zwi
schen Wissenschaft, Forschungsinfrastruktur
und Politik und erörterte die Frage, wie mehr
Anerkennung für die Produktion und Bereit
stellung von Forschungsdaten gewonnen wer
den könnte.
Zentraler Programmpunkt des Workshops war
der Austausch der gut 30 Teilnehmenden un
tereinander. Lebhaft wurde über Erfahrungen
in der Datenerzeugung und im Datenmanage
ment, die Option einer standardisierten Be
schreibung (Metadaten), Zugriffsrechte und
Recherchemöglichkeiten sowie mögliche Be

denken bei den Forschern und Forscherinnen
diskutiert. Mehrfach wurde hervorgehoben,
dass seitens der Forschungsfördereinrichtun
gen – wie etwa DFG oder EU – zunehmend ein
planvoller Umgang mit Forschungsdaten sowie
ihre langfristige Aufbewahrung gefordert wer
den. Eine künftige Forschungsdateninfrastruk
tur sollte es den Forschenden ermöglichen,
diesen Anforderungen gerecht zu werden. Zu
gleich sollte sie denkbar einfach zu nutzen
sein.
Dies ist gerade deshalb relevant, weil eine er
höhte Arbeitsbelastung zu den meistgenann
ten Befürchtungen aufseiten der Forschenden
zählt (neben der Sorge, die Erstnutzung der
eigenen Daten könne in Gefahr geraten). Die
sen Befürchtungen stehen einleuchtende Vor
teile einer besseren Infrastruktur gegenüber:
neue Möglichkeiten zur Recherche, die erhöhte
Sichtbarkeit der Daten in der Scientific Com
munity bis hin zur langfristigen Archivierung
und Veröffentlichung von Forschungsdaten.
Damit ist das Spannungsfeld skizziert, dem
sich SowiDataNet gegenübersieht.
Die Ergebnisse des Workshops wurden in ei
nem umfangreichen Bericht dokumentiert. Sie
werden in Kürze auf der Webseite des Projekts
verfügbar sein: www.sowidatanet.de
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Aus dem WZB

Forschen von Angesicht zu Angesicht
Das WZB kooperiert mit wissenschaftlichen Partnern in Toulouse
Gabriele Kammerer

„Das Mittagessen“, sagen beide einhellig auf die Frage, was sie hier denn besser
finden als zu Hause. Dabei sind sie aus dem Land der guten Küche, aus Frankreich angereist, der gebürtige Liechtensteiner Christoph Rheinberger und der
Chinese Yinghua He. Aber dass hier in Berlin, anders als in Toulouse, Abteilungen gemeinsam essen gehen, gefällt beiden Ökonomen ausnehmend gut.
Gelegenheit für solche interkulturellen Vergleiche bietet den Wissenschaftlern
ein neues Austauschprogramm. Das Institute of Advanced Study (IAST) an der
Toulouse School of Economics und das WZB fördern die länderübergreifende
Zusammenarbeit durch das Research-in-Pairs Programm. Tandems sollen sich
finden, die bis zu einer Gesamtdauer von drei Monaten hier oder dort zusammenarbeiten.
Christoph Rheinberger ist bei WZB-Forscher Ferdinand Vieider zu Gast, die
beiden arbeiten an Daten zum Risikoverhalten, die der Leiter der Nachwuchsgruppe Risiko und Entwicklung in 30 Ländern zusammengetragen hat. Eigentlich kennt sich Rheinberger besser mit Gesundheitsrisiken aus als mit
Spielverhalten, die Zusammenarbeit ist für ihn anregend. „Spielsituationen
sind leichter im Experiment nachzustellen“, erklärt der Ökonom. Und ganz nebenbei erprobt er Alltagsmanagement in der Großstadt: Seine Frau, ebenfalls
Wissenschaftlerin, hat ein Stipendium an der Freien Universität Berlin, für die
zehn Wochen ihres Aufenthaltes haben die beiden Söhne Kitaplätze in Berlin.
„Die Wege sind schon weit hier“, muss Rheinberger feststellen.
Demgegenüber ist Yinghua He klar im Vorteil. „Meine ganze Familie bin ich“,
sagt er fröhlich. Ihn verbindet bereits eine längere Zusammenarbeit mit Dorothea Kübler, Direktorin der Abteilung Verhalten auf Märkten. Mechanismen
der Studienplatzwahl und -vergabe beschäftigen dieses Forschungsduo. Große
Datenmengen, bewährte und innovative Methoden – was bringt es Forschern,
die ohnehin auf dem internationalen Parkett agieren, einander gegenüberzusitzen? „Für die Verantwortlichen bei der Stiftung für Hochschulzulassung war
es wichtig, auch Yinghua persönlich kennen zu lernen“,
sagt Dorothea Kübler. Und Yinghua He ergänzt pragmatisch: „When you are present, you really work.“ In der Tat
waren die jeweils recht kurzen Treffen der beiden effizient: Ein Antrag an die Deutsche Forschungsgesellschaft
und ihr französisches Pendant, die Agence nationale de la
recherche, sind fertig.

Quartett Berlin-Toulouse: Ferdinand Vieider, Dorothea Kübler, Yinghua He
und Christoph Rheinberger (v.l.n.r.) [Foto: Paul Kubaty]
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Die beiden Synergien sind erst der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen Berlin und Toulouse.
Das Programm wird neu aufgelegt, erste Bewerbungen
sind eingegangen. Interessant ist das Format übrigens
nicht nur für Ökonomen – am interdisziplinären IAST
sind auch die Fächer Politikwissenschaften, Soziologie
Geschichte, Recht, Biologie und Psychologie und Philosophie vertreten.
http://www.iast.fr/

Gastwissenschaftler
Maria Herminia de Almeida,
Professorin für Politikwissenschaft an der Universität
São Paulo, ist von September
bis November 2014 Gast der
Abteilung Global Governance.
Sie wird sich mit dem Thema
„A Place in the World: Public
Opinion and the Making of
Brazil´s Self-Image as a Global
Player“ beschäftigen.
Cristina Ares Castro-Conde
von der Universität in Santiago de Compostela, Spanien, ist
von August bis Oktober 2014
Gast der Abteilung Demokratie und Demokratisierung.
Ihr Forschungsthema lautet:
„Range, Scope, and Extent of
MARPOR Data Usage and Validation: A Survey of Publications in Seven High Impact
Journals, 2000-2014“.
James Conran ist bis Februar
2015 Gast in der Abteilung
Ungleichheit und Sozialpolitik. Er ist Doktorand im Department of Political Science
am Massachusetts Institute of
Technology und Student Affiliate am Minda de Gunzberg
Center for European Studies an
der Harvard University. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die vergleichende
politische Ökonomie und die
politische Soziologie entwickelter Demokratien. Am WZB
wird er an seiner Dissertation
arbeiten, die zwischenstaatliche Unterschiede und die
historische Entwicklung der
Arbeitszeit untersucht.
Felix Elwert, Professor am Department of Sociology der
University of Wisconsin, ist
seit August 2014 für ein Jahr
als Karl W. Deutsch-Professor

Professor Andrew S. Fullerton von der Oklahoma State
University ist im September Gast der Abteilung Ungleichheit und Sozialpolitik.
Er untersucht unsichere Beschäftigungsverhältnisse im
Vergleich verschiedener Länder auf der Makroebene.
Espen Geelmuyden Rø von der
Universität Konstanz, Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft, ist im September 2014 Gast der Abteilung Demokratie und Demokratisierung. Er beschäftigt
sich mit dem Thema „Democracy as Sheep’s Clothing: Institutional Change, the Preservation of Privilege and Domestic Unrest“.
Michael T. Hannan, Professor
für Soziologie sowie Professor
für Management an der Stanford University, ist von Mitte
September bis Anfang Oktober Gast des WZB. In seinen
aktuellen Arbeiten widmet er
sich den Anwendungsmöglichkeiten dynamischer und
modaler Logik im Kontext
der Organisationstheorie sowie der Entstehung von Organisationsstrukturen
und
Typecasting-Prozessen. Während seines Aufenthalts am
WZB wird er über Kategoriedynamiken im Wein- und
Gaststättengewerbe arbeiten.
Josef Hien, Collegio Carlo Alberto in Turin, ist von September bis Dezember 2014

als A.SK.-Fellow Gast in der
Abteilung Demokratie und Demokratisierung. Sein aktuelles Projekt lautet: „Christian
Democracy and the New Ordoliberalism“.
Professor Achim Kemmerling ist von Juli bis Dezember
2014 Gast in der Abteilung
Ungleichheit und Sozialpolitik. Er ist Professor für Politische Ökonomie an der Central
European University (CEU) in
Budapest. Während seines Forschungsaufenthalts am WZB
wird er an einem Projekt zu
Ungleichheit und Steuerstaat
in Wohlfahrtsstaaten Lateinamerikas arbeiten und insbesondere die historischen und
strukturellen Ursachen für
die zyklischen Schwankungen politischer Stabilität und
deren Auswirkungen untersuchen.
Professor Jörg Oechssler Ph.D.
ist im Oktober 2014 gemeinsamer Gast der Abteilungen
Ökonomik des Wandels und
Verhalten auf Märkten. Er hat
den Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie II am Alfred-WeberInstitut für Wirtschaftswissenschaften an der Universität
Heidelberg inne. Seine Forschungsinteressen sind experimentelle Ökonomie, evolutionäre Spieltheorie, Lernen
in Spielen, Industrieorganisation, urbane Ökonomie, Mikroökonomie und allgemeine
Spieltheorie.
Olga Oleinikova ist als Fellow
der Universität Sydney von
September bis Ende Dezember 2014 Gast der Abteilung
Demokratie und Demokratisierung. Sie forscht zum Thema „Coping with Post-Soviet
Change: Achievement vs. Survival Strategies of Post-Independence Ukrainian Migrants
in Australia“.
Susan Olzak, Professorin für
Soziologie an der Stanford
University, ist von Mitte September bis Anfang Oktober
2014 als Gast in der Abteilung
Migration, Integration, Transnationalisierung. Hier wird sie

zusammen mit Direktor Ruud
Koopmans die Ursachen für
die Änderungen in der Einwanderungsgesetzgebung und
im Staatsbürgerschaftsrecht
in fünf westeuropäischen
Staaten in den Jahren 1990
bis 1999 untersuchen.
Sabine Otto, M. A., von der
Universität Konstanz, Fachbereich Politik- und Verwaltungswissenschaft, wird im
September 2014 als Gast der
Abteilung Demokratie und
Demokratisierung über das
Thema „Democracy as Sheep’s
Clothing: Institutional Change,
the Preservation of Privilege
and Domestic Unrest“ arbeiten.
Dietlind Stolle, Professorin für
Politikwissenschaften an der
McGill Universität, Montreal,
Kanada, und Direktorin des
Centre of the Study of Democratic Citizenship (CSDC),
forscht von August 2014 bis
Juli 2015 am WZB. Sie arbeitet
hier an mehreren Projekten,
[Foto:David Ausserhofer]

Personen

Gast der Abteilungen Ausbildung und Arbeitsmarkt sowie
Ungleichheit und Sozialpolitik. Während seines Aufenthalts am WZB hat er zwei Forschungsschwerpunkte: soziale
Stratifizierung, vor allem die
Frage der sozialen Folgen von
Geburten bei Minderjährigen
in einem Vergleich zwischen
den USA und Deutschland, und
die intergenerationale Übertragung des sozio-ökonomischen Status von Eltern auf
die Kinder. Dafür wird er neue
europäische Registerdaten auswerten, insbesondere aus skandinavischen Ländern.

Dietlind Stolle

unter anderem über Fragen
der ethnischen Vielfalt und
über politische Kommunikation sowie an neuen Projekten über die Entwicklung der
Sozialwissenschaften und die
Rolle von Schwangerschaft für
die politische Mobilisierung.
Laurent Thévenot, Professor
und wissenschaftlicher Direktor an der École des Hautes
Etudes des Sciences Sociales
(EHESS), ist im Oktober Gast
der Abteilung Kulturelle Quellen von Neuheit. Er forscht
aktuell zur Kategorie des Engagements in verschiedenen
sozialen Situationen und wird
seine Forschungen am WZB
vorstellen.
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Dr. Roland Habich wurde von
der Mitgliederversammlung
des GESIS - Leibniz-Instituts
für Sozialwissenschaften in
den Nutzerbeirat von GESIS
wiedergewählt. Der Nutzerbeirat hat die Aufgabe, das Institut bei der weiteren Entwicklung der Serviceleistungen zu
beraten. Dadurch sollen praktische Nutzerprobleme und
-interessen frühzeitig erkannt
und berücksichtigt sowie die
inhaltliche Ausgestaltung und
Qualität der Serviceleistungen
verbessert werden.
Professorin Jeanette Hofmann
wurde von Bundesverkehrsminister Dobrindt in den
neuen Beirat für Raumentwicklung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) berufen.
Der Beirat berät das Ministerium in Grundsatzfragen der
räumlichen Entwicklung, insbesondere in Fragen der zukünftigen Raumentwicklung,
der Raumordnungspolitik und
ihren Einflussgrößen. Ein neues Thema für den Beirat ist
neben der Energiewende und
dem Netzausbau auch die digitale Infrastruktur. Die konstituierende Sitzung fand im
Juli statt.
Dr. Ines Michalowski, wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung, hat
den Ruf auf eine Gastprofessur
der Universität Wien erhalten
und wird dort im Oktober und
November 2014 am Lehrstuhl
für Migrations- und Integrationsforschung lehren.
Dr. Susanne Strauß, seit April
2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Aus-
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Susanne Strauß

der Studies am Fachbereich
Geschichte und Soziologie.
Ihre Forschungsthemen sind
Lebensverläufe, Erwerbsbiografien, Alterssicherung, Geschlechterungleichheiten und
ehrenamtliches Engagement.
Michael Wrase hat einen Ruf
auf eine Vertretungsprofessur für Öffentliches Recht an
der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster für
das Wintersemester 2014/15
erhalten.

Ehrungen / Preise
Die Fritz Thyssen Stiftung hat
Jonna Milena Blanck, Benjamin
Edelstein, beide wissenschaftliche Mitarbeiter am WZB, und
Justin J.W. Powell, der nach langjähriger Forschungsarbeit am
WZB 2012 einen Ruf der Universität Luxemburg annahm,
für den gemeinsam verfassten
Artikel „Persistente schulische Segregation oder Wandel
zur inklusiven Bildung? Die
Bedeutung der UN-Behindertenrechtskonvention für Reformprozesse in den deutschen Bundesländern“ mit
dem 1. Preis ausgezeichnet.
Der Artikel ist erschienen im
Swiss Journal of Sociology, Jg.
39, Heft 2, Seite 267-292. Die
Fritz Thyssen Stiftung prämiert jährlich Aufsätze aus
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den Sozial- und Kommunikationswissenschaften, um die
internationale Bedeutung und
Sichtbarkeit von Fachaufsätzen aus dem deutschsprachigen Raum zu erhöhen.
Dr. Lukas Graf, bis Juli 2013
wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt und
seit August 2013 Postdoktorand an der Universität Luxemburg, hat für seine Dissertation „The Hybridization of
Vocational Training and Higher
Education in Austria, Germany
and Switzerland“ im Juni 2014
den Ulrich-Teichler-Preis der
Gesellschaft für Hochschulforschung für herausragende
Arbeiten auf dem Gebiet der
Hochschulforschung erhalten.
Bereits im März 2014 wurde
ihm in Toronto, Kanada, der
Dissertationspreis der Higher Education Special Interest
Group (HESIG) der Comparative and International Education Society (CIES) verliehen.
Justin Mattias Valasek Ph.D.,
wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Ökonomik des Wandels, wurde mit
dem Distinguished CESifo Affiliate Award in der Kategorie
Public Sector Economics durch
den CESifo Forschungsverbund
München ausgezeichnet.

Dr. Martina Franzen arbeitet
seit dem 1. Juni 2014 als wissenschaftliche Mitarbeiterin
in der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik. Zuvor war
sie an der Universität Bielefeld
tätig, wo sie ein Forschungsprojekt zur Medialisierung der
Wissenschaft im fachkulturellen Vergleich leitete. Aktuell
forscht sie zum Transparenzgebot und den Implikationen
des digitalen Wandels auf die
Wissenschaft.
Johannes Gerschewski, wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Demokratie und Demokratisierung, wird einen
viermonatigen Forschungsaufenthalt (August bis November
2014) am Weatherhead Center
for International Affairs (WCFIA) an der Harvard University wahrnehmen. Dort wird
Gerschewski zum Thema „The
Emergence of Political Protest.
Comparing Wilhelmine Prussia with Contemporary China“
arbeiten.
Dr. Marc Helbling, Leiter der
Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe Einwanderungspolitik
im Vergleich, hat ein WZB/
Sydney-Merit-Fellowship für
einen einmonatigen Forschungsaufenthalt an der Universität Sydney erhalten. Während seines Forschungsauf[Foto: David Ausserhofer]

Sonia Alonso, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Demokratie und Demokratisierung, ist seit August
2014 Assistant Professor of Political Science an der Georgetown University‘s School of
Foreign Service in Katar.

bildung und Arbeitsmarkt und
Leiterin des von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts „Produktives Altern in Europa: Die Bedeutung von Erwerbsarbeit,
Familienarbeit und ehrenamtlichem Engagement“, übernimmt zum 1. Oktober 2014
an der Universität Konstanz
die Professur (W3) für Soziologie mit Schwerpunkt Gen[Foto: Martina Sander]

Berufungen

Personalien
Thomas Biegert ist seit dem 1.
Juli 2014 wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Abteilung
Ungleichheit und Sozialpolitik. Zuvor arbeitete er an der
Universität Mannheim und
dem Mannheimer Zentrum
für Europäische Sozialforschung (MZES) unter anderem
im Projekt „Nichtbeschäftigung in Europa: Eine vergleichende Analyse sozialer Risikogruppen in Haushaltskontexten“. Seine zentralen Forschungsinteressen gelten der
vergleichenden Arbeitsmarktsoziologie und Wohlfahrtsstaats-Forschung, der sozialen
Stratifizierung und Armut sowie quantitativen Methoden.

Marc Helbling

enthalts wird er insbesondere zur Immigrationspolitik in
Australien, Neuseeland, Japan
und Korea forschen und mit
Wissenschaftlern verschiedener Forschungsinstitutionen
in Sydney zusammenarbeiten.
Gisela Hirschmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Abteilung Global Governance
und Doktorandin im DFGProjekt „Internationale Organisationen und der Schutz

Anne-Marie Kortas ist seit
Juni wissenschaftliche Mitarbeiterin am WZB, zunächst
in der Projektgruppe Modes
of Economic Governance und
seit Juli in der Abteilung Ungleichheit und Sozialpolitik.
Sie arbeitet im drittmittelgeförderten Projekt „Unternehmensmitbestimmung und
Nachhaltigkeit seit der Finanzkrise“, einer Pilotstudie zur
Entwicklung und Anwendung
eines Mitbestimmungsindexes,
der die Analyse des Zusammenhangs zwischen Nachhaltigkeit
und Mitbestimmungsstärke in
Unternehmen ermöglichen soll.
Dr. Dieter Plehwe ist seit dem
1. Juli 2014 wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Abteilung
Ungleichheit und Sozialpolitik.
Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter der inzwischen beendeten WZB-Projektgruppe Modes of Economic
Governance. Dieter Plehwe
forscht insbesondere zu Interessen-, Ideen- und Organisationszusammenhängen von intellektuellem und politischem
Unternehmertum, vor allem
in der europäischen Mehrebenenpolitik, also zur Rolle von
Experten-, Beratungs- und
Advocacy- sowie Lobby-Netzwerken.
Ilyas Saliba, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung
Demokratie und Demokratisierung, forscht von September bis Dezember 2015 als
Visiting Student am European
University Institute in San Domenico di Fiesole, Italien. Er
wird dort mit Donatella Della
Porta, Ulrich Krotz und Philippe Schmitter zusammen-

arbeiten und im Rahmen der
Forschungsgruppe zu Sozialen
Bewegungen seine Forschung
zur Widerstandsfähigkeit autokratischer Regime während
der Arabischen Aufstände
fortführen.
Ingrid Schoon Ph.D, Professorin für Human Development
and Social Policy in der Abteilung Quantitative Sozialwissenschaften am Institute
of Education, University of
London, und seit Juni 2014
Forschungsprofessorin für das
Thema „Übergänge ins Erwachsenenalter“ im Schwerpunkt
Bildung, Arbeit und Lebens[Foto: Udo Borchert]

fundamentaler Rechte von
Individuen“, forscht im September an der Universität
Stockholm. Im Rahmen der
Kooperation zwischen der
Abteilung Global Governance
und dem Lehrstuhl von Professor Jonas Tallberg wird sie
dort Fragen nach der Verantwortung von internationalen
Organisationen für den Menschenrechtsschutz untersuchen.

Mitarbeiter in der Abteilung
Ungleichheit und Sozialpolitik.
Zuvor war er Leiter der inzwischen beendeten WZB-Projektgruppe Modes of Economic
Governance. Er forscht insbesondere zur Veränderung der
Corporate-Governance-Formen im europäischen Kontext
und im globalen Vergleich,
wobei vor allem Corporate Social Responsibility betrachtet
wird, also der Übergang von
zuletzt dominanten „Shareholder Value“-Modellen zu unterschiedlichen Varianten der
Unternehmensverantwortung.
Aiko Wagner, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung
Demokratie und Demokratisierung, forscht im Oktober
und November als WZB-Fellow
an der Universität Sydney im
Department of Government
and International Relations.

Ruta Yemane, M. A., seit Mai
wissenschaftliche Mitarbeitechancen, forscht im Septem- rin der Abteilung Migration,
ber und Oktober 2014 am WZB. Integration, TransnationalisieIhre Forschung konzentriert rung, forscht im Projekt der
sich auf die soziale Ungleich- Abteilung zu Diskriminierung
heit im Karriereverlauf und am Arbeitsplatz. Davor hat sie
die Entwicklung von indivi- für den Sachverständigenrat
duellen Leistungspotenzialen. deutscher Stiftungen für InIm Mittelpunkt steht die Frage, tegration und Migration (SVR)
wie sich Jugendliche heute am in Berlin an einer Studie zu
besten auf den Übergang von Diskriminierung am Ausbilder Schule in den Beruf vor- dungsmarkt mitgearbeitet.
bereiten und welche Unterstützung sie dabei benötigen.
Ingrid Schoon

Benjamin Schulz ist seit dem 1.
Juli 2014 wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Projektgruppe Nationales Bildungspanel: Berufsbildung und lebenslanges Lernen. Er nutzt
die von der Projektgruppe
erhobenen Daten, um Bildungsverläufe und Bildungserträge über den Lebenslauf
zu untersuchen. Dabei ist er
insbesondere an der Rolle sozialer Netzwerke und sozialer
Beeinflussungsprozesse interessiert. Bis Ende 2014 wird
er zugleich am Mannheimer
Zentrum für Europäische Sozialforschung tätig sein.
Sigurt Vitols Ph.D. ist seit dem
1. Juli 2014 wissenschaftlicher

A.SK Social Science
Award 2015
Call for Nominations
Zum fünften Mal schreibt
das WZB den A.SK Social
Science Award aus. Der mit
100.000 Euro dotierte Preis
wird alle zwei Jahre vergeben und gehört zu den
höchstdotierten internationalen Auszeichnungen in
den Sozialwissenschaften.
Gewürdigt werden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, deren Arbeiten in besonderem Maße
zur Lösung gesellschaftlicher und politischer Probleme beitragen können.
Ausgezeichnet wurden bisher der britische Ökonom
Sir Anthony Atkinson (Oxford), die amerikanische
Philosophin Martha Nussbaum (University of Chicago), die gemeinnützige
Organisation Transparency International (Berlin)
und der britische Ökonom
Paul Collier (Oxford). Die
Preisträger werden von
einer international besetzten Jury unter Vorsitz des
Bielefelder Wirtschaftshistorikers Werner Abelshauser ausgewählt. Bis zum 1.
Oktober 2014 können Nominierungen für den A.SK
Social Science Award 2015
eingereicht werden. Alle
Informationen finden sich
unter dem Link www.wzb.
eu/ask2015.
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Wähler in Bewegung Bernhard Weßels, Hans Rattinger,
Sigrid Roßteutscher, Rüdiger Schmitt-Beck Wähler sind heu-

te wechselhafter und Wahlentscheidungen weniger vorhersehbar. Die Ursachen und Folgen des
veränderten Wahlverhaltens ergründen die Autoren des von Bernhard Weßels mitherausgegebenen
Bandes. Das Fazit der Wahlforscher: Die Bürger wenden sich nicht von der Politik ab, reagieren aber
auf ein komplexer gewordenes Umfeld, in dem Wahlen stattfinden – unter anderem auf die Auflösung traditioneller Parteibindungen, die Differenzierung der politischen Parteien oder die Fülle
an Informationsangeboten. Der Bildungsgrad und die Fähigkeit des Einzelnen zur Informationsbeschaffung haben deshalb für das Wahlverhalten an Bedeutung gewonnen, Wählerkalküle werden
komplexer und heterogener. An Einfluss verloren haben dagegen sozialstrukturelle Faktoren und
die Einbettung in soziale Konfliktlinien. Die im Band versammelten Aufsätze decken damit neue
Muster und Strukturen auf, die das Wahlverhalten heute erklären können. Bernhard Weßels/Hans
Rattinger/Sigrid Roßteutscher/Rüdiger Schmitt-Beck: Voters on the Move or on the Run? Oxford: Oxford University Press 2014.

Zwischen Flexibilität und Kontrolle Philip Wotschack,
Arie Glebbeek, Rafael Wittek Familie und Beruf auf einen Nenner zu brin-

gen, ist für die meisten Paare ein Balanceakt. Die drei Autoren untersuchen mit dem Konzept
der Household Governance, welche Arrangements getroffen werden, um berufliche und außerberufliche Interessen zu vereinbaren. Die Studie zeigt, dass Paare weder durch eine flexible
Anpassung noch durch eine strikte Abwehr hoher zeitlicher Anforderungen im Beruf ihrer gewünschten Zeitverteilung näherkommen. Wirksamer sind Mischformen der Household Governance, die passgenaue Lösungen für die zeitlichen Präferenzen und den Arbeits- und Haushaltskontext der Paare ermöglichen. Leider können viele Paare eine solche optimale Lösung nicht
realisieren. Das gilt vor allem für die Wahl des Verdienermodells. Hier stehen Paare vor einem
Dilemma: Kürzere Arbeitszeiten, durch die eine bessere Vereinbarkeit erreicht werden soll,
sind oft mit unvorhersehbaren individuellen Arbeitsmarktrisiken verbunden. Philip Wotschack,
Arie Glebbeek, Rafael Wittek: „Strong Boundary Control, Weak Boundary Control and Tailor-made
Solutions. The Role of Household Governance Structures in Work-Family Time Allocation and Mismatch”. In: Community, Work & Family, 2014, pp. 1-20. Advance access 23.06.2014, online: http://
dx.doi.org/10.1080/13668803.2014.923380.

Transformation erforscht Raj Kollmorgen, Wolfgang Merkel,
Hans-Jürgen Wagener Transformation als nicht evolutorischer gesellschaftlicher Wan-

del ist ein historisches Phänomen der Moderne. Gegenstand des Handbuchs, an dem viele WZB-Autoren
mitgearbeitet haben, sind Felder, Theorien und Methoden der sozialwissenschaftlichen Transformationsforschung. Am Anfang stehen die großen Paradigmen dieser Forschung: System, Institutionen und Akteure.
Neben den prominenten Forschungsansätzen wie der Modernisierungstheorie, dem Strukturalismus, dem
Historischen Institutionalismus, der Entwicklungsökonomik und der Politischen Ökonomie ist ein weiterer
Teil den Methoden gewidmet. Quantitativ-statistische Verfahren werden ebenso vorgestellt wie makro-qualitative Methoden, Methoden aus der Ethnographie, den Wirtschaftswissenschaften und der Diskursanalyse.
Nach einem Überblick über die wichtigsten historischen Wellen gesellschaftlicher Transformationen folgt
ein Blick auf Sphären der Transformation wie Recht, Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Raj Kollmorgen/
Wolfgang Merkel/Hans-Jürgen Wagener (Hg.): Handbuch Transformationsforschung. Wiesbaden 2014: Verlag
Springer VS.
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Religion und Schulerfolg Marcel Helbig, Thorsten Schneider

Vor allem das katholische Arbeitermädchen vom Lande stand in den 60er Jahren in der damaligen Bundesrepublik stellvertretend für die Bildungsbenachteiligung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen. Doch
gab es diese „Kunstfigur“ wirklich? Und warum und in welchen Bundesländern waren katholische Kinder
benachteiligt? In dem Band untersuchen Marcel Helbig und Thorsten Schneider anhand neuer Daten den Zusammenhang zwischen Schulerfolg und Religion bei Schulkindern: Einer historischen Betrachtung schließt
sich eine Analyse der Bedeutung von Religionszugehörigkeit und Bildungserfolg heute sowie ein europäischer Vergleich an, wie Konfession, Kirchgang und Religiosität in anderen Ländern zusammenhängen. Das
Fazit der Autoren: Konfessionelle Unterschiede im Bildungserfolg sind überwiegend auf soziale Faktoren
zurückzuführen. Marcel Helbig/Thorsten Schneider: Auf der Suche nach dem katholischen Arbeitermädchen
vom Lande. Religion und Bildungserfolg im regionalen, historischen und internationalen Vergleich. Wiesbaden:
Verlag Springer VS 2014.

Die Lehrer der Rütli-Schule in Berlin-Neukölln schlugen 2006 Alarm; Gewalt und Bedrohung gehörten zum
Alltag der Schule mit 80 Prozent muslimischen Schülern. Für Schulleiterin Brigitte Pick lag „das eigentliche
Problem weder in der arabischen, türkischen oder serbischen, sondern in der sozialen Herkunft der Schüler
und ihren mangelnden Perspektiven“. Zu den Sozial- und Lernprojekten, die aus der Krise führten, gehörte
die Entwicklung des eigenen Modelabels „Rütli Wear“. [Foto: picture-alliance / dpa]

Was die Staatsquote beeinflusst David Brady, Hang Young Lee

Der Anteil des öffentlichen Sektors an den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten, die Staatsquote, steigt tendenziell kontinuierlich an, nicht zuletzt wenn das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf zunimmt. So lautete eine
alte Weisheit der politischen Ökonomie. Von den 1980er Jahren bis zum Jahr 2008 war dies in den entwickelten Demokratien in der Regel aber nicht der Fall. Auf Grundlage von Berechnungen für die Jahre seit
1971 suchen die Autoren nach den Gründen für diese Entwicklung. Der Kontext des Wandels in jenen Jahren
waren Strukturmerkmale wie Arbeitslosigkeit und Öffnung der Märkte sowie institutionelle Faktoren wie die
Euro-Einführung. Ein entscheidender Umstand war aber ein anderer, den David Brady und Hang Young Lee
herausarbeiten: In früheren Zeiten waren die deutlich größeren Machtressourcen der Gewerkschaften ein
mitentscheidender Faktor für den Anstieg der Staatsquote. Die Autoren diskutieren die Bedeutung dieser Entwicklung für die Analyse des Sozialstaats und Neoliberalismus und plädieren für eine größere Behutsamkeit
bei der Anwendung von Universaltheorien über die Staatsquote. David Brady, Hang Young Lee (2014): „The Rise
and Fall of Government Spending in Affluent Democracies, 1971-2008“. In: Journal of European Social Policy,
Vol. 24, No. 1, pp. 56-79.

EU-Osterweiterung und Autoindustrie Martin Krzywdzinski
Die Osterweiterung der Europäischen Union seit 2004 hat massive Befürchtungen für die Industrieproduktion in Deutschland ausgelöst. Von Kritikern wurde die Verlagerung von Produktionsstätten
vorausgesagt; deutsche Beschäftigte stünden in ungleichem Wettbewerb mit schlecht bezahlten und
gewerkschaftlich weniger organisierten Arbeitnehmern aus Osteuropa. Am Beispiel der deutschen
Autoindustrie untersucht Martin Krzywdzinski, welchen Einfluss die Osterweiterung auf das deutsche
Produktionsmodell und die Arbeitsbeziehungen hatte. Er zeigt, dass die Unternehmen zwar mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten und niedrigere Lohnkosten durchsetzen konnten, die Stärke der Gewerkschaften und Betriebsräte bei Verhandlungen – etwa bei der Durchsetzung von Arbeitsplatzgarantien
– aber ungebrochen ist. Martin Krzywdzinski (2014): „How the EU‘s Eastern Enlargement Changed the
German Productive Model. The Case of the Automotive Industry“. In: Revue de la régulation - Capitalisme, institutions, pouvoirs, Vol. 15, No. 1. Online: http://regulation.revues.org/10663 (retrieval date:
10.07.2014).

Weitere Publikationen unter: wzb.eu/vorgestellt/pdf
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Nachlese Das WZB
im Dialog:
Medien, Podien und
Begegnungen
Paul Stoop

Im WZB tut sich viel: öffentlich durch Publikationen, Vorträge
und Diskussionen, auf wissenschaftlichen Fachkonferenzen
und in Workshops, durch persönlichen Austausch. WZB-Forscherinnen und -Forscher bringen auf vielfältige Weise ihre
Expertise ein. Wir lassen einige Begegnungen, Stellungnahmen
und Reaktionen darauf Revue passieren.

Netz
An positiven Selbstbildern mangelt es Deutschland nicht. Vorreiter beim Umweltschutz, braver und immer gemeinschaftsorientierter Mitgliedsstaat der Europäischen Union – das sind
nicht die einzigen schöngefärbten Selbstbilder. Jeanette Hofmann, Leiterin der WZB-Projektgruppe Politikfeld Internet, benennt noch ein zweifelhafte Selbsteinschätzung. Ist Deutschland „der sicherste digitale Standort weltweit“, wie es in der
Digitalen Agenda der Bundesregierung heißt? Im Interview mit
dem Tagesspiegel (17. August 2014) sagte sie dazu: „Dafür fehlt
mir jede Evidenz. Ich habe keine empirischen Daten, die so etwas belegen würden. (...) Wir wissen, dass unsere Daten von ausländischen Geheimdiensten angezapft werden und auch deutsche Nutzer von Hackerangriffen und Passwörterklau betroffen
sind. Inwieweit sind wir da sicherer als die Bürger in anderen
Ländern?“

Tibet
In der letzten Ausgabe der WZB-Mitteilungen haben wir zum
Artikel „Nebenwirkungen des Wachstums“ auf Seite 30 eine
Karte der Volksrepublik China mit den Namen der chinesischen
Provinzen abgebildet. Geografisch stimmt alles, administrativ
auch, aber politisch nicht. Die Provinz Xizang heißt so in der
offiziellen staatlichen Darstellung. Gemeint ist aber Tibet, und
so sollte es auch genannt werden.

Restauriert
Das WZB ehrt seine bisherigen Präsidenten jeweils mit einem
Porträt im öffentlich zugänglichen Teil des historischen Gebäudes am Reichpietschufer. Wolfgang Zapf, der das WZB von 1987
bis 1994 geleitet hat, ist präsent durch eine Collage des Berliner Künstlers Ulrich Görlich. Dieser setzte die selten benutzte
Technik der Foto-Emulsion ein: Verschiedene Bilder werden
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Schicht für Schicht an die Wand projiziert, belichtet und auf der
Wand entwickelt – eine Mischung aus Fotografie, Malerei und
Collage. Görlich verwendete ein Foto von Wolfgang Zapf, eine
grafische Darstellung der historischen Wohlfahrtsentwicklung
in Deutschland, Elemente der WZB-Architektur von James Stirling und Innenansichten des WZB. Nun musste das Wandporträt
restauriert werden, zum zweiten Mal seit der Anbringung vor
genau 20 Jahren. Auch diesmal hat der Berliner Künstler und
Fotograf Volker Thies, der Görlich schon seit der Studienzeit
kennt, das ungewöhnliche Porträt in geduldiger Detailarbeit erneuert. Wer bei einer Veranstaltung im großen Saal des WZB die
Treppe nimmt, kann auf dem Weg nach oben die Herren Zapf,
Dierkes, Kocka und Neidhardt grüßen.

Spenden
Vieles ändert sich, manches bleibt aber über lange Jahre unverändert. Zum Beispiel das Spendenverhalten in Deutschland.
5 bis 6 Milliarden Euro insgesamt spenden die Deutschen jährlich, wenn es keine Weltkatastrophen gibt wie einen großen
Tsunami. Die WZB-Projektgruppe Zivilengagement beobachtet
kontinuierlich das Spendenverhalten. Ihr Leiter Eckhard Priller
erläuterte im Interview mit dem Portal Aktive Bürgergesellschaft
(15. August 2015) einzelne Trends, die sich verändern. Crowdfunding wird auch in Deutschland ein viel genutztes Mittel. Das
Einsammeln vieler kleiner Beträge über digitale Medien und
elektronische Spendenportale machten das Spenden „einfacher
und schneller und sprechen häufig besonders jüngere Menschen an. Bislang kommen in Relation zu den Gesamtspenden
noch keine großen Summen dabei zusammen, aber für kurzfristige und konkrete Projekte gerade im kulturellen und politischen Bereich sind Onlinespenden oder Crowdfunding ein
guter Weg.“ Auch am oberen Ende der Skala gibt es Veränderungen, stellt Priller fest: In Deutschland werde heute intensiver um Großspender geworben, also Spender, die mehr als 500
Euro im Jahr geben. Diese würden stärker als früher umworben
und dann dauerhaft umsorgt.

Vorlese
Ein Schwerpunkt im Dezember-Heft der WZB-Mitteilungen wird,
ein Vierteljahrhundert nach dem Fall der Mauer, die Zeitenwende 1989 sein. Welche Umwälzungen hat das Ende des Kalten
Krieges in Politik, Recht, Gesellschaft ausgelöst, was hat sich

grundlegend verändert? Aber auch: Was hat sich auch als hartnäckig erwiesen – und was schien sich zunächst zu wandeln,
verharrte dann aber doch im Gleichen?

Elternzeit
Eine erste Bilanz kann in Sachen Elternzeit gezogen werden.
Auf Grundlage von Daten, die unter anderen das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) bereitstellte, hat WZB-Forscherin Mareike Bünning untersucht, wie sich die Inanspruchnahme von
Elternzeit auf das Erwerbsverhalten von Vätern und ihre Mitarbeit bei der Kinderbetreuung und im Haushalt auswirkt. Seit
der Einführung der so genannten Vätermonate ist die Zahl der
Väter, die Elternzeit nehmen, von 16 Prozent auf 29,3 Prozent
(2012) gestiegen. Ein Ergebnis für den Zeitraum 2006 bis 2012
lautet: Nach Ablauf ihrer Elternzeit verbringen Väter mehr
Zeit mit ihren Kindern. Sie reduzieren ihre wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich um 4,5 Stunden, die sie mit ihren
Kindern verbringen. Zusätzlich nehmen sie sich für Kinder
mehr Zeit, die sie sonst für eigene Freizeitaktivitäten nutzten.
Veränderungen im Verhalten von Vätern sind sogar nach dem
Elternzeit-Minimum von zwei Monaten festzustellen, erläuterte
Mareike Bünning der tageszeitung (23.7.2014): „Bereits in zwei
Monaten Elternzeit können Väter eine enge Bindung zu ihrem
Kind aufbauen, die sie dann längerfristig beibehalten wollen.“
Auf einen Teil des Familienlebens konnte die Forscherin jedoch
keinerlei Auswirkungen feststellen. Männer engagieren sich
nach den Erfahrungen einer Elternzeit nur dann stärker in der
Hausarbeit, wenn während der eigenen Elternzeit die Partnerin
erwerbstätig war.

China
Der Ukraine-Konflikt wirft auch Fragen nach den Beziehungen
zwischen den großen Mächten auf, etwa das Verhältnis zwischen Russland und China. Ende Mai war der Züricher Ökonom
und China-Experte Fabrizio Zilibotti (Universität Zürich) für einen Vortrag am WZB zu Gast. In einem Interview mit Zeit Online
ging er auf den gerade zuvor geschlossenen Gas-Deal zwischen
den Russland und China ein (24. Mai 2014). Nein, ein Paradigmenwechsel sei der Deal nicht: „China wird weiter zwischen
den Interessen verschiedener Länder hin- und herpendeln. Peking wird sich nicht gegen die USA oder die EU stellen. (…) Kurzfristig erwarte ich keine Änderung der chinesischen Außenpolitik.“ Auch wenn China ein gewisses Verständnis für Russlands
Haltung im Konflikt habe, sehe er vorerst keine Parteinahme
der Volksrepublik gegen den Westen: „Sei es in Afrika, dem Nahen Osten oder Europa: Ganz generell strebt die Regierung in
Peking Stabilität an. Sie ergreift erst Partei, wenn etwas in der
eigenen Nachbarschaft passiert – wie zum Beispiel im Konflikt
mit Anrainern um mehrere Inseln im Südchinesischen Meer,
unter denen gewaltige Rohstoffvorkommen vermutet werden.“

Mitlese
Im Septemberheft der vom WZB mit herausgegebenen Zeitschrift Leviathan wird aus verschiedenen Perspektiven die
Frage behandelt, ob aus der Geschichte gelernt werden kann
und wie das bisweilen getan wird. Eckard Reidegeld betrachtet
unter dieser Fragestellung die Umweltproblematik. Bisher ging
man zurück zu den Anfängen eines Umweltbewusstseins im 19.
Jahrhundert, das sich in Heimat- und Naturschutzvereinen organisierte, oder zur ersten politischen Umweltschutzbewegung
in den USA in den 1930er Jahren. Nun zeigt Reidegeld, dass
man auch schon vor der Industrialisierung Umweltprobleme
und Ressourcenknappheit kannte und wie man damit umging –
unübersehbar sind Ähnlichkeiten zu unserer heutigen Art des
Umgangs mit Ressourcenverknappung. Weitere Themen sind
„liquid democracy“, aktuelle Debatten in der Stadtsoziologie
und Deutschlands Rolle in der Eurozone.

Fellowship für Journalisten
Das Journalistenprogramm am WZB wird auch für 2015 angeboten. Erfahrene Journalistinnen und Journalisten aus dem
deutschsprachigen Raum – fest angestellte Redakteure wie
freie Journalisten – können für 6 bis 12 Wochen im Dialog mit
der WZB-Forschung an einem selbst gewählten Projekt arbeiten. Ein Kurzaufenthalt am Kölner Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, einem bewährten Kooperationspartner,
ist dabei auch möglich. Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober
2014. Details zur Ausschreibung bietet die WZB-Homepage:
www.wzb.eu
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Vorschau

Veranstaltungen
11. September 2014

23. bis 25. September 2014

WZB-Alumni-Jahrestreffen

Social Inequalities in Europe – On
the Rise Again? Conference 2014 of

Inzwischen sind über 600 Ehemalige des WZB dem Netzwerk der
„WZB Alumni“ beigetreten. Wir freuen uns darüber und feiern
gemeinsam am 11. September 2014 um 17.30 Uhr das AlumniJahrestreffen im WZB. Auch die „Lange Nacht der Präsidenten“
wird an diesem Abend stattfinden – eine Preview von VideoInterviews mit den ehemaligen WZB-Präsidenten Meinolf Dierkes, Wolfgang Zapf und Friedhelm Neidhardt. Alle ehemaligen
und heutigen WZBler sind herzlich eingeladen. Veranstalter: Dr.
Katrin Schwenk, WZB; Informationen: alumni@wzb.eu

the European Consortium for Sociological Research (ECSR). Until recently, social inequalities had been declining continuously.
However, the current economic climate and major demographic
changes in Europe threaten to trigger an increase in existing
social inequalities and prompt the emergence of new forms of
social inequality. This conference addresses questions about
recent changes in social inequality across Europe. What kinds
of welfare states and social policies will still be able to effectively keep inequalities low or at least prevent a resurgence of
social inequality? Veranstalter: Humboldt Universität zu Berlin und
WZB; Informationen bei Friederike Theilen-Kosch, E-Mail: theilenkosch@wzb.eu

7. Oktober 2014

Junge Wissenschaft trifft Politik
Diskussion In der Veranstaltungsreihe kommen Nach-

Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des WZB sind überall
zu finden: in der Wissenschaft, in der Politik und in Fachverbänden. Das Netzwerk der Ehemaligen wächst, das Jahrestreffen
bietet die Gelegenheit zum Austausch. [Foto: Cordia Schlegelmilch]

15. bis 19. September 2014

College for Interdisciplinary Educational Research (CIDER) Workshop

Für die 30 Fellows des CIDER findet der diesjährige Herbstworkshop statt. An fünf Tagen werden die Teilnehmenden ihre interdisziplinären Forschungsprojekte präsentieren, die sich entlang
der Themen Bildungsungleichheiten, Kompetenzentwicklung
und Bildungserträge bewegen. Zusätzlich wird Professor Felix
Elwert (University of Wisconsin-Madison) eine Vorlesung zum
Thema „Visualization of Causality“ geben. CIDER wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Jacobs Foundation finanziert. Es unterstützt junge Postdocs der
Disziplinen Soziologie, Psychologie, Ökonomie und Erziehungswissenschaft bei der Karriereentwicklung und bei der Arbeit an
eigenen interdisziplinärer Forschungsprojekten. Veranstalter:
Dr. Christian Brzinsky-Fay (christian.brzinsky-fay@wzb.eu), Jonna
Blanck (jonna.blanck@wzb.eu) und Diana Lange (diana.lange@wzb.
eu); Informationen bei www.ciderweb.org
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wuchsforscher des WZB mit Entscheiderinnen und Entscheidern
aus der Politik miteinander ins Gespräch, um über gesellschaftlich relevante Fragen zu diskutieren. Welche Antworten hat die
Politik auf drängende gesellschaftliche Probleme? Was kann die
Sozialforschung zu ihrer Lösung beitragen? Am 7. Oktober diskutiert Bundesbildungsministerin Johanna Wanka im WZB mit
jungen Wissenschaftlern, am 14. Oktober spricht Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles in der Reihe zur Zukunft der Arbeit.
Berlins Senatorin für Wirtschaft, Technologie und Forschung,
Cornelia Yzer, ist am 2. Dezember zu Gast. Veranstalter: Professorin Jutta Allmendinger; Informationen bei Marie Unger, E-Mail:
marie.unger@wzb.eu

Im Dialog mit der Politik, unter anderem mit der Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, stellen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ihre Forschungen zu aktuellen gesellschaftlichen
und politischen Problemen vor. [Foto: Picture alliance / dpa]

9. bis 11. Oktober 2014

Comparative Study of Electoral
Systems Plenary and Conference

23. und 24. Oktober 2014

Creativity in Cities Workshop Der Work-

shop beschäftigt sich mit unterschiedlichen Kreativitätsdeutungen in Wissenschaft, Politik und unter Akteuren in Städten.
Kontroversen und Konflikte bilden hierfür einen empirischen
Zugang, um die unterschiedlichen interpretativen Rahmungen der beteiligten Akteure zu analysieren, mit denen lokale
Bedeutungen von Kreativität konstruiert werden und die auf
unterschiedliche Deutungen, Diskurse und Praktiken in Städten
verweisen. Für den Workshop wurden sechs internationale Forscherinnen und Forscher aus dem Fachgebiet eingeladen und
15 Beiträge aus einem Call for Papers ausgewählt. Veranstalter:
Professor Michael Hutter und Dr. Janet Merkel, Abteilung Kulturelle
Quellen von Neuheit, WZB; Informationen bei Chris Reinelt, E-Mail:
chris.reinelt@wzb.eu

27. und 28. November 2014

Employers as Gatekeepers Workshop

Geheime Wahl. Außenstehende können nur die regionale
Herkunft dieses Wählers erkennen, ansonsten ist er bei
der Stimmabgabe bei der Bundestagswahl vor Einblicken
geschützt. Wahltendenzen in Demokratien werden international vergleichend im Oktober im WZB diskutiert.
[Foto: picture alliance / dpa / dpaweb]

Vom 9. bis 11. Oktober werden am WZB das Plenary Meeting
und eine Konferenz der Comparative Study of Electoral Systems
(www.CSES.org) stattfinden. Die CSES ist ein 1994 gegründeter
Verbund nationaler Wahlstudien, der sich der vergleichenden
Wahlforschung verschrieben hat und die Verhaltenswirksamkeit politischer Institutionen untersucht. Die Länderteams haben sich darauf verständigt, jeweils für etwa fünf Jahre ein Fragebogenmodul in ihre repräsentativen Nachwahlbefragungen
aufzunehmen, das vom CSES Planning Committee entwickelt
wird. Seit der Gründungskonferenz, die 1994 am WZB stattfand,
ist die Zahl der beteiligten Länder kontinuierlich von etwa 25
auf über 50 gewachsen. Zum Plenartreffen und zur Konferenz
werden etwa 60 Vertreterinnen und Vertreter nationaler Wahlstudien aus etwa 40 Ländern weltweit erwartet. Es werden verschiedene Aspekte der vergleichenden Wahlforschung diskutiert, der Stand der Wahlforschung in verschiedenen Ländern
präsentiert, das künftige Fragebogenmodul vorgestellt sowie
turnusmäßig ein neues Planning Committee gewählt, das das
Projekt für die nächsten fünf Jahre leiten wird. Veranstalter:
Professor Dr. Bernhard Weßels (WZB); Informationen bei Bernhard
Weßels, E-Mail: bernhard.wessels@wzb.eu

The impact of the economic crisis on Europe’s labor markets
has directed particular attention to the situation of labor market entrants, who, in general, tend to suffer most from economic
turmoil. A common explanation is that in tight labor markets,
employers are reluctant to employ younger people because they
have limited experience and are presumed to be less productive.
However, focusing on individual qualifications and skills fails to
explain why labor market outcomes are not only structured and
determined by factors related to individuals’ productivity but
also by ascriptive characteristics such as gender, ethnicity or
age. Here, the role of employers as gatekeepers comes into the
focus. Among others, the workshop will discuss the following
questions: How are recruitment and selection processes organized? And when are they particularly likely to disadvantage
certain groups of job applicants? The workshop is financed by
the Federal Ministry of Education and Research. Veranstalter: Dr.
Bettina Kohlrausch und Maria Richter, Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen (SOFI), Paula Protsch, WZB; Informationen bei Friederike Theilen-Kosch, E-Mail: friederike.theilen-kosch@wzb.eu
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Zu guter Letzt

IX, Neun, neu Wie sich die Eisenbahnmarkthalle in Kreuzberg neu erfindet
Christoph Albrecht

Vierzehn topmoderne Markthallen baute Berlin Anfang der 1890er Jahre. Drei von ihnen
haben den Zweiten Weltkrieg überlebt, darunter die Markthalle IX in Kreuzberg, wegen
ihrer Lage an der Eisenbahnstraße auch „Eisenbahnmarkthalle“ genannt.
Ähnlich wie die Dampfloks fiel sie im Laufe
der Nachkriegsjahrzehnte immer mehr aus
der Zeit: Kleine Stände schlossen, als Ausgleich
wurden Discounter in die Halle geholt, die ihre
Flachbauten in die denkmalgeschützte ZiegelGlas-Eisen-Industriearchitektur setzten. Das
Ende des Marktes schien nur eine Frage der
Zeit.
Ich wohne seit 1974 in unmittelbarer Nähe
dieser Markthalle und verspürte 1997 zum
ersten Mal den Impuls, mich einzumischen.
Ein Investor plante ganz in der Nähe das 100
Millionen Mark schwere „Cuvry-Center“, ein
riesiges Einkaufszentrum, das den Tod der
Eisenbahnmarkthalle bedeutet hätte. Mehrere Nachbarn sammelten 5.000 Unterschriften
gegen den Bau des Cuvry-Centers und konnten durch eine gewisse Medienresonanz auf
die Gefährdung aufmerksam machen. Aber es
waren ökonomische Gründe, die das CuvryProjekt scheitern ließen.
2003 musste die seit 1970 bestehende Markthallen-Genossenschaft ihren Geschäftsbetrieb einstellen und die drei von ihr betriebenen Hallen an das landeseigene Unternehmen
Berliner Großmarkt GmbH (BGM) übergeben.
Die Stände der kleinen Händler verwaisten.
2007 entwickelte die BGM ein Konzept für einen „Orient-Basar“, für das sich jedoch nicht
genügend Einzelhändler fanden.

Christoph Albrecht ist Beauftragter für Forschungsmanagement
des Schwerpunkts Bildung, Arbeit
Lebenschancen sowie für die
Projektgruppe Globalisierung,
Arbeit und Produktion und die
ForschungsgruppeWissenschaftspolitik [Foto: David Ausserhofer]
christoph.albrecht@wzb.eu
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Ein Markthallen-Nachbar, Nikolaus Driessen, hatte eine andere Idee. Gemeinsam mit
Freunden entwickelte er als Projektgruppe
Markthalle Neun ein Konzept für kleinteiligen
Handel mit regionalen Lebensmitteln, Produzenten und Händlern in der Markthalle und
sprach mich mit dieser Idee an. Gleichzeitig
hatte die BGM nach dem gescheiterten „Orient-Basar“-Versuch einen Investor gefunden,
der die Halle kaufen und sie an die Einzelhan-
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delskette Kaiser‘s weitervermieten wollte, wie
es in Pressemeldungen hieß. Der Investor war
1997 Projektmanager für das „Cuvry-Center“
gewesen.
Das war der Moment, mich ein zweites Mal für
die Markthalle zu engagieren, und so rief ich
die „Anwohnerinitiative Eisenbahn.MarktundKultur.Halle“ ins Leben. Sie trat im Januar 2010
mit einer Protestveranstaltung gegen den
Verkauf an die Öffentlichkeit. Das Motto: „Wir
wollen eine kleinteilige Markt- und KulturHalle und keine Filialhalle!“ In der Markthalle
waren Protestveranstaltungen verboten, nicht
aber das Kaffeetrinken von ca. 200 Nachbarn
am „Kaffeestand bei Inge“. Ich informierte die
Anwohner zum Stand der Dinge, gleichzeitig
beendeten wir eine Postkarten-Aktion an den
Regierenden Bürgermeister mit Wünschen
für eine neue, lebendige „Markt- und KulturHalle“.
Dass die „Berliner Abendschau“ einen dreiminütigen Beitrag über das Protest-Kaffeetrinken brachte, war ein wichtiger Erfolg im
Kampf um Aufmerksamkeit. Selbst die Senatsbaudirektorin Regula Lüscher nahm – vor der
Markthalle stehend – in der Sendung kritisch
zu dem Umstand Stellung, dass hier offensichtlich das übliche Höchstpreis-Verfahren
angewendet wurde, während für ein solches
Gebäude ein Konzeptverfahren angemessen
wäre. Konzeptverfahren bedeutet, dass der
Zuschlag nach der Übereinstimmung mit
städtebaulichen, sozialen und ökologischen
Kriterien erteilt wird, bei festgelegtem Verkaufspreis. Kurz danach kam Unterstützung
vom Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung: Der Autor setzte sich für das Konzept
der Projektgruppe Markthalle Neun ein und
beklagte die „Indifferenz der Verantwortlichen, ihre fehlende Vorstellungskraft, ihre
depressive Hingabe ans scheinbar Unabänderliche“.
Die Anwohnerinitiative, insgesamt circa 20
Personen, traf sich fortan jeden Samstag um
zwölf Uhr am „Kaffeestand von Inge“ und beratschlagte die nächsten Schritte. Erster Erfolg
war, dass bereits im Februar 2010 das Land

Berlin den verabredeten Vertragsabschluss
absagte und zum ersten Mal in Berlin von einem Höchstpreis- zu einem Konzeptverfahren
wechselte.
Angestoßen durch die Anwohnerinitiative beseitigte die BGM im Sommer 2010 die alten
Verkaufsstände. So entstand die „Kulturfläche
neuN“; sie umfasste ungefähr ein Viertel der
3.000qm großen Halle. Bis zum Verkauf der
Markthalle im Oktober 2011 fanden in diesem Freiraum 25 Kulturveranstaltungen statt,
organisiert oder begleitet von der Anwohnerinitiative. Über 10.000 Menschen besuchten
die Ausstellungen, Theateraufführungen, Lesungen etc. und brachten so die vergessene
Eisenbahnmarkthalle in Berlin wieder ins öffentliche Bewusstsein.
Für den Konzept-Wettbewerb war kleinteiliger
Einzelhandel und ein Preis von 1,1 Millionen
Euro festgelegt worden. Von anfänglich 17
Bewerbern blieben am Ende zwei übrig: die
„Projektgruppe Markthalle Neun“ – mittlerweile bestand sie aus Nikolaus Driessen und
zwei süddeutschen Inhabern eines Ladens für
alpenländische Spezialitäten – und ein erfolgreicher Großveranstalter. So traten die einen
mit einem auf vier Jahre angelegten, stufenweisen Entwicklungskonzept an, der andere
mit dem Konzept eines umfassenden Umbaus
und Neustarts der Halle innerhalb weniger
Monate. Beide Bewerber stellten im März 2011
vor über 300 Anwohner und Anwohnerinnen
ihre Pläne in der Halle vor, anschließend entschied sich die Mehrheit für das stufenweise
Entwicklungskonzept. Dies hatte Einfluss auf
die anschließende Entscheidung des Landes
Berlin, die Markthalle an die „drei Jungs“, wie
sie heute von vielen Händlern genannt werden, zu verkaufen.
Seit dem Kauf der Markthalle im Oktober 2011
kämpfen die drei neuen Eigentümer und die
neuen Standbetreiber mutig mit sich widersprechenden Ansprüchen – zum einen mit
dem Wunsch vieler Kunden nach qualitätsvollen, fair gehandelten und ökologisch hergestellten Produkten und zum anderen mit der
Kritik, dass die Preise der kleinen Händler und
Produzenten dem von der Anwohnerinitiative
proklamierten Ziel einer „Halle für alle“ nicht
entsprächen. Die Süddeutsche Zeitung schrieb
im Mai 2013 von einer „Grünen Grenze“ in der
Markthalle: hier die hochpreiszahlungsfähigen Kunden, da die auf Aldi und KiK angewiesenen Menschen mit wenig Geld.
Dieser Konflikt ist kaum aufhebbar: Die meisten der Standinhaber mit hochpreisigem Angebot verdienen bisher selbst nicht genug, um
ihre privaten Einkäufe an den entsprechenden
Nachbarständen zu erledigen. Trotzdem sind
inzwischen über 100 (Teilzeit-)Arbeitsplätze

Erfolg des Neubeginns - die Markthalle Neun in Kreuzberg. Aber vorerst reicht es
nur für Markttage am Freitag und Samstag. [Foto: Christoph Albrecht]
entstanden: in Produktionsbetrieben in der
Markthalle (Bier, italienisches Brot, Fischräucherei, Fleischräucherei), an den Ständen, auf
den Bauernhöfen. Einen Mindestlohn von 8,50
Euro pro Stunde erzielen die meisten Standinhaber allerdings nicht.
Zu internationaler Berühmtheit gelangte die
Markthalle Neun im letzten Jahr mit dem
wöchentlichen „Street Food Thursday“. Junge
Menschen und Berlinbesucher haben unter
anderem über Facebook von diesem Event
erfahren und genießen – nicht immer zur Begeisterung der Nachbarn – jeden Donnerstag
von 17-22 Uhr das internationale Angebot
der ca. 50 temporären Imbissstände. Für diese Idee wurde die Markthalle Neun vom Land
Berlin als „Gastronomischer Innovator 2013“
ausgezeichnet, was Einladungen bis nach Buenos Aires und Moskau zur Folge hatte, um
Konzept und Erfahrungen vorzustellen. Während des wöchentlichen Markttreibens gibt es
immer wieder Veranstaltungen zu Politik und
Lebensmittelkultur und an Sonntagen Spezialmärkte.
Allein: Die Ausdehnung der bisher zwei
Markttage (Freitag und Samstag) auf einen
zusätzlichen Tag ist noch nicht gelungen. Die
Kaufkraft der Nachbarschaft ist trotz unverkennbarer Aufwertungsprozesse derzeit nicht
vorhanden, um eine Montagmorgen-bisSamstagabend-Markthalle tragen zu können.
Aus der Markthalle IX des Industriezeitalters
die Markthalle Neun des Internet-Zeitalters zu
machen, erfordert, gleichzeitig von gestern,
von heute und von morgen zu sein: ein Netz
zwischen Bauern und Händlern aus dem Umland und den Berliner Lebensmittelkäufern zu
knüpfen; die Markthalle kreativ und profitabel
zu managen; und neue Kulturen, Werte und Lebensstile zu erspüren, um so avantgardistisch
sein zu können.
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Wissen, Zweifeln und die Politik. Noch in den 1970er Jahren waren die USA im Umwelt- und Gesundheitsschutz Vorreiter
einer vorsorgenden Regulierung: Wenn die Folgen bestimmter Stoffe oder Produktionsmethoden für Umwelt und mensch
liche Gesundheit wissenschaftlich nicht absehbar waren, galten eher Zurückhaltung und restriktive Regulierung als das
wichtigste Gebot. Heute wird das in den USA gerne vergessen und das Vorsorgeprinzip (precautionary principle) als Ausdruck
typisch europäischer Forschrittsfeindlichkeit gewertet. In Cambridge, Massachusetts, erinnerte noch im Sommer 2014 dieses
Wandbild (hier ein Ausschnitt) an jene frühere Zeit. Damals wurde zum Beispiel im US-Emmissionsschutz das Vorsorgeprin
zip noch praktiziert, bevor man es in den 1980er Jahren systematisch zugunsten der Industrie aufweichte. Über das Verhält
nis von wissenschaftliche Expertise und Politik berichten Holger Straßheim und Rebecca-Lea Korinek in diesem Heft.
[Foto: Holger Straßheim]

