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– Arbeit und Arbeitsmarkt
– Bildung und Ausbildung
– Sozialstaat und soziale Ungleichheit
– Geschlecht und Familie
– Industrielle Beziehungen und Globalisierung
– Wettbewerb, Staat und Corporate Governance
– Innovation, Wissen(schaft) und Kultur
– Mobilität und Verkehr
– Migration, Integration und interkulturelle Konflikte
– Demokratie
– Zivilgesellschaft
– Internationale Beziehungen
– Governance und Recht
Gegründet wurde das WZB 1969 auf Initiative von Bundestagsabgeordneten
aller Fraktionen. Es ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.

Neuland

Villa Neukölln, Anfang November. Gute Bühne, lange Theke, die Plüschsessel und Stühle sind bis auf den letzten Platz besetzt. Auf dem Programm steht Wissenschaft. Fünf Projekte aus verschiedenen Disziplinen
werden vorgestellt, alle handeln vom Berliner Stadtteil Neukölln. Einige
der Besucherinnen und Besucher haben vielleicht selbst an den Projekten teilgenommen, wurden befragt oder wiesen der Wissenschaft
den Weg. Heute erfahren sie, wie Neukölln tickt, wie ihre Beiträge in die
Gesamtschau passen, wie ihre Hinweise der Forschung helfen konnten.
Eigentlich ist es Citizen Science, selbst wenn sie nicht so heißt.
Es sind kurze Vorstellungen. Sie handeln von Experimenten mit verlorenen Briefen, Solidarität, Ausgrenzung und Abwertung, gelungener
Integration, von Geschichte und Erinnerung. Die vom Publikum gestellten Rückfragen sind präzise. Es kommt zu richtigen Dialogen. Am Ende
des Abends gibt es einen Zettel mit der Bitte um Rückmeldung. Sind die
Inhalte angekommen? Hat man etwas über Neukölln gelernt? Würden
Sie wiederkommen? Die Zustimmung ist sehr hoch.
Wir machen weiter. Auch an anderen Orten. Bringen die Wissenschaft
zu den Leuten, die diese ermöglichen. Wir erklären, was wir tun. In diesem Sinne ist diese 150. Ausgabe der WZB-Mitteilungen eine Art Erklärheft. Mit welchen Menschen arbeiten wir, welche Fragen stellen sich
neu, welche Instrumente helfen uns weiter? Was lernt man von Bildgeschichten über „ernste Spiele“? Wie kommt man auf innovative Weise zu
Ergebnissen, obwohl sich nach Monaten der mühevollen Datensammlung und -analyse so gar nichts zeigt? Anhand aktueller Forschungs
methoden ist dieses Jubiläumsheft auch eine Momentaufnahme nach
annähernd 50 Jahren WZB.
Gibt es einen Masterplan? Herbert Grönemeyer singt in „Neuland“: „Kein
Gleichschritt, keine Zwänge. (...) Deine Unterschiede sind Deine Qualität.“
Jutta Allmendinger
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Die schiere Menge sagt noch nichts
Big Data in den Sozialwissenschaften
Alexandros Tokhi und Christian Rauh

Summary: W
 hat does big data mean
for our understanding of social and
political phenomena? Many observers
believe that big data spells the end of
social science methods and theories.
In an age where information is available in an unprecedented scope and
detail, the data effectively seems to
speak for itself. This stance heralds
big data as a kind of universal fix-all,
ignoring, however, the relevance and
insights of the social science approach. In effect, big data leads to the
emergence of new methods for the
automatic collection and processing of
information. Yet it is only in combination with explicit theories and solid
research designs that this new technology can help to find better ans
wers for socially relevant questions.

Der Begriff Big Data ist ein allgegenwärtiges Schlagwort geworden. Soziale Netzwerke, Smartphones sowie diverse Online-Anwendungen und Websites produzieren und veröffentlichen ständig Informationen in einem nie dagewesenen
Umfang und einer ungekannten Detailgenauigkeit. Zusammen mit günstigem
Speicherplatz und immer besseren Analysemethoden scheint diese Fülle an Information unser Verständnis sozialer Umwelten zu revolutionieren. Deshalb
vermuten viele, dass sich dadurch auch der wissenschaftliche Erkenntnisprozess fundamental verändert. Ein Mehr an Daten allein, so eine häufig gehörte
Behauptung, führe zu besseren Entscheidungen und zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen. Ist die Big-Data-Revolution also das Ende der Sozialwissenschaften, wie wir sie kennen?

Kurz gefasst: Was bedeutet Big Data
für das Verständnis sozialer und politischer Phänomene? Viele Beobachter
glauben, Big Data mache sozialwissenschaftliche Methoden und Theorien
überflüssig. Im Zeitalter von Informationen in nie gekanntem Umfang und
Detail sprächen Daten quasi für sich
selbst. Diese Position überhöht Big
Data zum Allheilmittel, ignoriert aber
die Relevanz sozialwissenschaftlicher
Erkenntnisansätze. Der Big-Data-Hype
schafft tatsächlich neue Verfahren zur
automatischen Gewinnung und Verarbeitung von Informationen. Aber nur
in Kombination mit expliziten Theorien und soliden Forschungsdesigns
können diese neuen Technologien dabei helfen, bessere Antworten auf gesellschaftlich relevante Fragen zu finden.

Die teilweise kühnen Aussagen über die Big-Data-Revolution fußen oft auf naiven Ansichten über Datenanalyse und auf unklaren Abgrenzungen, was genau
Big Data eigentlich ist. So wird insbesondere von einer ganzen Reihe von Computerwissenschaftlern, Internetexperten und Datenjournalisten propagiert, dass
Big Data das Ende der Theorie einläute. Diese Argumente setzen Big Data mit
einem „N=all“-Ansatz gleich, in dem einfache Korrelationen auch die letzte
Wahrheit über die Zusammenhänge der sozialen Welt offenbaren.

Wir behaupten: Das Gegenteil ist der Fall. Es gehört zu den Grundpfeilern der
sozialwissenschaftlichen Ausbildung, dass Beobachtungen allein – egal, wie viele es sind – kaum zu verlässlichen Schlussfolgerungen führen, wenn die zugrunde liegenden Annahmen nicht sorgfältig spezifiziert und in fundierte Forschungsdesigns übersetzt werden. Erst wenn moderne Datenerhebungs- und
–analyseverfahren mit diesen Grundprinzipien sozialwissenschaftlicher Forschung kombiniert werden, lassen sich aus Big Data neue Einsichten in gesellschaftlich relevante Fragen erwarten.

Für ausgebildete Sozialwissenschaftler ist aber klar: Daten über soziale Phänomene erzählen selbst sehr wenig, wenn nicht der Betrachter zusätzliche Annahmen ins Spiel bringt. Ob gewollt oder nicht, die Theorien des Betrachters bestimmen, was wir in einem gegebenen Datensatz beobachten, welche Aspekte
oder Phänomene wir als relevant identifizieren und wie wir Scheinkorrelationen von kausal bedeutsamen Zusammenhängen unterscheiden. Man muss nicht
tief graben, um die Relevanz von theoretischen Annahmen auch im Big-Data-Kontext zu unterstreichen. Die Suchroutinen von Google bauen beispielsweise auf der Annahme auf, dass mehr Backlinks, also Rückverweise von einer Website auf eine andere, Indikatoren für eine größere Bedeutung dieser Website
sind. Dieser Annahme mag man zustimmen oder nicht, man sollte sich ihrer
aber bewusst sein, wenn man die Resultate interpretiert.
Ein weiteres Missverständnis ist es, die Verheißungen der Big-Data-Revolution
mit der schieren Größe der Datensätze gleichzusetzen. Sozialwissenschaftler
sind darauf trainiert, die Zahl und die Zusammensetzung empirischer Beobachtungen nur im Verhältnis zum tatsächlichen Auftreten des untersuchten Phänomens zu beurteilen. Der Big-Data-Hype weckt Assoziationen über Millionen von
Beobachtungen, die soziale Netzwerke heute produzieren. Doch Individuen entscheiden selbst, ob und wie sie sich in diesen Netzwerken beteiligen – oder
nutzen etwa alle Ihre Freunde Twitter? Wenn wir solche Selektionsprozesse ignorieren, wird auch ein noch so großer Datensatz zu verzerrten Schlussfolgerungen über gesellschaftliche Zusammenhänge führen.
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In anderen, gesellschaftlich gleichermaßen relevanten Bereichen – etwa der
weiter unten diskutierten Ratifikation internationaler Verträge – kann im Gegensatz dazu schon eine vergleichsweise kleine Zahl von Beobachtungen die
Gesamtheit aller tatsächlich auftretenden Fälle gut repräsentieren. Es folgt:
Ohne das soziale Phänomen genau zu bestimmen, gibt es von einem sozialwissenschaftlichen Standpunkt aus schlicht und einfach kein absolutes Kriterium,
um Big Data und „small data“ voneinander abzugrenzen. Das heißt aber auch,
dass „große“ und „kleine“ Datenmengen den gleichen analytischen Herausforderungen gegenüberstehen, wenn es um die Repräsentativität und die Validität der
aus den Daten gewonnenen Interpretationen geht. Wie sich aus Beobachtungsdaten gültige Schlussfolgerungen ziehen lassen, ist eine Kernfrage des sozialwissenschaftlichen Curriculums, und unsere Profession hat dazu ein umfassendes
Instrumentarium entwickelt. Mit der schieren Menge der digital zur Verfügung
stehenden Informationen nimmt die Bedeutung dieses Instrumentariums tatsächlich eher zu als ab. Aus unserer Sicht bedeutet Big Data daher nicht das
Ende sozialwissenschaftlicher Grundprinzipien – das Gegenteil ist der Fall.
Wir sollten die Big-Data-Revolution also begleiten, können gleichzeitig aber auch
enorm von ihr profitieren: Was wir in der Tat als „revolutionär“ ansehen, ist die
rasant wachsende Palette an Verfahren, um digitale Informationen automatisiert zu sammeln, zu verarbeiten und auszuwerten. In den verschiedenen sozialwissenschaftlichen Forschungsfeldern können uns diese Verfahren helfen,
nur schwach strukturierte Datenquellen wie etwa Websites oder große Textkorpora systematisch in den Blick zu nehmen. Big Data stellt zeitsparende und oft
auch frei zugängliche Mittel bereit, um bisher unsystematisierte empirische
Quellen anzuzapfen. Kombiniert mit explizit spezifizierten Theorien und entsprechend soliden Forschungsdesigns können diese neuen Verfahren in der Tat
zu einer besseren Beantwortung gesellschaftlich relevanter Fragen führen.

Alexandros Tokhi i st wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Abteilung Global Governance. In seiner Forschung
beschäftigt er sich mit internationalen Institutionen,
Nichtverbreitungspolitik und autoritären Regimen.
[Foto: Udo Borchert]
alexandros.tokhi@wzb.eu

Denkt man an Big Data, sind Analysen zur inter- und supranationalen Politik
wahrscheinlich nicht das erste Forschungsfeld, das einem in den Sinn kommt.
Doch gerade deshalb sind zwei Beispiele aus unserer eigenen Forschung gut
geeignet, um das sozialwissenschaftliche Potenzial entsprechender Datengewinnungs- und analyseverfahren zu veranschaulichen. Bei dem ersten Beispiel
geht es um eine zentrale Frage der internationalen Beziehungen: Führen strenge rechtliche Verpflichtungen in internationalen Verträgen zu einer schnelleren
Ratifikation durch einzelne Staaten, oder wirken sie eher abschreckend? Bisherige Studien zeigen widersprüchliche Resultate, vor allem weil sie nur kleine
Stichproben internationaler Verträge untersucht haben.
Die übliche Erwartung ist es, dass Staaten strenge Verträge möglichst lange ignorieren, um sich ihre Handlungsfreiheit zu bewahren. Wir argumentieren jedoch, dass diese zentrale Entscheidung von der Natur des jeweiligen Politikfelds
eines Vertrages abhängt. Wenn strengere Vertragsregeln zu grenzübergreifenden Sachverhalten vor allem andere Staaten zu einer bestimmten Vorgehensweise (zum Beispiel der Reduzierung von Luftverschmutzung) anhalten, sollten
einzelne Staaten eher bereit sein, Verträge mit höherer Bindungskraft zu ratifizieren. Wenn strenge Vertragsklauseln aber hauptsächlich die eigene Handlungsfreiheit beschränken, ohne für andere direkt bindend zu sein, sollten sie
einzelne Staaten eher von der Ratifizierung abschrecken. Diese Logik ist im Bereich der Menschenrechtsnormen verbreitet, während die erste Annahme auf
Bereiche zutrifft, in denen öffentliche Güter nur durch zwischenstaatliche Kooperation bereitgestellt werden können (wie zum Beispiel saubere Luft).
Aus der Forschungsfrage und den theoretischen Erwartungen folgen klare Erfordernisse an die Daten: Wir müssen zunächst die Bereitschaft einzelner Staaten zur Ratifizierung von Verträgen erfassen – hier gemessen als die Dauer bis
zur Ratifikation. Gleichzeitig müssen wir die Themenfelder und die dazugehörigen Verträge voneinander abgrenzen und die gesamte Variation in der Verbindlichkeit vertraglicher Verpflichtungen abbilden. Wir sind damit schnell bei mehreren Tausend Beobachtungen, wenn wir zum Beispiel jeden der etwa 80
Verträge über Menschenrechte und Umweltschutz der vergangenen 50 Jahre für
alle 193 UN-Mitgliedsstaaten der Welt betrachten.
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Christian Rauh i st wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Global Governance. Er forscht über die gesellschaftliche Politisierung europäischer und internationaler Politik. [Foto: David Ausserhofer]
christian.rauh@wzb.eu

Hier sind Big-Data-Methoden klar von Vorteil. Wir programmieren und implementieren daher einen Web-Scraping-Algorithmus in der Programmiersprache
Python, um automatisch Daten von der United Nations Treaty Collection Database zu extrahieren und neu zu organisieren (Web-Scraping bedeutet das maschinengesteuerte Auslesen von Websiten). Innerhalb von 2,5 Minuten können wir
so ca. 140.000 einzelne Beobachtungen sammeln. Die Geschwindigkeit ist jedoch
nicht der einzige Vorteil. Um strenge Verpflichtungen herauszufiltern, nutzen
wir die Tatsache aus, dass verschiedene Typen von Verträgen, die den gleichen
Rechtsbereich regulieren, sich nur in ihrem Grad der Verbindlichkeit unterscheiden. Rahmenkonventionen bürden den Staaten weniger Verpflichtungen
auf als ihre Fakultativprotokolle. Der Python-Algorithmus identifiziert den Vertragstyp und kodiert so unseren Verbindlichkeits-Indikator. Die statistische
Analyse dieser Daten stützt unser Argument und schließt damit eine wichtige
Lücke in der Forschung zu internationalen Institutionen.
Beim zweiten Beispiel aus unserer Forschung geht es darum, wie intensiv nationale Parlamente EU-Themen debattieren. Wenn Parlamente öffentlich sichtbare Auseinandersetzungen über die EU und ihre Politik führen, könnten sie demokratische Defizite supranationaler Entscheidungsfindung zumindest
abschwächen. Während einige Beobachter argumentieren, dass die Anreize,
EU-Themen zu politisieren, tatsächlich mit jeder Übertragung politischer Kompetenzen auf die supranationale Ebene gestiegen sind, behaupten andere, dass
öffentliche Diskussionen über EU-Angelegenheiten eher von selektiven parteipolitischen Motiven getrieben sind. Die bisherige empirische Forschung hat
sich jedoch nur auf ausgewählte Parlamentsdebatten beschränkt, in denen
EU-Themen bereits auf der formellen Tagesordnung standen. So sind konsistente Vergleiche über die Zeit nur eingeschränkt möglich. Es wird ignoriert, dass
die EU heute fast die gesamte Bandbreite der nationalen, im Parlament diskutierten Debatten beeinflussen kann.
Um das abzubilden sind systematische Informationen über den parlamentarischen Stellenwert von EU-Themen nötig: Sie müssen über einen langen Zeitraum hinweg unterschiedliche Problemfelder einbeziehen sowie verschiedene
Ebenen der EU-Behörden und die unterschiedlichen Konstellationen des nationalen parteipolitischen Wettbewerbs erfassen. Deshalb haben wir auf dem Dokumentenserver des Deutschen Bundestags automatisch alle Plenarprotokolle
aus dem Zeitraum von 1991 bis 2013 ausgelesen. Mithilfe regulärer Ausdrücke
teilen wir diese Texte in mehr als 148.000 individuelle Reden der Bundestagsabgeordneten auf und ordnen sie einzelnen Parteien zu. Schließlich nutzen wir
flexible Wörterbücher und einen in der R-Umgebung implementierten Text-Mining-Algorithmus, um in jeder Rede alle wörtlichen Bezugnahmen auf das politische System, die Entscheidungsfindung und einzelne Politikbereiche der EU
auszuzählen.
Die so gewonnenen Daten zeigen, dass die EU tatsächlich ein relevanterer Bezugsrahmen in allen Debatten des Deutschen Bundestags geworden ist. Die konkreten Muster lassen sich am besten über die mit jeder Vertragsrevision zunehmenden Kompetenzen auf EU-Ebene erklären. Dieses Ergebnis bleibt auch dann
robust, wenn wir parteipolitische Differenzen und andere Kontrollvariablen berücksichtigen. Ob dies auch für andere Parlamente zutrifft, bleibt offen; gegenwärtig weiten wir diese Datengewinnungsstrategie deshalb auch auf Parlamente anderer EU-Mitgliedstaaten aus.

Big Data ist, was wir daraus machen
Big Data allein ist kaum ein Allheilmittel für alle Herausforderungen, denen sich
moderne Gesellschaften gegenübersehen. Wenn entsprechende Analysen nicht
durch klar spezifizierte Theorien gestützt werden, die Daten kontextualisieren
und ihnen Bedeutung verleihen, starren wir bestenfalls auf riesige Zahlenberge.
Schlimmstenfalls leiten wir politische Empfehlungen aus zweifelhaften Korrelationen und verzerrten Stichproben ab. Genau deshalb sollten sich die Sozialwissenschaften in der gegenwärtigen Debatte über Big Data Gehör verschaffen.
Big Data ist nicht das Ende der Theorie. Vielmehr brauchen wir gerade jetzt das
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Instrumentarium der Sozialwissenschaften, um die enorme Flut digitaler Informationen kritisch zu reflektieren und ihr Sinn zu geben.
Dazu müssen sich die Sozialwissenschaften selbst den Big-Data-Technologien
öffnen. Einerseits müssen wir die Funktionsweise von Algorithmen ausreichend verstehen, um ihre Effekte und Aussagekraft bewerten zu können. Andererseits können wir Technologien wie Web Scraping, Pattern Recognition,
Machine Learning oder Text Mining in unser methodisches Handwerkszeug aufnehmen und so Zeit und Kosten sparen, um die Fragen zu beantworten, die wir
für relevant halten. Big Data wird die Sozialwissenschaften nicht transformieren, aber wir können sowohl zu den sich entwickelnden Technologien beitragen,
als auch von ihnen profitieren.

Literatur
Anderson, Chris: „The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method
Obsolete“. In: Wired Magazine, 06.23.2008.
Cukier, Kenneth Neil/Mayer-Schoenberger, Viktor: „The Rise of Big Data“. In: Foreign
Affairs, 2013, May/June. Online: http://www.foreignaffairs.com/articles/2013-04-03/rise-big-data (Stand 16.11.2015).
Dai, Xinyuan/Tokhi, Alexandros: „Depth, Participation, and International Human
Rights Law”. Paper presented at the American Political Science Association. San
Francisco: September 3-6, 2015.
Rauh, Christian: „Communicating Supranational Governance? The Salience of EU Affairs in the German Bundestag, 1991-2013“. In: European Union Politics, 2015, Vol.
16, No. 1, pp. 116-138.
Simon, Munzert/Rubba, Christian/ Meißner, Peter/Nyhuis, Dominic: Automated Data
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Summary: O
 pen Access is now widely accepted and has become practically relevant – both in the political sphere and in
science, inside and outside Germany. Recent developments are
promising. But Open Access also tends to be more and more
commercialized, which should be reflected critically. Moreover,
this debate should be guided by practical experiences. In this
context, the WZB is very active, partly also acting as a pioneer
in the social sciences – with an Open Access strategy consciously focused on the so-called „green road“.

Kurz gefasst: In der Wissenschaft wie in der Politik, innerhalb
wie außerhalb Deutschlands: Open Access erfährt zunehmend
Akzeptanz und wird immer mehr zu einer praktischen Frage.
Die gegenwärtigen Entwicklungen sind insoweit vielversprechend. Doch auch Tendenzen zur Kommerzialisierung des
Open-Access-Gedankens werden verstärkt sichtbar – und sollten kritisch reflektiert werden. Gerade diese Debatte lebt von
der Praxis. Das WZB ist hier besonders aktiv, leistet im Bereich
der Sozialwissenschaften teilweise Pionierarbeit – und beschreitet dabei zunächst bewusst den „grünen Weg“ des
Open-Access-Publizierens.

Open Access hier und jetzt Konsequent
macht das WZB wissenschaftliche Texte
frei zugänglich
Sebastian Nix und Alessandro Blasetti

In der internationalen Debatte um Grenzen und Kosten des herkömmlichen wissenschaftlichen Publikationswesens ist der Open-Access-Gedanke längst nicht
mehr neu. Zahlreiche Akteure aus Wissenschaft und Politik engagieren sich mit
teilweise verblüffender Radikalität für den grenzenlosen und kostenfreien Zugang zu Forschungsergebnissen jeglicher Art, für alle und weltweit. Wo steht die
Open Access Bewegung heute? Welche Möglichkeiten bietet diese Form des Publizierens, welche Fragen wirft sie auf? Wie macht das WZB seine Forschungsergebnisse zugänglich?
Unbestreitbar ist Bewegung in den wissenschaftlichen Publikationsmarkt gekommen, auch dank förderpolitischer Initiativen. So verlangt die EU in ihrem
Forschungsförderprogramm Horizon 2020, dass die von ihr finanzierten und in
wissenschaftlichen Journalen publizierten Forschungsergebnisse im Open Access erscheinen müssen. Die kommerziellen Verlage reagieren: Sie erweitern
ihr Geschäftsmodell um (freilich profitorientierte) Open-Access-Komponenten.
Zunehmend kommen Zeitschriften auf den Markt, deren Inhalte frei zugänglich
sind. Im Gegenzug müssen Gebühren für die Publikation entrichtet werden, sogenannte article processing charges oder kurz APCs. Man nennt dies auch den
„goldenen Weg“ des Open-Access-Publizierens.
Passend dazu publizierte die Max Planck Digital Library in diesem Jahr eine viel
besprochene Studie. Zentrale Erkenntnis: Die flächendeckende, weltweite Umstellung des gesamten Zeitschriftenmarkts auf goldenen Open Access wäre im
Vergleich zum derzeit dominierenden Subskriptionsmodell, bei dem für Inhalte
bezahlt wird, ohne Mehrkosten möglich.
Gegen überhöhte Abonnementpreise und zu hohe APCs richtet sich aktuell eine
Kampagne der Liga Europäischer Forschungsuniversitäten. Unter dem plakativen Motto „Christmas is over. Research funding should go to research, not to
publishers!“, wendet sie sich gegen die üppigen Umsatzrenditen kommerzieller
Zeitschriftenanbieter.
Auch Berlin positioniert sich zugunsten von Open Access: Der Berliner Senat
verabschiedete im Oktober eine Open-Access-Strategie für das Land. Mittelfris-
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tiges Ziel: „Mit dem Jahr 2020 soll der Anteil an Open-Access-Publikationen
(green und gold) für Zeitschriften-Artikel aus allen wissenschaftlichen Einrichtungen in der Zuständigkeit des Landes Berlin möglichst bei 60 Prozent liegen.“
Geplant sind unter anderem die Einrichtung eines lokalen Open-Access-Büros,
der Aufbau eines Netzwerks von Open-Access-Beauftragten aus den verschiedenen Einrichtungen, der Ausbau der vorhandenen Repositorien, die Schaffung
eines Publikationsfonds und die Gründung eines kooperativ betriebenen Universitätsverlags.
Trotz der zu beobachtenden Dynamik können übersteigerte Erwartungen insbesondere an den goldenen Weg vor dem Hintergrund des gegebenen, oligopolistisch verfassten Zeitschriftenmarkts nur enttäuscht werden. Gerade die
Preispolitik kommerzieller Zeitschriftenanbieter war ja ein wichtiger Grund
für die Entstehung des Open-Access-Gedankens in den 1990er Jahren. Allein
dadurch, dass die etablierten kommerziellen Verlage ihre Geschäftsmodelle
sukzessive auf die Erhebung von Publikationsgebühren umstellen, ändert
sich nichts am Ungleichgewicht zwischen Verlagen und Wissenschaft.

Sebastian Nix h
 at Kommunikationswissenschaft und
Bibliotheks-/Informationswissenschaft studiert. Seit
Juli 2009 leitet er den Bereich Bibliothek und wissenschaftliche Information am WZB.
[Foto: David Ausserhofer]

sebastian.nix@wzb.eu

Daher sollte eine Alternative zum goldenen Weg nicht aus dem Blick geraten: der
„grüne Weg“. Gemeint ist damit die zumeist zeitversetzte Parallel- oder Zweitveröffentlichung wissenschaftlicher Literatur, die zum Beispiel auch in einem
konventionellen Wissenschaftsjournal publiziert wurde. Die Handlungsspielräume dafür sind rechtlich abgesichert und wurden neuerdings sogar erweitert: So
gibt es in Deutschland seit 2014 und seit 2015 auch in Österreich ein gesetzlich
verbrieftes, allerdings in der Praxis noch nicht ganz leicht handhabbares Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Texte.
Das konsequente Beschreiten des grünen Wegs macht das Hier und Jetzt der
Open-Access-Aktivitäten am WZB aus.
Mit dem Projekt OA 1000+ gelang die Open-Access-Zweitveröffentlichung von
mehr als 1.500 Publikationen von 68 Forschenden aus dem WZB. Dabei handelt
es sich hauptsächlich um Monografien, Aufsätze aus Sammelbänden und Zeitschriften sowie um Arbeits- und Forschungspapiere zu einem breiten Spektrum
sozial-, geistes- und wirtschaftswissenschaftlicher Themen. Seit November
2015 sind damit mehr als 50.000 digitalisierte Textseiten erstmals im Internet
unentgeltlich und dauerhaft zugänglich.
Dies war möglich, weil 34 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Ende 2007
dem WZB vor dem Hintergrund einer Reform des deutschen Urheberrechts entsprechende Rechte übertragen hatten. Einbezogen wurden außerdem ausgewählte, im Verlag edition sigma erschienene und mittlerweile vergriffene Monografien und Aufsätze weiterer WZB-Forschender. Auch dafür hatten die
Autorinnen und Autoren dem WZB im Jahr 2015 entsprechende Rechte übertragen. Zugänglich sind all diese Publikationen auf EconStor, einem renommierten
und etablierten Open-Acccess-Volltextserver der Deutschen Zentralbibliothek
für Wirtschaftswissenschaften/Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Gefunden werden können die Texte natürlich auf vielen Wegen, zum Beispiel über
gängige Suchmaschinen, das Open-Access-Portal der Leibniz-Gemeinschaft,
LeibnizOpen, oder die WZB-Webseite.
Die Bereitschaft der Autorinnen und Autoren zur Einräumung der entsprechenden Nutzungsrechte für die Umsetzung des Großprojekts OA 1000+ zeigt, dass
der Open-Access-Gedanke am WZB erfolgreich Fuß gefasst hat. Die positive Resonanz des Projekts innerhalb wie außerhalb der Fachcommunity und die
Downloadstatistiken der ersten Monate zeigen, wie sinnvoll es ist, auch ältere
Literatur sichtbarer und kostenfrei zugänglich zu machen. Das gilt insbesondere
in den Sozialwissenschaften, wo auch bisher nur analog veröffentlichte Forschungsergebnisse immer noch ein wichtiger Bezugs- und Ausgangspunkt für
die aktuelle Forschung sind.
In einem zweiten Schritt werden nun neuere Publikationen von WZB-Forschenden für den Open Access aufbereitet. So sollen beispielsweise Zeitschriftenartikel spätestens ein Jahr nach Erstveröffentlichung frei zugänglich gemacht wer-
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den. Anders als in den Natur- und Technikwissenschaften oder der Medizin
erscheinen in den Sozialwissenschaften bislang nur wenige von ihnen im Open
Access. Eine der Ursachen liegt darin, dass die relevanten sozialwissenschaftlichen Journale nach wie vor traditionell als Subskriptionszeitschriften vertrieben werden. Im laufenden Projekt soll daher ein operatives Konzept erarbeitet
werden, um neuere Zeitschriftenbeiträge aus dem WZB systematisch, dauerhaft,
möglichst zeitnah und lückenlos im Open Access zugänglich zu machen. Dazu
sollen alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, beginnend beim
deutschen Urheberrechtsgesetz (namentlich dessen § 38) über Open-Access-Klauseln in Subskriptionsverträgen bis hin zu einzelvertraglichen Vereinbarungen zwischen Forschenden und Verlagen.
Alessandro Blasetti hat Geschichte und Bibliothekswissenschaft studiert. Seit 2014 ist er insbesondere
für die Open-Access-Projekte der WZB-Bibliothek zuständig. [Foto: David Ausserhofer]
alessandro.blasetti@wzb.eu

Die Entscheidung darüber, wo sie ihre Ergebnisse primär veröffentlichen wollen, liegt dabei selbstverständlich ausschließlich bei den Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern. Dank der besonders günstigen Rahmenbedingungen für
das Zusammenspiel von Forschenden und dem für das Projekt verantwortlichen
WZB-Bibliotheksteam sind beste Voraussetzungen dafür gegeben, dass zukünftig
ein noch größerer Anteil der WZB-Forschung weltweit im Open Access verfügbar sein wird.

Literatur
Abgeordnetenhaus von Berlin: „Open-Access-Strategie für Berlin: wissenschaftliche
Publikationen für jedermann zugänglich und nutzbar machen. Schlussbericht“ –
Drucksache 17/2512 vom 21.10.2015. Online: http://www.parlament-berlin.de/
ados/17/IIIPlen/vorgang/d17-2512.pdf (Stand 02.11.2015).
Lübbers, Bernhard/Sander, Frank/Schimmer, Ralf: „,Lasst uns den Wechsel zu Open
Access jetzt herbeiführen. Alle miteinander‘. Sommerinterview mit Dr. Frank Sander
und Dr. Ralf Schimmer“, Max Planck Digital Library (MPDL)“. In: BIT online, 2015, Jg.
18, Nr. 5, S. 433-445. Online: http://www.b-i-t-online.de/heft/2015-05-sommerinterview.pdf (Stand 02.11.2015).
Nix, Sebastian: „Auch grün kann glänzen. Open Access: Der radikale ‚goldene Weg‘
muss nicht der beste sein“. In: WZB-Mitteilungen, 2013, Nr. 140, S. 46-47. Online:
https://www.wzb.eu/sites/default/files/publikationen/wzb_mitteilungen/wzb-mitteilungen-140-nix.pdf (Stand 02.11.2015).
Schimmer, Ralf/Geschuhn, Kai Karin/Vogler, Andreas: „,Disrupting the Subscription
Journals’ Business Model for the Necessary Large-Scale Transformation to Open
Access. A Max Planck Digital Library Open Access Policy White Paper“, 2015. Online:
http://dx.doi.org/10.17617/1.3 (Stand 02.11.2015).
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Fleisch und Farbe Ein Werkstattbericht
Steffen Huck

In seiner WZB Distinguished Lecture befasste sich Wirtschafts-Nobelpreisträger
Al Roth kürzlich mit der Frage, was ökonomische Transaktionen abstoßend
macht. Dabei ging es ihm vor allem um Organspenden und die Frage, warum
außerhalb der Islamischen Republik Iran der Handel mit Organen überall auf der
Welt verboten ist, welche Konsequenzen das hat und wie man Leben retten kann,
ohne auf emotionalen oder ethischen Widerstand zu stoßen – nämlich durch
geschicktes Design von Institutionen, die den Tausch von Organen ermöglichen.
Nur am Rande kam Roth dabei auf ein anderes Thema abscheulichen Handels zu
sprechen, das ihm, wie in mehreren Interviews nachzulesen ist, ebenfalls sehr
am Herzen liegt: Was darf man essen?
In seiner unterhaltsamen Vorlesung verwies Roth nur auf die international
stark divergierenden Einstellungen zum Essen von Pferdefleisch, aber im Hintergrund lauert natürlich die größere Frage der Abscheulichkeit von Massentierhaltung. Eine überwältigende Mehrheit der Konsumenten findet diese
furchtbar, ernährt sich freilich gleichzeitig überwiegend fleischlich. Roth sagt
deshalb voraus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis vegane Ernährung von
einem Rand- zu einem Massenphänomen wird. Ein gutes Thema also für eine
Forschungsabteilung wie die unsere, die sich ökonomischen Fragen des Wandels
verschrieben hat. Aufgenommen wurde das Thema vor zwei Jahren gemeinsam
mit WZB-Fellow Nora Szech in einer ersten größeren Diskussionsveranstaltung
unter dem Titel „Animals as Food“.
Das Thema ließ uns danach nicht mehr los. Gemeinsam mit Anna Becker, die
heute am University College London (wo ich eine Professur habe) promoviert,
wollten wir untersuchen, wie sich in der Vergangenheit Einstellungen zu Tieren
und deren Wohlfahrt geändert haben. Zum Beispiel interessierte uns die Frage,
was denn jeweils historisch zuerst kam, ein Bewusstsein für das Leiden von
Tieren oder die Tierschutzgesetzgebung? Ein prächtiges Instrument zum Auffinden passender Daten sahen wir in Google Ngram, Googles Datenbank der Häufigkeit einzelner Wörter in Buchpublikationen (ein herrliches Spielzeug, siehe die
Abbildung auf Seite XX: meine erste Ngram-Suche überhaupt, inspiriert von
Nora Szechs Papier zu Märkten und Moral. Da muss um 1920 herum offensichtlich etwas Dramatisches passiert sein!).

Summary: H
 ow appropriate are the
traditional methods of social sciences
when it comes to complex topics
which transcend disciplinary borders,
such as animal welfare and animal
mass production? In cooperation with
The Berlin University of the Arts,
Steffen Huck and his project collaborators were seeking for a transdisciplinary approach. They collected photos depicting traditional Christmas
food and surroundings and problematized the conflicts between pretension and actual behavior and studied
correlations between meat, color, and
savoriness.
Kurz gefasst: Wie angemessen sind
herkömmliche sozialwissenschaftliche Methoden bei der Analyse von
komplexen, Disziplinen übergreifenden gesellschaftlichen Themen wie
etwa der Wohlfahrt von Tieren bei
gleichzeitiger Massentierhaltung? In
einem Kooperationsprojekt mit der
Universität der Künste Berlin tastet
sich eine Gruppe um Steffen Huck an
einen transdisziplinären Zugang heran. Anhand von Fotos von typischen
Weihnachtsessen und -arrangements
problematisieren sie die Widersprüche zwischen Anspruch und tatsächlichem Verhalten und stellen Zusammenhänge zwischen Fleisch, Farbe
und Appetitlichkeit dar.

Da Ngram die Suche in unterschiedlichen Sprachräumen erlaubt, war unsere
Idee einfach: Wir beginnen mit Deutsch, betrachten die Häufigkeit von Wörtern
wie „Tierschutz“ oder „Tierleid“ im Zeitverlauf und legen darüber ein Raster mit
Daten, wann entsprechende Verbände gegründet und Gesetze geändert wurden.
Alles zusammengenommen dann als quasi visuelle Hypothese für Kausalzusammenhänge, zu testen in anderen Sprachräumen. Tolle Idee, fanden wir, nur leider
kam nichts dabei raus. Also: komplizierter denken, Ökonometrie heranziehen,
Instrumente finden, die Antwort durch multiple Regressionen finden. Das ist
unser Impuls, wann immer es um Empirie geht. Mit jedem Fehlschlag wurde uns
klarer, dass wir zu einfach dachten, dass man einem Problem, bei dem sich Ethik,
Wirtschaft, Kultur und Geografie so formidabel vermengen, eben mit entsprechend komplexen Analysemethoden begegnen muss. Bis wir vor lauter Bäumen
den Wald nicht mehr sahen. Nach über einem Jahr gab es nicht einmal ein Dokument, das unser Scheitern illustrierte.
Bewegung in die Sache bringen: Jutta Allmendinger, Präsidentin des WZB, David
Skopec, Professor für visuelle Gestaltung an der Universität der Künste Berlin
(UdK), und Jessica Haase, am WZB zuständig für Forschungsplanung und -strategie. Das WZB würde nun mit der UdK zusammenarbeiten, berichteten sie, in einem Visual Society Project, das in die Sozialforschung die Idee implantieren soll,
Design als Erkenntnisinstrument zu benutzen. Pretty crazy, aber wir waren am
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Markt und Moral: Häuﬁgkeit der Begriffe (1900-2000)
Quelle: Google Ngram
Ende unserer Möglichkeiten, hatten nichts mehr zu verlieren, und Ngram, dachten wir, wäre ja eine geradezu perfekte Datenquelle, die nach Visualisierung
ruft.
Ich stelle das Projekt David Skopec und seinen Studenten vor und mache klar,
dass es so tot wie ein geschlachtetes Rindvieh ist, wenn sich niemand meldet. Es
melden sich drei. Von denen bleibt eine übrig.
Einen zusätzlichen Impuls gibt Julia Schubert: Julia Schubert, Masterstudentin
an der UdK mit Begabung für Synästhesie. Wir verbringen ungezählte Stunden
mit Ngram, philosophischen Schriften (Peter Singer natürlich), ein paar verstreuten quantitativen Studien und sagen uns, dass wir alle mal die vegane Restaurantszene in Berlin erkunden sollten. Zeit verstreicht, es wird dunkel in
Berlin und, ja, Weihnachten steht vor der Tür. Das Fest des Jahres, das mehr als
alle anderen nicht nur von den Überbleibseln des Christentums und der Rolle
von Familie gekennzeichnet ist, sondern eben auch vom Weihnachtsessen. Warum, fragt irgendwann jemand (ich weiß nicht mehr, wer es war) starten wir
nicht einen Aufruf, der Leute darum bittet, ihr Weihnachtsessen für uns zu fotografieren? Kostet nix, geht nur jetzt, und wer weiß? Julia Schubert entwickelt
zwei Grafiken, die beschreiben, in welchem Winkel wir (a) den Tisch und (b) den
gefüllten Teller aufgenommen haben wollen. Wir anderen entwerfen einen Fragebogen dazu. Raus über diverse E-Mail-Verteiler, auf die WZB-Homepage, irgendwann sind wir sogar im Tagesspiegel. Dutzende Kollegen versprechen, den
Fotoapparat zu zücken, alle sind ein wenig amused.
Aber natürlich, wenn das Essen am Heiligabend oder ersten Feiertag endlich
dampfend auf dem Tisch steht, hat man wohl doch anderes im Kopf als einen
merkwürdigen WZB-Aufruf. Viele Versprechen werden gebrochen, beinahe breche ich mein eigenes. Trotzdem kriegen wir über die nächsten zwei Wochen
über 50 Bildersets samt ausgefüllten Fragebogen. Ein Anfang!

WZB-Lecture von Alvin Roth über
„abscheuliches Handeln“
https://vimeo.com/143986178

Was dann kommt, ist zunächst vorhersehbar, dann kaum mehr. Dann gar nicht
mehr. Erst mal entscheiden wir, unsere Bilder auswerten zu lassen, und zwar
quantitativ. Also entwerfen wir einen Fragebogen, herrlich auf A3. Wir lassen
beurteilen, wie viel Fleisch auf Tischen und Tellern liegt, wie festlich das Ganze
ist und wie alkoholschwanger, und wie gern man die abgebildeten Speisen selber essen würde. Und wir dokumentieren die Korrelationen, so dass man sie
sehen kann (Julia Schubert erfindet dabei die Kraft des „bedingten Erwartungswerts“, ohne ihn je in einer Vorlesung oder von uns erklärt bekommen zu haben. Ich bin platt.)

WZB-Diskussion „Animals as Food?“
https://vimeo.com/81491557

Und dann kommt Julia mit einer Idee, von der ich anfangs nicht weiß, ob ich sie
bezaubernd oder irre finden soll. Wir nehmen typische Fotos von typischen Gerichten, verpixeln sie und fragen, ob man den Pixelsalat gerne essen will. Warum? Weil, so geht mir plötzlich auf, wir die Pixelbilder auf eine subtile Weise
manipulieren können, wie man unverpixelte Bilder nicht manipulieren kann.
Wir können nämlich mehr braun in die Bilder stecken, braun, die Farbe von ge
röstetem Fleisch und fleischiger Soße, die – wie mir später, food writer und
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Kochbuchsammler Jack Turner verrät – die Farbe der Wahl in Kochbüchern der
1960er und 1970er Jahre war. Also: Bilder, exogene Variation (immer mehr
braun!) und dann fragen, ob man’s essen mag.
Die Antwort findet sich, wie auch die Dokumentation zu unserer Weihnachtsstudie, in unserem Buch, Fleisch und Farbe. Für dieses Buch, das Ergebnis unseres
kleinen visual society-Projekts, haben Anna Becker, Julia Schubert, Nora Szech
und ich entschieden, nichts zu kommentieren. Das Thema ist aufgeladen genug.
Es ist ein Buch zum Stöbern, das vielleicht zum Nachdenken über die Großfragen
einlädt, die uns einmal angeleitet haben, das man aber auch nur so durchblättern kann. Kein Kommentar im Buch, also auch kein weiterer Kommentar hier.
(Okay, wir können’s schon verraten: mehr braun macht Essen weniger appetitlich. Wir sind also gegen Massenhaltung von Tieren und mögen sie gebrutzelt
auf dem Teller nicht mal anschauen. Und laden sie trotzdem drauf. Jetzt aber
Schluss mit Kommentaren!)
Stattdessen noch ein Wort zur dritten Studie, die ganz auf Julia Schuberts Zugang zu Visuellem basiert. Wir drucken zweidimensionale Farbverläufe aus und
bitten Probanden, in diesen beliebige Mengen zu markieren, die sie (a) auf einem
Teller mit einem Fleischgericht erwarten und (b) auf einem Weihnachtsteller
(womit sich, genau!, der Kreis für unsere Studie schließt). Wir legen dann die
markierten Mengen alle aufeinander und zoomen in die Schnittmengen. Man
kann das nicht gut beschreiben, man muss es sehen. Dazu die Abbildung auf der
Rückseite dieses Hefts.

Steffen Huck ist Direktor der Abteilung Ökonomik
des Wandels am WZB und Professor für Ökonomie am
University College London. [Foto: David Ausserhofer]
steffen.huck@wzb.eu

Könnte man diese Bilder beschreiben, hätten wir sie nicht gebraucht. Und das ist
mein Fazit jenseits des Themas, jenseits der Anwendung, jenseits von Fleisch
und Farbe. Wir Sozialwissenschaftler haben eine wirklich tolle Werkzeugkiste.
Spieltheorie, Experimente, Statistik und Ökonometrie. Aber die Kiste hat nicht
alles parat, was wir gebrauchen könnten. Visuelle Methoden, Design als Erkenntnisinstrument fehlen. Noch.

Literatur
Becker, Anna/Huck, Steffen/Schubert, Julia/Szech, Nora: Fleisch und Farbe. WZB-EOC
Schriften, 2015, Nr. 1.
Schweizer, Nikolaus/Szech Nora: Optimal Revelation of Life-Changing Information.
Working Paper 2014. Online: http://polit.econ.kit.edu/26_146.php (Stand
19.11.2015)
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Kunstwerke als Evidenz Spiele rund um
Bilder schaffen Einblicke in Europas
Gesellschaftsgeschichte
Michael Hutter

Summary: A
 ntoine Watteau’s Shopsign
for the artdealer Gersaint was cropped,
expanded and cut in half before it
came into the collection of Friedrich II
in Berlin. The story around these mutilations is an excerpt from a recently
published study that uses the fate of a
series of famous artworks to test the
claim that the development of contemporary modern society is driven
by mutual irritations across the borders of „serious plays“, like the irritations between commercial and artistic plays.
Kurz gefasst: Antoine Watteaus Bild
Ladenschild des Kunsthändlers Gersaint
wurde kurz nach der Anbringung zurecht- und entzweigeschnitten und
erweitert, bevor es in die Sammlung
Friedrichs II. in Berlin gelangte. Diese
Geschichte einer Verstümmelung ist
ein Beispiel aus der gerade publizierten Untersuchung über die wechselseitigen Grenzstörungen zwischen
verschiedenen Werteordnungen, die
moderne Gesellschaft kennzeichnen in diesem Fall zwischen der Welt der
Kunst und der Welt des Geldes. Diese
Grenzstörungen lasssen sich verstehen als „ernste Spiele“.

Seit einigen Jahrzehnten recherchiere und rekonstruiere ich Bildergeschichten.
Eine dieser Bildergeschichten erzählt die Entstehung und das weitere Geschehen rund um Antoine Watteaus Gemälde Das Ladenschild des Kunsthändlers Ger
saint. Ich habe diese Geschichte als Beispiel gewählt, weil das Bildwerk – oder
was daraus geworden ist – im Schloss Charlottenburg ausgestellt ist, das Original also (von Lesern in Berlin) mit geringem Aufwand besucht werden kann.
Watteau hatte das Bild 1720 für den bogenförmigen Plafond über dem Eingang
zum ziemlich kleinen Verkaufsraum seines Freundes und Förderers Edme-François Gersaint gemalt. Der verwendete Leinwandzwirn war extrastark,
um der Witterung zu widerstehen. Techniken der Kulissenmalerei machten es
möglich, dass Watteau das etwa vier Meter breite billboard in wenigen Wochen
fertigstellte. Der Bildinhalt weicht stark ab von den musikalisch begleiteten „galanten Festen“, für die Watteau so berühmt geworden war. Im Ladenschild ist das
galante Spiel in einen Innenraum verlegt, in den werbetypisch übertrieben groß
gezeigten Verkaufsraum der Kunst- und Luxusgüterhandlung. Aus dem Tanz der
Höflinge sind Verkaufsgespräche zwischen Kunsthändler und Kunstkäufern geworden.
Die kommerziellen Beziehungen bleiben unterschwellig, das Händlerpaar ist in
Kleidung und Auftreten an die adlige oder zumindest wohlhabende Kundschaft
angeglichen. Watteau überführte also die heitere Verspieltheit arkadischer Feste
in eine neue Welt käuflicher Kulturgüter, von den repräsentativen Gemälden an
den Wänden bis zum aufklappbaren Toilettenspiegel auf dem Tisch. Das Leben
der Gesellschaftsschicht, in der Gersaints Kunden lebten, spielte sich in einem
deutlich anderen Wirtschaftsumfeld ab als noch eine Generation vorher am Hof
des Sonnenkönigs üblich. Diesem Wandel im Pariser Wirtschaftsleben hatte Watteaus Bilderfindung eine sichtbare, emotional nachempfindbare Gestalt gegeben.
Die Veränderung des Wirtschaftsumfelds hatte zwar seit Jahrzehnten schleichend stattgefunden, fand aber in der politisch-ökonomischen Krise des Jahres
1720 ihre explosive Steigerung: Im Herbst dieses Jahres scheiterte das von John
Law erfolgversprechend gestartete Vorhaben, nach dem Vorbild der privaten
Bank of England Banknoten gegen die Sicherheit staatlicher Steuereinnahmen
auszugeben. Nachdem der Duc d’Orléans – Regent und gleichzeitig größter
Kunstsammler seiner Generation – durchgesetzt hatte, dass auch die Anteilscheine einer königlichen Handelsgesellschaft als Sicherheiten dienen konnten,
brach nach einer kurzen und heftigen Hausse im Aktien- und Immobilienmarkt
der gesamte Finanzmarkt zusammen. Hunderttausende Familien verarmten, darunter viele Grund- und Landbesitzer. Stagnation und Nostalgie bestimmten die
Atmosphäre des kulturellen Lebens in den nun folgenden Jahrzehnten.
Trotz dieser Wirtschaftslage und trotz des ungewöhnlichen Bildinhalts geriet
die Installation des Ladenschilds zum Ereignis der Pariser Kunstszene. Schon
zwei Wochen später wurde das Schild allerdings wieder abgebaut und wanderte
in den Besitz von Jean de Julienne, einem prominenten Sammler und Händler.
Dort wurde es einer gründlichen Umgestaltung unterzogen, durch die das Werbeschild zu einem traditionsgerechten Kunstgemälde wurde. Die Bildfläche
wurde auf beiden Seiten, insbesondere rechts, abgeschnitten. In der Höhe wur-
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den die Motive der Gemälde an den Wänden von einem Schüler Watteaus erweitert und so ergänzt, dass die Bildform nun rechteckig war. Außerdem wurden
aus dem einen Bild durch einen Schnitt entlang der Türmitte zwei Pendants
geschaffen, weil es Mode war, zwei in Form und Inhalt aufeinander bezogene
hochformatige Bilder nebeneinander zu hängen. Julienne sorgte für die Bekanntheit des Bildes in der modifizierten Version, indem er einen Band mit
Kupferstichen von Watteaus Werken, die in seinem Besitz waren, in Auftrag gab.
1755 erwarb Friedrich II. die beiden Bilder für seine Sammlung in Schloss Sanssouci. Im 19. Jahrhundert avancierte das Ladenschild zu einem beliebten Gegenstand in der aufstrebenden kunstgeschichtlichen Forschung. Erst 1932, nachdem die Bilder in das Eigentum des Kaiser-Friedrich-Museums übergegangen
waren, wurden sie anlässlich einer Watteau-Ausstellung Seite an Seite, in einem
Rahmen, gezeigt. So sind sie noch heute zu sehen – der Bogen der Wölbung des
ursprünglichen Plafonds ist gut zu erkennen. Inzwischen ist das Bild in verschiedensten Zuschnitten zu einer beliebten Coverillustration geworden, wohl
weil der Gegensatz zwischen der galanten Bildsprache und ihrem kommerziellen Milieu immer noch anregend wirkt.
Was lässt sich nun aus derartigen Geschichten schließen? Inwiefern helfen sie,
die historische Entwicklung unserer Gesellschaft besser zu verstehen?
Es ist ein Merkmal moderner Gesellschaft, dass sich die meisten Interaktionen
der Menschen in unterschiedlichen, ja inkommensurablen Werteordnungen abspielen. In solchen Ordnungen werden zentrale Werte der Gesellschaft wie
Macht, Geld, Wissen oder Gerechtigkeit produziert. In ihrem Ablauf lassen sich
diese Wertschöpfungsprozesse als große, in Myriaden von kleinen Spielvarianten ausgefaserte Spiele um bestimmte Werte verstehen. So ist das große Wertespiel der Wirtschaft, in dem sich die Spieler mit geldwerten Gütern versorgen,
verteilt auf zahllose Märkte. Auch der Kunstmarkt ist eines dieser Teilspiele,
Gersaint war einer der zentralen Protagonisten beim Erfinden seiner frühen
Spielregeln in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Beispielsweise ist das Erstellen
kommentierter Kunstauktionskataloge seine Erfindung.
Noch viel deutlicher sind die Spielmerkmale in Finanzmärkten, dort erfordert
die Schilderung sogar Metaphern aus der Welt der Spielkasinos. Die Spielmeta-

Antoine Watteau: Das Ladenschild des Kunsthändlers Gersaint (1720), 163 x 308 cm, Schloss Charlottenburg, Berlin. Quelle: Michael
Hutter, Ernste Spiele, 2015
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pher ist auch gebräuchlich bei Spielen, in denen es um ästhetische oder sportliche Qualitäten geht. Das ist schon im Wort offensichtlich
beim Spielen von Golfturnieren oder von Theater- und Musikstücken, aber auch die Geschichten in Romanen und die Kompositionen
von Bildwerken sind Bestandteile von Spielen:
Es gibt Akteure, die Golfbälle schlagen oder Ölgemälde erfinden, Zuschauer, die sich für die
Qualitäten solcher Leistungen begeistern, und
Veranstalter, die den Rahmen für die Aufführung und den Zugang zu einzelnen Spielrunden beschaffen.

Rekonstruktion der ursprünglichen Platzierung von Watteaus Ladenschild.
Quelle: Michael Hutter, Ernste Spiele, 2015

Die Interaktionen in der Wirtschaft, in Kunst
und Sport, aber auch in der Politik oder in der
Wissenschaft haben durchaus etwas Spielerisches; Witz und Überraschung sind überall von
Vorteil. Die Spiele setzen sich deshalb so erfolgreich fort, weil sie von ihren Spielern kompromisslos ernst genommen werden. An moderner Gesellschaft teilzunehmen, heißt heute,
gleichzeitig in viele dieser fundamental ernsten Spiele involviert zu sein.

Es ist nicht überraschend, dass es an den Grenzen zwischen den Wertordnungen und ihren ernsten Spiele dauernd zu Reibungen und Konflikten kommt. So setzt sich etwa politische Macht manchmal über
einen Richterspruch hinweg – oder umgekehrt; wissenschaftliche Ergebnisse
werden gekauft; religiöses Dogma diktiert künstlerischen Ausdruck. Die Widerstandskraft moderner Gesellschaft zeigt sich gerade daran, wie die Wertsphären,
die ihre Entwicklung vorantreiben, mit dieser ständigen gegenseitigen Irritation zurechtkommen. Gelingt es etwa, um bei meinem Beispiel zu bleiben, auf die
wirtschaftlichen Verwerfungen der Gegenwart mit ästhetischen Erfindungen
der Bildkunst zu reagieren? Solche neuen Variationen tauchen immer wieder
auf, einige davon, wie Watteaus Ladenschild, werden als Innovationen innerhalb
des Spiels etabliert. Die Reibungen, Konflikte und Manien sind deshalb zwar einerseits bedrohlich, andererseits generieren sie erfolgreiche Mutationen im
Evolutionsgeschehen der Gesellschaft.
Im Lauf der Jahrhunderte sind Innovationen akkumuliert worden, sie bilden den
Kapitalbestand, mit dessen Hilfe heute Wertschöpfung nicht nur in der Wirtschaft, sondern in all diesen ernsten Spielen gelingt. Das ist der Grund, warum
die genaueren Umstände der Verstümmelung von Watteaus Ladenschild noch
heute interessieren: Sie sind sichtbare Spuren der Schwierigkeiten, auf die eine
Bilderfindung stieß, die wegen ihrer kommerziellen Merkmale das ästhetische
Qualitätsempfinden der zeitgenössischen Mitspieler verletzte. Ganz ähnliche
Debatten können aber auch heute noch beobachtet werden, wenn es um die ästhetische Qualität der Edelstahlpudel von Jeff Koons oder der Handtaschendesigns von Takashi Murakami geht.
Ich habe nach Wirkungen derartiger Irritationen und Faszinationen in der europäischen Gesellschaftsgeschichte vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart gesucht. Dabei habe ich mich auf Wirkungen von Bildwerken auf Wirtschaftsgüter
und von Wirtschaftsgütern auf Bildwerke beschränkt. Zwischen Wirtschaftsspielen und Spielarten der Kunst sind die gegenseitigen Abgrenzungsbemühungen so groß, dass ihre Wechselwirkungen ein besonders großes Irritationspotenzial vermuten lassen. Bildwerke haben zudem den Vorteil, dass sie über
Jahrhunderte hinweg existieren, wenn auch oft beschädigt und verändert. Als
die Erlebnisse durch diese Bildwerke noch neu waren, haben sie ihre Betrachter
so sehr beeindruckt, dass sie die Objekte aufbewahrten und zur Schau stellten.
Bilder wie das Ladenschild sind außerdem durch Kopien oder Fotografien im
kollektiven Gedächtnis verblieben. So lässt sich nachverfolgen, welchen Einflüssen aus der Welt der Märkte die Bildkünstler einer bestimmten historischen
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Periode ausgesetzt waren und welche Folgewirkungen erfolgreicher Bilderfindungen in Konsumgütermärkten auftraten.
Die Methode, mit der ich experimentiere, besteht also darin, die Geschichte der
Entstehung und der weiteren Behandlung der originalen Kunstwerke zu (re-)
konstruieren und dabei Evidenz zu gewinnen für eine historisch zeitgerechte
Vorstellung von den Einflüssen auf die Bildkunst und von den Spuren, die Kunstwerke in kommerziellen Spielen hinterlassen haben. Für das frühe 18. Jahrhundert dient mir Watteaus Ladenschild als ein Fall, an dem sich Wirkungen auf das
Formenrepertoire der Kunst demonstrieren lassen – beim zeichenhaften Bild
inhalt wie beim materiellen Bildkörper. Die Bedeutung bildhafter Darstellungen
für die Einführung neuer Konsum- und Repräsentationsgüter ließ sich besonders gut an einem anderen Fall zeigen, nämlich den Werken von William Hogarth, bei denen der Bildinhalt zwar die Konversation im gesellschaftlich-familiären Kreis ist, die aber umgeben wird von Gütern, die bei Architekten,
Kunsthändlern, Porzellanmanufakturen oder in Teegeschäften zu kaufen waren.
Das ästhetische Spiel, in das Kunsthändler wie Gersaint und de Julienne ihre
Kunden, aber auch die Lieferanten klassischer Werke und befreundete Maler
einspannten, war eines der vielen Geschmacksspiele, die im 18. Jahrhundert in
ziemlich kurzer Zeit erfunden wurden. Das Kapital, das in diesen Kunstspielen
geschaffen wurde, unterscheidet sich freilich von materiellen Kapitalformen,
wie etwa Saatgut oder Maschinen. Es besteht aus einem Fundus an Werken, die
immer wieder neu interpretiert, kombiniert und variiert werden können, und
aus besonderen, durch Erfahrungen gewonnenen Fähigkeiten, mit denen Stilvarianten, Urheber und mögliche Liebhaber dieser Werke erkannt werden können.
Derartiges historisches Kapital, das in ganz ähnlicher Weise und zur gleichen
Zeit in der Literatur verschiedener Sprachregionen und im klassischen wie populären Musikbetrieb geschaffen wurde, treibt nach wie vor die Wertschöpfung
in der globalen Kultur- und Kreativwirtschaft.

Michael Hutter leitete die 2014 beendete Abteilung
Kulturelle Quellen von Neuheit am WZB und lehrt
noch Kultur- und Innovationssoziologie an der TU
Berlin. Davor führte er den Lehrstuhl „Theorie der
Wirtschaft und ihrer Umwelt“ an der Universität Witten/Herdecke. Noch früher war er Musikjournalist.
[Foto: David Ausserhofer]

michael.hutter@wzb.eu

Es braucht keine prophetischen Gaben, um vorherzusagen, dass die Verwendung
von Bildern auch im ernsten Spiel der sozialwissenschaftlichen Forschung zunehmen wird. Der Anteil audiovisueller Werke an den neu geschaffenen ästhetischen Objekten steigt. Die vielleicht aufregendste Form liefern gegenwärtig
Fernsehserien, deren Narrative über mehrere Jahre hinweg gesponnen werden.
Gleichzeitig ist die Größe der digitalen Datenspeicher, in denen historische Bilder gefunden werden können, immens gewachsen. Auch wenn fotografische
Reproduktionen, insbesondere wenn sie digital generiert sind, nur einen Bruchteil der Evidenz vermitteln, der in den originalen Bildwerken und Artefakten
steckt, so bieten sie dennoch ein bislang kaum genutztes Reservoir an Forschungsmöglichkeiten.
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Karriere eines Forschungstypus
Eine flexible WZB-Marke: Problem
orientierte Grundlagenforschung
Dagmar Simon und Andreas Knie

Summary: P
 roblem orientated basic
research in social sciences embodies
a research type that is open on two
sides: it provides scientific contributions on theoretical and methodical
development within disciplines and,
simultaneously, relates research issues to societal problem areas. This
type of research orientation is shaping the meanwhile almost 50 years of
WZB history and distinguishes itself
from the research of the largely discipline-oriented universities. In the
new debates on digitalization, citizen
science and knowledge transfer it
represents an important reference
system.
Kurz gefasst: Problemorientierte
Grundlagenforschung in den Sozialwissenschaften verkörpert einen Forschungstypus, der nach zwei Seiten
offen ist: Es werden Beiträge zu theoretischen und methodischen Weiterentwicklung in Disziplinen geleistet
und gleichzeitig Forschungsthemen
auf gesellschaftliche Problemlagen
bezogen. Diese Forschungsorientierung prägt die mittlerweile fast 50
jährige Geschichte des WZB und unterscheidet sich von der Forschung an
den weitgehend disziplinär organisierten Universitäten. Die aktuellen
Entwicklungen bei Digitalisierung,
Citizen Science und Wissenstransfer
deuten auf spezifische Stärken dieses
Forschungstypus hin.

Schon die Entstehung des WZB als außeruniversitäre Forschungseinrichtung im
Jahr 1969 war außergewöhnlich: Abgeordnete des deutschen Bundestags aller
Fraktionen gründeten im damaligen West-Berlin das Wissenschaftszentrum
Berlin in einer Hochphase studentischer Proteste an den Universitäten. Nicht
nur Studierende, sondern die Universitäten insgesamt waren skeptisch gegenüber einer neuen Einrichtung, die schnell als Versuch der Privatisierung der
Sozialforschung gegeißelt wurde. Das WZB sollte – angelehnt an amerikanische
Vorbilder – international hochreputierte Spitzenforscher und -forscherinnen
anziehen, die Forschungsprogramme an größeren gesellschaftlichen Problemlagen ausrichten, diese international vergleichend und interdisziplinär bearbeiten und auf Grundlage der Ergebnisse auch den Bundestag beraten.
In den 1970er und auch noch zum Teil in den 1980er Jahren war der Erwartungsdruck der Politik an die Sozialwissenschaften hoch, Gesellschaft mit ihren
Erkenntnissen mitzugestalten, Planungswissen bereitzustellen und damit eine
neue Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis einzugehen. Unter anderem
wurden große Förderprogramme wie die „Humanisierung des Arbeitslebens“
vom Bundesministerium für Forschung und Technologie (heute BMBF) aufgelegt,
eine neue Form sozialwissenschaftlicher Umweltwissenschaften begründet und
mit Sozialwissenschaftlern und -wissenschaftlerinnen bestückte Planungsstäbe
in den Staatskanzleien von Bund und Ländern eingerichtet.
International zeichneten sich ähnliche Entwicklungen ab: In Reaktion auf den
sogenannten Brooks-Report „Science, Growth and Society“ erklärten die Wissenschaftsminister der OECD-Länder, dass die positiven und negativen Konsequenzen technologischer Innovationen untersucht und hierfür die sozialwissenschaftlichen Disziplinen ausgebaut werden müssten. Auf diese wissenschaftspolitischen Erfordernisse war der damalige Typus der WZB-Forschung
mit ihren Schwerpunkten Arbeitsmarkt- und Arbeitspolitik, Struktur- und Umweltpolitik sowie globale Entwicklungen ausgerichtet.
Seit dieser Zeit einer hohen Affinität mit gesellschaftspolitischen Planungsprozessen, verbunden mit einem starken Vertrauen auf die rationale Kraft des wissenschaftlichen Arguments, hat sich vieles verändert. Die Vorstellung, Gesellschaftspolitik vor allem auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zu gestalten,
ist heute kaum noch anzutreffen. Ähnlich nüchtern musste man bei den ambitionierten Wissenschaftsprogrammen konstatieren, dass eine Politisierung des
Wissenschaftsbetriebs im Sinne einer externen Beeinflussung oder sogar einer
Steuerung der Erkenntnisprozesse im akademischen Alltag nicht funktioniert
hat. Die Eigensinnigkeit der Wissenschaft und das Beharren auf den eigenen
Reputationsregeln standen einer politischen Intervention entgegen.
Auch das WZB hat sich im Laufe der Zeit gewandelt; es verfügt offenbar über die
Gabe einer kontinuierlichen Neuerfindung. Die Schlüsselformel für diese Wandlung wurde sozusagen zum Claim des WZB: die problemorientierte Grundlagenforschung. Diese konnte und musste immer wieder zwischen Praxisnähe und
Grundlagenforschung neu austariert werden. So werden die 1980er Jahre als
Tendenz zur Normalisierung einer ehemals exzentrischen Organisation beschrieben, mit dem Ziel einer Reduzierung der Politikorientierung und Betonung der Theoriebildung. Das WZB willigte in den 80er Jahren gegenüber seinen
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Zuwendungsgebern in einen impliziten Vertrag ein: weniger Aufgaben in der
Politikberatung und dafür mehr Zeit für die akademische Ausrichtung. Wissenschaftssoziologisch kann man im Hinblick auf diese Umorientierung argumentieren, dass den Standards der Profession und damit der sozialwissenschaftlichen Disziplinen ein höherer Stellenwert beigemessen wurde. In den folgenden
Jahrzehnten gelang der Ausbau und die Konsolidierung; in den seit Mitte der
1990er Jahre regelmäßig organisierten externen Evaluationen wurden dem
WZB stets herausragende Leistungen konstatiert. Ihre Bedeutung für die Sozialwissenschaften insgesamt wurde betont, insbesondere in der letzten Evaluation
von 2011.
Bei allen Wandlungen steht dieser Typus einer problemorientierten Grundlagenforschung im Mittelpunkt, der zwischen „reiner Grundlagenforschung“ und
„produktorientierter Anwendungsorientierung“ nach zwei Seiten hin gleich offen ist. „Auf der einen Seite müssen die theoretischen Zielsetzungen und methodischen Standards wissenschaftlicher Erkenntnisprogramme verbindlich
sein. Auf der anderen Seite soll die Wahl der Forschungsthemen auf gesellschaftliche Problemlagen bezogen sein und zu Ergebnissen führen, die nicht nur
der Scientific Community, sondern auch den Akteuren vermittelt werden, die in
den Handlungsfeldern der Politik und der Wirtschaft Informationen und Orientierungen aus der Wissenschaft benötigen – selbst wenn diese nicht immer
ernsthaft nachgefragt werden“, wie es einer der ehemaligen Präsidenten des
WZB, Friedhelm Neidhardt, ausgedrückt hat. Dieser Forschungstypus hat von Anfang an das WZB geprägt und prägt es trotz des institutionellen, strukturellen
und personellen Wandels noch immer – in unterschiedlichem Zuschnitt in den
gegenwärtigen Abteilungen, Forschungsgruppen und Nachwuchsgruppen.

Dagmar Simon, P
 olitikwissenschaftlerin, ist Leiterin
der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik am WZB.
Seit 2013 ist sie zudem Geschäftsführerin der
TU-Campus EUREF gGmbH. [Foto: David Ausserhofer]
dagmar.simon@wzb.eu

Beim Austarieren zwischen den internen wissenschaftlichen Qualitätskontrollen und gleichzeitiger Dokumentation gesellschaftlicher Relevanz spielt interessanterweise die Drittmitteleinwerbung im WZB eine auch strategisch bedeutsame Rolle. Während in der Hochphase der „politischen Jahre“ in den 1970ern und
1980ern kaum externe Mittel eingeworben wurden, hat sich der Anteil der externen Finanzierung seit Mitte der 1990er Jahre kontinuierlich erhöht und sich
in den letzten Jahren bei circa 25 Prozent der Grundfinanzierung eingependelt.
Der stabile Drittmittelanteil dokumentiert für eine Forschungseinrichtung der
problemorientierten Grundlagenforschung die Wettbewerbsfähigkeit bei Fördereinrichtungen der Grundlagenforschung wie in stärker praxisorientierten
Kontexten.
Wenn außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie das WZB im Verhältnis zu
den Universitäten vergleichsweise gute Bedingungen für einen außerwissenschaftlichen Wissenstransfer bieten, so ist doch unübersehbar, dass die schon
rein quantitativ gesehen wichtiger gewordenen Drittmittelprojekte hierfür in
der Regel keinen adäquaten Rahmen bieten und die Karrieren in den Sozialwissenschaften im Zeitalter der Quantifizierung sich vorrangig an Publikationslisten von Veröffentlichungen in hochrangigen Journals orientieren und Wissenstransfer allenfalls ein Add-on ist. Hier zeigt sich auch in den Debatten um
extern induzierte Evaluationen, in welcher Weise Organisationsziele – und damit Erkenntnisinteresse, Forschungspraktiken und Kooperationsformen – und
disziplinäre Selbstverständnisse nicht immer in Einklang zu bringen sind, sondern austariert werden müssen – für die Organisation wie für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Um diese Spannungsfelder zu bearbeiten und
auch aushalten zu können, bilden gerade außeruniversitäre Forschungsinstitute
vielfach eine polyzentrische Identität aus – sie werden zu vielfältigen Organisationen. Unsicherheiten, die aus multiplen und teils konfligierenden Erwartungen entstehen, können allerdings auch zu einer erhöhten Handlungskompetenz
führen, denn sie müssen ihre Identität immer wieder neu aushandeln.
Mit diesem Forschungstyp hat das WZB eine Entwicklung antizipiert, die auch in
den Universitäten im Zeichen der Exzellenzinitiative immer mehr Praxis zu
werden scheint „Was in dem Institut schon jahrelang praktiziert wird, ist jetzt
ebenfalls Maxime bundesweiter Exzellenzinitiativen: Auch die Unis bilden Forschungscluster, entdecken Interdisziplinarität und Internationalität“, schrieb
2009 die tageszeitung (taz) anlässlich des 40-jährigen Bestehens des WZB. Die
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universitäre Landschaft verändert sich tatsächlich durch neue Organisationsformen, durch große multidisziplinär zusammengesetzte Projektverbünde und
Profilbildungsprozesse, die vor allem Internationalität auf ihre Fahnen schreiben. Dennoch unterscheiden sich beispielsweise solche Organisationsformen
wie Exzellenzcluster von einer längerfristig programmorientierten Forschung,
die auf größere gesellschaftliche Problemlagen referenziert. Und bislang sind
die Effekte dieser temporär angelegten Förderprogramme wie der Exzellenzinitiative auf disziplinär organisierte Hochschulen noch nicht sicher abzuschätzen.

Andreas Knie ist Soziologieprofessor an der TU Berlin, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik (z. Zt. beurlaubt) und Geschäftsführer des Innovationszentrums für Mobilität
und gesellschaftlichen Wandel GmbH (InnoZ). [Foto: Sebastian Knoth]

andreas.knie@wzb.eu

Dennoch wird auch in Zeiten eines konsolidierten außeruniversitären Forschungssystems und einer dynamischen Hochschulentwicklung wieder die Frage nach dem Besonderen des WZB gestellt. Mitte der 1980er Jahre gelang es dem
WZB erfolgreich, die Ernüchterung einer zu starken gesellschaftspolitischen Erwartung an die Sozialwissenschaften am Beispiel des eigenen Forschungstyps,
der sowohl zu Theorien und Methoden der sozialwissenschaftlichen Grundlagenforschung als auch zur Lösung gesellschaftlicher Problemfelder Beiträge liefert, aufzugreifen und produktiv zu wenden.
Die erneute Chance des WZB liegt darin, die Formel der „problemorientierten
Grundlagenforschung“ zu refokussieren: Da das WZB national und international
als bedeutende Forschungseinrichtung der Sozialwissenschaften wahrgenommen wird und die disziplinären Debatten über das quo vadis der Sozialwissenschaften mitgestaltet, könnte der beschriebene Typus der problemorientierten
Grundlagenforschung in der gegenwärtigen Debatte eine stärkere Referenzgröße darstellen: zum einen hinsichtlich eines neuen Transferverständnisses, das
sich nicht nur auf die Übersetzung von sozialwissenschaftlichem Wissen in die
öffentliche Debatte konzentriert, sondern die Gesellschaft insgesamt in den
Blick nimmt und auch umgekehrt fragt, wie die disziplinären Debatten von Praxisdiskursen profitieren können. Zum anderen, wie sich Wissenschaft im Zeichen der Digitalisierung neu sortiert, wobei die Figur des Citizen Scientist als
neuer Akteur eine zunehmend bedeutende Rolle spielt.
In dieser Diskussion, in der Fragen nach den Formen und Verfahren von Qualitätssicherung wie auch nach dem societal impact von Wissenschaft neu thematisiert werden, haben die Naturwissenschaften zurzeit eine Diskursführerschaft,
während sich die Sozial- und Geisteswissenschaften bislang vornehm zurückhalten. Für diese laufenden und in Bezug auf die Digitalisierung gerade erst beginnenden Debatten kann das WZB mit seinen Möglichkeiten zu unterschiedlichen interdisziplinären Forschungsformaten und transdisziplinären Ausrichtungen mehr beitragen als bisher und sich dabei im Selbstversuch als
interessantes Untersuchungsobjekt verstehen.
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Praxis – relevant für die Forschung 
Was heißt eigentlich Wissenstransfer in
Soziologie und Raumwissenschaften?

Wie kommt Wissen von der Forschung in die gesellschaftliche Praxis? Mit Fragen wie
diesen befasst sich der von Anna Froese, Dagmar Simon und Julia Böttcher herausgegebene Band „Zwischen den Welten: Sozialwissenschaften und Gesellschaft neu
verortet“ in der Reihe „science studies“ im transcript Verlag, der im Februar 2016
erscheinen wird. Aus diesem Band dokumentieren wir einen gekürzten Auszug des
Interviews „Transfer! Welcher Transfer? Disziplinäre Selbstverständnisse in den Sozial- und Raumwissenschaften“ mit Dagmar Simon und Sebastian Lentz. Das Gespräch führte Wolfert von Rahden.

Was heißt Wissenstransfer für Ihre Disziplinen?
Simon: Der Begriff kommt eher aus der Innovations- und Wissenschaftsforschung. Dabei wird angenommen, dass es unterschiedliche Formen der Wissensproduktion gibt, also auch solche, bei denen von vornherein Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit Praktikern und mit Anwendern
zusammenarbeiten. Das nennen wir rekursive Prozesse: die Einwirkungen gehen in beide Richtungen. Überkommen ist eher das Bild linearer Prozesse. Da
gibt man Grundlagenforschung in den Trichter hinein und am Ende kommt irgendwann ein iPad heraus.

Wie ist es in der Soziologie?
Simon: Die Diskussion über Wissenstransfer spielt in der Soziologie keine bedeutende Rolle. Wir sind uns noch nicht so sehr dieser rekursiven Möglichkeiten
bewusst, nämlich dass die Praxis etwas für den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess leisten kann. Das hängt auch mit den Organisationsformen zusammen.
Es gibt die Deutsche Gesellschaft für Soziologie und den Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen; die Welten sind fein aufgeteilt. Der Berufsverband befasst sich mit anwendungsorientierter sozialwissenschaftlicher Forschung und mit Berufsfeldern für Soziologinnen und Soziologen. In der
Deutschen Gesellschaft für Soziologie ist diese Diskussion dagegen eher nachrangig, dort ist zum Beispiel Theoriebildung wichtig. Dabei sind Soziologen und
Soziologinnen in gesellschaftlichen Praxisbereichen durchaus präsent und beraten beispielsweise sehr viel, insbesondere in öffentlichen Verwaltungen. Die
Bewertungskommission des Wissenschaftsrats, die in den letzten Jahren die Soziologie auch auf ihre Wirkungsmöglichkeiten untersucht hat, war erstaunt, wie
viel da passiert. Diese Beratungspraxis spielt in der öffentlichen Debatte aber
keine oder nur eine marginale Rolle.

Und in den Raumwissenschaften?
Lentz: Auch hier haben wir eine organisatorische und institutionelle Aufspaltung: einen Deutschen Verband für Angewandte Geographie, einen Verband der
Geographinnen und Geographen an Deutschen Hochschulen, um die wichtigsten
Organisationen zu nennen, aber auch noch den Verband Deutscher Schulgeogra-
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phen und einen Hochschulverband für Geographiedidaktik. Beim Verband für
Angewandte Geographie und bei den Schulgeographen zeigt sich meist das klassische Transferbild: eine Einbahnstraße der Wissensvermittlung, die besagt, dass
in der Uni etwas erforscht und gelehrt wird, das dann irgendwann in der Schule
ankommt. Da kommt nur wenig Rückkopplung zustande. Die zyklischen Praktiken der Wissensgenerierung sind Wissenschaftlern oft gar nicht bewusst, etwa
in welchen Kontakten sie eigentlich ihre Fragen, ihr Vorwissen erzeugen, bevor
sie selbst Forschungsprojekte entwerfen. Wenn wir akzeptieren, dass die Kommunikation mit anderen Wissenschaftlern absolut notwendiger Bestandteil des
Qualifizierungsprozesses ist, dann bleibt als ein Definitionsmerkmal für Transfer der Kontakt zur außerwissenschaftlichen Welt. Dieser Kontakt aber ist keine
Einbahnstraße, sondern findet in einer Vielfalt von Konstellationen und in unterschiedlichen Momenten des Produktionsprozesses von neuem Wissen statt,
ist zwei- oder auch mehrseitig.

Welche Rolle spielt das Anreizsystem für diese Fragen?
Simon: Gemeinsam haben wir in unserem Projekt nach dem Verständnis von
Wissenstransfer gefragt. Und da ergab sich ein Blumenstrauß von Antworten,
von innerwissenschaftlicher Kommunikation bis zu Ausgründungs- und Firmengründungsplänen – die ja in der Sozialwissenschaft nicht sehr verbreitet
sind. Wir haben gesehen, dass bei den Soziologen und Soziologinnen großes Interesse besteht, das Fachwissen auch anzuwenden. Andererseits gibt es erhebliche Probleme, dies innerhalb eines drittmittelfinanzierten Zwei- oder Dreijahresprojekts zu realisieren, wenn man promovieren oder sich habilitieren
möchte. In der Soziologie zielt der Karriereweg sehr eng auf eine Professur ab.
Da ist praktisches Engagement – das muss man ganz schlicht sagen – nicht viel
Wert. Wissenstransfer hat da den Stellenwert von netten Add-ons, der aber wenig nützt, wenn die Konkurrenz mehr Journal-Artikel vorweisen kann. Und das
ist ein Grundproblem.

Spielt der Transfer von Wissen in die Gesellschaft überhaupt eine Rolle für die Karrierewege in Ihren Disziplinen?
Simon: Natürlich gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Karrierewege: Es
werden Soziologinnen und Soziologen ausgebildet, die dann sehr attraktive Jobs
jenseits des Wissenschaftssystems bekommen, in der Politikberatung, in Ministerien, wo auch immer. Eine Anerkennung findet dieser Weg im Wissenschaftssystem in Form eines möglichen Ausbildungsziels aber nicht. Wir wissen, dass
bei 60 Bewerbungen auf eine Professur sich 59 um irgendetwas anderes kümmern müssen. Dennoch ist oft alles ausgerichtet auf die akademische Karriere.
Das drückt sich auch in unseren Bewertungssystemen, in Evaluationen aus:
Mittlerweile wird alles gezählt und aufgenommen, was wir irgendwie betreiben,
auch wenn wir irgendwo nur mal drei Sätze sagen. Aber es gibt eine implizite
Reputationshierarchie. Denn letzten Endes wird doch nach Artikeln in „den
Journals“ geschaut und gewertet.

Und dann nach dem Impact-Faktor ...
Simon: Ja, das kommt auch noch dazu. Dass die innerwissenschaftliche Kommunikation für die Wissenschaft natürlich das zentrale Moment ist, wollen wir ja
gar nicht bestreiten. Aber wir sehen auch jenseits der wissenschaftlichen Welt
den befruchtenden und impulsgebenden Charakter für unsere Fragestellungen,
für die Weiterentwicklung von Ideen und Themen.
Lentz: Das verhält sich ähnlich bei uns, auch wenn die Geografie als eine Art
Folk-Science einmal einen starken didaktischen Aspekt hatte, Welt zu vermitteln. Und in den klassischen Geografie-Ausbildungen, glaube ich, finden sich
noch deutlich mehr Elemente, die auf eine Vermittlungskompetenz abzielen.
Aber das endet mit dem ersten Examen an der Uni, anschließend rückt die Konzentration auf innerwissenschaftliche Kommunikation an die erste Stelle: Es
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gibt dann beispielsweise bei uns keine Doktorandenkurse, in denen das Schreiben eines Essays gelehrt oder mal ein anderes Format vermittelt wird, das auf
Kommunikation mit der außeruniversitären Öffentlichkeit zielt.

Was müsste sich ändern?
Lentz: Wir alle wissen, es gibt Promotionen, die werden von Kandidaten angegangen, die definitiv eine wissenschaftliche Karriere anstreben. Und es gibt
Promotionen, die auf das symbolische Kapital des Titels abzielen. Bei solchen
Promotionen läge es nahe, auch Themen zuzulassen, die näher an der Anwendung liegen, ohne sie gleich mit einem pejorativen Attribut zu versehen. Das
heißt, Arbeiten dieser Art nicht als billige Promotion anzusehen, die allein um
der Pragmatik und des Titels willen „durchgehen“

Und jenseits der Hochschulen?
Lentz: Die Frage ist, ob wir solche idealen Überlegungen auch für die außeruniversitäre Forschung und ihre Karrierewege annehmen können. Nur ein Bruchteil der Qualifikanten wird in der harten wissenschaftlichen Welt sein Brot verdienen können. Die anderen bringen wir auf einen Weg, der sich letztendlich als
Sackgasse erweist, aus der sie zurückfinden müssen zu irgendwelchen praktischeren Anwendungen. Wir müssen also Karrierewege, die aus der Wissenschaft
herausgehen, denken und organisieren. Da wäre es sehr hilfreich, wenn auch in
der außeruniversitären Forschung Transfers in die Gesellschaft und Forschen
mit der Gesellschaft mit mehr Reputation versehen wäre. Im momentanen Evaluierungssystem schaden wir uns selbst mit solchen Pfaden, weil wir damit
nicht dem Mainstream unserer Leistungsmerkmale entsprechen, obwohl sie sozial nachhaltig wären.

Sebastian Lentz ist Direktor des Leibniz-Instituts für
Länderkunde und Professor für Regionale Geographie
an der Universität Leipzig. Er forscht über Sozial-,
Stadt- und Kulturgeographie, Transformationsgesellschaften und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion.
[Foto: privat]

S_Lentz@ifl-leipzig.de

Dagmar Simon, P
 olitikwissenschaftlerin, ist Leiterin
der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik am WZB.
Seit 2013 ist sie zudem Geschäftsführerin der
TU-Campus EUREF gGmbH. [Foto: David Ausserhofer]
dagmar.simon@wzb.eu

Gibt es denn erste Ansätze?
Simon: Ein schönes Beispiel ist das Wissenschaftsmanagement: ein Berufsfeld,
das in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren immer mehr Anerkennung gefunden hat. Wir sehen zurzeit eine starke Ausdifferenzierung im Wissenschaftsmanagement. Vor allem im Rahmen der Exzellenzinitiative wurden wissenschaftsnahe Leitungspositionen wie Geschäftsführer/in geschaffen, die mittlerweile
auch eine Anerkennung im Wissenschaftssystem finden. Der Doktortitel ist dabei durchaus relevant. Für die Einstellenden spielt das Wissenschaftsaffine eine
große Rolle. Das hat aber bislang keine sichtbaren Auswirkungen auf die Ausbildung. Eine Promotion in Soziologie ist eine Promotion, dafür gibt es nur ein Bild.
Und Differenzierung wäre nötig, weil es schließlich auch um unterschiedliche
Berufsfelder geht. Stattdessen beobachten wir nicht geringe Schwierigkeiten,
zum Beispiel mit inter- oder transdisziplinär angelegten Promotionskollegs.
Und das kann sich für alle als Problem herausstellen, die dort in einem interdisziplinären Kontext promoviert werden und dann irgendwann doch in ihrer Disziplin unterkommen müssen.
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Summary: R
 ecently, everyone has been talking about Citizen
Science. Including citizens in the academic production of
knowledge raises both hopes for democratization of science
and concerns over a possible deterioration in quality. Although
the EU is currently working on a suitable strategy to promote
Citizen Science, the diversity of science remains insufficiently
explored. This article aims to determine whether and to what
extent Citizen Science may serve as a model for sociology.

Kurz gefasst: Citizen Science ist heute in aller Munde. Mit der
Einbeziehung des Bürgers in die akademische Wissensproduktion werden sowohl Hoffnungen auf eine Demokratisierung
der Wissenschaft als auch Befürchtungen um Qualitätsverluste
verbunden. Während auf der EU-Ebene aktuell an einer Citizen-Science-Strategie gearbeitet wird, bleibt eine Dimension
bislang unterbelichtet: die Diversität der Wissenschaft. Der
Beitrag eruiert, ob und inwiefern Citizen Science auch als Modell für die Soziologie taugt.

Forschen in Gesellschaft C
 itizen Science
als Modell für die Sozialwissenschaften?
Martina Franzen und Iris Hilbrich

Citizen Science wird derzeit in den Feuilletons heiß diskutiert. Doch nicht nur
das: Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern am wissenschaftlichen Prozess wird vom Bund und von der Europäischen Union subventioniert. Und der
interessierte Bürger ist zur Stelle – ob nun Sterne gezählt, Krebszellen identifiziert oder Insekten bestimmt werden sollen. Zunehmend werden Erfolge der
Bürgerwissenschaftler gemeldet: „Niederländische Lehrerin entdeckt neues astronomisches Objekt“, ist eine Meldung dieser Art. „Hannys Objekt“ heißt seitdem offiziell eine grüne Gaswolke in der Region, in der Sterne entstehen. Die
Zahl der Citizen-Science-Projekte steigt kontinuierlich. Eines ist im Blick auf die
bislang angebotenen Partizipationsmöglichkeiten der Wissenschaft jedoch augenfällig: Die Sozialwissenschaften sind von all dem seltsam unberührt. Warum?
Verspielen die Sozialwissenschaften, und die Soziologie im Besonderen, dadurch
Innovationspotenzial? Bevor wir uns dem besonderen Fall der Soziologie widmen, lohnt ein genauerer Blick in die Programmatik von Citizen Science.

Das Modell Citizen Science
Die Citizen-Science-Bewegung ist angetreten, die Wissenschaft zu revolutionieren. Seit einigen Jahren hat sich in Europa eine Szene etabliert, die von der
politischen Mission geprägt ist, Wissenschaft näher an die Gesellschaft zu bringen. Für Deutschland lässt sich hier das Bausteinprogramm zur Entwicklung
von Citizen-Science-Kapazitäten in Deutschland BürGEr schaffen Wissen – WiSSen schafft Bürger (GEWISS) anführen, ein Konsortiumprojekt von Einrichtungen der Helmholtz- und der Leibniz-Gemeinschaft mit ihren universitären und
außeruniversitären Partnern, gefördert vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung. Einen zentralen Baustein bildet die Internet-Plattform buergerschaffenwissen.de. Im Rahmen der ,,Citizen-Science-Strategie 2020 für Europa‘‘
wird von dem Konsortium zurzeit ein Rahmenpapier zu Citizen Science in Europa erarbeitet. Ganz im Sinne der bürgerwissenschaftlichen Ideale liegt das Papier online zur Konsultation vor, und alle sind aufgerufen, daran mitzuwirken.
Die Idee von Citizen Science trifft nicht überall auf euphorischen Zuspruch.
Während manche in der neuen Bürgerwissenschaft ein treffliches Mittel sehen,
die Wissenschaft endlich aus ihrem Elfenbeinturm herauszuholen, sprechen andere von einem Autonomieverlust der Wissenschaft und warnen vor Qualitätsproblemen. Wissenschaftspolitisch könnte man den Förderern blinden Aktionismus vorwerfen, denn das Innovationspotenzial von Citizen Science lässt sich
empirisch noch kaum nachweisen. Die Partizipationsbereitschaft ist jedoch re-
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lativ hoch: Im deutschen Wissenschaftsbarometer 2014 gab immerhin rund ein
Drittel der Befragten an, sich an Citizen-Science-Projekten beteiligen zu wollen.
Auch wenn es voreilig ist, daraus Rückschlüsse auf soziales Handeln ableiten zu
wollen: Diese Werte signalisieren zumindest eine allgemeine Sympathie mit
dem, was Citizen Science ausmacht.
Unter diesen Bedingungen sollte die Wissenschaft den Bürgerwillen ernst nehmen. Nach Meinung des Wissenschaftstheoretikers Peter Finke leidet die professionelle Wissenschaft an Politisierung, Ökonomisierung und Bürokratisierung.
Eine nutzbringende gesellschaftliche Wissensproduktion sei unter diesen Bedingungen nicht mehr möglich. Eine Bürgerwissenschaft im engen Sinne des
Wortes begreift Finke als Ausweg, um eine autonome Wahrheitssuche zum Nutzen aller zu gewährleisten. Mit dem Konzept Citizen Science proper setzt er auf
die Sonderwissensbestände und die Entdeckerfreude der Amateure, die die verkrusteten Strukturen der Wissenschaft aufbrechen sollen. Solch romantische
Vorstellungen von Citizen Science werfen wichtige, doch gleichzeitig schwer zu
beantwortende Fragen auf: Auf welche Weise können interessierte Laien sinnvoll am wissenschaftlichen Forschungsprozess beteiligt werden?

Forschungsprobleme für die breite Öffentlichkeit aufbereiten

Martina Franzen i st wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik. Sie
forscht über das Verhältnis von Wissenschaft, Medien,
und Öffentlichkeit, aktuell vor allem zu den Folgen
der digitalen Wende der Wissenschaft. Ihr Hauptinteresse gilt dabei neuen Inklusionsmustern der Wissenschaft und neuen Bewertungspraktiken wissenschaftlichen Wissens. [Foto: David Ausserhofer]
martina.franzen@wzb.eu

Die Inklusion von Nicht-Professionellen in die Wissenschaft im Rahmen von
Citizen Science wird bislang vor allem in datenintensiven Bereichen der Naturwissenschaften betrieben und gefördert. Auch die Geisteswissenschaften sind
mit mehreren Projekten vertreten, so zum Beispiel die Kunstgeschichte in der
kollektiven Beschreibung von Bildern in webbasierten Umgebungen. In den Sozialwissenschaften allerdings muss man nach Citizen Science lange suchen.
Neuere Ansätze für die Beteiligung von Bürgern an der sozialwissenschaftlichen
Wissensproduktion, wie die von der Open Knowledge Foundation gegründete
Plattform FragDenStaat.de, dienen eher der gesellschaftlichen Selbstaufklärung,
ein sozialwissenschaftlicher Forschungsauftrag ist dabei nicht zu erkennen.
Die Frage ist allerdings, wie genuin sozialwissenschaftliche Citizen-Science-Projekte aussehen könnten. Gamification-Ansätze, also die Anwendung spieltypischer Elemente im Rahmen des Crowdsourcing, erreichen erfahrungsgemäß
eine besondere Popularität. Eines der prominenten Projekte aus dem Bereich
Molekularbiologie ist Foldit, ein Computerspiel, das von Wissenschaftlern an der
Universität Washington mit dem Ziel entwickelt wurde, Proteine bestmöglich zu
„falten“. Foldit-Spielern gelangen seit dem Start 2008 einige wissenschaftliche
Durchbrüche, darunter die Entschlüsselung der Struktur des monomerischen
Proteins M-PMV-Protease. Wenn man dieses Erfolgsmodell auf die Sozialwissenschaften und die Soziologie im Besonderen übertragen will, lautet die Preisfrage: Wie lassen sich soziologische Rätsel formulieren und für Citizen Science
einsetzen?

Das ambivalente Verhältnis der Soziologie zur Öffentlichkeit
Die Soziologie als Gesellschaftswissenschaft unterhält seit jeher ein ambivalentes Verhältnis zur Öffentlichkeit. Sie hat es schwer, Laien ihre Themen zu vermitteln. Eine öffentliche Wahrnehmung der deutschen Soziologie ist heute abseits populärer Zeitdiagnosen kaum vorhanden. Dies mag zum einen mit ihrem
Abstraktionsgrad zusammenhängen, zum anderen mit einem Desinteresse der
Öffentlichkeit an der scheinbaren Profanität des Alltags.
Die Existenzberechtigung der Soziologie als professionelle Wissenschaft ist im
Vergleich zu den Naturwissenschaften fragil. Ohne exklusiven Zugang auf ihren
Gegenstand konkurriert die Soziologie potenziell mit allen, die sich als Mitglieder der Gesellschaft und damit als Experten in gesellschaftlichen Fragen verstehen. Soziologische Erkenntnisgewinnung erfordert nicht nur eine kritische Distanz zum Gegenstand. Die Geschichte der amerikanischen Soziologie, wie sie
Stephen Turner anschaulich rekonstruiert hat, macht auf immanente Probleme
der Abgrenzung aufmerksam: Dauerhaft im Spannungsfeld zwischen politischer
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Instrumentalisierung und Philanthropie gefangen, war es eine Errungenschaft
der akademischen Soziologie, ein distanziertes, objektives Verhältnis zum gesellschaftlichen Geschehen zu entwickeln, um als Profession anerkannt zu werden. Soziologinnen und Soziologen neigen daher zur Pflege eines Fachjargons,
um gewisse Abstandhalter einzuziehen. Wie lässt sich diese Distanz zu Zwecken
der Wissenschaftskommunikation im öffentlichen Raum wieder aufheben?

Iris Hilbrich ist Masterstudentin der Soziologie an
der Universität Wien. Sie befasst sich unter anderem
mit dem sozialtheoretischen Verhältnis von Kultur
und Gesellschaft, vor allem mit Blick auf Partizipation
und Inklusion. Im Sommer 2015 war sie Forschungspraktikantin in der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik. [Foto: privat]
iris.hilbrich@gmail.com

Die Deutsche Gesellschaft für Soziologie hat 2012 mit der Initiative ,,DGS goes
public‘‘ ihre Mitglieder zur Selbstreflexion und zum Dialog mit der Öffentlichkeit
aufgerufen. Der SozBlog wurde eingerichtet, eine Plattform, auf der Soziologen
und Soziologinnen über ihre aktuellen Forschungsthemen schreiben und sie
zur Diskussion stellen. In dem DGS-eigenen Publikationsorgan, der Zeitschrift
Soziologie, bezweifelt Ronald Hitzler 2012 die Möglichkeit, die Soziologie im Sinne einer erfolgreichen Popularisierung in die Öffentlichkeit zu integrieren. Ihr
Gegenstandsbereich bestehe im Vergleich zur Physik eben nicht aus greifbaren
Objekten, sondern aus vom Menschen geschaffenen Konstrukten. Stefan Selke
dagegen sieht – in einem Beitrag zum selben Heft – gerade im Bezug zur Öffentlichkeit die Chance für die Soziologie, einer Art hypnotischer Redundanz zu entkommen. Die Positionen zur Public Sociology scheinen unvereinbar. Könnte das
Modell Citizen Science eine Mittlerfunktion übernehmen? Ist die Bürgerwissenschaft sogar die langersehnte Lösung eines soziologischen Legitimitätsproblems?

Citizen Science als experimentelle Form der Public Sociology
Die Citizen-Science-Bewegung fordert die Integration lebensweltlichen Wissens
in die Wissenschaft auf allen Stufen des Forschungsprozesses, beginnend mit
der Formulierung von Forschungsfragen, der Festlegung des Forschungsdesigns, der Datenerhebung bis hin zur -auswertung, der Interpretation und Vermittlung. Blickt man allerdings genauer in die Projektbeschreibungen von
Citizen Science, wie sie in Datenbanken gelistet sind, so gehen die Partizipationsmöglichkeiten bislang kaum über die Sammlung von (digitalen) Daten hinaus. Bürger treten somit vorrangig als „Zuarbeiter“ der Wissenschaft auf, weit
weniger in der Rolle des freien Amateurforschers, der den Kern von Finkes Vision einer Citizen Science proper im Unterschied zu Citizen Science light markiert.
Die professionelle Rolle des Wissenschaftlers umfasst darüber hinaus – und dies
wurde im Diskurs um Citizen Science bislang vernachlässigt – nicht nur die
Seite der Produktion, sondern auch die der Rezeption, um das Wissen der anderen für eigene Forschungsvorhaben nutzbar zu machen. Wissenschaftler sind
also stets Produzenten, Rezipienten und Kritiker von Wissen zugleich, was verschiedene Formen von Expertise in Anschlag bringt.
Dabei bietet Citizen Science für die Wissenschaft im Allgemeinen und für die
Soziologie im Besonderen vor allem als Reflexionsinstanz ein Potenzial zur Innovation. Anders als andere Wissenschaftsbereiche muss die Soziologie sowohl
ihr Erkenntnisinteresse als auch ihr Vorgehen kontinuierlich rechtfertigen. Für
öffentliche Debatten um soziologische Erkenntnisse mangelt es derzeit an interaktiven Vermittlungsräumen, in denen die Stimmen der Wissenschaft sich erklären und die Stimmen des Publikums Gehör finden. Als spezifische Form einer Public Sociology könnte Citizen Science somit relevante Impulse für die
soziologische Forschung erbringen, sei es um Forschungsfragen zu generieren
oder Ergebnisse neu zu reflektieren. Eine Bürgerwissenschaft wäre demnach
dazu geeignet, eine kommunikative Schnittstelle zwischen der Fachcommunity
und einem allgemeinen Publikum zu bilden, wenn man sie als einen möglichen
Bezug zu heterogenen Öffentlichkeiten versteht.
Aufgabe einer so verstandenen Public Sociology wäre es, der Gesellschaft den
soziologischen Blick verständlich zu machen und Neugierde an soziologischen
Erkenntnissen zu wecken. Citizen Science wäre insofern ein Mittel, Vertrauen zu
schaffen, Interessen zu binden, aber auch Kritik produktiv werden zu lassen. Das
Programm Citizen Science birgt zusammenfassend das Potenzial, der Debatte
um Public Sociology eine neue Richtung zu geben. Im Ergebnis würde die Soziologie dort ankommen, wo sie hingehört: in der Mitte der Gesellschaft. Histori-
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sche Vorläufer gibt es, doch fehlt es aktuell an allgemein akzeptierten Interaktionsformen. Die durch Digitalisierung eröffneten Inklusionsräume sind für
wissenschaftliche Zwecke der Herstellung und Darstellung von Wissen bei Weitem noch nicht erschlossen. Mut und Experimentierfreude sind gefragt, um die
Soziologie für Citizen Science und Citizen Science für die Soziologie anschlussfähig zu machen.

Literatur
Dickel, Sascha/Franzen, Martina: „Digitale Inklusion: Zur sozialen Öffnung des Wissenschaftssystems“. In: Zeitschrift für Soziologie, 2015, Jg. 44, H. 5, S. 330-347.
Finke, Peter: Citizen Science. Das unterschätze Wissen der Laien. Oekom Verlag
2014.
Hitzler, Ronald: „Wie viel Popularisierung verträgt die Soziologie?“ In: Soziologie,
2012, Jg. 41, H. 4, S. 393-397.
Selke, Stefan: „Soziologie für die Öffentlichkeit - Resonanzräume fragmentierter
Publika“. In: Soziologie, 2012, Jg. 41, H. 4, S. 400-410.
Turner, Stephen: American Sociology: From Pre-Disciplinary to Post-Normal. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2014.

Weiterführende Links:
GEWISS: Konsultation zur Citizen Science Strategie. 2015. Online: http://www.konsultation.buergerschaffenwissen.de/13-citizen-science-ein-beitrag-zur-partizipationsdebatte-der-wissenschaft (Stand 10.11.2015).
Bürger schaffen Wissen. Die Citizen Science Plattform. Online: http://www.buergerschaffenwissen.de/projekte-finden (Stand 10.11.2015).

WZB Mitteilungen Heft 150 Dezember 2015

29

Das Beste aus zwei Welten Vorteile einer
Kombination von quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden
Jianghong Li und Jaya Earnest

Summary: Quantitative and qualitati
ve research methods are two distinct
approaches and offer different lenses
to view the same social reality. There
are, however, inherent complemen
tary advantages and limitations of
each methodological approach. We illustrate benefits and advantages of
integrating both approaches in health
research and limited social research.
We argue for more research within
social science to integrate quantitati
ve and qualitative approaches. More
rigorous integration of both appro
aches holds the promise to advance
social science research.
Kurz gefasst: Quantitative und quali
tative Methoden unterscheiden sich
grundlegend; sie bieten jeweils eigene
Zugangsmöglichkeiten zur gesellschaftlichen Wirklichkeit. Beide weisen Begrenzungen auf, aber auch spezifische Vorteile. Diese Stärken und
Schwächen illustrieren wir anhand
von Beispielen aus der Gesundheitsund Sozialforschung und plädieren
für die stärkere Verbindung beider
Methoden. Diese hat das Potenzial, die
sozialwissenschaftliche Forschung zu
stärken.
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Quantitative und qualitative Forschungsmethoden sind zwei klar voneinander
getrennte Ansätze: Sie bieten unterschiedliche Linsen zur Betrachtung desselben Gegenstands. Doch beide haben immanente Vor- und Nachteile. Dass es daher nützlich ist, beide Verfahren zu verwenden, ist inzwischen allgemein anerkannt. Vor allem bei groß angelegten quantitativen Sozialstudien werden
qualitative Methoden oft für das Fragebogendesign und bei der Erstellung von
Vorstudien herangezogen. Zunehmend gibt es aber auch kleinere, sogenannte
Mixed Methods-Studien, bei denen quantitative und qualitative Methoden parallel zum Einsatz kommen. Auf vielen Gebieten in den Sozialwissenschaften wird
jedoch nach wie vor strikt getrennt nach quantitativen und qualitativen Ansätzen gearbeitet. Wir plädieren dafür, in der sozialwissenschaftliche Forschung
stärker quantitative und qualitative Ansätze zu integrieren.

Quantitatives und qualitatives Forschungsparadigma
Quantitative Forschungsmethoden haben viele Stärken. Mithilfe großer repräsentativer Stichproben der zu untersuchenden Bevölkerung und durch Modellierungstechniken können quantitativ arbeitende Forscher mit ihren Ergebnissen zu validen Verallgemeinerungen kommen; politische Entscheidungen
werden häufig mit Verweis auf die Ergebnisse quantitativer Studien begründet.
Die Weltbank zum Beispiel verwendet die Demographic and Health Surveys für
ihre Entscheidungen über Hilfen und Investitionen in Entwicklungsländern.
UNICEF nutzt den Multiple Indicator Cluster Survey bei Fragen der Kindergesundheit und der Situation in Entwicklungsländern. Durch den Einsatz großer
repräsentativer Längsschnittdaten über Risikofaktoren für Krankheiten und
Übertragungswege können Forscher kausale Schlüsse über Krankheitsursachen
ziehen und wirksame Präventions- und Behandlungsmaßnahmen entwickeln,
zum Beispiel durch randomisierte kontrollierte Studien.
Quantitative Methoden haben jedoch auch immanente Grenzen. Wenn Forscher
sich ganz auf quantitative Methoden verlassen, kann es sein, dass ihnen wichtige Nuancen der sozialen Beziehungen entgehen, oder dass sie nur den Wald, aber
nicht die Bäume sehen. Was im Innern des „Waldes“ vor sich geht, bleibt dann oft
verborgen: wie sich zum Beispiel die Biodiversität von Pflanzen, Tieren und Insekten oder die Auswirkungen von Niederschlägen, Sonnenlicht sowie Luft- und
Bodenverschmutzung auf diese Organismen auswirken. Innerhalb des quantitativen sozialwissenschaftlichen Forschungsparadigmas gibt es das Phänomen
einer großen unerklärten Varianz in einer abhängigen Variable, die für die Analyse auf individueller Ebene von Interesse ist. Das gilt vor allem für die Sozialund Verhaltenswissenschaft und die Psychologie. Manchmal sehen sich die Wissenschaftler mit „anomalen Ergebnissen“ oder „verwirrenden Befunden“
konfrontiert, oder sie stoßen auf Befunde, die einschlägigen Theorien zuwiderlaufen. Diese Einschränkungen ergeben sich aus dem Fehlen detaillierter Informationen zum Kontext, in dem die untersuchten Individuen und Gruppen leben
und interagieren (miteinander wie mit Einflussgrößen der Makro-Ebene), woraus dann die sozialen Phänomene entstehen, die sich als Muster und Trends in
der quantitativen Analyse beobachten lassen.

Qualitative Forschung liefert detaillierte Informationen über individuelle Teilnehmer und die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, psychologischen und politischen Zusammenhänge, die von der quantitativen Forschung nicht erfasst
werden. Die Methoden der qualitativen Datenerhebung sind zahlreich und vielfältig: zum Beispiel Fokusgruppen, offene individuelle Tiefeninterviews, Feldnotizen, teilnehmende Beobachtung, Community Mapping oder Ortsbegehungen.
Beim Community Mapping handelt es sich um ein Datenerhebungsverfahren,
bei dem die Teilnehmer der Studie gebeten werden, Skizzen ihres Lebensumfelds anzufertigen, wie in einer Studie über Drogenmissbrauch und Stigmatisierung im ländlichen China von Deng und anderen eingesetzt. Systematische
Ortsbegehungen („transect walks“) sind ein Instrument zur Erhebung räumlicher Daten durch einen Spaziergang, bei dem in einem Gebiet Menschen, lokale
Ressourcen sowie die sozialen, kulturellen und religiösen Ereignisse beobachtet
werden.
Qualitative Erhebungsmethoden sind außerdem dynamisch (zum Beispiel Aktionsforschung), und die Forscher übernehmen schnell die neuesten Technologien einer sich rasant digitalisierenden Welt (wie etwa Photovoice, Blogs und Videos). Manche Verfahren wie das Respondent-Driven Sampling eignen sich vor
allem für die Erhebung von Daten über gefährdete und schwer erreichbare
Gruppen oder „hidden populations“ (zum Beispiel Sexarbeiter, Drogenkonsumenten, homosexuelle und transgender Personen). Doch auch der qualitative
Ansatz hat Schwächen und Grenzen. Dazu gehören die kleinen Teilnehmerzahlen oder die nicht randomisierte Auswahl der Studienteilnehmer. Die Politik
mag oft weniger geneigt sein, sich bei der Formulierung, Umsetzung, Bewertung
und Überarbeitung von Maßnahmen allein auf qualitative Befunde zu verlassen;
in der Lobbyarbeit hingegen kommen qualitative Studien erfolgreich zum Einsatz.

Jianghong Li ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Projektgruppe der Präsidentin. Zuvor war sie an der
Curtin University in Perth, Australien, wissenschaftliche Mitarbeiterin sowie Associate Professor am Telethon Institute for Child Health Research, University
of Western Australia. Sie erforscht soziale, wirtschaftliche und kulturelle Determinanten der Gesundheit
und Entwicklung von Kindern. [Foto: David Ausserhofer]
jianghong.li@wzb.eu

Methodenkombination und ihre Vorteile
Dass es wichtig und nützlich ist, quantitative und qualitative Verfahren zu kombinieren, ist seit Langem anerkannt. Kausalität ist in allen wissenschaftlichen
Disziplinen relevant. In der aktuellen Literatur zur kausalen Inferenz gelten die
grundlegenden Voraussetzungen zur Herstellung von Kausalität für qualitative
Forschung genauso wie für quantitative Forschung.
Auch in der gesundheits- und pflegewissenschaftlichen Forschung finden sich
zunehmend Studien, die beide methodischen Ansätze verwenden. Solche Arbeiten werden als „Mixed Methods-Studien“ bezeichnet. Obwohl sich qualitative
und quantitative Methoden hinsichtlich ihrer Werte und Verfahren unterscheiden, sind es doch eben diese Unterschiede, die zu neuen Erkenntnissen führen
können. Manche Wissenschaftler bezeichnen den Mixed Methods-Ansatz sogar
als eigenständige „dritte Forschungsmethode“, neben den qualitativen und
quantitativen Methoden. In der Gesundheitsforschung werden gemischte Methoden zum Beispiel bei der Untersuchung der psychosozialen Gesundheitsdeterminanten und der menschlichen Dimensionen der medizinischen Versorgung eingesetzt. Auch Entwicklungsforscher wie Hirokazu Yoshikawa verwenden
einen Methodenmix, um zu einem besseren Verständnis der kognitiven, sprachlichen, sozialen und kulturellen Dimensionen menschlicher Entwicklung zu gelangen.
Im Jahr 1994 erforschten die Sozialdemografen William Lavely und Jianghong Li
von der University of Washington (Seattle) in einem Feldforschungsprojekt den
Zusammenhang zwischen der sozialen Stellung von Frauen und der Gesundheit
von Kindern in einer ländlichen Region der südwestlichen chinesischen Provinz
Yunnan. Das Forschungsteam hatte bei der Ankunft nicht nur die einschlägigen
Theorien zum Thema im Gepäck, sondern auch ein Instrumentarium zur Bestimmung der Stellung von Frauen im Haushalt, das von westlichen Wissenschaftlern speziell für Entwicklungsländer entwickelt worden war. Qualitative
Daten spielten in allen Phasen des Projekts eine wesentliche Rolle. Vor der Erhebung der Haushaltsdaten unter 1.062 Familien wurden drei Arten von qualitativen Daten erhoben: 1) Feldbeobachtungen, 2) stark strukturierte und un-
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strukturierte Einzelinterviews mit lokalen Beamten und Gesundheitspersonal
auf drei Ebenen (Bezirk, Gemeinde, Dorf) sowie mit Dorfbewohnern in ihren
Behausungen und 3) mehrere Runden von Fokusgruppen-Interviews mit lokalem Gesundheitspersonal. Die qualitativen Daten lieferten eine Grundlage für
das Fragebogendesign und eine Orientierung für die Datenanalyse und die Auswertung der Ergebnisse.
Die qualitativen Daten zeigten: Viele Instrumente zur Überprüfung der einschlägigen Theorien über den Zusammenhang zwischen der Stellung der Frau im
Haushalt und der Gesundheit der Kinder sind nicht relevant für den konkreten
lokalen Kontext. Ein Beispiel: Das ursprüngliche Instrument zur Messung der
Entscheidungsgewalt der Frau in den Familienfinanzen beinhaltete unter anderem die Frage, ob sie Zugang zu einem Bankkonto hat und ob sie die Haushaltskasse verwaltet. Im Jahr 1994 besaß jedoch die große Mehrheit der Haushalte in
dem untersuchten Gebiet weder ein Bankkonto noch nennenswerte Mengen an
Bargeld. Die meisten Haushalte bestritten ihren Lebensunterhalt mit der Viehzucht. Entsprechend gab es für die Frage des Mitspracherechts der Frau einen
viel wichtigeren Indikator: Geht sie selbst zum Markt, um das Vieh zu verkaufen?
Mithilfe entsprechend detaillierter qualitativer Informationen konnten zwei
weitere kontextspezifische Instrumente identifiziert und mit quantitativen Umfragedaten operationalisiert werden. Es handelte sich zum einen um die Beteiligung des Ehemanns an Hausarbeit und Kinderbetreuung, zum anderen um den
Kontakt der Frau zur Außenwelt jenseits der Dorfgemeinschaft (Reiseerfahrungen und Nutzung von Massenmedien). Es stellte sich heraus, dass diese beiden
kontextspezifischen Indikatoren am besten eine Prognose ermöglichten, ob eine
schwangere Frau Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nahm, vor der Geburt
keine schwere körperliche Arbeit mehr leistete oder sich bei der Entbindung
durch lokales Gesundheitspersonal oder Ärzte unterstützen ließ, und nicht
durch traditionelle Hebammen oder Verwandte. Die Indikatoren waren außerdem ein wichtiger Prädiktor der elterlichen Präferenz für einen Sohn oder eine
Tochter – ein äußerst sensibler Punkt im ländlichen China unter der damaligen
Ein-Kind-Politik. Hätten die Forscher nicht die detaillierten qualitativen Daten
in ihre Studie integriert, wären ihnen diese wichtigen Dimensionen weiblichen
Lebens entgangen.
2009 erforschten die Sozialepidemiologin Barbara Nattabi und ihr Team das
Thema Kinderwunsch und den Gebrauch von Verhütungsmitteln unter Menschen mit HIV im Norden Ugandas. Die Studie basierte auf qualitativen und
quantitativen Umfragedaten, die unter 476 HIV-positiven Frauen und Männern
im Alter von 15 bis 49 Jahren erhoben wurden. Die qualitativen Daten wurden
zeitgleich durch individuelle Tiefeninterviews mit 26 HIV-positiven Personen
(13 Männer und 13 Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren) erhoben; die Gespräche wurden aufgezeichnet.
Die quantitativen und qualitativen Ergebnisse wurden in integrierter Form ausgewertet. Faktoren, die sich in der quantitativen Analyse als wichtige Prädiktoren der entscheidenden abhängigen Variablen erwiesen hatten, wurden weiter
untersucht und mit den aus der qualitativen Analyse identifizierten Themen in
Beziehung gesetzt. Die Integration beider Methoden trug nicht nur zur Reichhaltigkeit und Vollständigkeit der Informationen bei, sondern lieferte auch Erklärungen für überraschende, uneinheitliche oder sogar irreführende Ergebnisse
aus der quantitativen Analyse. So zeigte die quantitative Analyse den Zusammenhang zwischen Geschlecht und Verwendung von Verhütungsmitteln: Es sah
danach aus, dass Männer eher Methoden der Familienplanung anwendeten als
Frauen.
Dies stand im Widerspruch zu einem anderen quantitativen Befund, der besagte,
Männer hätten eher einen Kinderwunsch, damit sich die Linie der Familie fortsetzte. Es widersprach auch der Tatsache, dass die lokalen Familienplanungshelfer sich fast ausschließlich an Frauen richteten, wodurch die Frauen weitaus
besser über Vorteile und Verfügbarkeit von Familienplanungshilfen informiert
waren als die Männer. Die qualitative Erhebung ergab jedoch, dass die Männer
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Verhütungsmittel gar nicht häufiger benutzten als die Frauen. Vielmehr verfügten die Männer über die Entscheidungsgewalt hinsichtlich der Fruchtbarkeit.
Wenn die Männer verhüten wollten, konnten sie das tun. Für viele Frauen galt
dies hingegen nicht: Sie konnten die Verwendung von Verhütungsmitteln nicht
mit ihren Ehemännern verhandeln, wenn sie keine weiteren Kinder bekommen
wollten. Stattdessen verwendeten viele Frauen heimlich Verhütungsmittel, um
weitere Schwangerschaften zu verhindern.
Die quantitative Datenanalyse zeigte außerdem einen weiteren Zusammenhang:
Wenn die Frauen mit ihren Ehemännern über Verhütung gesprochen hatten,
wurden häufiger Verhütungsmittel gebraucht. Das schien darauf hinzudeuten,
dass Frauen eher verhüteten, wenn sie in Fruchtbarkeitsfragen ein Mitspracherecht hatten. Die Tiefeninterviews ergaben jedoch, dass das „Gespräch mit dem
Ehemann“ in Wahrheit darin bestand, den Ehemann um seine Erlaubnis zu bitten, Verhütungsmittel zu benutzen. Insgesamt zeigen diese Befunde einen starken patriarchalen Einfluss auf das weibliche Reproduktionsverhalten unter
Menschen mit HIV und auf die Übertragung von HIV im Norden Ugandas.

Jaya Earnest ist Associate Professor of International Health am Centre for International Health und
Director of Graduate Studies an der Faculty of Health
Sciences der Curtin University in Western Australia.
[Foto: Privat]

j.earnest@curtin.edu.au

Gesundheitsforschung: Die Methodenvielfalt nimmt zu
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass qualitative Daten Wissenschaftler
dabei unterstützen, ihre Theorien an den lokalen Kontext der untersuchten Population anzupassen und kontextspezifische Instrumente zu entwickeln. Sie geben Aufschluss darüber, wie Daten (insbesondere sensible Daten) optimal erhoben werden können, und helfen bei der Auswertung von Ergebnissen aus der
quantitativen Analyse. Aber gelten die Vorteile einer Integration beider Verfahren nur für Forschungsprojekte, die sich mit kulturell und politisch sensiblen
Fragestellungen beschäftigen, oder für Forschungsprojekte, die in fremden kulturellen Kontexten durchgeführt werden, mit denen die Wissenschaftler nicht
vertraut sind? Wir sagen: keineswegs. Denn selbst wenn Wissenschaftler und
Studienteilnehmer in derselben Gesellschaft leben, verfügen die Wissenschaftler nicht unbedingt über detaillierte Kenntnisse der ethnischen, kulturellen und
sozialen Lebensumstände der Teilnehmer. Detaillierte Informationen über die
gelebte Erfahrung von Studienteilnehmern mit unterschiedlichem kulturellem,
ethnischem und sozioökonomischem Hintergrund sind jedoch für ein verbessertes Verständnis komplexer und dynamischer sozialer Phänomene unverzichtbar.
Qualitativ arbeitende Forscher können auch von quantitativen Ansätzen profitieren, indem sie zum Beispiel 1. ein randomisiertes Verfahren zur Auswahl von
Teilnehmern für Fokusgruppen-Interviews verwenden, 2. Teilnehmer für Fokusgruppen-Diskussionen und Einzelinterviews auf der Grundlage von nationalen
Statistiken zu Demografie und Gesundheit auswählen, 3. die Stratifizierungsstrategie zur Auswahl und Stratifizierung von individuellen und Fokusgruppen-Teilnehmern verwenden oder 4. qualitative Daten im Längsschnittverfahren erheben.
In der Gesundheitsforschung finden sich immer mehr Arbeiten, die einen Methodenmix verwenden. Dabei kommt es darauf an, dass die beiden Methoden
noch konsequenter integriert werden: Die Integration sollte in jeder Phase einer
Studie stattfinden: bei der Konzeptualisierung, beim Design, bei der Instrumentenentwicklung, der Datenerhebung, der Datenanalyse und bei der Auswertung
der Ergebnisse. Wir sind der Überzeugung, dass eine noch konsequentere Integration der beiden methodischen Ansätze das Potenzial hat, die sozialwissenschaftliche Forschung entscheidend voranzubringen.

Literatur
Deng, Rui/Li, Jianghong/Sringernyuang,
Luechai/Zhang, Kaining: „Drug Abuse, HIV/
AIDS and Stigmatisation in a Chinese Indigenous Community“. In: Social Science &
Medicine, 2007, Vol. 64, No. 8, pp. 15601571.
Li, Jianghong: „Gender Inequality, Family
Planning and Maternal and Child Health in
a Rural Chinese County“. In: Social Science
& Medicine, 2004, Vol. 59, pp. 695-708.
Lingard, Lorelei/Albert, Mathieu/Levinson,
Wendy: „Grounded Theory, Mixed Methods
and Action Research“. In: British Medical
Journal, 2008, Vol. 337: a567.
Nattabi, Barbara/Li, Jianghong/Thompson,
Sandra C./Orach, Christopher G./Earnest,
Jaya: „Family Planning among People
Living with HIV in Post-Conflict Northern
Uganda: A Mixed Methods Study“. In: Conflict and Health, 2011, 5: 18. Online: http://
www.conflictandhealth.com/content/5/1/18 (Stand 23.11.2015).
Yoshikawa, Hirokazu/Weisner, Thomas S./
Kalil, Ariel/Way, Niobe. „Mixing Qualitative
and Quantitative in Developmental Science:
Uses and Methodological Choices“. In: Developmental Psychology, 2008, Vol. 44, No.
2, pp. 344-354.

WZB Mitteilungen Heft 150 Dezember 2015

33

Die Ökonomie im Labor Wie Experimente
menschliches Verhalten erklären
Dorothea Kübler

Summary: L aboratory experiments
have become an important instrument in economic research. Laboratory experiments are appropriate when
testing a theory, when proving the
existence of a phenomenon, when
testing out new allocation mechanisms and procedures in a wind tunnel, and in the search for the mechanisms and causes of certain observed
phenomena. Lab experimental methods are also suitable for examining
how small changes in circumstances
can have an effect on behavior. For
practical questions such as issues in
market design, experiments, in combination with other methods, form an
important set of tools.
Kurz gefasst: Laborexperimente sind
zu einem wichtigen Instrument der
ökonomischen Forschung geworden.
Sie sind für die Überprüfung einer
Theorie geeignet, für den Existenzbeweis eines Phänomens, für den Test
neuer Mechanismen und Verfahren
im Windtunnel, für die Suche nach
Mechanismen und Ursachen beobachteter Phänomene. Und sie eignen sich,
um zu untersuchen, wie sich kleine
Veränderungen einer Situation auf
das Verhalten auswirken. Für angewandte Fragen, beispielsweise im Bereich Marktdesign, stellen Experimente in Kombination mit anderen
Methoden ein wichtiges Instrumentarium zur Verfügung.

In den meisten ökonomischen Experimenten spielen Studenten Spiele im Computerlabor. Was hat das mit Wissenschaft zu tun? Dass Experimente für die Ökonomie wichtig und nützlich sind, ist immer noch erklärungsbedürftig.
Die Ökonomie ist mit Entscheidungen befasst und untersucht, zu welchen Ergebnissen das Zusammenspiel der Entscheidungen vieler führt. Theoretisch
lässt sich das mithilfe der Spieltheorie untersuchen. Auf Märkten, in Verhandlungen, innerhalb von Organisationen – überall treffen Leute aufeinander und
fällen Entscheidungen. Dabei spielen Erwartungen über das Verhalten anderer
eine wichtige Rolle, weil sie die Entscheidungen beeinflussen. Beides, Entscheidungen und Erwartungen über Entscheidungen anderer, lassen sich wunderbar
im Labor beobachten. Man denke sich ein Spiel aus, bezahle Studierende dafür,
dass sie teilnehmen, und gebe ihnen mehr Geld, je besser sie abschneiden und
je mehr ihre Erwartungen sich im Nachhinein als richtig herausstellen – und
schon hat man einen kleinen Datensatz exakt zu der Entscheidungssituation, die
man untersuchen möchte. So einfach ist es und so kostengünstig. Und das Beste
ist, dass man auch noch das Kausalitätsproblem gelöst hat – denn wenn man
eine Kleinigkeit am Spiel ändert, kann man genau sehen, welche Verhaltensänderungen das hervorruft.
Zugegeben, ein Labor voll mit Computern und Studierenden ist keine besonders
natürliche Situation (obwohl die Psychologen in derselben Umgebung Experimente machen, aus denen sie Schlüsse über menschliches Verhalten ziehen).
Eine gute Alternative zum Computerlabor sind Feldexperimente, wo die Realität
zum Labor wird, und zwar am besten so, dass die Teilnehmer gar nicht wissen,
dass sie an einem Experiment teilnehmen (was allerdings ethische Probleme
aufwerfen kann, die nicht immer ganz leicht auflösbar sind). Diese Forschung
leistet inzwischen besonders für die Entwicklungspolitik sehr wichtige Beiträge.
Experimente heißen dort Randomized Controlled Trials (RCTs), aber die Idee ist
genau dieselbe wie im Labor, nämlich eine zufällige Verteilung der Teilnehmer
auf die verschiedenen Experimentbedingungen, so dass alle Unterschiede im
Verhalten auf die experimentelle Variation zurückgeführt werden können.
Aber auch die traditionelle empirisch arbeitende Wirtschaftswissenschaft ist auf
den experimentellen Zug aufgesprungen. Um einen direkten Wirkungszusammenhang feststellen zu können, erweisen sich sogenannte natürliche Experimente als unabdingbar. Ein klassisches Beispiel ist die Einführung neuer Gesetze
in einigen Bundesländern, während sich die Situation in anderen Ländern nicht
ändert (wobei die Tatsache, dass in einem Land eine Gesetzesänderung erfolgt ist,
nicht mit dem Untersuchungsgegenstand im Zusammenhang stehen darf – am
besten wäre eine Randomisierung darüber, welche Länder die Gesetze ändern
und welche nicht). Auch die Untersuchung von Kohorten mit einem Geburtstag
ein paar Tage vor einem Stichtag im Vergleich zu Kohorten mit einem Geburtstag
nach dem Stichtag und damit einem zum Beispiel um ein Jahr verschobenen
Schulbeginn lässt sich als natürliches Experiment verstehen. Denn die Zugehörigkeit zu einer Kohorte ist zufällig und das Alter (fast) identisch, so dass sich
Unterschiede zwischen den Kohorten auf den unterschiedlichen Schulbeginn zurückführen lassen. In den Topzeitschriften des Fachs werden kaum noch empirische Arbeiten akzeptiert, ohne solche quasiexperimentellen Analysen.
Aber zurück zum Labor. Wozu gibt es eigentlich immer noch Laborexperimente,
wenn man doch natürliche Experimente nutzen kann oder Feldexperimente?
Ich sehe dafür fünf gute Gründe.
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Erstens erlauben Laborexperimente einen engen Dialog zwischen Theorie und
Empirie, weil die Bedingungen der Theorie exakt nachgebildet werden können.
Und gute Experimente verwerfen nicht einfach nur eine Theorie oder bestätigen sie, sondern zeigen auch, warum die Theorie zutrifft oder versagt. Zudem
stellen Experimente häufig eine Verbindung her zwischen der theoretischen
Untersuchung einer Frage und ihrer Untersuchung mithilfe großer Datensätze.
Die traditionelle empirische Forschung kann zwar auf Daten exakt über das Phänomen zurückgreifen, das von Interesse ist (zum Beispiel den Arbeitsmarkt, den
Aktienmarkt etc.), aber sie erlaubt es anders als die experimentelle Forschung
meist nicht, die Annahmen der Theorie genau zu überprüfen und dafür zu sorgen, dass die Anwendungsbedingungen der Theorie eingehalten werden.
Mit Laborexperimenten lässt sich zweitens auf Phänomene aufmerksam machen. Die ersten Experimente, die zeigen, dass Menschen manchmal fair handeln und sich nicht nur für ihren eigenen Geldgewinn interessieren, waren Laborexperimente und Experimente mit Studenten im Hörsaal. Als Existenzbeweis
von Präferenzen für Fairness und Gleichheit ist das vollkommen ausreichend.

Dorothea Kübler ist Direktorin der Forschungsabteilung Verhalten auf Märkten. Ihre Forschungsthemen
sind Verhaltensökonomik, experimentelle Wirtschaftsforschung, Matching-Märkte, Entscheidungsverhalten und strategische Interaktion.

Drittens helfen Laborexperimente dabei, Ursachen und Mechanismen zu identifizieren. Woran liegt es zum Beispiel, dass Frauen weniger verdienen als Männer? Wenn im Laborexperiment gezeigt werden kann, dass Frauen im Vergleich
zu Männern Wettbewerb scheuen, dann ist das ein Hinweis, dem mit anderen
Methoden weiter nachgegangen werden kann.

dorothea.kuebler@wzb.eu
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Viertens erlauben es Laborexperimente, schnell, einfach und kostengünstig zu
untersuchen, wie sich das Verhalten von Menschen verändert, wenn man eine
einzige Eigenschaft der Situation verändert. Sehr viele solcher Variationen lassen sich im Labor ausprobieren. Bei Feldexperimenten und RCTs ist die Zahl der
möglichen Veränderungen meist stark eingeschränkt.
Schließlich können Laborexperimente Überzeugungsarbeit leisten, wenn es um
politische Maßnahmen geht. Ein neuer Mechanismus zur Vergabe von Plätzen an
Schulen oder eine neue Auktionsform für Werbung auf Internetplattformen
können, bevor sie wirklich eingesetzt werden, im Windtunnel des Experimentallabors getestet werden.
Quo vadis, experimentelle Ökonomik? Sie ist fast zum Mainstream geworden,
zumal in Deutschland, wo es international die meisten Experimentatoren und
Experimentatorinnen unter den Wirtschaftswissenschaftlern gibt. Trotzdem
klafft noch eine große Lücke zwischen der experimentellen Forschung auf der
einen Seite, die sich oft mit allgemeinen Verhaltensaspekten beschäftigt (insbesondere sozialen Präferenzen und beschränkter Rationalität), und den verschiedenen ökonomischen Teildisziplinen auf der anderen Seite, wie Finanzmarktökonomik, Gesundheitsökonomik, Arbeitsmarkt- und Bildungsökonomik,
Finanzwissenschaft und Umweltökonomik. Verhaltensökonomen haben viel
herausgefunden, zum Beispiel über die Relevanz von Fairness, Ungeduld, von
sozialem Druck, falschen Selbsteinschätzungen und Kontroll-Illusion. Aber die
Untersuchung von drängenden angewandten Fragen mit wirtschaftspolitischer
Bedeutung ist bei Weitem noch nicht verbreitet genug in der experimentellen
Ökonomik – die Entwicklungsökonomik einmal ausgenommen, wo RCTs einen
Siegeszug hinter sich haben, allerdings auch noch dabei sind, sich den Weg zur
Politikberatung zu bahnen.
Dabei haben sich die Experimente längst als nützlich für die Beantwortung
wirtschaftspolitischer Fragen erwiesen. Das Thema Marktdesign ist ein Paradebeispiel dafür, denken wir zum Beispiel an Auktionen der öffentlichen Hand,
aber auch sogenannte Matching-Märkte, bei denen die Verteilung nicht über
Preise bestimmt wird. So hat der Wirtschaftsnobelpreisträger Alvin E. Roth bei
seiner Untersuchung eines Matching-Markts, nämlich des Einstiegsarbeitsmarkts für Ärzte in England, festgestellt, dass in verschiedenen Regionen unterschiedliche Verteilungsverfahren eingesetzt werden. Er beobachtete, dass bei
Verfahren, die nicht zu stabilen Zuordnungen der jungen Ärzte zu Krankenhäusern führen, der zentrale Mechanismus immer wieder zusammenbricht und die
Marktteilnehmer bilateral Verträge abschließen, um den zentralen Mechanis-
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mus zu umgehen. Daraufhin führte er Laborexperimente durch, mit denen er
den Nachweis erbringen konnte, dass diese instabilen Mechanismen kausal für
den Zusammenbruch verantwortlich sind, weil sie das Vertrauen der Marktteilnehmer in ein gutes Marktergebnis zerstören.

Literatur
Braun, Sebastian/Dwenger, Nadja/Kübler, Dorothea: „Telling the Truth May Not Pay Off: An Empirical Study of Centralized University Admissions in Germany“. In: The B.E. Journal of
Economic Analysis & Policy, 2010, Vol. 10, No. 1,
Article 22.
Braun, Sebastian/Dwenger, Nadja/Kübler, Dorothea/Westkamp, Alexander: „Implementing Quotas in University Admissions: An Experimental
Analysis“. In: Games and Economic Behavior,
2014, Vol. 85, May, pp. 232-251.
Kagel, John H./Roth, Alvin E.: „The Dynamics of
Reorganization in Matching Markets: A Laboratory Experiment Motivated by a Natural Experiment“. In: Quarterly Journal of Economics, 2000,
Vol. 115, No. 1, pp. 201-235.
Roth, Alvin E.: „A Natural Experiment in the Organization of Entry Level Labor Markets: Regional Markets for New Physicians and Surgeons in
the U.K.“. In: American Economic Review, 1991,
Vol. 81, June, pp. 415-440.

36

WZB Mitteilungen Heft 150 Dezember 2015

Bei der Untersuchung eines weiteren Matching-Markts, nämlich des Vergabemechanismus für Medizin-Studienplätze in Deutschland, haben wir am WZB Laborexperimente eingesetzt, um nachzuweisen, dass die Anforderungen des existierenden Mechanismus an die Bewerber in Bezug auf strategische Überlegungen
zu hoch sind. Die spieltheoretische Untersuchung des Vergabemechanismus
zeigt, dass es sich für viele Bewerber lohnt, ihre Vorlieben über Studienorte
nicht wahrheitsgemäß anzugeben. Insbesondere dürfen die Besten eines Jahrgangs nicht ihre wahre Rangfolge der Universitäten angeben – denn sonst verringert die sogenannte Abiturbestenquote ihre Chancen, einen Platz an der gewünschten Hochschule zu bekommen. Allerdings geben die Bewerberdaten der
Stiftung für Hochschulzulassung Hinweise darauf, dass viele Bewerber solche
Manipulationen nicht vornehmen und sich damit schaden. Aber das lässt sich
mithilfe der Daten der Stiftung für Hochschulzulassung eben nicht mit Sicherheit sagen, weil die wahren Vorlieben der Bewerber nicht bekannt sind. Im Experiment, das den Vergabemechanismus nachbildet, geben wir den Teilnehmern
Präferenzen vor (in dem wir sie beispielsweise nur dann bezahlen, wenn sie
einen Platz an der fiktiven Universität A erhalten, aber nicht für einen Platz an
der fiktiven Universität B). Damit lässt sich exakt zeigen, wie viele Teilnehmer
die für sie vorteilhafte Strategie wählen und wie viele nicht. Im Experiment
wird deutlich, dass trotz genauer Erklärung und Einübung des Vergabeverfahrens die Mehrzahl der Teilnehmer nicht erkennt, wie die Wunschlisten am besten angepasst werden müssen. Damit verringern sich die Chancen der Teilnehmer, einen Studienplatz an der bevorzugten Hochschule zu bekommen. Doch
lassen sich die Ergebnisse aus dem Labor wirklich auf die realen Vergabemechanismen bei den Studienplätzen für Medizin übertragen? Zeigen sie auf, was
genau geändert werden müsste? Ein alternativer Mechanismus wurde ebenfalls
im Labor getestet – und der schnitt weitaus besser ab. Und nützlich für die
Übertragbarkeit der Ergebnisse ist natürlich auch, dass die Laborteilnehmer
Studierende sind, nur um ein paar Semester älter als diejenigen, die sich um
Studienplätze bewerben.
Wer fundierte Analysen liefern will, aus denen sich Handlungsanweisungen für
politische Maßnahmen ergeben, steht vor großen Herausforderungen. Um überzeugende Evidenz zu liefern, müssen Forscher meist verschiedene Methoden
anwenden, zum Beispiel Experimente in Kombination mit Theorie und Simulationen auf der Basis von systemgenerierten Datensätzen. Und experimentelle
Ökonomen müssen sich noch mehr auf die institutionellen Gegebenheiten einlassen, auf den Kontext von Akteuren. Das bedeutet auch einen Abschied von der
Illusion, dass die Ökonomie wie die Physik funktioniert und die Entdeckung einiger weniger Verhaltensgesetze ausreicht. Stattdessen sind wichtige Fragen an
die Ökonomie eher mit einem ingenieurwissenschaftlichen Ansatz zu beantworten (Alvin E. Roth spricht vom Ökonomen als Ingenieur) oder sogar mit dem
Klempnerhandwerk (so formuliert es Esther Duflo, die diesjährige A.SK Preisträgerin, über RCTs in der Entwicklungspolitik). Trial and error und Detailwissen
sind gefragt – und das kann am Ende zum Glück ungeheuer spannend sein.

Nachgefragt bei Peter Mohr:
Was bringt die Hirnforschung der
Ökonomie?
Welche disziplinären Grenzen überschreitet Ihr Fach? In der Neuroökonomie treffen sich Wirtschaftswissenschaftler, Psychologen und Neurowissenschaftler, die sich für individuelles Entscheidungsverhalten
interessieren. Alte Fragen, neue Methoden? Für die klassischen Verhaltensdisziplinen sind die Fragen nicht neu. Aber die Neurowissenschaft
bringt ganz neue Methoden ein. Sie hat die Grenzen dessen, was erforscht werden kann, erweitert und tiefergehende Fragestellungen ermöglicht. Welche Felder erschließen sich neu? In früheren Experimenten haben wir das Entscheidungsverhalten von Menschen beobachtet
und aus diesen Beobachtungen Rückschlüsse darauf gezogen, was ihre
Entscheidungsstrategie war. Die funktionelle Kernspintomografie lässt
uns jetzt direkt ins Gehirn schauen. Wenn Menschen in der bekannten
Röhre Entscheidungen treffen, sehen wir beispielsweise, wie riskant sie
eine Entscheidungsoption einschätzen, da die Risikowahrnehmung in
bestimmten Hirnregionen verarbeitet wird. Machen Sie auch Aussagen
über Märkte, oder bleiben Sie eng am Individuum? Erstmal sind wir
dem Individuum auf der Spur. Aber wir erforschen Muster. So hoffen
wir, zum Beispiel auch etwas über Verhalten auf Märkten lernen zu
können. Rennen Ihnen nicht Werbeagenturen die Bude ein? Ich bekomme häufig Anfragen aus der Wirtschaft, die unsere Erkenntnisse für
eine bessere Vermarktung nutzen wollen. Es gibt sogar eine Subdisziplin der Neuroökonomie, die sich Neuromarketing nennt. Ich denke aber,
dass wir nicht helfen sollten, Menschen in ihrem Konsumverhalten zu
beeinflussen. Wir können sie dabei unterstützen, in ihrem eigenen
Sinne bessere Entscheidungen zu treffen. Hierzu müssen wir diese aber
natürlich zunächst verstehen.

Peter Mohr ist Leiter der WZB-
FU-Nachwuchsgruppe Neuro
ökonomie. Die Fragen stellte
Gabriele Kammerer.
[Foto: David Ausserhofer]
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Wie entstehen Politikfelder? Durch
Grenzverhandlungen, wie das Beispiel
Netzpolitik zeigt
Maximilian Hösl

Summary: H
 ow do policy domains
emerge? How does one policy domain
differ from another? The emergence
of one new policy domain calls into
question and (re-)defines boundaries
between existing domains. The development of the emerging policy domain of the internet exemplifies this
process. The boundary conflicts out of
which this new policy domain
emerged continue to this day. However, the move towards a more integrated holistic take on internet issues has
gathered momentum and gained traction.
Kurz gefasst: Wie entstehen Politikfelder? Wie grenzt sich ein Politikfeld
vom anderen ab? Die Entstehung eines neuen Politikfelds stellt Grenzen
infrage und (re-)definiert sie. Wie dieser Prozess vor sich geht, wird anhand der Entwicklung des Politikfelds
Internet veranschaulicht. Die Grenzkonflikte, durch die sich das neue Politikfeld herausbilden konnte, sind
auch heute noch vorhanden. Die Impulse in Richtung einer integrierten
und ganzheitlichen Sichtweise auf Internetthemen haben sich jedoch verstärkt und teilweise verstetigt.

„Netzpolitik ist Sicherheitspolitik und damit Kernkompetenz der Union. Netzpolitik ist Wirtschaftspolitik und damit Kernkompetenz der Union“, erklärte der
sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich im November 2012 auf dem Landesparteitag der sächsischen CDU in Leipzig. Damit leugnete Tillich zwar nicht,
dass es so etwas wie Netzpolitik gibt. Er stellte aber die Eigenständigkeit des
Bereichs infrage, indem er es der Wirtschafts- und Sicherheitspolitik zuordnete.
In seinen Worten kommt somit der Grenzkonflikt zwischen einem neuen, entstehenden Politikfeld Internet und zwei etablierten Politikfeldern zum Ausdruck.
Was unter einem Politikfeld zu verstehen ist und wie ein solches entsteht, ist in
jüngerer Zeit Gegenstand politikwissenschaftlicher Debatten. Wofür sind diese
Fragen bedeutsam? Die Projektgruppe Politikfeld Internet geht davon aus, dass
es einen Unterschied macht, ob Themen in einem eigenen Politikfeld behandelt
werden oder nicht. Beispiel Internet: Wird es nach sicherheits- oder wirtschaftspolitischen Kategorien beurteilt, führt dies zu anderen Gesetzen und Verwaltungspraktiken, als wenn aus einem eigenständigen Politikfeld heraus Kategorien entwickelt werden.

Was sind Politikfelder?
Ein Politikfeld ist ein sozial konstruierter Raum – eine kleine Welt für sich. Ein
solcher Mikrokosmos entsteht, wenn eine Gruppe von Akteuren untereinander
intensiver und folgenreicher interagiert als mit anderen Akteuren und dabei
bestimmte Themen stärker zueinander in Verbindung setzt als andere. Internetpolitische Akteure werden zum Beispiel Datenschutz eher mit elektronischem
Handel und Überwachung als mit CO2-Emissionen verbinden.
Bei der Entstehung des Politikfelds Internet handelt es sich um einen Prozess, in dem unter anderem ausgehandelt wird, wie das Internet wahrzunehmen ist – etwa als sozialer, als ökonomischer oder als rechtsfreier Raum.
Diese Aushandlungen formen das Terrain, auf dem die Akteure um kollektiv
bindende Entscheidungen ringen. Mit zunehmender Eigenständigkeit des Politikfelds entwickelt sich eine spezifische Perspektive auf den Gegenstand
des Felds.
Politikfelder besitzen Grenzen, auch wenn sie sich oft mit anderen Politikfeldern überschneiden. Wo diese Grenzen verlaufen, hängt davon ab, wie offen
zentrale Akteure gegenüber neuen Akteuren und gegenüber Ideen (Annahmen, Kategorien, Wissen) sind, die von außen an sie herangetragen werden.
Die Akteure einigen sich auf eine Vorstellung davon, worum es in einem Politikfeld eigentlich geht – also auf Inhalte oder auch auf den Zweck des Felds
selbst.
Von einem Politikfeld kann jedoch nur dann die Rede sein, wenn sich diese Vorstellung vom Feld auch in der Sphäre des Staats, also etwa in Parlamenten und
Ministerien, aber auch jenseits davon in Verbänden oder Unternehmen niederschlägt. Sichtbar wird dies zum Beispiel, wenn sich in der Verwaltung Zuständigkeiten für Themen entlang dieser Vorstellung ausbilden.
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Grenzüberschreitung als Gründungsakt oder Gründungshindernis?
Mit dem Konzept der homeland security wurde in den USA eine ganze Reihe an
Handlungsbereichen – von der Lebensmittelsicherheit bis zum Grenzschutz –
unter der dominanten Problemwahrnehmung Terrorismus in ein Politikfeld integriert. Umweltpolitik entstand, indem verschiedene als problematisch erachtete Einzelphänomene, wie die Luft- und Gewässerverschmutzung, unter dem
Begriff des Umweltschutzes aufeinander bezogen wurden. In beiden Fällen haben die Akteure eine gewisse Integrationsarbeit geleistet und ein politisches
Feld mit ganz unterschiedlichen Themen erschaffen. Diese Arbeit stellt einen
inhaltlichen Zusammenhang zwischen den Themen her, was etwaigen Forderungen von Akteuren nach einem eigenständigen Politikfeld mit eigenen staatlichen Regulierungskapazitäten zunehmendes Gewicht verschafft.
Eine solche Art von Integrationsarbeit können Akteure nur leisten, indem sie
die Grenzen bestehender Politikfelder überschreiten, sie dadurch infrage stellen
und auf eine neue Definition der Grenzen hinarbeiten. Werden jedoch die Grenzen der zarten neuen Strukturen durch Akteure aus fest etablierten Politikfeldern überschritten, kann dies die weitere Entwicklung zu einem Politikfeld auch
hemmen. Gelingt es nämlich den Akteuren, ihre Perspektive durchzusetzen,
etwa eine sicherheitspolitische Lesart netzpolitischer Themen, führt dies zur
Desintegration der neuen, noch nicht fest etablierten Strukturen.

Maximilian Hösl i st wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Projektgruppe Politikfeld Internet. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Theoretisierung
der Politikfeldentstehung sowie der semantischen
Formierung des Politikfelds Internet.
[Foto: David Ausserhofer]

maximilian.hoesl@wzb.eu

Grenzkonflikte als Hemmnis der Politikfeldentstehung
Die Deregulierung der Telekommunikationspolitik in den 1990er Jahren bereitete das Feld für die mögliche Neugründung eines Politikfelds Internet. Die Beziehungen zwischen zentralen Akteuren des Felds der Telekommunikationspolitik waren vor allem informeller Natur. Für Außenstehende war es daher
schwierig, Zugang zum Zentrum des Akteursnetzwerks zu finden. Mit der Liberalisierung des Telekommunikationsmarkts bis 1998 wurden die zuvor stabilen
Grenzen des Politikfelds Telekommunikationspolitik jedoch geschliffen. Die Deregulierung veränderte die alte Ordnung massiv: Eine Vielzahl neuer Akteure
konnte ins ehemalige Feld der Telekommunikationspolitik eintreten, der Staat
zog sich weitgehend zurück.
Das alte Politikfeld der Telekommunikation wurde somit entgrenzt und für neue
Akteure und Ideen geöffnet. Zwar wurden in den 1990er Jahren viele kommunikationstechnische Entwicklungen (auch das Internet) unter dem Begriff der Informationsgesellschaft diskutiert, es würde jedoch zu weit gehen, hier bereits
von einem neuen, stabilen und abgrenzbaren Politikfeld zu sprechen. Stattdessen wurde der Entgrenzungsprozess des Politikfelds Telekommunikation von
einer ökonomischen Einhegung begleitet: Die Kompetenzen des ehemaligen
Bundesministeriums für Post und Telekommunikation, ebenso wie einige informationstechnische Zuständigkeiten des Bildungsministeriums, wurden Ende
der 1990er Jahre dem Bundesministerium für Wirtschaft übertragen. Die Perspektive auf Telekommunikation verlagerte sich von der Daseinsvorsorge auf
ökonomische Gesichtspunkte, was durch die veränderten Zuständigkeiten auch
institutionell sichtbar wurde. Eine eigenständige und integrierte Perspektive
auf Themen mit Internetbezug war damit noch nicht geschaffen, es dominierte
die ökonomische Sichtweise.

Grenzkonflikte als Triebfeder der Politikfeldentstehung
Mitte der 1990er Jahre fand zwischen Bund und Ländern ein Streit über die
Frage statt, wer für das Internet zuständig ist. Hierbei ging es nicht nur um die
Klärung von Kompetenzen, sondern vor allem darum, ob das neue Medium Internet der etablierten Ordnung der Rundfunkpolitik zugeordnet wird oder ob es
dafür neue Regelungen auf Bundesebene braucht. Der Versuch der Länder, das
Internet für sich zu beanspruchen, kam einer Einbindung von Internetthemen
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in das etablierte Feld der Rundfunkpolitik gleich. Die Länder überschritten damit die bisherige Grenze dieses Felds, um dessen spezifische Perspektive auf
neue Gegenstände (Internetdienste) auszuweiten.
Dieser Blick auf das Internet als Gegenstand der Rundfunkpolitik konnte sich
jedoch nicht durchsetzen. Stattdessen kam es zu einer Aufteilung der Zuständigkeiten, die in einem Medienstaatsvertrag und dem Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz (IuKDG) festgehalten wurde. Der Bund berief sich in der
Gesetzesbegründung des IuKDG auf den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht, den Jugendschutz, das Strafrecht und das Recht der Wirtschaft. Darüber hinaus betraf das IuKDG aber auch den Daten- und Verbraucherschutz, in der
vorgelagerten Debatte über das Gesetz spielten zudem sicherheitspolitische Erwägungen eine Rolle. Viele dieser Themen prägen bis heute die Debatten um das
Internet.
Die Argumentationsweise des Bunds kann als Beispiel für Integrationsarbeit
gelten, durch die in Form des Gesetzes unterschiedliche Themen in einen Kontext gestellt wurden. Grenzüberschreitend ist dieser Vorgang insofern, als sich
Internetpolitik durch die integrierte Perspektive als eigenständiges Handlungsfeld herauskristallisiert, das eine spezifische, kohärente Regulierung erfordert
und damit die Grenzen etablierter politischer Bereiche infrage stellt – in diesem
Fall die der Rundfunkpolitik. Das IuKDG war ein früher Impuls in diese Richtung,
wie die Worte des damaligen Bundesministers Rüttgers 1997 im Bundestag zeigen: „Klar ist: Teledienste und Mediendienste sind kein Rundfunk, jetzt nicht und
auch in Zukunft nicht.“

Und heute?
Nach der Entgrenzung des Politikfelds Telekommunikation kam es einerseits
zur Vereinnahmung des neuen Regulierungsgegenstands Internet durch die
Wirtschaftspolitik, andererseits lassen sich mit dem IuKDG auch Impulse hin zu
einem eigenständigen Feld finden, das sich erfolgreich der Einhegung durch die
Rundfunkpolitik entziehen konnte. Heute ist neben dem Wirtschaftsministerium vor allem im Innenministerium eine zunehmende Ausdifferenzierung und
Konzentration der Kompetenzen bezüglich des Internets zu beobachten. Ein Hinweis auf die Zersplitterung des Regulierungsgegenstands Internet zwischen
Wirtschafts- und Sicherheitspolitik? Hat sich Tillichs Sichtweise auf die Netzpolitik von 2012 durchgesetzt?
Nicht unbedingt, denn es gibt eine Reihe von Beispielen, die eine andere Interpretation zulassen. Feldbezeichnende Begriffe verweisen auf die Themen, die
mit dem jeweiligen Feld verbunden werden. Sie sind Teil der Integrationsarbeit.
Der Begriff Netzpolitik fand erstmals 2009 eine breitere Verwendung in der
Berichterstattung und schlug sich 2011 sogar im Namen einer Projektgruppe im
Innenministerium nieder. In der öffentlichen Wahrnehmung stand der Begriff
jedoch zumindest bis 2011 eher im Zusammenhang mit Datenschutz, Transparenz und Bürgerbeteiligung. Er bezeichnete damit nicht alle internetpolitisch
relevanten Themen, über die berichtet wurde. Später trat der Begriff der Digitalen Agenda in Konkurrenz zum Begriff Netzpolitik. Beide erfüllen eine ähnlich
integrierende Funktion wie etwa der Begriff Umweltpolitik.
Vor allem in Reaktion auf den Aufstieg der Piratenpartei wurden Internetthemen ab 2009 für den Parteienwettbewerb relevant. In der Folge setzten viele
Parteien netzpolitische Arbeitskreise ein. Aber auch aufgrund der Enquete-Kommission „Internet und digitale Gesellschaft“ (2010-2013) mussten die
etablierten Parteien Kompetenzen in diesem Themenspektrum aufbauen. In diesen Gremien und Kompetenzen spiegelt sich eine integrative und ganzheitliche
Perspektive auf Internetthemen wider.
Mit den internetpolitischen Programmen der Parteien, der Arbeit und dem Abschlussbericht der Enquete-Kommission, aber auch mit der Digitalen Agenda
der Bundesregierung wurden Dokumente geschaffen, die einerseits die inhaltlichen Grenzen der Internetpolitik definieren und andererseits ein ganzheitliche-
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res Denken über dieses Themenspektrum forcieren. Außerdem bilden sie einen
Referenzpunkt für die Rechtfertigung künftiger Integrationsarbeit und tragen
so zur Verstetigung des noch jungen Felds bei. Dies gilt auch für organisatorische Einheiten, wie etwa neu geschaffene Arbeitskreise oder den Bundestagsausschuss Digitale Agenda (eingerichtet im Februar 2014). In diese Gruppe fällt
auch die besondere Koordination zwischen den Ministerien (vor allem BMI,
BMWi, BMVI) seit August 2014. Diese zeigt, dass die Ministerien nicht lediglich
ihren Anteil Internetpolitik isoliert von den anderen Ministerien bearbeiten,
sondern dass sich eine Tendenz zum ganzheitlichen Denken über Internetthemen entwickelt.
Der Streit um die Grenzen zwischen etablierten Politikfeldern auf der einen
Seite und einem im Entstehen begriffenen Politikfeld Internet auf der anderen
Seite ist somit noch immer in vollem Gange. Was hat sich seit den 1990er Jahren
verändert? Ein erster Impuls zur Entstehung eines eigenständigen Politikfelds
wurde durch weitere Impulse verstärkt. Neue Dokumente, Posten, Gremien und
Koordinationsmechanismen verstetigen diesen Impuls hin zu einer integrierten und ganzheitlichen Perspektive auf Internetthemen.

Literatur
Fligstein, Neil/McAdam, Doug: A Theory of Fields. New York: Oxford University Press
2012.
Haunss, Sebastian/Hofmann, Jeanette: „Entstehung von Politikfeldern – Bedingungen einer Anomalie“. In: dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy,
Recht und Management, 2015, Jg. 8, H. 1, S. 29–49.
Hösl, Maximilian/Reiberg, Abel: „Netzpolitik in statu nascendi. Eine Annäherung an
Wegmarken der Politikfeldgenese“. In: Matthias Lemke/Gregor Wiedemann (Hg.): Text
Mining in den Sozialwissenschaften. Grundlagen und Anwendungen zwischen qualitativer und quantitativer Diskursanalyse. Wiesbaden: Springer VS 2016, 315-342.
Lehmbruch, Gerhard: „Telekommunikation: Ein Politikfeld im Wandel“. In: Heinrich
Mädling/Rainer Kuhlen/Gerhard Lehmbruch (Hg.): Perspektiven der Telekommunikationspolitik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 1991, S. 10–15.
Thorein, Thorsten: Telekommunikationspolitik in Deutschland. Liberalisierung und
Reregulierung. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag 1997.

WZB Mitteilungen Heft 150 Dezember 2015

41

Nachhaltigkeit braucht Menschenrechte
Die Umsetzung der UNO-Ziele ist auch
eine juristische Aufgabe
Michael Wrase

Summary: T
 he United Nations has declared sustainability a global guiding
principle for social and ecological development. The seventeen Sustainable
Development Goals (SDGs) comprise
environmental as well as human
rights standards. Now they must also
be implemented by the German government. The National Sustainability
Strategy is coordinated by the Federal
Chancellery. An impact assessment
must be undertaken in order to check
whether new laws are compatible
with the SDGs. Therefore, the methods
and procedures involved in legal
impact assessment must be reformu
lated.
Kurz gefasst: Nachhaltigkeit ist von
den Vereinten Nationen zu einem globalen Leitbild gesellschaftlichen und
politischen Handelns erklärt worden.
Die 17 Nachhaltigkeitsziele umfassen
ökologische, aber auch menschenrechtliche Standards. Diese müssen
auch in Deutschland umgesetzt werden. Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie wird vom Bundeskanzleramt koordiniert und gesteuert. Neue Gesetze
und Verordnungen müssen im Rahmen der Folgenabschätzung auf ihre
Vereinbarkeit mit den Nachhaltigkeitszielen geprüft werden. Vor diesem Hintergrund muss die Wirkungsanalyse von Gesetzen neu aufgestellt
werden.

Von einem umwelt- und entwicklungspolitischen Programm ist das Konzept der
nachhaltigen Entwicklung zu einem übergreifenden Leitbild der internationalen, nationalen und lokalen Politik geworden. Die Weltgemeinschaft steht vor
einer Mammutaufgabe. Auf wissenschaftlicher Seite sind jetzt nicht nur Politologen, Ökonomen und Ökologen gefordert. Auch für die Rechtswissenschaften
ist die Nachhaltigkeit ein Thema geworden. Denn das Recht ist in zwei Punkten
grundlegend für die Umsetzung der globalen Entwicklungsziele. Zum einen
muss Nachhaltigkeit als Ziel durch staatliche Regulierung, sprich: das Recht, umgesetzt werden. (Neue) Gesetze müssen darauf überprüft werden, inwiefern sie
in ihren tatsächlichen Wirkungen den einzelnen Zielen entsprechen und diese
fördern können – oder aber zu ihnen im Widerspruch stehen.
Das erfordert neue Verfahren und Instrumente zur Gesetzesfolgenabschätzung.
Zum anderen beruhen die meisten der neu formulierten globalen Entwicklungsziele auf Menschenrechten wie dem Recht auf Gesundheitsversorgung,
dem Recht auf inklusive Bildung oder Geschlechtergleichheit. Damit stellen sich
auch neue Fragen und Herausforderungen für die Rechtssoziologie: Wie lassen
sich Normen und Gesetze mit Blick auf ihre sozialen Wirkungen menschenrechtlich bewerten? Und wie kann das im Rahmen der Gesetzesentwicklung und
-evaluation ganz praktisch geschehen?

Was genau bedeutet nachhaltige Entwicklung?
Auf ihrer Gipfelkonferenz in New York Ende September 2015 haben die Vereinten Nationen (UN) die „Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung“ verabschiedet. Die Bundesregierung, vertreten durch die Kanzlerin, hat sich dabei zur
Umsetzung von siebzehn Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals,
SDG) bekannt. Die Ziele sind teils absolut formuliert (wie SDG 7: „Sicherstellung
erschwinglicher, verlässlicher, nachhaltiger und erneuerbarer Energiequellen
für alle“), teils aber auch relativ (SDG 10: „Senkung der Ungleichheit innerhalb
von und zwischen Ländern“).
Die Verringerung sozialer Ungleichheit ist eine Vorgabe, die für Deutschland
genauso Bedeutung hat wie etwa für südamerikanische oder afrikanische Staaten, auch wenn die gesellschaftliche Ausgangssituation sehr unterschiedlich ist.
Das gilt ähnlich für die umweltpolitischen Ziele wie den Kampf gegen den Klimawandel (SDG 13) – die Europäische Union und die Vereinigten Staaten zählen
neben China zu den Hauptemittenten der Treibhausgase. Verschiedentlich ist
davon gesprochen worden, dass angesichts dieser Zielvorgaben auch Deutschland zu einem „Entwicklungsland“ wird.
Als globales Konzept hat die Nachhaltigkeit ihren Ursprung im Bericht „Our
Common Future“, den die von der UNO eingesetzte Weltkommission für Umwelt
und Entwicklung unter dem Vorsitz der damaligen norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland 1987 formulierte. Der Brundtland-Bericht markierte eine grundlegende Neuausrichtung der Entwicklungsstrategie der Vereinten Nationen. Hatte man in den 1960er und 70er Jahren vor allem auf
Marktliberalisierung und Wachstum gesetzt, wurde spätestens Ende der 1970er
Jahre deutlich, dass wirtschaftliches Wachstum mit dem Verbrauch ökologischer
Ressourcen und mit irreversiblem Raubbau an der Natur einherging. Auch zeig-
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te sich zunehmend, dass Wirtschaftswachstum keineswegs automatisch zu besseren sozialen Bedingungen führte, sondern dass Industrialisierung und Verstädterung erhebliche (neue) Armutsprobleme und –risiken mit sich brachten.
Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung wurde zum zentralen Leitprinzip der
Vereinten Nationen, Regierungen, privaten Institutionen, Organisationen und
Unternehmen erklärt. Es diente als konzeptionelle Grundlage für die UN-Staatenkonferenz 1992 in Rio und für die dort ins Leben gerufene Agenda 21. Es
vereinigt zwei zentrale Dimensionen: den integrativen Ansatz und die Zukunftsbezogenheit.
Der integrative Ansatz erfordert die ganzheitliche Betrachtung der ökonomischen,
sozialen und ökologischen Folgen aller Maßnahmen. Eine Politik, die einseitig das
Wirtschaftswachstum forciert, dabei aber erhebliche negative Folgen für die Umwelt und/oder das soziale Gleichgewicht in der Bevölkerung in Kauf nimmt, ist
nicht nachhaltig. Zukunftsbezogenheit bedeutet, dass Verantwortung für die
nachfolgenden Generationen übernommen wird: Entwicklungsprozesse sollen so
angelegt sein, dass sie nicht nur innerhalb der gegenwärtigen Gesellschaft zu
positiven Ergebnissen in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Umwelt führen,
sondern die Folgen für zukünftige Generationen in den Blick nehmen.
Das Konzept der Nachhaltigkeit ist nicht nur für politische Akteure ein Maßstab,
sondern auch für Unternehmer und sogar für Einzelpersonen. Nachhaltiger
Konsum beispielsweise bedeutet, Produkte anzubieten und zu kaufen, die den
Herstellern – etwa Kaffeebauern in Südamerika – einen fairen Lohn für ihre
Arbeit garantieren und die zudem ressourcen- und umweltschonend hergestellt
und vertrieben werden. Wenn eine solche Wertschöpfungskette für alle Beteiligten wirtschaftlich einträglich ist, insbesondere den Unternehmen angemessene
Gewinne ermöglicht, sind alle drei Faktoren des Nachhaltigkeitskonzepts – Ökonomie, Ökologie und Soziales – im Plus. Da im Endeffekt aber der Preis für den
Verbraucher ansteigt, ist für die Realisierung des nachhaltigen Konsums ein
nicht nur am Preis orientiertes Konsumverhalten erforderlich und eine staatliche Regulierung, die beispielsweise Mindestlöhne festlegt und Ressourcenverbrauch besteuert. Als Politikziel ist Nachhaltigkeit eben nicht (nur) eine Handlungsmaxime für Einzelne, sondern eine Strukturvorgabe auf staatlicher Ebene.

Michael Wrase i st Mercator-Fellow am WZB in der
Projektgruppe der Präsidentin. Seine Forschungsschwerpunkte sind Sozial- und Bildungsrecht sowie
Rechtssoziologie. Im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit dem Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz befasst er sich mit der Umsetzung
der globalen Nachhaltigkeitsziele in Deutschland. [Foto:
David Ausserhofer]

michael.wrase@wzb.eu

Ökonomie – Ökologie – Soziales
Der Brundtland-Bericht geht von „menschlichen Bedürfnissen“ als Referenzpunkt aus. Angestrebt wird eine möglichst hohe Lebensqualität für alle Menschen – die Befriedigung von Grundbedürfnissen wie Ernährung, Wohnen, Gesundheit und die Teilhabe an der Gesellschaft ohne Gewalt, Bevormundung und
Diskriminierung. Die Menschenrechte werden damit, wie Katja Gehne ausführt,
zum „normativen Referenzrahmen“ der Nachhaltigkeit. Das Deutsche Institut für
Menschenrechte stellt fest, dass die meisten der Nachhaltigkeitsziele mit Menschenrechten korrespondieren und „Kernelemente wirtschaftlicher, sozialer
und kultureller Menschenrechte beinhalten“. Das Konzept der Nachhaltigkeit
zeigt sich damit als rechtebasierter Ansatz.
Das gilt auch für die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit, also die Sorge
um Natur und Lebensbedingungen angesichts einer auf stetiges Wachstum angelegten globalen Wirtschaft, die unter Ausbeutung von Umweltressourcen
stattfindet. Sie umfasst auch die Risiken und Gefahren, die von technologischen
Entwicklungen für die Umwelt ausgehen. Grundausrichtung des ökologischen
Faktors der Nachhaltigkeit ist nach der Brundtland-Kommission ein anthropozentrisches Verständnis des Umwelt- und Ressourcenschutzes. Diese Sichtweise
steht im Einklang mit Artikel 20a des Grundgesetzes, der den Staat zum Schutz
der „natürlichen Lebensgrundlagen“ gerade „auch in Verantwortung für die
künftigen Generationen“ verpflichtet.
Wirtschaftswachstum wird im Brundtland-Bericht – trotz stärker werdender
Kritik – keineswegs abgelehnt, sondern weiter als ein zentraler Bestandteil der
Strategie gegen Armut und ökologische Katastrophenszenarien angesehen.
Auch SDG 8 spricht von „inklusivem und nachhaltigem Wirtschaftswachstum“.
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Das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung basiert mithin auch auf der Idee der
wirtschaftlichen Freiheit, wie er den heftig diskutierten internationalen
Freihandelsabkommen zugrunde liegt. Es fordert aber zugleich ihre Begrenzung
und Einhegung in soziale und ökologische Prozesse sowie die vorrangige Beachtung menschenrechtlicher Standards. Dem müssen internationale Handelsübereinkommen wie das geplante TTIP und CETA entsprechen.

Reform der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie
Im Rahmen der Verhandlungen zur Agenda 2030 hat sich Deutschland für eine
globale Verankerung der Nachhaltigkeitsziele stark gemacht. Bei der nationalen
Umsetzung hinkt die Bundesregierung der globalen Entwicklung jedoch hinterher. Zwar gibt es bereits seit 2002 eine nationale Nachhaltigkeitsstrategie, die
die Umsetzung des Konzepts zur Querschnittsaufgabe aller Ministerien macht.
Schaltstelle ist der Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung unter
Leitung des Chefs des Bundeskanzleramts. Allerdings hat die Strategie bislang
wenig politische Bedeutung erlangt und ist nach außen hin weitgehend unsichtbar geblieben.
Momentan wird der Fortschritt beim Erreichen von Nachhaltigkeitszielen im
Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie anhand von 38 Schlüsselindikatoren in 21 Bereichen gemessen, die jeweils auf Daten des Statistischen Bundesamts beruhen. Ihre Zusammenstellung entspricht allerdings nicht mehr den
neueren Entwicklungen der UN-Nachhaltigkeitsstrategie; sie muss den siebzehn
Zielformulierungen der Agenda 2030 angepasst werden. Die Indikatoren erfassen wesentliche menschenrechtliche Verpflichtungen nicht, die diesen Zielen
zugrunde liegen: zum Beispiel das Recht auf unparteilichen und effektiven
Rechtsschutz, die Gewährleistung des sozialen und medizinischen Existenzminimums oder die Inklusion von Menschen mit Behinderung in das Regelbildungssystem nach der UN-Behindertenrechtskonvention.
Die Wirkungsanalyse von Gesetzen muss vor diesem Hintergrund neu aufgestellt werden. Die Gesetzesfolgenabschätzung ist ein institutionalisiertes Verfahren, das bei der internen Ausarbeitung von Gesetzesentwürfen durch die
Bundesministerien zwingend vorgeschrieben ist. Die Gemeinsame Geschäftsordnung der Ministerien (GGO) enthält die ausdrückliche Verpflichtung „darzustellen, ob die Wirkungen des Vorhabens einer nachhaltigen Entwicklung entsprechen, insbesondere welche langfristigen Wirkungen das Vorhaben hat“.
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In der Praxis der Gesetzgebungsverfahren findet diese Vorgabe allerdings bislang so gut wie keine Beachtung. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Methodik und
inhaltliche Vorgaben der Folgenabschätzung bislang nicht ausreichend entwickelt sind und entsprechende Vorgaben fehlen. Wenn nun die globalen Nachhaltigkeitsziele im nationalen Rahmen umgesetzt werden, beinhaltet dieser Prozess die Chance, die Gesetzesfolgenabschätzung konkret und effektiv
auszugestalten. Die Bundesregierung sollte hierfür verlässliche Verfahren und
Bewertungskriterien mit Blick auf die SDG erarbeiten und implementieren. Die
Zielformulierungen der UNO enthalten für alle Politikbereiche relevante (menschen-)rechtliche Vorgaben, anhand derer Gesetzesvorhaben in ihren möglichen Wirkungen eingeschätzt und bewertet werden können – und, mit Blick auf
die von Deutschland eingegangene Verpflichtung, auch müssen.
Die parlamentarische Kontrolle der Nachhaltigkeitsprüfung könnte durch den
Beirat für nachhaltige Entwicklung des Deutschen Bundestags erfolgen. Dieser
würde im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren, gegebenenfalls nach Anhörung von Sachverständigen und zivilgesellschaftlichen Akteuren, die Plausibilität der ministeriellen Folgenabschätzung mit Blick auf die globalen Nachhaltigkeitsziele nachprüfen und jeweils eine eigene – gegebenenfalls auch
abweichende – Stellungnahme beifügen. Ein solches Verfahren würde eine echte politisch-partizipative Diskussion über die Erfüllung der Ziele durch einzelne
gesetzliche Maßnahmen ermöglichen. Deutschland hat sich nicht nur global,
sondern auch national zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele bekannt. Dem
müssen nun konkrete Taten folgen.

Die siebzehn Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen

Auf ihrer Gipfelkonferenz in New York Ende September 2015 haben sich 193 Weltführer zu
17 globalen Zielen bekannt, um bis zum Jahre 2030 drei außergewöhnliche Dinge zu erreichen: extreme Armut zu beenden, Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu bekämpfen, den
Klimawandel zu regulieren. Die Grafik entstammt der Website www.globalgoals.org, die
ausführliche Informationen zu den 17 Zielen bietet.
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Aus der aktuellen Forschung
Summary: In an analysis of 16 Western European nations, it is
found that immigrant men aged 65 and older have substantially lower income than natives in most countries. The pension
system seems to play a crucial role. More redistributive pension systems are associated with smaller gaps. Regulations
that punish short and atypical careers or reward very long
ones appear to result in larger retirement income gaps.

Kurz gefasst: Männliche Einwanderer in der Altersgruppe 65+
verfügen in den meisten von 16 untersuchten westeuropäischen Ländern über deutlich geringere Renteneinkommen als
Einheimische. Dabei spielt das Rentensystem eine entscheidende Rolle: In stärker umverteilenden Rentensystemen ist die
Einkommenslücke tendenziell kleiner. Die Unterschiede f allen
größer aus, wenn das Rentensystem kurze und atypische Erwerbskarrieren bestraft oder besonders lange Erwerbskarrieren belohnt.

Wenn die Ungleichheit andauert Alters
einkommen von Einwanderern und Einheimischen in Westeuropa
Jan Paul Heisig

Wer im Ausland geboren ist, hat seltener einen Job als Einheimische. Und wenn
er erwerbstätig ist, verdient er weniger – selbst bei vergleichbarer Ausbildung
und Berufserfahrung. Diese Benachteiligung von Einwanderern auf dem Arbeitsmarkt ist in vielen Studien dokumentiert. Da die ersten großen Einwanderungswellen der Nachkriegszeit nach Deutschland und in andere europäische
Länder inzwischen 40 bis 50 Jahre zurückliegen, stellt sich zunehmend eine
weitere Frage: Wie ist es um die finanzielle Lage von Einwanderern nach dem
Ende des Erwerbslebens bestellt?
Bisher gibt es hierzu nur wenige Studien. Diese zeigen ausnahmslos, dass Einwanderer auch im Rentenalter finanziell schlechtergestellt sind als Einheimische. Das Ausmaß der Unterschiede fällt aber je nach Land und Studie sehr unterschiedlich aus. Für Deutschland haben Tatjana Mika und Ingrid Tucci ermittelt,
dass die Altersrenten von Staatsangehörigen der Türkei und der Nachfolgestaaten Jugoslawiens im Jahr 2003 durchschnittlich knapp 20 Prozent niedriger waren als die deutscher Staatsangehöriger. Für Kanada – ein Land, dessen Einwanderungspolitik oft als Positivbeispiel herangezogen wird – ergaben Analysen
von Patrik Marier und Suzanne Skinner für 2004 bei den Männern in der Altersgruppe 65+ einen Einkommensunterschied von beinahe 50 Prozent.
Aufgrund unterschiedlicher Einkommensbegriffe, Altersbegrenzungen und Definitionen der Gruppe der Einwanderer sind diese Ergebnisse kaum miteinander vergleichbar. Damit ist auch schwer zu bestimmen, inwieweit institutionelle
Rahmenbedingungen die Einkommensnachteile älterer Migranten beeinflussen.
Welche Rolle spielt der Zugang zu Sozialleistungen? Hat die Art des Rentensystems einen Einfluss auf die Renteneinkommen von Einwanderern? Oder ist die
Einwanderungspolitik entscheidend?
Um diese Fragen zu untersuchen, habe ich zusammen mit Bram Lancee (Universität Utrecht) und Jonas Radl (Universität Carlos III Madrid) Daten der European
Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) für die Jahre 2004
bis 2012 ausgewertet. Unsere Studie legt erstmals international vergleichbare
Daten zur finanziellen Lage älterer Einwanderer vor. Dabei konzentrieren wir
uns auf Männer, die 65 Jahre oder älter sind und in Ländern geboren wurden, die
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nicht der EU angehören. Eine weitere Differenzierung nach Herkunftsländern
ist aus Gründen des Datenschutzes nicht möglich. Leider können wir im Falle der
deutschen Daten aufgrund strenger Datenschutzrichtlinien nicht einmal zwischen Einwanderern aus EU- und Nicht-EU-Ländern unterscheiden. Deutschland gehört deshalb nicht zu den insgesamt 16 westeuropäischen Ländern, die
wir betrachten. Im Folgenden wage ich dennoch einige Vermutungen über die
Auswirkungen des deutschen Rentensystems.
Im Mittelpunkt unserer Analysen steht die „Renteneinkommenslücke“ zwischen
Einwanderern und Einheimischen, also der relative Unterschied im Alterseinkommen, das Rentenzahlungen aus staatlicher und betrieblicher Altersvorsorge
beinhaltet (die Ergebnisse fallen ähnlich aus, wenn wir zusätzlich Leistungen
aus der privaten Altersvorsorge, Kapitaleinkommen und bedarfsgeprüfte Leistungen berücksichtigen).
Ein erstes klares Ergebnis unserer Studie ist, dass Einwanderer in fast allen der
sechzehn untersuchten Länder über deutlich geringere Renteneinkommen verfügen. Das Renteneinkommen der Einwanderer ist im Mittel um 20 Prozent
niedriger als das der Einheimischen. Wenn sie um Unterschiede im Bildungsniveau und im sozioökonomischen Status der letzten beruflichen Tätigkeit bereinigt wird, fällt die Renteneinkommenslücke tendenziell noch größer aus: Im
Durchschnitt liegt sie dann bei circa 26 Prozent. Dies liegt daran, dass ältere
Einwanderer in vielen Ländern tendenziell besser ausgebildet sind als die einheimischen Männer.
Besonders ausgeprägt ist dieses Muster in den südeuropäischen Ländern, wo
das Ausbildungsniveau der Einheimischen in der betrachteten Altersgruppe
wegen der spät erfolgten Bildungsexpansion oft noch sehr niedrig ist. So haben
in Portugal über 80 Prozent der einheimischen Männer über 65 keinen höheren
Sekundarabschluss (was in Deutschland dem Abitur oder einer abgeschlossenen
Berufsausbildung entspricht). Ein weiterer möglicher Grund ist, dass Einwanderer mit geringen Qualifikationen im Alter eher in ihr Herkunftsland zurückkehren.
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Die Abbildung zeigt, wie sich die Renteneinkommenslücke zwischen den 16
Ländern unterscheidet. Sogenannte 90-Prozent-Konfidenzintervalle verdeutlichen die statistische Unsicherheit. Zwar ist diese wegen der begrenzten Fallzahlen teilweise recht hoch. Dennoch gibt es offenbar klare Länderunterschiede in
der Größe der Einkommensnachteile. Am größten ist die Einkommenslücke in
Finnland, Belgien, Luxemburg und Spanien. Hier liegt sie vor und nach der Bereinigung um Unterschiede in Bildungsniveau und sozioökonomischem Status
bei über 30 Prozent. Am kleinsten ist sie in Portugal, Irland, Dänemark und
Frankreich, wo sie unseren Berechnungen zufolge (teils deutlich) unter 16 Prozent liegt.
In einem zweiten Schritt untersuchen wir, inwieweit diese Unterschiede mit
sozialpolitischen und anderen institutionellen Faktoren zusammenhängen. Als
wichtigster Faktor stellt sich dabei das Rentensystem heraus. In Ländern mit
Rentensystemen, die stärker umverteilen – also höhere Ersatzraten für Personen mit niedrigem Lebenseinkommen vorsehen – ist die Renteneinkommenslücke tendenziell kleiner. Die niedrigeren Einkommen von Einwanderern während des Erwerbslebens wirken sich in progressiven (umverteilenden)
Rentensystemen weniger nachteilig auf das Renteneinkommen aus.
Ein weiterer Faktor sind Regelungen, die kurze und diskontinuierliche Erwerbsbiografien „bestrafen“. Beispiele für solche Regelungen sind lange Mindestbeitragszeiten oder Klauseln, die die Rentenhöhe teilweise an die Länge der Beitragszeiten (und nicht ausschließlich an die Höhe der gezahlten Beiträge)
knüpfen. Da Einwanderer den Arbeitsmarkt des Ziellands oft erst im Erwachsenenalter betreten, das Zielland teils zwischenzeitlich wieder verlassen und zudem einem höheren Arbeitslosigkeitsrisiko ausgesetzt sind, wirken sich derartige Regelungen tendenziell zu ihrem Nachteil aus.
Das deutsche Rentensystem erscheint vor diesem Hintergrund als vergleichsweise wenig einwandererfreundlich. Die starke Orientierung am sogenannten
Äquivalenzprinzip – jeder eingezahlte Euro soll prinzipiell einen gleich hohen
zusätzlichen Rentenanspruch begründen – bedeutet, dass innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung nur sehr begrenzt umverteilt wird. Auch bei der
(impliziten) Bestrafung kurzer und unterbrochener Erwerbsverläufe gibt es Regelungen, die sich für Einwanderer nachteilig auswirken dürften. Zwar sind die
Mindestbeitragszeiten für den Erwerb von Ansprüchen aus der gesetzlichen
Rentenversicherung vergleichsweise gering (fünf Jahre für die Regelaltersrente). Es gab und gibt aber besondere Rentenarten, die Personen mit langen Erwerbsbiografien begünstigen, zum Beispiel die Renten für langjährig und besonders langjährig Versicherte. Viele Einwanderer dürften von diesen
Regelungen faktisch ausgeschlossen sein.
Zumindest für einen weiteren Faktor lässt sich ein Zusammenhang zur Renteneinkommenslücke nachweisen: Wir finden empirische Belege dafür, dass die
Einkommensnachteile von Einwanderern in den Ländern kleiner sind, die das
langfristige Aufenthaltsrecht stärker von der Erfüllung sprachlicher und ökonomischer Kriterien abhängig machen. Dies ist insofern wenig überraschend, als
das Ziel solcher strikten Einwanderungspolitik ja explizit darin besteht, Einwanderer mit besseren Arbeitsmarktchancen anzuziehen und auszuwählen. Der Befund zeigt, dass die Einwanderungspolitik langfristige Effekte hat, die bei internationalen Vergleichen unbedingt berücksichtigt werden sollten. Es sollte aber
nicht vorschnell gefolgert werden, dass eine strikte Einwanderungspolitik der
Schlüssel zur Verringerung ethnischer Ungleichheiten im Erwerbs- und Rentenalter ist: Zwar erzielen Einwanderer in Ländern mit liberaler Einwanderungspolitik im Vergleich zu Einheimischen häufiger geringe Arbeits- und Renteneinkommen. In ihren Herkunftsländern wären sie aber wahrscheinlich oft
noch schlechtergestellt gewesen.
Umgekehrt bewirkt eine strikte Einwanderungspolitik, dass vor allem Personen
mit guten Arbeitsmarktchancen Zugang zum Zielland erhalten; die Einkommenslücke wird so begrenzt. Offensichtlich werden die Schwierigkeiten von
Personen mit schlechteren Arbeitsmarktchancen dadurch jedoch nicht gelöst:
Ihre Benachteiligung wird nur an anderer Stelle sichtbar – in den jeweiligen
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Herkunftsländern oder in anderen Zielländern mit liberalerer Einwanderungspolitik.
Weniger klar sind unsere Befunde zu anderen möglichen Einflussfaktoren. Die
sozialwissenschaftliche Literatur argumentiert zum Beispiel, dass eine strikte
Arbeitsmarktregulierung und insbesondere ein starker Kündigungsschutz die
Erwerbschancen von Einwanderern mindern. Arbeitgeber seien unter solchen
Bedingungen weniger bereit, Risiken bei der Personalrekrutierung einzugehen;
die Einstellung von Einwanderern werde oft als riskant wahrgenommen. Wir
finden jedoch keine Hinweise darauf, dass Unterschiede in der Stärke des Kündigungsschutzes in den 1980er Jahren einen Einfluss auf die Größe der Renteneinkommenslücke in den 2000er Jahren hatten. Ebensowenig finden wir Belege
für die Vermutung, dass großzügige soziale Transfers an Haushalte im Kernerwerbsalter die Anreize zur Integration in den Arbeitsmarkt des Ziellands verringern und so dazu führen, dass Einwanderer bei den Erwerbs- und langfristig
auch bei den Renteneinkommen abgehängt werden.
Immerhin ergeben unsere Analysen gewisse – in der Summe aber nicht zwingende – Hinweise, dass Regelungen, die den Zugang von Einwanderern zu Sozialleistungen beschränken, mit einer größeren Einkommenslücke einhergehen.
Insbesondere für den Zugang zum Rentensystem ist ein derartiger Zusammenhang ohne Frage höchst plausibel. Vieles spricht dafür, dass wir nur deshalb
keine klareren Ergebnisse erzielen, weil die verfügbaren Datenquellen keine
hinreichende Differenzierung nach verschiedenen Leistungstypen und der
Stärke der Zugangsbarrieren erlauben.

Jan Paul Heisig i st wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt. Er
forscht zu bildungs-, arbeitsmarkt- und ungleichheitssoziologischen Themen sowie zu sozialwissenschaftlichen Methoden. [Foto: David Ausserhofer]
jan.heisig@wzb.eu

Unsere Studie ist ein erster Schritt, um die materielle Lage älterer Einwanderer
besser zu verstehen. Als Hauptergebnisse können wir zwei Punkte festhalten:
Einwanderer sind im Rentenalter in fast allen westeuropäischen Ländern finanziell schlechtergestellt als Einheimische. Die Größe der Renteneinkommenslücke hängt mit der Umverteilung und der „Bestrafung“ von kurzen und atypischen Erwerbskarrieren im Rentensystem zusammen.
Offensichtlich bedarf es weiterer Forschungsanstrengungen. Ein wichtiger Faktor, über den wir vergleichsweise wenig wissen, ist die Rückkehrmigration älterer Einwanderer. Bisherige Studien deuten darauf hin, dass in Westeuropa die
Rückkehrneigung unter Einwanderern mit niedriger Bildung und niedrigem
Einkommen am höchsten ist. Die Einkommenslücke würde daher wahrscheinlich noch größer ausfallen, wenn wir auch die Renteneinkommen von Einwanderern berücksichtigen könnten, die nach dem Ende des Erwerbslebens in ihr
Herkunftsland zurückkehren. Auch ist wenig darüber bekannt, ob sich Sparund Vorsorgeentscheidungen von Einwanderern und Einheimischen systematisch unterscheiden und in welchem Umfang ältere Einwanderer auf Vermögen
zurückgreifen können. Schließlich fehlen uns systematische Informationen zu
relevanten sozial- und einwanderungspolitischen Faktoren. Neben den angesprochenen Barrieren beim Zugang zu Sozialleistungen gilt dies insbesondere
auch für etwaige bi- oder multilaterale Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung und Portabilität von Rentenansprüchen. In vielen europäischen Ländern
sind ältere Einwanderer eine wachsende Bevölkerungsgruppe. Die Notwendigkeit, diese Forschungslücken zu füllen, ist daher offensichtlich.
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Suche nach dem Masterplan N
 icht nur
die Politik, auch die Wissenschaft ist
durch die Flüchtlinge gefordert
Débora B. Maehler

Summary: R
 esearch into migration
also lacks a master plan for the integration of the many refugees. Economists, sociologists, and psychologists
all rely upon different perspectives
and methods. In addition, fundamental
issues need to be clarified: Who
counts as a migrant? When is he or
she considered to be integrated in a
society? How can new data be generated? What can we glean from current
data sets? A new handbook offers a
set of multidisciplinary guidelines for
the investigation of questions related
to migration.
Kurz gefasst: Auch die Migrationsforschung hat keinen Masterplan zur Integration der zahlreichen Flüchtlinge.
Ökonomen, Soziologen, Psychologen
haben je unterschiedliche Sichtweisen und Verfahren. Und auch grundsätzliche Fragen sind zu klären: Wer
ist ein Migrant? Wann gilt er als integriert? Wie können neue Daten generiert werden? Was geben bestehende
Datensätze her? Ein neues Handbuch
bietet einen interdisziplinären Leitfaden zur Untersuchung von Aspekten
der Migration.

Ob Menschen die Heimat verlassen, wohin sie wandern, wie sie wandern, wo sie
sich niederlassen und wie lange sie dort bleiben, das sind sehr individuelle Entscheidungen, die sich mal mehr, mal weniger vorhersagen lassen. In diesem
Jahr wird Deutschland durch die weltweiten Wanderungsströme auf der Suche
nach Sicherheit, sei es physischer, psychischer oder politischer Natur, Hunderttausende neue Einwohner bekommen. Wie kann damit umgegangen werden?
Die Frage beschäftigt Kommunen, Verbände, Medien, Politiker – und Wissenschaftler. Wenig überraschend: Auch die Migrationsforschung hat keinen
Masterplan zur Integration bereit. Auch Wissenschaftler müssen die neuen Umstände genau erkunden, um politischen Entscheidungsträgern zuverlässige
Handlungsvorschläge geben zu können.
Disziplinübergreifend gilt es zunächst abzuklären, wer überhaupt als Migrant
deklariert wird. Welche Kriterien werden herangezogen? Und warum? Die gebürtige Berlinerin Larissa zum Beispiel kann als Migrantin kategorisiert werden, weil ihre Eltern außerhalb Deutschlands geboren sind (Kriterium: Geburtsort), oder genauso gut als Deutsche, da sie die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzt (Kriterium: Staatsangehörigkeit) oder auch weil sie hervorragend Deutsch
spricht (Kriterium: Sprachkenntnis). Wer in der Politik aufgrund seiner Staatsangehörigkeit als Migrant zählt, ist in der Bildungsforschung aufgrund seiner
guten Sprachkenntnisse oder auch wegen eines deutschen Schulabschlusses
keiner mehr, sondern ein „Bildungsinländer“. Allein schon wegen solcher Unklarheiten ist es nicht einfach, ein zutreffendes Bild über den Stand der Integration von Migranten in Deutschland zu zeichnen. Dazu kommt die neue Situation, wie sie sich durch die massenhafte Ankunft von Geflüchteten zeigt. Sind sie
andere Migranten? Einerseits nicht, denn auch sie sind Personen, die von einem
Staat zum anderen migriert sind. Andererseits unterscheiden sie sich rechtlich-formal von anderen Zuwanderern: Sie stellen einen Antrag auf Asyl. Flüchtlinge, die ihre Heimat verlassen, weil sie dort nicht mehr weiterleben können, da
zum Beispiel Bürgerkrieg herrscht oder sie politisch verfolgt werden, werden in
der Regel als asylberechtigt anerkannt. Demgegenüber erhalten Zuwanderer, die
nach Deutschland kommen, weil sie hier studieren oder arbeiten möchten, zunächst eine Aufenthaltserlaubnis.
Eine große Menge an Daten, die Analysen zu den Integrationsprozessen von
Migranten erlauben, liegt bereits vor. Forscher aus verschiedenen Disziplinen
können Antworten aus Daten schöpfen, die hauptsächlich in der Bildungsforschung schon in ausgezeichneter methodischer Qualität vorhanden sind (zum
Beispiel NEPS, PIAAC). Es ist jedoch eine Herausforderung zu verstehen, wie diese Datensätze aufgebaut sind und was und wer damit untersucht werden kann.
Ebenso stellt sich die Frage, welche Verfahren und Methoden eingesetzt werden
können, um die Annahmen zu überprüfen.
Und nicht alle interessanten Fragen lassen sich aus vorliegenden Daten beantworten. Oft ist es notwendig, eine eigene Studie zu entwerfen. Wenn man sich
erst einmal über eine zu untersuchende Gruppe im Klaren ist, wartet die größere Herausforderung noch: Wie erreicht man diese für strukturierte Analysen?
Will ich eher viele Migranten befragen und etwas über Häufigkeitsverteilungen
sagen? Oder versuche ich, individuelle Prozesse besser zu verstehen, und benötige daher wenige qualitative Interviews? Es liegen verschiedene Verfahren vor,
um die entsprechenden Personen auszuwählen. Die Herausforderungen heißen
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Erreichbarkeit oder Teilnahmebereitschaft: Eine wissenschaftliche Befragung
von irregulären Migranten, die nirgendwo registriert sind, dürfte sich als
schwierig erweisen. Auch aufgrund fehlender Sprachkenntnisse kann die Teilnahme an einer Befragung eingeschränkt sein, und Übersetzungsfehler können
die Ergebnisse verzerren, denn die meisten Testinstrumente auch im Rahmen
von repräsentativen Bevölkerungsumfragen gibt es lediglich auf Deutsch. Verfahren zur Erfassung von Kompetenzen in den Herkunftssprachen in Deutschland lebender Migranten stehen nur vereinzelt bereit.
Die Herausforderungen in der Datenerhebung sind für Migrationsforscher aller
Disziplinen ähnlich. Sehr unterschiedlich jedoch sind die Perspektiven der jeweiligen Fragestellungen und die Antwortmöglichkeiten. Soziologen zum Beispiel befassen sich mit der Zusammensetzung der strukturellen Wohnumgebung und mit deren Bedeutung. Sie fragen: Wie kommt wohnräumliche
Segregation von Einwanderern zustande, und mit welchen Verfahren können
mögliche Effekte auf die Eingliederung in die hiesige Gesellschaft untersucht
werden? Aus ökonomischer Sicht können die Ursachen für Lohnnachteile bei
Migranten im Fokus stehen oder auch haushaltsspezifische Migrationsmodelle,
die sich mit der Analyse von Remittenten (finanzielle Heimatüberweisungen)
beschäftigen. Die psychologische Akkulturationsforschung wiederum konzentriert sich auf die Ermittlung von Profilen der emotionalen Anpassung. Es können verschiedene Profile der Anpassung beobachtet werden, die jedoch je nach
Lebensbereich (etwa zu Hause oder in der Schule) oder Dimension (zum Beispiel
Verhalten, Sprache oder Identität) für jedes Individuum stark variieren können.
Neue methodische Entwicklungen gab es in den letzten Jahren vor allem auf der
Ebene der Kultur- bzw. Ländervergleiche. Auch wenn diese sehr komplex sind,
werden sie immer wichtiger. Einerseits setzen sie sich mit der Vergleichbarkeit
von Konstrukten auseinander (misst zum Beispiel eine Skala in verschiedenen
Ländern das Gleiche?), andererseits werden Länder- bzw. Systemeffekte untersucht (sind zum Beispiel bestimmte Effekte auf Unterschiede im Bildungssystem der Länder zurückzuführen?).

Débora B. Maehler ist Post-Doc Fellow am College for
interdisciplinary Education Research (CIDER). Das Kolleg wird gemeinsam getragen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, von der Jacobs Foundation und sechs Leibniz-Instituten, darunter dem
WZB. Am Buchprojekt sind die CIDER-Stipendiatinnen
und -Stipendiaten Janna Teltemann, Dominique
Rauch, Tobias Koch, Axinja Hachfeld und Débora B.
Maehler beteiligt. [Foto: privat]
debora.maehler@gesis.org

Wir sind derzeit Zeugen eines lebendigen Experiments. Um dieses zu untersuchen und daraus zukünftige Interaktionen vorhersagen zu können, stehen quer
durch die Disziplinen verschiedene Verfahren und Methoden der Migrationsforschung zur Verfügung. Für Ökonomen entspricht die aktuelle Flüchtlingspolitik
tatsächlich einem Experiment, denn durch die Verteilung auf möglichst viele
Kommunen in Deutschland besteht keine Selbstselektion in bestimmte Regionen. Nach bisherigen Erkenntnissen bedeutet dies eine positive Prognose für
die Integration: Der Prozess geht mit einer geringeren ethnischen Konzentration
und damit einer höheren Wahrscheinlichkeit zum Erwerb von Deutschkenntnissen einher. Im Rahmen des Lehrbuchprojekts „Methoden der Migrationsforschung“ beteiligten sich Stipendiaten vom Kolleg für Interdisziplinäre Bildungsforschung (CIDER) und etablierte Wissenschaftler an einem interdisziplinären
Leitfaden zur Erforschung von Integrationsprozessen. Einzelne Bausteine für
einen Masterplan der Integration wurden hier zum ersten Mal zusammengetragen.
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Konferenzberichte
Nationale Identität in Bewegung
Ruth Ditlmann und Ines Michalowski

Dritte Jahreskonferenz des WZB-Schwerpunkts Migration und Diversität zum Thema
„Nationale Identität in Bewegung“ am 31. August und 1. September 2015
Das Thema „nationale Identität“ ist auf vielerlei
Weise und allen Ebenen präsent und wird in
vielen Disziplinen erforscht. Die Konferenz mit
Referenten und Referentinnen aus neun Ländern bot zum einen die Gelegenheit zum Austausch über die Fachgrenzen hinweg. Auf der
Makroebene zeigte zum Beispiel die Historikerin Sarah Miller-Davenport, University of Sheffield, anhand von historischen Dokumenten,
dass die ethnische Andersartigkeit der Bewohner Hawaiis zwar zunächst als Hindernis für
die Eingliederung Hawaiis in die USA gesehen
wurde. Mit Ausbruch des Kalten Krieges aber
erschien sie als Chance, sich als Amerikaner
positiv gegenüber Asien zu positionieren. Damit zeigte die Forscherin, dass ethnische Andersartigkeit je nach politischen Interessen
positiv oder negativ konstruiert werden kann.
Ein gutes Beispiel für die Erforschung nationaler Identitäten auf der Mikroebene ist die Forschung von Sozialpsychologe Thierry Devos,
San Diego State University. Er zeigte, dass
selbst Amerikaner, die die Meinung vertreten,
dass alle ethnischen Gruppen gleichermaßen
Amerikaner sind, auf unterbewusster Ebene
das „Amerikanersein“ eher weißen als dunkelhäutigen oder asiatischen Amerikanern zuschreiben.
Die Makro- und Mikroebenene interagieren
auf vielfältige Weise; Politik und Gesetze beeinflussen die Psyche der Bürger und umgekehrt.
In einer Studie zur Bedeutung des „Deutschseins“ zeigen die Sozialpsychologen Ruth
Ditlmann, WZB, und Johannes Kopf-Beck,

Max-Planck-Institut für Psychiatrie, dass deutsche Bürger zwar politische und administrative Konzepte wie Demokratie und den deutschen Pass mit dem Deutschsein verbinden.
Gleichzeitig fallen ihnen jedoch Konzepte ein,
die mit der Makroebene wenig zu tun haben
und politisch unbedeutend sind, wie zum Beispiel Pünktlichkeit. Ein weiteres Beispiel für
die Interaktion der verschiedenen Ebenen sind
die Studien von Karen Phalet, KU Leuven, und
ihren Kollegen zur Vereinbarkeit muslimischer
Identität mit der nationalen Identität in Belgi-
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en. Die Forscher zeigten, dass es von der einzelnen Schule abhängt, wie leicht muslimische
Schülerinnen und Schüler diese Identitäten
vereinbaren können. Die Mesoebene (der
Schulkontext als Beispiel für einen institutionellen Rahmen zwischen Individuum und Nation) beeinflusst also die Mikroebene (die individuelle Wahrnehmung von muslimischen
Jugendlichen).
Zweites Ziel der Konferenz war das Führen einer normativen Diskussion zum Thema nationale Identität. Brauchen Gesellschaften starke
nationale Identitäten, dienen nationale Identitäten Gesellschaften oder haben sie vor allem
negative Effekte? Hier wurde schnell klar, dass
es auf diese normativen Fragen keine universelle Antwort geben kann. Während in westlichen Einwanderungsländern starke nationale
Identitäten oft mit verstärkten Vorurteilen
einhergehen, können sie auch zu stärkerer sozialer Kohäsion und Bereitschaft zur Ressourcenaufteilung beitragen. Das wird vor allem in
der Forschung über die Lage in instabilen Staaten deutlich. Zum Beispiel zeigt die Politik
wissenschaftlerin Yang-Yang Zhou, Princeton
University, für das südliche Afrika, dass Flüchtlingscamps zu einer stärkeren Präferenz für
exklusivere Staatsbürgerschaftsregeln unter
Bürgern führen. Sie interpretiert diese Ergebnisse auch im Hinblick auf die Entwicklung
von Nationalstaaten mit stärkerem Zusammenhalt in der Region. Der Jurist Liav Orgad,
Interdisciplinary Center Herzliya und Freie
Universität Berlin, präsentierte normativ-politische Überlegungen zur Legitimität von politischen Maßnahmen, die von Zuwanderern ein
Bekenntnis zur nationalen Identität einfordern.
Da es vielen Ländern selbst nicht klar ist, was
ihre nationale Einzigartigkeit ausmacht, lässt
sich diese nur schwer in Staatsbürgerschaftstests prüfen. Noch schwieriger wäre es wohl,
eine Rechtsgrundlage für das Einhalten von
kulturellen Leitlinien zu schaffen, die auf nationalen Identitäten beruhen.
Insgesamt wurde deutlich, dass nationale Identität ein Thema von Bedeutung und großem interdisziplinärem Interesse ist. Vor allem ist es
wohl ein unvermeidliches Thema, da nationale
Identitäten historisch immer wieder und selbst
in nationalkritischen Staaten wie Deutschland
immer noch eine Rolle spielen. Schließlich ist
es auch ein kontroverses und hochpolitisches
Thema, was nicht zuletzt im Vortrag der ägyptischen Politikwissenschaftlerin Nourhan Abdel Aziz, American University Cairo, deutlich
wurde.

Israelis in Berlin
Hadas Cohen

Podiumsdiskussion am 6. Oktober 2015 mit
Hadas Cohen (WZB), Irit Dekel (Bard College
Berlin/Humboldt Universität zu Berlin), Dani
Kranz (Hochschule Rhein-Waal), Ruth Preser
(ICI Berlin Institute for Cultural Inquiry/Universität Haifa), organisiert von Hadas Cohen
(Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung)
In den letzten zehn Jahren sind zwischen
10.000 und 15.000 Israelis nach Berlin
emigriert, eine Zuwanderung, der in den Medien viel Aufmerksamkeit zuteilwurde. Auf Initiative von Hadas Cohen, die am WZB diese Gruppe Neu-Berlinerinnen und -Berliner aus
ethnografischer Perspektive erforscht, wurden
im WZB erste Ergebnisse ihrer Arbeit und der
drei weiterer Forscherinnen zur Diskussion
gestellt, die sich aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven mit dem Thema befassen.
Die meisten der Einwanderer sind alleinstehend und gut ausgebildet, meist haben sie einen Bachelor-Abschluss. Einige zieht es in Berlin in die Start-up-Szene des Hightech-Sektors,
andere sind Künstler, Studenten oder Selbstständige, die in Deutschland oder auch global
unternehmerisch tätig sind. Wieder andere
kommen nach Berlin, weil die Stadt tolerant
gegenüber den unterschiedlichsten Lebensstilen ist. Schwule und Lesben aus Israel empfinden die Stadt zum Beispiel als offener. Rund 80
Prozent der israelischen Neu-Berliner sind
aschkenasischer, also europäischer Herkunft,
wobei nicht alle eine EU-Staatsangehörigkeit
besitzen.
Trotz des kosmopolitischen Flairs, das Berlin
ausstrahlt, und der attraktiv niedrigen Lebenshaltungskosten ist die Stadt kein selbstverständliches Auswanderungsziel für junge Israelis; deren Zuzug in die deutsche Hauptstadt ist
aus mehreren Gründen ein rätselhaftes Phänomen. Erstens ist der Mord an den europäischen
Juden ein prägendes Element der jüdischen
Geschichte und der nationalen Identität Israels.
Es gibt immer noch Israelis, die sich weigern,

Deutschland zu besuchen, und für sie hat Auswanderung anderer Israelis nach Berlin eine
spezielle Bedeutung. Zweitens ist die Ankunft
in Berlin und das dortige Leben eine vielschichtige Erfahrung, unabhängig davon, ob
diese Zuwanderer von Shoah-Überlebenden
abstammen oder nicht: Sie sind sich nicht nur
der Geschichte bewusst, sondern erleben ein
breites Spektrum persönlicher Erfahrungen in
Gesprächen über den Umzug nach Berlin mit
Verwandten in Israel.
Je länger sie aber in der Stadt leben, desto weniger bestimmt das Bewusstsein der Geschichte das Alltagsleben. Es ergeben sich die üblichen Schwierigkeiten, auf die sich Zuwanderer
einstellen müssen. Die Israelis, die überwiegend aus ökonomischen Motiven hierherziehen, treffen auf eine Arbeitsmarktsituation, die
nicht rosig ist. Außerdem sprechen die meisten Englisch und noch kein Deutsch. Nicht zufällig wandern 90 Prozent der Israelis, die ihr
Heimatland verlassen, in englischsprachige
Länder aus. Gut Deutsch zu sprechen, dauert
mehrere Jahre, ist aber zwingend notwendig,
um sich vollständig in die deutsche Gesellschaft zu integrieren und auf dem lokalen Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu sein.
Die ethno
grafische Analyse dieser Zuwanderungsgruppe zeigt, dass diese sich nicht mit
der örtlichen Jüdischen Gemeinde vermischt,
weder mit den deutschen Juden noch mit den
eingewanderten russischen Juden. Dieses Phänomen entspricht der Situation israelischer
Zuwanderer überall auf der Welt. Überraschend
ist das nicht: Die meisten israelischen Einwanderer sind säkular, die Gemeinden sind religiös
geprägt.
Die Teilnehmerinnen der Podiumsdiskussion
beleuchteten die israelische Einwanderung
nach Berlin aus soziologischer, rechtlicher und
Gender-Perspektive. Dabei bezogen sie den
Blick auf Deutschland und Berlin als Gastland
und auf Israel als Herkunftsland ein. Die Frage
musste zunächst offen bleiben, ob es sich bei
dieser Zuwanderung um ein zufälliges Phänomen handelt oder um eine Folge der von den
deutschen Regierungen über Jahrzehnte betriebenen Versöhnungspolitik und der Anerkennung der deutschen Schuld seit den 1960er
Jahren.
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Aus dem WZB

„Wir können die Armut besiegen“ E
 sther
Duflos Rede über Forschung, Politik und
Fortschritt
A.SK-Preis 2015
Alle zwei Jahre vergibt das WZB den
A.SK Social Science Award, gestiftet
von Angela und Shu Kai Chan. Mit
dem Preis werden Forscher, Forscherinnen oder Institutionen ausgezeichnet, die in herausragender Weise mit
ihrer Arbeit Beiträge zu politischen
und sozialen Reformen leisten. Am 10.
Oktober hat die Ökonomin Esther
Duflo den A.SK Social Science Award
2015 entgegengenommen. Sie dankte
mit der Rede, die wir hier leicht gekürzt dokumentieren.

Es ist mir eine große Freude, heute eine wichtige Auszeichnung entgegenzunehmen. Ich möchte das nicht nur für mich selbst, sondern für das gesamte Abdul
Latif Jameel Poverty Action Lab, bekannt als J-PAL. Das J-PAL ist nicht einfach ein
Forschungszentrum, sondern ein Netzwerk, das aus mehr als 100 Forschern in
der ganzen Welt besteht, die über fünf kontinentale Regionalbüros und ein global operierendes Büro organisiert werden. Es wurde gemeinsam von Abhijit
Banerjee, Sendhil Mullainathan und mir gegründet und wird heute von Rachel
Glennerster, Abhijit Banerjee, Ben Olken und mir geleitet.
Das J-PAL ist in der glücklichen Lage, eng mit einem stetig wachsenden Netz aus
Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, lokalen Aktivisten, Unternehmen und einer Reihe wunderbarer Einzelpersönlichkeiten zusammenzuarbeiten, die in jedem unserer Feldprojekte unsere Partner sind. Auch ihnen gilt unser großer Dank.
Was diese Gruppe gemeinsam erreicht hat, ist viel mehr, als ein Einzelner hätte
erreichen können, und ich glaube, auch mehr als die Summe der einzelnen Beiträge. Ich möchte versuchen, Ihnen einige Beispiele dafür zu geben.
Was tun wir im J-PAL? Wir versuchen, die Effektivität des Kampfs gegen Armut
zu verbessern, indem wir sicherstellen, dass politische Maßnahmen auf wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt sind. Wir arbeiten mit randomisierten kontrollierten Studien, bilden andere Menschen für diese Tätigkeit aus, interpretieren die in den Studien gewonnenen Befunde und verbreiten die Ergebnisse in
der Form von Empfehlungen für die Politik.
Mit randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) lassen sich die Auswirkungen
von Sozialprogrammen gründlich evaluieren. Nach dem Vorbild klinischer Versuche in der Medizin funktionieren sie folgendermaßen: Man wählt eine Gruppe
möglicher Unterstützungsempfänger (zum Beispiel Einzelpersonen, Schulen,
Ortschaften) aus und wählt innerhalb dieser Gruppe nach dem Zufallsprinzip
aus, wer an dem geplanten Programm teilnimmt, oder wer an welcher Version
des Programms teilnimmt. So kann man die kausalen Effekte der Intervention
einschätzen, die im Gegensatz zu anderen Ansätzen nicht durch die unterschiedliche Auswahl der Begünstigten oder Nicht-Begünstigten verfälscht wird.
Doch im J-PAL geht es um mehr als um Randomisierung. Den J-PAL-Forschern
sind Wirtschaftswissenschaften wichtig, weil ihnen die reale Welt wichtig ist,
und ihr Ziel ist es, etwas zu verändern. Sie glauben an Versuch und Irrtum und
an unbeabsichtigte Konsequenzen. Sie glauben nicht an Wunderwaffen und an
allumfassende Theorien: Es gibt keine J-PAL-Doktrin. Sie haben Zweifel, aber sie
sind nicht von ihnen paralysiert. Wenn etwas nicht funktioniert, versuchen sie
den Grund dafür zu verstehen und konzipieren die Programme oft neu, um es
erneut zu versuchen.
Was uns alle im J-PAL vereint, ist die Idee, dass Politikgestaltung wichtig ist, dass
sie verbessert werden kann und dass strenge wissenschaftliche Nachweise über
die nächste zündende Idee entscheiden. Eine weitere Schlüsselüberzeugung ist,
dass der Teufel, oder vielleicht Gott, wirklich im Detail steckt: Man kann nicht
über „Hilfe“, „Bildung“ oder selbst „Institutionen“ im Allgemeinen sprechen; Ent-
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wicklungspolitik besteht aus unzähligen Programmen. In einem Bildungssystem
gibt es Lehrer, Lehrpläne und Entscheidungen über die Sitzordnung der Schüler
in den Klassenräumen. Institutionen umfassen nicht nur, wer gewählt wird und
wie, sondern auch viel banalere Fragen wie: „Wer trägt die Verantwortung, wenn
deine Kühe über mein Feld trampeln?“ All diese Details sind wichtig, und nur,
wenn man jedes dieser Themen im Detail betrachtet, kann man wesentliche
Fortschritte erzielen.
Das J-PAL ist heute etwas über zehn Jahre alt, und die Natur des Gesprächs zwischen Wissenschaftlern und Politikern hat sich in diesen zehn Jahren dramatisch verändert. Als Michael Kremer die ersten RCTs in Kenia begann (mit sieben
Schulen!), lag die Bandbreite der Reaktionen zwischen totaler Bewunderung
(auch bei mir), Ungläubigkeit, dass jemand so waghalsig sein könnte, dieses Experiment zu versuchen, und Abschätzigkeit: Dies seien irgendwie keine richtigen Wirtschaftswissenschaften. Inzwischen hat die Randomisierung diesen
Beiklang des Ungewöhnlichen und vielleicht sogar Gefährlichen verloren und
ist schon fast ein Standardinstrument der Wirtschaftswissenschaften geworden. Mittlerweile haben J-PAL-Mitglieder über 600 Projekte umgesetzt, und das
ist nur ein Bruchteil der RCTs weltweit.

Esther Duflo i m Oktober 2015 in Berlin.
[Foto: David Ausserhofer]

Am Anfang gab es eine Debatte darüber, ob das Versprechen robuster Ergebnisse durch Randomisierung nicht illusorisch wäre: Sobald die „Randomistas“ mit
der weniger schönen Realität der schwierigen Umsetzung konfrontiert wären,
würden sie anfangen, Kompromisse zu schließen, und diese Kompromisse würden die angestrebte Präzision zerstören. Diese Debatte mag zwar noch andauern,
aber der Fortschritt in der Feldforschung hat sie wohl weitgehend irrelevant
werden lassen: Die Versuchsgruppen werden immer größer, die Qualität der
Umsetzung und Datenerhebung wird immer besser, die Studien werden im Voraus registriert, und es gibt jede Menge Fortschritte in der ökonometrischen
Analyse von RCTs.
Eine häufig diskutierte Frage ist, ob sich die Ergebnisse der RCTs generalisieren
lassen und ob die bei kleinen Versuchsgruppen gefundenen Ergebnisse sich gut
auf eine Situation im größeren Maßstab übertragen lassen. Auch hier haben wir
Fortschritte gemacht.
Zunächst gibt es stärkere Bemühungen, Studien zu veröffentlichen: So hat zum
Beispiel die Zeitschrift American Economic Journal: Applied Economics sechs RCTs
zu Kleinkrediten publiziert. Ein vor Kurzem erschienener Beitrag in Science evaluiert dieselben Programme, die den Allerärmsten in acht Ländern helfen sollen.
Das ist ganz normale Wissenschaft: Befunde müssen akkumuliert werden, ehe
man beginnen kann, daraus irgendwelche robusten Schlussfolgerungen zu ziehen.
Zweitens arbeiten führende Wissenschaftler des J-PAL in allen Bereichen auch
daran, aus den angesammelten Ergebnissen, die wir gewonnen haben, politische
Lehren zu ziehen. Indem man die Resultate verschiedener Experimente in verschiedenen Kontexten kombiniert, kann man Lehren ziehen, die weniger spezifisch sind als „Setzen Sie dieses oder jenes Programm um!“, aber die den politischen Entscheidungsträgern helfen, die Schlüsselprobleme zu identifizieren, die
sie zu lösen haben.
Ein neuer, sehr aktiver Arbeitsbereich im J-PAL ist drittens die Partnerschaft
mit Regierungen, bei der Programme in Zusammenarbeit mit einer Regierung
in großem Maßstab designt und umgesetzt werden und somit alle Probleme einbezogen werden, die dieser große Maßstab mit sich bringt.
Doch heute ist die Hauptkritik, die wir hören, dass das Wissen, das durch RCTs
erworben wird, in Wirklichkeit irrelevant ist, weil die politischen Entscheidungsträger es für diese Expertise – oder welche Expertise auch immer –
nicht nutzen. Eine Version dieses Arguments lautet, dass die untersuchten Entwicklungsmaßnahmen Gegenstand der Politik seien und dass Politik
grundsätzlich korrupt sei. Mächtige Eliten dominierten das Spiel, und Ergebnisse würden nach deren Interessen selektiv genutzt. Daher sei es Zeitver-
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schwendung, Wissen über die Details
politischer Maßnahmen (was funktioniert, was nicht und warum?) zu sammeln.

Applaus für die Preisträgerin (v.l.): Jurymitglied
Orlando Patterson, Juryvorsitzender Werner
Abelshauser (etwas verdeckt), Jurymitglied
Dorothea Kübler, die Sängerin Nuccia Focile,
Laudatorin Katrin Göring-Eckardt (Vorsitzende
der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen),
Esther Duflo und WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger. [Foto: David Ausserhofer]

Im letzten Kapitel von Poor Economics
versuchten Abhijit Banerjee und ich
ein Argument gegen diese pessimistische Sichtweise aufzubauen. Wir argumentierten in Poor Economics, dass
eigennützige Interessen in der Tat Beschränkungen in der Wirksamkeit darstellen können. Doch innerhalb dieser
Beschränkungen besteht ein enormer
Spielraum für bessere oder schlechtere politische Maßnahmen. In einem
ziemlich schlechten institutionellen
Rahmen wurde ziemlich gute Politik
gemacht (wie Suhartos Bildungspolitik). In einem recht guten politischen
Rahmen wird immer wieder sehr
schlechte Politik gemacht (zum Beispiel in Indien, der größten Demokratie der Welt).
Der Grund dafür ist, dass politische Führer, gute wie schlechte, in der Regel keine Ahnung haben, was getan werden kann oder getan werden muss, und sich
von ihren Vermutungen leiten lassen. Wir verweisen auf das Problem der „drei
i“: ideology (Ideologie), ignorance (Ignoranz) und inertia (Trägheit). Programme, die
den Armen helfen sollen, sind ideologisch motiviert und werden ohne Kenntnis
der Lebensumstände der Armen entwickelt. Wenn sie einmal umgesetzt worden
sind, überleben sie aufgrund von Trägheit, wie ineffektiv sie auch sein mögen.
Doch in manchen Fällen lassen sich in Regierungen Menschen finden, die bereit
sind, die drei „i“ abzuschütteln und zu lernen, wie sie ihre Arbeit besser machen
können – und das ist, was viele von uns nun zu tun versuchen.
Es ist eindeutig wahr, dass der Erfolg eines effizient umgesetzten, sorgfältig
überwachten Programms nichts darüber aussagt, wie dasselte Programm funktionieren würde, wenn es von einer Regierung umgesetzt würde, mit möglichen
Anreizen für politische Interventionen. Damit man etwas über politische Maßnahmen (und nicht nur die Theorie) sagen kann, müssen die Projekte in großem
Maßstab angelegt sein und all diese Probleme mit berücksichtigen.
Dies ist genau das, womit sich viele J-PAL-Mitarbeiter heute befassen, und daraus sind sehr ambitionierte Projekte erwachsen. So haben zum Beispiel B. Karthik Muralidharan, Paul Niehaus und Sandip Sukhtankar die Auswirkungen des
Einsatzes von Chipkarten für die Bezahlung der Teilnehmer an einem Workfare-Programm in Andra Pradesh, Indien, in großem Maßstab untersucht: An ihrem Experiment nahmen 22 Millionen Menschen teil.
Abhijit Banerjee, Clément Imbert, Rohini Pande und ich haben mit der Verwaltung zusammengearbeitet, die dasselbe Programm in Bihar umsetzt, um die
Auswirkungen der Umstellung auf den direkten Transfer von staatlichen Leistungen zu evaluieren (das alte System basierte auf Vorschüssen). Die Versuchsgruppe umfasste etwa 1.000 Kommunen, und in den neun Monaten des Experiments wurden 6 Millionen US-Dollar eingespart. In diesem speziellen Fall kamen
bürokratische Beschränkungen in die Quere: Das Programm wurde nach neun
Monaten inmitten von Protesten der Distriktsbeamten eingestellt. Doch diese
Forschung war entscheidend dafür, dass direkte Transfers an die Begünstigten
sozialer Programme in Indien landesweit übernommen wurden.

Die Dankesrede von Esther Duflo
https://vimeo.com/142480941
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Rohini Pande, Michael Greenstone, Nick Ryan und ich arbeiteten mit dem Gujarat Pollution Control Board (Wasser- und Umweltschutzbehörde des Bundesstaats Gujarat) zusammen, um gemeinsam ein externes Qualitätsaudit für die
Umweltvorschriften zu konzipieren, das weniger anfällig für Interessenkonflik-

te ist. Wir evaluierten das System unter realen Bedingungen, und die sehr positiven Ergebnisse führten zu einer wirklichen Veränderung der Regulierung.
Natürlich spielt die Randomisierung in all diesen Projekten eine wichtige Rolle,
denn nur so erhalten wir interne, valide Einschätzungen des Effekts unseres
Programms. Doch wichtiger sind vielleicht die Ideen: die vielen detaillierten
Überlegungen, die in das Design jeder dieser Interventionen und in ihre Umsetzung einfließen. Diese Ideen bilden sich im Verlauf einer langen Kooperation
zwischen Forschern und politischen Entscheidungsträgern heraus, sie werden
von unseren Theorien und den Felddaten geformt, und sehr schnell werden sie
mit der Realität konfrontiert.
Das ist ein Geduldsspiel, aber ein sehr anregendes. Wir sind weit davon entfernt,
alles zu wissen, was wir wissen können und wissen müssen, doch wir können
mehr lernen. Aber wir werden in der Lage sein, ein Instrumentarium effektiver
politischer Maßnahmen zu schaffen, wenn wir trägem, schablonenhaftem Denken widerstehen können, das jedes Problem auf die gleiche Reihe von allgemeinen Grundsätzen reduziert. Und wenn wir die Möglichkeit des Irrtums akzeptieren und jede Idee rigoros empirisch überprüfen, auch wenn sie dem gesunden
Menschenverstand vollkommen einleuchtet. Darüber hinaus werden wir auch
besser verstehen, warum die Armen so leben, wie sie leben.

Als A.SK-Fellows wurden am 10. Oktober 2015
Mahnaz Zahirinejad, zurzeit Gastprofessorin an
der Polnischen Akademie der Wissenschaften in
Warschau (links) und Robert F. Lepenies, zurzeit
Fellow am Europäischen Hochschulinstitut in
Florenz, ausgezeichnet. Die dritte A.SK-Stipendiatin, Juliana Silva Gonçalves von der Queensland
University of Technology in Brisbane, Australien,
konnte nicht zur Preisverleihung kommen.
[Foto: David Ausserhofer]

Wir haben kein einfaches Rezept für die Abschaffung der Armut, und niemand
ist allein für die Abschaffung der Armut verantwortlich. Wenn wir das akzeptieren, arbeitet die Zeit für uns. Wir können das Leben der Menschen hier und jetzt
verändern. Und Schritt für Schritt können wir Lösungen näherkommen. Armut
hat es immer gegeben. Doch wir können sie besiegen.
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Gastwissenschaftler
Amanda Coulson-Drasner studiert Law, Economics and Social
Sciences an der Duke University und ist bis Juli 2016 DAADStipendiatin in der Abteilung
Ökonomik des Wandels. Am
WZB will sie Formen kleinteiliger nachhaltiger Nahrungsmittelproduktion in Deutschland studieren und herausfinden, wie diese ökonomisch
und politisch unterstützt werden.
Professorin Brigitte Geißel von
der Goethe-Universität Frankfurt am Main wird im Januar
Gast in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung
sein. Sie arbeitet während
ihres Gastaufenthalts mit Thamy Pogrebinschi zusammen.
Professorin Melanie M. Hughes
Ph.D. vom Department of Sociology der University of
Pittsburgh, USA, ist von Mitte
Februar bis Mitte Mai 2016 als
K.W. Deutsch-Gastprofessorin
in der Abteilung Demokratie
und Demokratisierung. Sie arbeitet zum Thema „Managing
Diversity, Protecting Power“.
Lynda Iroulo ist seit September 2015 für drei Jahre als
Doktorandin der Berlin Graduate School for Transnational Studies (BTS) am WZB. Sie
war ehrenamtlich für die
NGO Women Economic and
Social Empowerment Initiative in Nigeria tätig. Ihr Forschungsinteresse liegt bei
EU-Entwicklungsstrategien,
insbesondere dem afrikanischen
Peer-Review-Mechanismus.
Dr. Tamás Keller ist seit August 2015 als Alexander von
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Tuomas Nurminen ist von Oktober 2015 bis März 2016 Gast
der Abteilung Ökonomik des
Wandels. Er ist Doktorand an
der Hanken School of Economics, Helsinki, und wird sich
am WZB mit Themen der Verhaltensökonomie und der experimentellen Ökonomie beschäftigen.
Professor John M. Owen von
der University of Virginia,
USA, ist von Januar 2016 an
für ein halbes Jahr Gastwissenschaftler in der Abteilung
Global Governance. Er beschäftigt sich unter anderem
mit dem Thema „Authoritarian aspiring powers and the
future of liberal international
institutions“.
Angela Pilath, Doktorandin am
Oxford Department of International Development, ist bis
zum Jahresende 2016 Gastwissenschaftlerin der Abteilung Global Governance. In
[Foto: David Ausserhofer]

Personen

Humboldt-Stipendiat für ein
Jahr in der Projektgruppe
Nationales Bildungspanel: Berufsbildung und lebenslanges
Lernen. Seine Forschungsinteressen liegen in den Bereichen Bildungsungleichheit, soziale Ungleichheiten und dem
Einfluss von Haltungen und
Werten auf diese.

Angela Pilath

ihrer derzeitigen Forschung
untersucht sie den Einfluss
von Wissenseliten und die politischen Effekte ihrer causal
claims in der internationalen
Politik.

Promotionen
Mareike Alscher, ehemalige
Mitarbeiterin der Projektgruppe Zivilengagement, hat im
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September ihre Dissertation
„Zivilgesellschaftliche Organisationen ohne Jugend? Eine
organisationsbezogene Analyse unter Berücksichtigung individueller und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen“ an
der Freien Universität Berlin
erfolgreich verteidigt.
Till Kaiser, Mitarbeiter der
Projektgruppe der Präsidentin, hat im September 2015
seine Dissertation mit dem Titel „How Personality Contributes to the (Re-)Production of
Social Inequality – The Unequal Development of Conscientiousness and Its Relevance in the Intergenerational
Transmission of Educational
Inequalities“ an der Universität Bielefeld erfolgreich verteidigt.
Stefan Stuth, Mitarbeiter der
Projektgruppe der Präsidentin, hat im September 2015
seine Dissertation mit dem
Titel „Closing In on Closure
– Occupational Closure and
Temporary Employment in
Germany“ an der HumboldtUniversität zu Berlin erfolgreich verteidigt.

Ehrungen / Preise

gruppe Politikfeld Internet,
gewann den Best Paper Award
der Sektion Communication
Policy and Technology mit
ihrem Beitrag „Interests or
Ideas? Unmasking Early Policy Discourses on Universal
Access and the Internet’s Contribution to Social Justice“. Die
Jury der International Association for Media and Communication Research würdigte die
exzellente theoretische und
empirische Forschungsarbeit,
die gelungene Verbindung
beider Ansätze und die interdisziplinäre Perspektive des
Artikels.

Personalien
Iris Cseke ist seit September
2015 wissenschaftliche Koordinatorin der Berliner Arbeitsgruppe „Digitalisierung
und Gesellschaft“ im Präsidialbereich. Sie wird diese
Arbeitsgruppe vom WZB aus
unterstützen, die in Berlin einen Forschungsverbund einrichten will, der die sozialwissenschaftliche Forschung zur
Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft
koordiniert.

Anne Christine Holtmann beginnt im Januar 2016 ihre
Der „Friends of the WZB Award“ Arbeit als wissenschaftliche
wurde an Dr. Tine Hanrieder, Mitarbeiterin in der Abteiwissenschaftliche Mitarbei- lung Ausbildung und Arbeitsterin der Abteilung Global markt. Sie wird in dem von
Governance, für ihren Beitrag der Deutschen Forschungsge„Reforming International Or- meinschaft geförderten Proganizations in the Shadow of jekt „New Opportunities or
Fragmentation“ verliehen. Die Reinforced
Disadvantages?
Arbeit über das Scheitern von Variation in Returns to LowReformbemühungen in der Achieving School Leavers’ ParWeltgesundheitsorganisation ticipation in Pre-Vocational
überzeugte die Jurymitglie- Training Measures“ forschen.
der durch ihre herausragen- Anne Christine Holtmann hat
de wissenschaftliche Qualität am European University Instiund ihre Stringenz und Rele- tut in Florenz eine Dissertativanz. Der erstmals vergebene on über Sozial- und BildungsPreis wurde durch die Nach- politik abgeschlossen.
wuchs- und Postdoc-Sprecher
und -Sprecherinnen initiiert Dr. Anna Holzscheiter leiund wird vom Verein der tet seit August die WZB-FUNachwuchsgruppe Governance
Freunde des WZB gestiftet.
for Global Health; zugleich
Julia Pohle, wissenschaftliche ist sie Juniorprofessorin für
Mitarbeiterin der Projekt- Politikwissenschaft und In-

Stefanie Jähnen, Master of
Arts in Sozialwissenschaften,
wechselte zum 1. November
2015 innerhalb des WZB als
wissenschaftliche Mitarbeiterin von der Projektgruppe
der Präsidentin in die Projektgruppe Nationales Bildungspanel:
Berufsbildung
und lebenslanges Lernen. Dort
arbeitet sie an der methodischen Weiterentwicklung der
Befragungsinstrumente und
forscht zum nachschulischen
Bildungsverlauf.
Ronja Kniep ist seit dem 1.
September 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin der Projektgruppe Politikfeld Internet.
Sie hat ihren M. A. in Kommunikationswissenschaft an
der Freien Universität Berlin
abgeschlossen und wird neben den Untersuchungen zur
Herausbildung von Politikfeldern zum Aspekt der Versicherheitlichung („securitization“) der Netzpolitik forschen.
Ronja Kniep greift die Dynamiken der zunehmend sicherheitspolitischen Relevanz von
Internetpolitik (im Zusammenhang mit Terrorismusbekämpfung) und einer neuen
transnationalen
Dimension
von Überwachung auf.
Dr. Martin Mann ist seit November 2015 Referent für
Forschungs- und Karriereförderung im Präsidialbereich.
Zuvor war er als Forschungsreferent an der Technischen
Universität Berlin tätig. Er
wurde an der Ludwig-Maximilians-Universität München
mit einer Arbeit über Thomas
Mann promoviert.
Theres Matthieß, seit April
2015 als studentische Hilfs-

kraft in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung
im Projekt „Manifesto Research on Political Representation“ (MARPOR) beschäftigt,
ist seit Oktober 2015 als wissenschaftliche Mitarbeiterin
in dem Projekt tätig.
Stefan Priester, Diplom-Sozialwissenschaftler, arbeitet
seit Mitte Oktober 2015 als
wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe
Wissenschaftspolitik im Projekt „Wissenschaft und Gesellschaft. ‚Research Impact‘ als
Governance-Instrument der
Forschung“, das von der Stiftung Mercator gefördert wird.
Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Soziologie an der
Universität Bielefeld im Themenfeld
Wissenschaftsforschung und Rechtssoziologie.
Dr. Alessandra Rusconi, wissenschaftliche Projektleiterin
in der Abteilung Ausbildung
und Arbeitsmarkt, übernimmt
ab Januar 2016 die Aufgabe einer wissenschaftlichen
Forschungskoordinatorin. Ihr
Profil umfasst Leitungsaufgaben in Projekten, strategische
Aufgaben in der Abteilung und
eigene Forschung und Publikationen.
Laurie Silverberg Ph.D. ist seit
September 2015 Referentin
für Forschungsförderung und
-ethik im Präsidialbereich.
Sie entwickelt eine Research
Ethics Policy für das WZB und
baut eine WZB-Ethikkommission auf. Vorher war sie Associate Direktorin des Center for
Jewish Studies an der University of Wisconsin-Madison.
Marcus Spittler, seit April 2012
als studentische Hilfskraft in
der Abteilung Demokratie und
Demokratisierung beschäftigt,
ist seit August 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Abteilung. Er arbeitet im Projekt „The Changing Forms and
Functions of Elections since
1945: Global Trends“ von Professor Wolfgang Merkel und
Professor John Keane.

Dr. Emanuela Struffolino ist
seit Oktober 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Forschungsgruppe Demografie und Ungleichheit;
sie forscht zur Methodenentwicklung von quantitativen Längsschnittdaten- und
Sequenzanalysen und zu den
Auswirkungen von Einelternschaft auf den späteren Le[Foto: David Ausserhofer]

ternationale Beziehungen an
der Freien Universität Berlin.
Ihre Forschungsschwerpunkte sind konstruktivistische,
diskursbasierte Ansätze in
den internationalen Beziehungen und der Einfluss nicht
staatlicher Akteure auf internationale Standardsetzungsprozesse (insbesondere Menschenrechtspolitik).

Emanuela Struffolino

bensverlauf. Emanuela Struffolino kam von der Universität
Lausanne, Schweiz, wo sie nach
Abschluss ihrer Dissertation
an der Universität Milano-Bicocca, Italien, zum Thema „Frühe Karriereverläufe“ arbeitete.

Gesucht:
Leitung einer neuen
Abteilung
Das WZB sucht eine Direktorin/einen Direktor für eine neue Forschungs-Abteilung.
Aufgabe der neuen Abteilung sind Forschungen zu
grundlegenden Fragestellungen aus dem Bereich der
institutionenbezogenen
Ungleichheitsforschung
im internationalen Kontext.
Die Abteilung soll mit ihrer theoriebasierten empirischen Ausrichtung im
disziplinübergreifenden
sozialwissenschaftlichen
Forschungskontext des WZB
kooperationsfähig sein. Bewerberinnen und Bewerber sollten ihre Konzeptionen für ein längerfristig
angelegtes Forschungsprogramm im Berufungsverfahren auch mit Blick auf
mögliche Verbindungen zu
anderen Forschungseinheiten des WZB vorstellen.
Bewerberinnen und Bewerber sollten sich durch herausragende Forschungsleistungen auszeichnen. Vorausgesetzt werden ein großes Interesse an der Entwicklung eines langfristig
angelegten sozialwissenschaftlichen Forschungsprogramms sowie am Aufbau und an der Leitung
eines Forschungsteams.
Es wird angestrebt, diese
Direktorenposition mit einer Sonder-Professur (W3)
an einer der Berliner Universitäten zu verbinden.
Die Voraussetzungen zur
Berufung auf eine Universitätsprofessur (gemäß § 100
des Berliner Hochschulgesetzes) müssen erfüllt sein.
Die Ausschreibung finden
Sie unter:

Weitere Informationen:
www.wzb.eu
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Reformen schmälern Renten Jan Paul Heisig

Die Bevölkerung
altert, die Zahl der Erwerbstätigen schrumpft. Viele Rentensysteme wurden daher reformiert: das
heißt Frühverrentungspfade abgebaut, die Altersvorsorge teilweise privatisiert, das Rentenniveau
gesenkt. Am Beispiel Deutschlands und der USA zeichnet Jan Paul Heisig die Veränderungen seit den
1980er Jahren nach und untersucht die finanziellen Folgen der Rentenreformen. Die Einkommensverluste beim Übergang in die Rente haben in beiden Ländern zugenommen. In den USA ist vor
allem die Situation von Personen mit niedrigem Bildungsstand zunehmend prekär. Offenbar hängt
dies eng mit Veränderungen in der betrieblichen Altersvorsorge zusammen, bei denen finanzielle
Risiken von den Arbeitgebern auf die Beschäftigten übertragen wurden. In Deutschland ist neben
der Bildung entscheidend, ob eine Person unfreiwillig in den Ruhestand gehen musste. Wer seine
Erwerbstätigkeit aus gesundheitlichen Gründen oder wegen eines Arbeitsplatzverlusts vorzeitig
beenden musste, wurde vom Abbau der Frühverrentung hart getroffen. Jan Paul Heisig: Late-Career
Risks in Changing Welfare States. Comparing Germany and the United States since the 1980s. Amsterdam: Amsterdam University Press 2015.

Nicht allen Rentnern in Deutschland geht es gut, denn die Rentenreformen der
vergangenen Jahre haben zu großen Kürzungen geführt. [Foto: (c) dpa]

Kinder leiden, wenn Väter zur Arbeit pendeln Jianghong Li,
Matthias Pollmann-Schult Viele Menschen nehmen in Deutschland für die Fahrt zum

Arbeitsplatz lange Anfahrtswege in Kauf. Welche Auswirkungen lange Pendelzeiten auf Arbeitnehmer haben, ist gut untersucht. Aber welchen Einfluss hat Pendeln in der Familie auf die Kinder? Jianghong Li und
Matthias Pollmann-Schult haben jetzt in einer ersten repräsentativen Studie mit Daten aus dem Soziooekonomischen Panel untersucht, welche Folgen es für 5- bis 6-jährige Kinder in Deutschland hat, wenn
ihre Väter täglich zur Arbeit pendeln. Das Ergebnis: Tägliches Pendeln der Väter wirkt sich negativ auf
gleich mehrere Aspekte der Entwicklung von Kindern aus. Sie haben häufiger Probleme mit Gleichaltrigen
und neigen stärker zu Hyperaktivität. Die Probleme mit Gleichaltrigen verstärken sich mit der Länge des
Arbeitswegs. Auch wöchentliches Pendeln führt bei Kindern zu einer Verstärkung emotionaler Probleme.
Jianghong Li/Matthias Pollmann-Schult: „Fathers’ Commute to Work and Children’s Social and Emotional
Well-Being in Germany“. In: Journal of Family and Economic Issues, 2015, No. 10, pp. 1-14. First online 13
October 2015, DOI: 10.1007/s10834-015-9467-y.
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Forschung in Zeiten neuer Wissenschaftspolitik
Hildegard Matthies, Dagmar Simon, Marc Torka Die

Wissenschaft ist unter Druck geraten: Ihre Innovationskraft und Nützlichkeit sollen ebenso
gesteigert werden wie die Quantität ihrer Leistung. Mit einem Set aus Anreizen, Sanktionen und Bewertungsverfahren versucht die Politik, Einfluss auf die Performanz und
den Inhalt der wissenschaftlichen Arbeit zu nehmen. In der Wissenschaftsforschung wird
deshalb vielfach eine epochale Veränderung von Wissenschaft konstatiert. Wie aber gehen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tatsächlich mit den veränderten Anforderungen um? In der Publikation mit vielen Beiträgen von Forscherinnen und Forschern aus der
Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik werden das Bewerten, Organisieren und Verwerten
von Wissenschaft sowie die Karrieren von Wissenschaftlern unter dem Rückgriff auf das
Konzept der Responsivität analysiert. Hildegard Matthies/Dagmar Simon/Marc Torka (Hg.):
Die Responsivität der Wissenschaft. Wissenschaftliches Handeln in Zeiten neuer Wissenschaftspolitik. Bielefeld: transcript 2015.

Kindheit in Deutsch-Südwest Jakob Zollmann
Das heutige Namibia war unter dem Namen Deutsch-Südwestafrika von 1884 bis
1915 eine Kolonie („Schutzgebiet“) des Kaiserreichs. Jakob Zollmann hat untersucht, was die Kinder der deutschen Siedler – während der Zeitspanne von nur
zwei Generationen – lernten und welche Einstellungen in der Schule vermittelt
wurden, vor allem zur „deutschen Heimat“, die den Kindern meist unbekannt
war, und zu den Einheimischen. Das Herabsehen auf Nichtweiße, die häufig als
Diener und Hilfskräfte in den Familien arbeiteten, war die Normalität. Verletzendes Verhalten deutschstämmiger Kinder gegenüber Nichtweißen war so virulent,
dass es sogar den Kolonialbehörden Sorgen bereitete. Getrennt waren die Welten
nicht voneinander, es gab Kontakte und teilweise verbindende Erfahrungen
von Kindern unterschiedlicher Hautfarbe. Zu viel Deutsch sollten die Einheimischen aber auch nicht lernen, dies wurde von den Kolonialherren mit Argwohn
gesehen. Jakob Zollmann: „Children of Empire. Childhood, Education and Space in
German South West Africa, c. 1880-1915“. In: Journal of Namibian Studies, 2015,
Vol. 17, pp. 71-124.

Kunst verändert Organisationen Ariane Berthoin Antal,
Ulla Johansson Sköldberg, Jill Woodilla Künstlerische Interventionen bringen

die Welt der Künste in Organisationen hinein und stoßen Veränderungsprozesse an, weil sie Innovation
und Kreativität fördern. Während der letzten zehn Jahre haben diese Interventionen wachsende Aufmerksamkeit in Praxis und Forschung erhalten. Die Autorinnen geben einen umfassenden und internationalen
Überblick dieser Entwicklung. Auswirkungen von Initiativen auf verschiedene Bereiche in Organisationen
– von strategischem Management zu Organisationsentwicklung bis hin zu Innovation und organisatorischem Lernen – werden ebenso vorgestellt wie Erfahrungen mit unterschiedlichen Kunstformen, darunter Musik, Theater, zeitgenössischer Tanz, Malerei und Fotografie. Das Buch enthält Beispiele aus Medien,
Produktion, lokaler Verwaltung und Behörden, Beratungsunternehmen und Schulen. Ariane Berthoin Antal/
Ulla Johansson Sköldberg/Jill Woodilla: Artistic Interventions in Organizations: Research, Theory and Practice. London: Routledge 2015.

Wann die Vereinten Nationen in Krisen reagieren
Martin Binder Ob Afghanistan, Sudan, Bosnien, Somalia oder das Kosovo: In den ver-

gangenen zwei Jahrzehnten hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen stärker auf manche
Krisen reagiert als auf andere. Wie kommt es zu dem unterschiedlichen Engagement, für das
die UN von Medien und Menschenrechtsorganisationen heftig kritisiert werden? Nach welchem
Muster laufen die selektiven Interventionen ab? Martin Binder hat 31 humanitäre Krisen nach
1991 untersucht und zwei Muster identifiziert: Der Sicherheitsrat reagiert, wenn viele Menschen von der Krise in einem Land betroffen sind und wenn internationale Institutionen zuvor
an der Krisenbewältigung beteiligt waren. Dazu müssen aber weitere Bedingungen kommen:
Eine Intervention kommt zustande, wenn die Krise auf Nachbarländer übergreift oder wenn
sich die Kosten und Risiken im Rahmen halten, weil der betroffene Staat einer Intervention von
außen keine starken Gegenreaktionen entgegensetzen könnte. Mithilfe dieses Modells lassen
sich 85 Prozent der UN-Interventionen nach dem Ende des Kalten Krieges erklären. Binder, Martin: „Paths to Intervention: What Explains the UN’s Selective Response to Humanitarian Crises?“ In:
Journal of Peace Research, 2015, pp. 1-15, DOI: 10.1177/0022343315585847.

Weitere Publikationen unter: www.wzb.eu/de/publikationen
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Nachlese Das WZB
im Dialog:
Medien, Podien und
Begegnungen
Gabriele Kammerer, Paul Stoop, Daniel Timm

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.

Reden und fragen
„Jeder redet über sie, nur keiner mit ihnen“, so lautet der Vorwurf einer Gruppe von Forschern um Heiko Giebler, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Demokratie und Demokratisierung, und Elias Perabo, Initiator der Initiative Adopt a
Revolution. Um dieses Problem zu beheben und den Flüchtlingen
eine Stimme zu geben, befragten sie über 900 syrische Flüchtlinge an fünf Standorten in Deutschland nach Fluchtgründen,
Konfliktursachen und Zukunftsperspektiven. Anfang Oktober
stellten sie die Ergebnisse ihrer Studie zusammen mit dem syrischen Aktivisten Haid Haid auf der großen Bühne der Bundespressekonferenz vor – und räumten mit vielen gängigen Vorurteilen auf. Knapp 70 Prozent aller Befragten gaben demnach
an, aufgrund unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben geflohen
zu sein, nur 13,3 Prozent nannten ökonomische Fluchtmotive.
77 Prozent fürchteten sich dabei vor allem vor Übergriffen des
Regimes von Baschar al-Assad. Damit fürchteten sich knapp
doppelt so viele Flüchtlinge vor dem Assad-Regime wie vor
dem Islamischen Staat (42 Prozent). Ein klares Bild zeichnete
sich auch in Sachen Bleibewunsch ab: Nur 8 Prozent möchten
dauerhaft in Deutschland leben, die allermeisten wollen in ein
friedliches Syrien zurückkehren. Repräsentativ im statistischen Sinne sei die Studie nicht, merkte Heiko Giebler an, der
die Studie hauptsächlich in methodischen Fragen beriet. Aufgrund der Vielzahl der befragten Personen ließen sich aber
auch so klare Tendenzen erkennen. Die Studie wurde von allen
namhaften deutschen Medien aufgegriffen, auch von The Times,
Der Standard und AFP.

Religion und Gesellschaft
Auch wenn Gründervater Auguste Comte es vor 200 Jahren
so vorhersagte: Die Soziologie hat die Religion nicht abgelöst.
Glaubensbezüge, ob konfessionell gebunden oder privatisiert,
sind auch in modernen Gesellschaften präsent. Damit auch in
den Gesellschaftswissenschaften. Silke Gülker aus der For-
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schungsgruppe Wissenschaftspolitik, die selbst zum Verhältnis
von Wissenschaft und Religion arbeitet, machte sich auf die
Suche nach Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls zu Aspekten von Religion arbeiten. Mit Erfolg: Bereits über zwanzig Mitglieder hat die Mailing-Liste des neuen Netzwerks Religion und
Gesellschaft. Das Netzwerk überschreitet zwangsläufig und dabei zwanglos disziplinäre Grenzen, so unterschiedlich sind die
theoretischen Perspektiven, die methodischen Zugänge und die
Gegenstände. Das zweite inhaltliche Treffen steht bevor: Gast
David Abraham von der University of Miami School of Law wird
sein Projekt zur gesellschaftlichen Debatte um Beschneidung
vorstellen. Vor ihm hat Migrationsforscher Anselm Rink seine
Arbeit zu Radikalisierung in Kenia präsentiert, und fürs neue
Jahr haben Josef Hien und Sascha Kneip aus der Abteilung Demokratie und Demokratisierung angekündigt, kirchliche Wohlfahrtseinrichtungen als Arbeitgeber zu analysieren.

Vorlese
Die nächste Ausgabe der WZB-Mitteilungen erscheint im März
2016 und befasst sich mit Themen, die angesichts der aktuellen
Situation von grundlegender Bedeutung sind: Flucht, Einwanderung, Integration, Diversität und (Partei-)Politik.

Der Vorleser
In der Dialogreihe „Junge Wissenschaft trifft Politik“ kam im
November auch ein Nichtpolitiker im engen Sinn ins WZB: Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes, damit also ein politisches Schwergewicht. In seinem Beitrag
schlug Hoffmann einen weiten Bogen von der 1865 gegründeten ersten gesamtdeutschen Gewerkschaft, dem Allgemeinen
Deutschen Cigarrenarbeiter-Verein, bis zur heutigen Situation
steigenden Fachkräftebedarfs und der beginnenden Entkopplung der Erwerbstätigkeit von einem festen Arbeitsort und
festen Arbeitszeiten. Das Thema des Abends war die Weiterbildung, über die am WZB unter anderen die zwei Forscherinnen
und zwei Forscher arbeiten, die in kurzen Impulsen aus ihren
Projekten berichteten: Nadja Ebert, Marion Thiele, Martin Ehlert und Philip Wotschack. Ihre Forschungen befassen sich zum
Beispiel mit dem Zusammenhang zwischen Betriebsgröße und
Weiterbildungsquote, mit Differenzen zwischen Branchen, mit
Anreizsystemen, tariflichen Bedingungen, den Motivationslagen der Arbeitnehmerschaft und den Unterschieden zwischen

Männern und Frauen. Auch gegenläufige Tendenzen wurden in
der Diskussion aufgegriffen: einerseits die immer größere Notwendigkeit zur Weiterbildung angesichts des technologischen
Wandels und andererseits das in weiten Teilen brachliegende
Potenzial gut ausgebildeter, aber aus verschiedenen Gründen
nicht erwerbstätiger Menschen. Kann Weiterbildung auch von
Arbeitgebern eingefordert werden, ist sie immer nur abhängig
vom Wunsch des Arbeitnehmers? Die Arbeiter in der deutschen
Zigarrenindustrie hatten vor 150 Jahren keine Wahl: Bei der
Arbeit in der Fabrik las ein „Vorleser“ aus literarischen und
theoretischen Schriften vor – ein Beitrag zur umfassenden Bildung der Arbeiterschaft. Beim Bemühen um verstärkte Weiterbildung heute plädierte Reiner Hoffmann für Kreativität. Man
könne etwa die Möglichkeit prüfen, „Ziehungsrechte“ auf Zeit
und Geld für ein garantiertes Kontingent an Weiterbildungsmaßnahmen im Lebensverlauf einzuführen. Bewährte Instrumente könnten in angepasster Form auch bei der Integration
von Flüchtlingen und Migranten genutzt werden, wie das von
Tarifpartnern entwickelte Modell „Start in den Beruf“. In dieser 6- bis 8-monatigen Vorausbildung können Menschen ohne
oder mit einer für Deutschland nicht passenden Berufsausbildung ausbildungsfähig gemacht werden, schlug Hoffmann vor.
Das Modell funktioniere gut: Viele Teilnehmer würden danach
regulär ausgebildet.

Visual Society
Das Visual Society Program (ViSoP) geht in eine zweite Runde.
Dass die Zusammenarbeit von Kopfmenschen und Augenmenschen aus dem WZB und der Berliner Universität der Künste
Früchte trägt, zeigt unter anderem die Rückseite dieses Heftes.
Nun haben die Abteilungen Ungleichheit und Sozialpolitik sowie Ökonomik des Wandels um Studierende aus dem Bereich
der Visuellen Kommunikation geworben. Die Mitbestimmung
in Unternehmen wird zum Gegenstand, außerdem die Situation von Flüchtlingen in Jordanien und Deutschland – hier ist
auch eine Feldstudie in Amman angedacht. Die Kooperation
in diesem Projekt soll über das Wissenschaftliche hinausgreifen: Im WZB hat sich gerade eine Gruppe gefunden, die über
Solidaritätsprojekte für Geflüchtete – von Sprachkursen über
wissenschaftlichen Austausch bis hin zu Spendenaktionen –
nachdenkt. Auch mit dieser Gruppe werden die ViSoP-Fellows
Kontakt aufnehmen.

nungsbau zu nutzen, in einem Volksentscheid scheitern. Müller
würdigte die direkt-demokratischen Prozesse, verteidigte aber
auch die repräsentative Demokratie. Beide Formen der Partizipation sollten sich ergänzen. Für den Regierenden Bürgermeister stellen sich viele der von den Forschern angesprochenen
Fragen noch dringlicher aufgrund des Bevölkerungswachstums
der Stadt. Noch ganz abgesehen von den Flüchtlingen aus Konfliktregionen wächst die Stadt schneller als noch vor wenigen
Jahren berechnet. Es muss gebaut, die städtischen Flächen
müssen intensiver genutzt werden. Das heiße: dichter und höher bauen. Das WZB möchte gern seinen Beitrag zur städtischen
Verdichtung und zum Nach-oben-Bauen leisten: Die zwei Stockwerke auf einem Teil des von James Stirling und Michael Wilford gestalteten Neubaus, die in den 1980er Jahren aus dem
ursprünglichen Bauplan gestrichen worden waren, sollen nun
doch noch kommen.

Neukölln
Es war höchste Zeit. Viele Forschungsprojekte über Armut, Integration, Diversität und Stadtplanung haben Daten aus Neukölln
gebraucht. Und was passiert nach Abschluss der Forschungsprojekte? Nichts. Die Befragten und die Fachleute aus dem Bezirk hören in der Regel nichts mehr aus der Wissenschaft. Nun
also: Gemeinsam mit der Bürgerstiftung Neukölln und Wissenschaft im Dialog hat das WZB einen ersten Anlauf gemacht,
wie Jutta Allmendinger im Editorial erwähnt (Seite 5). Knappst
zusammenfassend, pointiert und auf lebendige Weise stellten
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus unterschiedlichen Fachgebieten ihre Neukölln-Forschung vor, darunter die
WZB-Forscherin Susanne Veit. Die Zuhörerschaft, an die 200
meist jüngere Leute, hatte ausgiebig Gelegenheit zu fragen. Mit
großer Akribie wurden Methoden, Begrifflichkeit und Kontext
der Studien thematisiert, Validität, Kausalität und Relevanz. Es
wurde ein entspanntes wie ernsthaftes interaktives Seminar,
mitten im Bezirk, der große Zukunftsfragen beantworten muss,
nach Bildungschancen, guten Jobs, bezahlbarem Wohnraum. Die
Evaluation mittels Fragebögen machte Mut, öfter die Forschung
dorthin zu tragen, wo sie entstanden ist. Auf die Frage „Würden
Sie wieder eine Dialogveranstaltung in diesem Format besuchen?“, antworteten 100 Prozent derer, die den Fragebogen ausgefüllt hatten: Ja (n=112).

Zukunfts-Stadt
Nein, Visionen für Berlin wolle er nicht vortragen, erklärte der
Regierende Bürgermeister Michael Müller im WZB. Er erwies
sich Ende November bei der letzten Veranstaltung der Reihe
„Junge Wissenschaft trifft Politik“ in diesem Jahr als Realist.
Allerdings als ein Realist mit Weitblick. Die Stadt müsse in den
nächsten Jahrzehnten grundlegende Probleme lösen, die alle
Metropolen haben, sagte Müller. Was sie in ihrer Forschung über
einige dieser Fragen gelernt haben, berichteten im wissenschaftlich-politischen Dialog Sebastian Bödeker, Paula Protsch,
Irene Böckmann, Lydia-Maria Ouart und Benjamin Schulz:
über politische Beteiligung und Zivilengagement, Ausbildungsprobleme von Jugendlichen, Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben, Altenpflege und die Integration von jungen Leuten
aus Migrantenfamilien. Was politische Partizipation betrifft,
gab es in der Diskussion auch kritische persönlich-politische
Fragen, denn noch als Senator für Stadtentwicklung sah Müller seinen Vorschlag, den Rand des Tempelhofer Felds für Woh-
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Vorschau

Veranstaltungen
11. Dezember 2015

16. Dezember 2015

public law, that claims to be guided by basic commitments to
human rights, democracy and the rule of law, helped to realize
the emancipatory potential of the constitutionalist tradition?
Or has constitutionalist rhetoric merely legitimated new or
helped to cover up old forms of repression? Furthermore, what
role is there for legal scholarship that is critically guided by
basic constitutionalist principles? As a practice that draws on
the internal reflexivity of the law, to what extent might global
constitutionalism serve as a framework for a critical theory of
law? These questions will be discussed at the workshop. Panelists include Hauke Brunkhorst, Ayelet Shachar, Alexander Somek, Richard Bellamy, Chris McCrudden and Christoph Möllers.
After workshops that were held at the New York University and
Yale University, this is the third workshop in the series “Justification Beyond the State”. Previous workshops have taken
place at NYU and Yale University. Veranstalter: Professor Mattias
Kumm, WZB, in Kooperation mit der Humboldt-Universität zu Berlin; Informationen bei Hilde Ottschofski, E-Mail: hilde.ottschofski@wzb.eu

nedy School of Government, Harvard University. Contentious
elections weaken the legitimacy of elected authorities, political participation, and stability in fragile states. Pippa Norris
determines the reasons why elections all over the world are
undermined by numerous kinds of flaws. She argues that rules
preventing political actors from manipulating electoral governance are needed to secure integrity, although at the same time
officials also need sufficient resources and capacities to manage elections effectively. Veranstalter: Professor Wolfgang Merkel,
WZB; Informationen bei Gudrun Mouna, E-Mail: gudrun.mouna@
wzb.eu

Global Constitutionalism and Criti- Why Elections Fail WZB Distinguished
cal Theory Workshop Has the globalization of Lecture in Social Sciences by Pippa Norris, John F. Ken-

19. Januar 2016

The Impact of Aggregators and Intermediaries on News Consumption
WZB Distinguished Lecture in Social Sci-

ences by Susan Athey. This lecture presents theory and evidence from a series of studies about the impact of aggregators
and intermediaries on news consumption and the structure
of the news industry. A theoretical model considers how increased switching changes advertising markets as well as content strategy for publishers. An empirical study considers news
aggregators, specifically Google News. We study the effect of the
shutdown of Google News in Spain in December 2014, which
occurred in response to legislation in Spain targeted at Google
News. Evidence from the shutdown shows that Google News is
a substitute for top news outlets and a complement for smaller
outlets, consistent with the dual role of an aggregator as a
search engine that covers a large number of news outlets, and
as a direct competitor to the largest news outlets as a place to
read news. Another natural experiment, the adoption of local
content by Google News in France, shows similar results. Finally,
we analyze differences in news consumption by individuals
when they arrive from social media versus direct navigation,
focusing on differences in the types of outlets, topics, and style
and political bias of articles. Veranstalter: Professor Steffen Huck,
WZB; Informationen bei Gebhard Glock, E-Mail: gebhard.glock@
wzb.eu

Trügerische Freiheit durch Demokratie? Die Wahlen 2013
in Zimbabwe waren überschattet von Fälschungsvorwürfen gegen Präsident Robert Mugabe. [Foto: Tsvangiray i
Mukwazhi; dpa picture alliance/AP Photo]
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4. und 5. Februar 2016

25. und 26. Februar 2016

Russland – Rechtsstaatlichkeit auf Soziologie als Beruf – wissenschaftdem Prüfstand Konferenz Kann die ver- liche Praxis in der soziologischen
störende Kluft zwischen der weitverbreiteten Vorstellung,
Russland sei ein Ort der Gesetzlosigkeit, und der gegenwärti- Reflexion DGS-Tagung des Ausschusses „Mitgen Realität – nämlich der Rechtstreue im russischen Alltagsleben – von Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftlern produktiv thematisiert werden? Auf der Grundlage
einer Reihe von Seminaren und Diskussionsrunden untersucht
eine Schwerpunktgruppe am Wissenschaftskolleg zu Berlin, an
der mit Dieter Gosewinkel das Center for Global Constitutionalism am WZB beteiligt ist, im Verlauf des akademischen Jahres
2015/16 die russische Rechtskultur vom Zarenreich bis heute.
Ein Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Erkenntnis, dass
das russische Recht mit anderen Traditionen viel gemeinsam
hat und doch mit ganz eigenen Strukturen und Grundannahmen operiert. Der Gegenstand dieses Workshops ist die Analyse von Rechtsetzung und Rechtsinterpretation in Russland
seit dem Zarenreich. Themen sind die vermeintliche Lücke zwischen der Rechtspraxis und ihrer Wahrnehmung, das Verhältnis
zwischen „westlichem“ und russischem Recht und Prozesse des
Transfers zwischen internationalen und russischen Rechtsund Verfassungsinstitutionen. Veranstalter: Professor Dieter Gosewinkel, Center for Global Constitutionalism, WZB; Informationen
bei Hilde Ottschofski, E-Mail: hilde.ottschofski@wzb.eu

telbau in der DGS/Beschäftigungsbedingungen in der Wissenschaft“ am WZB. Über die Beschäftigungsbedingungen in der
Wissenschaft wird derzeit in Gesellschaft und Politik engagiert
gestritten. Soziologinnen und Soziologen sind dabei Beobachter
und Betroffene zugleich – und doch selten zu hören. Die Tagung
will diese Stimmen stärken. Erkenntnisse über Beschäftigungsund Arbeitsverhältnisse aus verschiedenen Teildisziplinen wie
der Industrie-, der Organisations- oder der Geschlechtersoziologie sollen auf das Fach selbst angewendet werden. Ausgelotet
werden soll, wie Voraussetzungen von (soziologischer) Wissensproduktion aktiv mitgestaltet werden können. Veranstalter:
Jana Bielick, Technische Universität Berlin; Maria Keil, Humboldt
Universität zu Berlin; Jan-Christoph Rogge, WZB; Moritz Sommer,
FU Berlin; Professorin Paula-Irene Villa, Ludwig-MaximiliansUniversität München; Informationen bei Jan-Christoph Rogge, EMail: christoph.rogge@wzb.eu

20. bis 22. März 2016

More Roads from Mont Pelerin
Konferenz Die geplante Konferenz beschäftigt

sich
mit den nationalen und transnationalen Dimensionen der Geschichte des Neoliberalismus in globaler Perspektive. Vorgesehen sind Panels zur Vor- und Frühgeschichte des Neoliberalismus, zu bislang weniger stark beachteten Quellen neoliberalen
Denkens, zur Entfaltung des Neoliberalismus in verschiedenen
Weltregionen, unter anderem im bislang kaum berücksichtigten asiatischen Raum, sowie zur disziplinären und interdisziplinär-thematischen Wirksamkeit neoliberalen Denkens und
Handelns. Die Tagung knüpft an die gruppenbiografische und
historisch-soziale Netzwerkforschung zur Mont-Pelerin-Gesellschaft sowie verbundenen Organisationszusammenhängen
an. Erwartet werden ca. 25 Referentinnen und Referenten aus
Europa und Übersee. Veranstalter: Dr. Dieter Plehwe, WZB-Abteilung Ungleichheit und Sozialpolitik, in Zusammenarbeit mit Professor Quinn Slobodian, Wellesley College, Boston, und Professor Philip
Mirowski, University of Notre Dame, Indiana; Informationen bei
Dieter Plehwe, E-Mail: dieter.plehwe@wzb.eu

Rechtsstaat? Polizisten nehmen im März 2014 Teilnehmer an
einer friedlichen Demonstration gegen die russische Krimpolitik
fest. [Foto: picture alliance/Dimitriy Ermakov]
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Zu guter Letzt

Sanfter Wandel E
 in Rückblick auf
150 Ausgaben WZB-Mitteilungen
Paul Stoop

Man kann sich ganz gut ausmalen, was es bedeuten würde, ein solches Medium heute starten zu wollen. Eine eigene Zeitschrift des WZB?
Auf Papier? Vier Mal im Jahr? Was das kostet –
an Druck, Satz, Fotorechten, Personalkosten!
Oder, aus anderer Perspektive gefragt: Wer soll
denn die Beiträge schreiben? Doch nicht die
Forscher, die sich ganz der Arbeit an wissenschaftlichen Artikeln widmen wollen und sollen! Und wer redigiert? Gut, dass sich das WZB
diese Fragen heute nicht stellen muss. Denn
WZB-Mitteilungn haben sich als kooperatives
Projekt bewährt und gedeihen durch die breite
Unterstützung im ganzen WZB. Sie erscheinen
zum 150. Mal – ein guter Moment für einen
kleinen Rückblick.
Erfinderin der Zeitschrift war Barbara Stolterfoht, von 1975 bis 1981 verantwortlich für
Forschungsplanung und Öffentlichkeitsarbeit
am WZB; später wurde sie unter anderem
Staatsministerin für Frauen, Arbeit und Sozialordnung in Hessen. Die erste Ausgabe, datiert
auf den 1. Juni 1978, zeigt das WZB in einer
Phase der Konsolidierung. Nach der Gründung
im Jahr 1969 und den folgenden Protesten aus
den West-Berliner Universitäten gegen die Idee
eines außeruniversitären Forschungsinstituts
hatten sich die Gemüter beruhigt. Nacheinander wurden thematisch profilierte Institute
gegründet. Diese Situation spiegelte sich auf
dem Cover wider: Über dem roten Schriftzug
WZB Mitteilungen (warum eigentlich ohne Bindestrich?) waren die Institute aufgeführt, die
das „Zentrum“ ausmachten: Internationales Institut für Sozialforschung, Internationales Institut für Umwelt und Gesellschaft, Internatio-
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nales Institut für vergleichende Gesellschaftsforschung.
Dass eine neue Institution, die ihren Platz im
Wissenschaftssystem noch finden musste,
schon recht bald an die Vermittlung der Forschungsergebnisse in die Öffentlichkeit dachte,
hing nicht nur mit der politischen Relevanz
der Themen und dem WZB-Auftrag der problemorientierten Grundlagenforschung zusammen, sondern auch mit strukturellen Bedingungen dieser ersten Phase. Christian Rabe,
von 1979 an Forschungsmanager am WZB-Institut für vergleichende Gesellschaftsforschung,
erinnert an die Besonderheiten der Institution:
„Damals hatten sogar Direktoren am WZB nur
befristete Verträge. Diese Institution war ja ein
Versuch. Den Forschergruppen war bewusst,
dass Sie die Ergebnisse ihrer Arbeit konsequent öffentlich präsentieren mussten.“ Es
ging also um die Ergebnisse der Forschung, um
den Beleg für die Daseinsberechtigung des WZB
und Rechenschaftslegung gegenüber den Zuwendungsgebern und Projektförderern.
Die Seiten der Zeitschrift, deren erste Ausgaben schon Umfänge von 30 Seiten und mehr
hatten, waren eng bedruckt. Tabellen und Grafiken aus aktuellen Forschungsarbeiten ergänzten die Artikel. Methoden, Vorgehensweise, forschendes und unterstützendes Personal,
alles wurde akribisch aufgeführt und erläutert,
Konferenzberichte und Projektpläne gaben
Einblick in die Arbeit der Institute. Eines gab es
dabei nicht: Autoren, zumindest keine Autoren,
deren Namen verraten wurden. Auch das hatte
institutionelle Gründe. Bei allen Unterschieden

zwischen den Instituten gab es damals insgesamt eine stärkere Tendenz zu kollaborativem
Arbeiten in Projekten, in die fünf oder sechs
Forscherinnen und Forscher eingebunden waren; heute sind die meisten Projekte kleiner.
Die Projekte und die Forschungseinheiten, das
waren die Akteure, die denn auch nach außen
Bericht erstatteten, bescheiden in Klammern
unter die Artikel gesetzt: „(Schwerpunkt: Industriestruktur)“ oder „(Schwerpunkt: Arbeitsmarktpolitik)“, bestenfalls wurde einmal die
Leitung einer Einheit genannt: „(Schwerpunkt:
Globale Entwicklungen/Weltmodell – Prof.
Deutsch, Prof. Bremer u. a.)“.
In der Praxis gab es natürlich Autoren und Bearbeiter. Die Artikel-Entwürfe wurden in einem intensiven Prozess gegengelesen, diskutiert, überarbeitet, wieder diskutiert. Noch
wurde die Zeitschrift stark durch den Blick auf
die Zuwendungsgeber und Förderorganisationen und die wissenschaftliche Kollegenschaft
geprägt.
In den 1980er Jahren ist personell eine Spezialisierung festzustellen. Während Barbara Stolterfoht am WZB noch zuständig war für „Konferenzen, Gremien, Evaluation, Koordinierungsaufgaben und allgemeine Fragen der Öffentlichkeitsarbeit und Umsetzung der Arbeit des
WZB“ (WZB-Mitteilungen Nr. 4), hatte Burckhard
Wiebe, der 1982 von der Stiftung Volkswagenwerk ans WZB gewechselt war, ein klares publizistisches Profil: Öffentlichkeits- und Pressearbeit. Er entwickelte die WZB-Mitteilungen
weiter, die von Ausgabe 21 an (1983) schon
eher wie eine Zeitschrift wirkten: Es gab ein
Titelfoto, und auf dem Cover wurden Themen
angekündigt, nicht die Namen der Forschungseinheiten gelistet. Die breitere Öffentlichkeit
war deutlicher als Adressat zu erkennen. Was
erhalten blieb, war ein gewisse Neigung zur
Vollständigkeit. Der Dokumentationsteil enthielt seitenlange Publikationslisten und Konferenzberichte, die eher den Gepflogenheiten
wissenschaftlicher Journals folgten.
Unter der Präsidentschaft von Jürgen Kocka
(2001-2007) wurden die WZB-Mitteilungen in
Richtung allgemeine Öffentlichkeit weiterentwickelt. Die Redaktion, der neben Burckhard
Wiebe die vier Forschungskoordinatoren der
WZB-Schwerpunkte angehörten, wurde unterstützt von einem externen journalistischen
Berater, dem ehemaligen Zeit-Redakteur Haug
von Kuenheim. Mit Blick auf die nahende 100.
Ausgabe der WZB-Mitteilungen arbeitete die
Redaktion an einem Relaunch. Mit der Jubiläumsnummer im Juni 2003 wurde das Layout
luftiger, die Leser und Leserinnen wurden als
Freiwillige und potenziell Interessierte ernstgenommen, deren Neugier erst geweckt werden musste, auch durch eine attraktive Aufbereitung.

Kurz vor dieser Überarbeitung waren sie auf
einmal unter jedem Artikel aufgetaucht: Namen! Die Autoren wurden nun mit einem Foto
und einer Kurzvita vorgestellt. Dieser Schritt
hat in den weiteren Jahren das Denken und
Planen entscheidend verändert. Es wurden
nun auch mal kurzfristig Artikel aufgenommen. Die Redaktion verstärkte den direkten
Austausch mit den Autoren; Entscheidungsund Redaktionsschleifen über Forschergruppen und Institutsräte waren nicht mehr nötig.
Seit Amtsantritt der Präsidentin – und damit
auch Herausgeberin – Jutta Allmendinger 2007
hat sich diese Sichtweise weiter verstärkt, die
dezidiert die breitere Öffentlichkeit als Adressaten sieht und sich am Journalistischen orientiert. Die Redaktion besteht heute aus ehemaligen Journalistinnen im Kommunikationsreferat. Themen können systematischer
vorbereitet, die Forschung kann im Kontext
vorgestellt werden. Jedes Heft hat ein breit
formuliertes Schwerpunktthema. Die Autoren
kommen oft aus allen Forschungseinheiten.
Manchmal ist das überraschend, wenn das Thema zunächst keine große Schnittmenge zwischen disziplinär ganz unterschiedlich ausgerichteten Forschergruppen hätte vermuten
lassen. Auch so wird ein Beitrag zur Verflechtung und zum Austausch im WZB geleistet.

Paul Stoop, Historiker und Redakteur, leitet seit 2005 das Referat
Information und Kommunikation.
Diese WZB-Mitteilungen sind die
41. Ausgabe unter seiner Verantwortung. [Foto: David Ausserhofer]
paul.stoop@wzb.eu

Sichtbarer sind auf diese Weise die Querschnitts-Themen am WZB geworden – und die
jüngeren Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Es wird nicht mehr gewartet, bis sie
promoviert sind oder sogar, bis eine Publikation in gedruckter Form vorliegt, wie das lange
gemacht wurde (die Nachwuchsforscher waren
dann oft schon weitergewandert). Doktorandinnen und Postdocs sind Expertinnen, sie haben etwas zu sagen, und sie haben Namen.
Das eine Glück ist aus heutiger Sicht die Tatsache, dass es die WZB-Mitteilungen gibt – und
sie nicht erfunden werden müssen. Ein zweites
Glück ist die Tatsache, dass mit dieser 150. Ausgabe weder ein Relaunch anberaumt noch
etwa die Umstellung auf eine reine OnlineVeröffentlichung ein Thema ist. Papier muss
sein und Weiterentwicklung auch: Im nächsten
Jahr werden wir an der Umsetzung eines responsiven Designs arbeiten, das eine automatisierte Aufbereitung der digitalen Inhalte für
eine breite Palette mobiler Endgeräte bietet.
Bei all diesen Veränderungen in den Jahrzehnten seit der ersten Ausgabe hat sich eines nicht
geändert: Im Mittelpunkt stehen die breit angelegten Sozialwissenschaften und deren Dialog mit der Gesellschaft, der sie sich fragend
und forschend nähern.

WZB Mitteilungen Heft 150 Dezember 2015

67

Was Sie hier sehen, ist eine festliche Mahlzeit. Alles, was bunt ist, kommt auf den Teller! Wo ist das Fleisch?
(Der Weg zur Antwort: S. 13-15)

