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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.

Grundlagenforschung

Warum gibt es uns eigentlich, eine von mehr als tausend außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland? Eine der Antworten
des WZB auf diese Frage lautet: Wir können uns auf das Forschen konzentrieren und dabei die Grenzen zwischen Disziplinen und Methoden
überwinden. Auch die Freiheit, neue Themen zu erkunden und Umwege
zu riskieren, ist ein Privileg. Und so arbeiten am WZB immer wieder
Forscherinnen und Forscher nicht nur an eher disziplinär geprägten
Vorhaben, sondern entwickeln jenseits der eigenen Forschergruppe
Fragestellungen, testen gemeinsam methodische Ansätze, erheben und
analysieren Daten auf eine Weise, die in den Grenzen der eigenen Zunft
nicht unbedingt möglich wäre.
Wie das Privileg des langen Atems genutzt wird, zeigte die DezemberAusgabe der WZB-Mitteilungen über neue gesellschaftliche Konfliktlinien. Als vor sechs Jahren Fragen zum Kampf zwischen „Kosmopolitismus“ und „Kommunitarismus“ formuliert wurden, schienen noch nicht
einmal die Begriffe einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln. Heute
zeigt sich die Brisanz des herausgearbeiteten Gegensatzes: zwischen
Globalisierungsgewinnern und -verlierern, zwischen global denkenden Eliten und eher in Region und Nationalstaat verwurzelten Gruppen,
zwischen universellen Werten und der Idee, primär der eigenen Gesellschaft Verantwortung zu schulden.
Ganz ähnlich ist das Thema Digitalisierung in der gesamten Breite der
WZB-Forschung verankert. Es berührt Fragen der Arbeitswelt, der Bildung, der Privatsphäre, der demokratischen Teilhabe, der staatlichen
Regulierung. Entwicklungen deuten sich an, aber niemand kann noch
sagen, was genau auf uns zukommt. Immerhin: Erste Fragen lassen sich
formulieren, Begriffe werden präziser gefasst, Methoden getestet. Gefragt ist auch hier der lange Atem.
Jutta Allmendinger
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Schöne neue Arbeitswelt? Durch Crowdworking werden Aufgaben global verteilt
Christine Gerber und Martin Krzywdzinski

Summary: T
 he term „crowd work“ describes new forms of digital work organized and regulated by internet-based platforms. These forms
show a high variety. Whereas some
platforms rely on competitions, community building and gamification as
core mechanisms of labor regulation,
others rely mainly on standardization
and control. Even though one has to
take into account that crowd work is a
new and emerging phenomenon, currently working conditions on crowd
work platforms are characterized by
considerable problems regarding pay,
performance regulation, skill formation and interest representation.
Kurz gefasst: Als Crowdwork werden
neue Formen der digitalen Arbeit bezeichnet, die von internetbasierten
Plattformen organisiert und reguliert
werden. Diese Formen sind sehr vielfältig. Während manche Plattformen
Wettbewerbe, Community Building
und Gamification als wichtige Elemente dieser neuen Form der Arbeit
nutzen, setzen andere Plattformen vor
allem auf Standardisierung und Kontrolle. Crowdwork ist ein junges Phänomen und verändert sich schnell.
Derzeit zeigen sich im Hinblick auf
Arbeitsbedingungen immer noch viele Probleme bei Fragen der Vergütung,
Leistungsregulierung, Qualifizierung
und Interessenvertretung der Crowdworker.

Texte schreiben, Software programmieren und testen, Hunderte von Fotos kategorisieren, Logos, Designs und Homepages kreieren oder aber innovative
Dienstleistungs- und Produktideen entwickeln – für diese Aufgaben und viele
mehr braucht es bereits heute weder Angestellte noch Büros. Über internetbasierte Plattformen können solche Tätigkeiten an einzelne Bearbeiter ausgelagert
werden, die sie im Internet erledigen und dabei über die ganze Welt verstreut
sein können. Diese sogenannte Crowd steht in keinem Beschäftigungsverhältnis
mit dem Auftraggeber oder der Plattform; die Bearbeiter müssen den Auftraggeber nicht einmal kennen. In der Gestaltung der Arbeitsbedingungen kommt den
Crowdwork-Plattformen eine zentrale Rolle zu, denn anders als bei einer reinen
Arbeitsvermittlung per Internet organisieren sie die Verteilung der Aufgaben,
strukturieren den Arbeitsprozess und übernehmen die Leistungskontrolle.
Aufgrund der sozialen und ökonomischen Relevanz werden die Chancen und
Risiken dieses neuen, digitalen Arbeitsmodells in der Öffentlichkeit breit diskutiert. Allerdings fehlen bislang belastbare Daten zur Verbreitung von Crowd
work und zur Bewertung der Arbeitsbedingungen. Weitgehend unklar bleibt, ob
Crowdwork eine besonders prekäre Form der Arbeit darstellt oder ob es auch
Ansätze gibt, die gute Bedingungen bieten. Mit diesen Fragen befasst sich ein
von der Fritz Thyssen Stiftung gefördertes Forschungsprojekt am WZB, in dessen Rahmen wir deutsche und amerikanische Crowdwork-Plattformen untersuchen. Das Projekt beruht auf Interviews mit Vertretern der Plattformen und
Experten sowie einer Befragung der Crowdworker.
Die gesellschaftliche Relevanz des Phänomens Crowdwork wird deutlich, wenn
wir die von den Plattformen berichteten Zahlen der aktiven Crowdworker betrachten. Amerikanische Plattformen wie Amazon Mechanical Turk, CrowdFlower oder Upwork haben teilweise mehrere Millionen registrierte Crowdworker.
Im Falle deutscher Plattformen wie Crowd Guru, jovoto oder Clickworker sind es
jeweils mehrere zehn- oder hundertausend Registrierungen.
Hinter diesen Zahlen verbergen sich allerdings sehr unterschiedliche Formen
von Crowdwork, die wir anhand der Aufgabengestaltung differenzieren können.
Zwei grundlegende Modelle lassen sich erkennen: einerseits standardisierte, in
kleine Arbeitspakete heruntergebrochene Routine- und Unterstützungsaufgaben wie Textproduktion, Datenkategorisierung oder Umfragen (sogenannte Mikroaufgaben); andererseits kreative Lösungen, die ebenfalls relativ standardisiert sein können – wie teilweise im Design-Bereich – oder aber hochgradig
spezialisiert und wissensintensiv sind wie im Bereich der Programmierung
oder Innovation (sogenannte Makroaufgaben). Mikroaufgaben erfordern kein
spezifisches Vorwissen und sind zumeist in wenigen Minuten erledigt. Für die
Bearbeiter besteht wenig eigener Gestaltungsspielraum. Für Aufgaben, die einen
gewissen Grad an Kreativität oder Wissen voraussetzen, haben sich hingegen
projektförmige Arbeitsformen entwickelt. Anders als bei Mikroaufgaben geht es
hier vor allem um die Gewinnung weniger, aber dafür qualitativ guter Beiträge.
Aus diesem Grund werden kreative und komplexe Aufgaben häufig als Wettbewerbe organisiert.
Zu den Motiven für die Arbeit in der Crowd gibt es bislang nur fragmentarische
Erkenntnisse. Zwar gibt es viele Berichte in den Medien darüber, dass Menschen
im Akkord Mikroaufgaben abarbeiten, weil sie – aufgrund fehlender Chancen
auf dem Arbeitsmarkt, Versorgungsarbeit in der Familie, sozialer oder geografischer Exklusion – selbst auf die wenigen Dollars oder Euros angewiesen sind.
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Andererseits scheint sich aus ersten Untersuchungen herauszukristallisieren,
dass in Nordamerika oder (West-)Europa nur wenige Menschen von Crowdwork
allein leben. Hier knüpft sich die Frage an, welche nicht materiellen Motive eine
Rolle spielen.
Für die Bewertung der Arbeitsbedingungen in der Crowd ist neben der Betrachtung der Motive der Crowdworker auch eine Analyse der unterschiedlichen Ansätze nötig, mit denen Plattformen die Arbeit regulieren. Auf der Grundlage
unserer Befragungen lassen sich folgende Faktoren zur Bewertung der Arbeitsbedingungen identifizieren.

Vergütung und Leistungskontrolle
Das erste wesentliche Kriterium für die Bewertung der Arbeitsbedingungen ist
sicherlich die Vergütung. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass zumindest ein Teil
der Crowdworker nur nebenberuflich auf den entsprechenden Plattformen tätig
ist. Wie groß dieser Anteil ist und wie relevant für diese Menschen das Einkommen aus dem Crowdworking ist, wissen wir allerdings nicht. Erste Studien deuten darauf hin, dass in Deutschland nur eine Minderheit Crowdwork als Hauptverdienstquelle nutzt.

Martin Krzywdzinski leitet die Projektgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion und ist Themenbereichsleiter des Promotionskollegs „Gute Arbeit“: Ansätze zur Gestaltung der Arbeitswelt von morgen. Er
forscht aus soziologischer Perspektive über Globalisierung, Arbeit und Arbeitspolitik, unter anderem in
den BRIC-Staaten. [Foto: David Ausserhofer]
martin.krzywdzinski@wzb.eu

Die Vergütungssysteme hängen außerdem stark mit der Aufgabengestaltung zusammen. Bei Mikroaufgaben erfolgt die Vergütung pro Aufgabe und liegt typischerweise im niedrigen Cent- bis Eurobetrag. Makroaufgaben werden hingegen zumeist als Wettbewerbe ausgeschrieben, bei denen nur ein (oder mehrere)
Gewinner ein Preisgeld erhält. Die Gewinner werden vom Kunden, der Community oder einer Jury ausgewählt und können drei- bis sechsstellige Eurosummen als Preisgelder erzielen.
Die Fairness der Vergütung hängt bei den Mikroaufgaben an der Bestimmung
der Stücklöhne. Der berühmte Fall der Amazon-Plattform Mechanical Turk zeigt,
dass die Gefahr besteht, dass der faktische Verdienst durch eine unangemessen
berechnete Arbeitszeit gedrückt wird. Unerfahrene Arbeiter erhalten zwischen
zwei bis drei US-Dollar die Stunde, während erfahrene Vollzeit-Crowdworker
zwischen sieben und neun US-Dollar pro Stunde erzielen. Im Falle der deutschen Mikroaufgaben-Plattformen legen erste Befunde nahe, dass sich die Gestaltung der Stücklöhne am Mindestlohn orientiert: Nach einer Schätzung der
durchschnittlich benötigten Arbeitszeit werden die Preise pro Aufgabe so festgelegt, dass pro Stunde der Mindestlohn erreicht werden kann. Ob diese Schätzungen aber realistisch sind, muss überprüft werden.
Die Vergütungsformen bei Makroaufgaben variieren stark. Zum Teil gibt es sehr
hohe Preisgelder. Gerade bei den relativ standardisierten Designwettbewerben
mit Preisgeldern im unteren dreistelligen Euro-Bereich ist hingegen nicht abzuschätzen, welchem Stundenlohn die investierte Arbeit entsprechen würde.
Die Unsicherheit, gänzlich leer auszugehen, liegt außerdem allein bei den Teilnehmenden.
Die Arbeitsbedingungen hängen zudem stark von der Art der Leistungskontrolle ab. Sie stellt in dieser Form der Arbeit eine besondere Problematik dar, denn
es fehlen wesentliche Elemente eines betrieblichen Regimes der Leistungsregulierung: Es gibt keine Vorgesetzten, keine Kollegen und keinen gemeinsamen
Betrieb.
Mikroaufgaben werden durch automatisierte, von der Software ausgeführte
Kontrollen, durch andere Crowdworker oder durch die Plattformmitarbeiter
selbst geprüft. Auf so genannten Marktplatz-Plattformen erfolgt die Prüfung
durch den Kunden und Auftraggeber selbst. Wieder zeigt das Beispiel Amazon
Mechanical Turk die möglichen Konflikte. Auftraggeber können hier willkürlich
Arbeitsergebnisse ablehnen und nicht vergüten, behalten aber die Rechte am
Arbeitsprodukt. Die betroffenen Crowdworker können sich kaum wehren, denn
der Zugang zu weiteren Aufgaben ist von einer positiven Bewertung durch den
Auftraggeber abhängig. Auf deutschen Plattformen haben wir solche Willkür
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bislang nicht vorgefunden. Selbst wenn ein Kunde unzufrieden ist und die Aufgabe wiederholt werden muss, bezahlen die Plattformen (nach eigenen Angaben) den Crowdworker zumeist für die geleistete Arbeit.
Ein zentrales Element in der Leistungskontrolle ist außerdem die Regulierung
des Zugangs zu bestimmten Aufgaben. Viele Plattformen nutzen Bewertungsund Reputationssysteme, um den Zugang zu anspruchsvolleren und besser bezahlten Aufgaben zu regulieren. Solche Systeme basieren auf der Vergabe von
Punkten für gut bewältigte Aufgaben oder aber auf komplizierteren Algorithmen, die auch Aspekte wie Erfahrung oder Aktivität einbeziehen. Manche Plattformen koppeln die Reputation an eine permanente Aktivität: Ist ein Nutzer für
mehrere Tage oder Wochen nicht aktiv, sinkt er im Ranking. Solche Systeme
zwingen die Crowdworker zur permanenten Bewährung und unterlaufen das
Versprechen einer besonderen Flexibilität und freien Arbeitszeitgestaltung.

Anerkennung, Qualifizierung und Mitsprache
Anerkennung ist ein zentraler Aspekt „guter“ Arbeitsbedingungen und spielt
auch in der digitalen Arbeit eine wichtige Rolle. Fast alle interviewten Plattformen gaben an, dass materielle Anreize allein nicht zur Aktivierung der Crowd
ausreichen. Aufgaben werden demnach besser aufgenommen, wenn es auch immaterielle Anreize wie Anerkennung, Lernerfahrung, Spaß, Gemeinschaft gibt.
Ein zentraler Mechanismus hierfür scheinen die Reputationssysteme zu sein,
wobei es Unterschiede darin gibt, in welchem Umfang und in welcher Form
(Sterne, Statustitel, Ranglisten) sie sichtbar gemacht werden. Je nach Anwendung kann die digitale Reputation für den Crowdworker Status und Anerkennung oder aber Leistungsdruck bedeuten.
Insbesondere im Bereich der kreativeren Makroaufgaben ist ein weiterer Mechanismus die Anwendung von Spielelementen (die sogenannte gamification).
Dazu gehören Möglichkeiten, die Beiträge von anderen zu „liken“, zu kommentieren oder Ideen gemeinsam (weiter) zu entwickeln. Auf manchen Plattformen
werden Punkte, Auszeichnungen und sogar Preise für starkes Community Engagement vergeben. Anders als bei der Abarbeitung standardisierter Mikroaufgaben geht es hier um die Entwicklung guter Ideen, wobei Feedback und Interaktion in der virtuellen Gemeinschaft für den Kunden wertvoll ist. Kritisch ist
zu betrachten, dass es hier zu einer Vermischung von Arbeit und Freizeit, von
Produktion und Spiel kommt.
Ein zentraler Aspekt „guter“ Arbeit ist die Möglichkeit zur Weiterbildung und
Qualifizierung. Beides spielt bislang in der Crowd eine vernachlässigte Rolle, es
wird den Crowdworkern selbst überlassen. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass
die Crowdworker als Selbstständige registriert sind und den Plattformen oder
Auftraggebern somit keine Arbeitgeberpflichten zukommen. Für einen Teil der
selbstständigen Programmierer oder Designer scheint die Teilnahme in Crowdwork-Wettbewerben zumindest zeitweilig eine Möglichkeit zu sein, Erfahrungen
und Kontakte zu Kunden zu sammeln. Langfristig scheint aber die Frage der
Qualifizierung ein großes Problemfeld für Crowdwork zu sein.
Auch die Möglichkeit der Artikulation eigener Anliegen und Interessen gehört
zu den Kriterien guter Arbeit. Da im Crowdwork das Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis aufgelöst ist, muss hier eher von Mitsprache als von Mitbestimmung gesprochen werden. Mitsprache heißt hier bislang lediglich, dass Crowdworker Nachfragen stellen, Feedback oder Kritik an die Plattform richten oder
aber sich untereinander über Probleme austauschen können. Hierbei gibt es
erhebliche Unterschiede. Während manche Plattformen Feedback und Beschwerden nur direkt und somit individualisiert über private Nachrichten organisieren, stellen andere Plattformen zusätzliche Chatsysteme und öffentliche
Diskussionsbereiche zur Verfügung, die zum Teil an soziale Netzwerke wie Facebook erinnern. Ein wesentlicher Grund für diese unterschiedlichen Modelle
scheint zu sein, dass manche Plattformen stärker daran interessiert sind, eine
Crowd Community aufzubauen, die gezielt zur Selbsthilfe und Selbstregulierung
eingesetzt werden kann.
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Die digitale Arbeit in der Crowd ist ein schnell wachsender und sich in Veränderung befindlicher Teil der Arbeitswelt. Abschließende Urteile sind noch nicht
möglich. Insbesondere zu den Motiven und Hintergründen der Crowdworker bedarf es mehr Forschung. Auch wenn Crowdwork momentan (zumindest in
Deutschland) größtenteils ein Zuverdienst ist, müssen die gesellschaftlichen Implikationen dieser neuen Form der Arbeit ernst genommen werden. Sie mag
reflektieren, dass Menschen zunehmend Zweit- oder Drittjobs benötigen, die
arbeits- und sozialrechtliche Grauzonen öffnen.
In Hinblick auf die neuen Ansätze der Regulierung von Arbeit und Leistung in
der Crowd liegt das Besondere darin, dass die Arbeitsbedingungen durch die
technologische Ausgestaltung der Plattformen bestimmt werden. Technologie
ist jedoch nie neutral, sondern definiert Handlungsmöglichkeiten und reflektiert Machtverhältnisse. Noch ist unklar, welche Ausstrahlungskraft die benannten neuen Formen der Arbeitsorganisation und Arbeitsregulierung auf andere
Beschäftigungsfelder haben: Denkbar ist, dass die hier erprobten Ansätze der
Standardisierung von Arbeit, der digitalen Reputations- und Bewährungssysteme oder der Nutzung von sozialen Netzwerken auch in „normalen“ Betrieben
Einzug erhalten.

Christine Gerber ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Projektgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion im Projekt Zwischen digitaler Bohème und Prekarisierung. Arbeit und Leistung in der Crowd. Sie
beschäftigt sich vorwiegend mit digitalem Kapitalismus, der Digitalisierung der Arbeit und mit Crowdwork, Wearables und Industrie 4.0. [Foto: Martina Sander]
christine.gerber@wzb.eu
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Textanalyse mithilfe der Crowd 
Ein Werkstattbericht
Pola Lehmann und Malisa Zobel

Summary: In a project on party positions, researchers used the method of
crowdcoding to collect the data. Instead of well-trained coders, the
crowd codes the relevant text sections
– making use of an idea known as
„swarm intelligence“. Each section of
the text is evaluated by multiple individuals from the crowd, and the result
is derived from an aggregate of their
answers. In this workshop report scientists present the experiences with
crowd coding, and outline the advantages of this method – as well as the
associated challenges.
Kurz gefasst: In einem Forschungsprojekt zu Parteipositionen wurde zur
Datenerhebung auf die Methode des
Crowd-Coding zurückgegriffen. Dabei
machen sich Wissenschaftler die
Schwarmintelligenz zunutze: Anstatt
gut ausgebildeter Kodierer bewertet
die Crowd die zu untersuchenden
Textabschnitte. Dabei wird jeder Textabschnitt von mehreren Personen bewertet, und erst aus dem Aggregat ihrer Antworten ergibt sich das
Ergebnis. In diesem Werkstattbericht
werden die Erfahrungen mit dem
Crowd-Coding vorgestellt und die
Vorteile, aber auch die Herausforderungen dieser Methode aufgezeigt.

In den letzten Jahrzehnten sind die methodischen Ansätze der Sozialwissenschaften anspruchsvoller geworden. Gleichzeitig hat die technische Entwicklung, insbesondere die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft, dazu geführt, dass größere Datenmengen leichter und kostengünstiger gesammelt
werden können. Die Nutzung von sozialen Medien und die Vernetzung durch das
Internet bieten nicht nur die Chance, Daten über individuelle Einstellungen und
Präferenzen in zuvor ungekanntem Ausmaß zu erheben. Die neuen Kommunikationskanäle schaffen auch den Zugang zu potenziellen Forschungsteilnehmern,
die zuvor nicht einfach zu erreichen waren. Viele Forscherinnen und Forscher
wenden sich deswegen dem sogenannten Crowd-Sourcing oder Crowd-Working
zu. Allen Crowd-Working-Methoden liegt die Vorstellung der Schwarmintelligenz zugrunde. Die zentrale Idee dieser Vorstellung ist, dass die Masse (auf Englisch crowd) gemeinsam Probleme besser löst, als ihre Teile es je einzeln könnten.
In der traditionellen Textanalyse werden Texte von Menschen manuell kodiert,
die zuvor dafür ausgebildet wurden. Zunehmend werden einige dieser Aufgaben
automatisiert. Die automatisierte Inhaltsanalyse greift auf unterschiedliche Algorithmen zurück – die sich zum Beispiel eines vorher festgelegten Lexikons an
Stichwörtern bedienen. Der Algorithmus berechnet dann auf Basis von Worthäufigkeiten oder auch Wortkombinationen, welche Texte sich ähneln und welche
nicht. Auf dieser Basis können die Texte zum Beispiel unterschiedlichen Themen
zugeordnet werden.
Die neue Methode des Crowd-Coding als eine Form des Crowd-Working ist zwischen der manuellen und automatisierten Herangehensweise an die Textanalyse
anzusiedeln. Wie in der klassischen manuellen Textanalyse greift auch das
Crowd-Coding auf menschliche Kodierer zurück. Allerdings sind diese nicht zuvor für diese Tätigkeit ausgebildet worden. Sie sind keine Expertinnen. Deshalb
eignet sich Crowd-Coding auch am besten für kleinere, klar definierte Aufgaben,
die kein spezifisches Fachwissen erfordern. Da nie nur ein Coder einen Text
einordnet, sondern stets mehrere, wird die Intelligenz des Schwarms genutzt:
Angenommen wird, dass der Mittelwert aller aggregierten Antworten der Crowd
sich dem wahren Mittelwert annähert.
Gegenüber der automatisierten Textanalyse hat Crowd-Coding den Vorteil, dass
es auch Aufgaben lösen kann, die von Algorithmen nicht oder nur unbefriedigend gelöst werden. Insbesondere wenn es um die Klassifizierung bildlicher
Sprache oder andere interpretative Aufgaben geht, sind menschliche Kodierer
besser geeignet.

Textanalyse von Wahlprogrammen
Wir haben Crowd-Coding in einem Forschungsprojekt angewandt und konnten
so Möglichkeiten und Grenzen des Crowd-Coding in der Praxis erfahren. Konkret ging es darum, die Wahlprogramme verschiedener Parteien aus 14 Ländern
über mehrere Wahlen hinweg zu analysieren. Ziel war die Erweiterung eines
bestehenden Datensatzes: Das Manifesto-Projekt misst schon seit über 35 Jahren, welche Themen von Parteien in ihren Wahlprogrammen besprochen werden. Einzelne Textabschnitte aus den Programmen werden dafür mithilfe von
Kodierern jeweils einer von 56 Kategorien zugeordnet. Da das Kategorienschema seit den 1980er Jahren fast unverändert angewendet wird, kommen be-
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stimmte Themenbereiche darin nicht vor – eben jene, die zum Zeitpunkt der
Erstellung des Kategorienschemas noch nicht relevant oder Gegenstand politischer Debatten waren. Das ist zum Beispiel der Fall beim Thema Zuwanderung
und Integration. Wir haben deshalb einen Teil der Wahlprogramme erneut untersucht und haben sie noch einmal nur in Hinblick auf diese Themen einordnen lassen.
Da Crowd-Coder keine Expertinnen in der Einwanderungs- und Integrationspolitik sind, war die zu bearbeitende Aufgabe kurz und einfach. Die Crowd-Coder
haben zuerst eine kurze Anleitung bekommen, die die Aufgabenstellung beschreibt und Einwanderungs- und Integrationspolitik definiert. Nach der Lektüre
dieser Anleitung wurde sofort mit der Kodierung begonnen. Dabei bestand eine
Aufgabe immer aus mehreren zu beurteilenden Textabschnitten. Ein einzelner
solcher Textabschnitte hat ungefähr die Länge eines Satzes, deshalb werden sie
auch Quasisätze genannt. In der ersten Runde der Datenerhebung mussten die
Crowd-Coder entscheiden, ob ein Quasisatz das Thema Einwanderung und/oder
Integration behandelt oder nicht.
Um zu verhindern, dass Crowd-Coder absichtlich falsch oder nur zufällig antworten, wurde in jede Aufgabe ein Testsatz eingebaut, der für den Crowd-Coder
jedoch nicht als solcher erkennbar war. Der Crowd-Coder musste wie bei anderen Quasisätzen auch eine Zuordnung treffen, allerdings war im Testsatzfall die
korrekte Zuordnung schon vorgegeben. Nachdem der Coder alle Quasisätze einer Aufgabe beantwortet hatte, wurde ihm angezeigt, welcher dieser Sätze der
Testsatz war und wie die richtige Antwort lautete. Wurden zu viele solcher Testsätze falsch zugeordnet, durfte der Crowd-Coder keine weiteren Aufgaben bearbeiten und seine bisherigen Kodierungen gingen nicht in den finalen Datensatz
ein. Mithilfe dieses Tests konnte eine hohe Zuverlässigkeit der Crowd-Coder garantiert werden.

Pola Lehmann i st wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Abteilung Demokratie und Demokratisierung und
im Manifesto-Projekt. In ihrer Forschung beschäftigt
sie sich vor allem mit Fragen der programmatischen
Repräsentation und untersucht, inwiefern die Präferenzen der Wähler und Wählerinnen von den Parteien
aufgenommen und umgesetzt werden.
[Foto: David Ausserhofer]

pola.lehmann@wzb.eu

In einer zweiten Runde wurden dann alle Quasisätze, die in der ersten Runde
positiv kodiert wurden, mit einem veränderten Kodierschema erneut kodiert.
Die Aufgabenstellung war nun, zu entscheiden, ob es sich bei dem vorliegenden
Quasisatz um das Thema Einwanderung oder um das Thema Integration handelte. Zudem sollte in einem weiteren Schritt entschieden werden, ob der vorliegende Quasisatz eine skeptische oder eine befürwortende Haltung zum Thema
ausdrückte (für Ausnahmefälle wie rein beschreibende oder technisch formulierte Aussagen gab es auch die mögliche Klassifizierung als „neutral“). Wie in
der ersten Runde wurden auch jetzt in jede Aufgabe Testsätze eingebaut, durch
die unzuverlässige Crowd-Coder ausgeschlossen werden konnten, deren Kodierungen dann gelöscht wurden. Im Nachhinein haben wir evaluiert, wie gut dieser Mechanismus funktioniert hat und ob es uns tatsächlich gelungen ist, Kodierer auszuschließen, die unsere Anleitung nicht befolgt haben.
Im Mittel hat die einzelne Kodiererin in der ersten Runde 94 Prozent der Testsätze richtig eingeordnet. Das ist ein sehr gutes Ergebnis und zeigt, dass die
Kodierer tatsächlich ein gutes Verständnis davon hatten, was wir von ihnen erwarteten. In der zweiten Runde sank dieser Wert auf 89 Prozent, was immer
noch ein gutes Ergebnis darstellt. Um es allerdings wieder zu einem sehr guten
Ergebnis zu machen, kommt uns die Idee der Schwarmintelligenz zugute, die
besagt, dass nicht die individuelle Kodiererin immer richtig liegt, sondern dass
das gemeinsame Ergebnis der Kodierer im Aggregat korrekt ist. Deshalb haben
wir uns angeschaut, wie gut die Kodierer abschneiden, wenn man das mittlere
Ergebnis von allen betrachtet, die einen Satz kodiert haben. Und die Annahme
der Schwarmintelligenz bestätigt sich tatsächlich: Die Zahl der korrekt eingeordneten Testsätze liegt nun im Mittel wieder bei 95 Prozent.
Es gibt verschiedene Plattformen, die die Vermittlung von sogenannten
Crowd-Workern anbieten. Die bekannteste Service-Plattform ist Mechanical
Turk (MTurk) des großen Internetversandhauses Amazon. Ein weiterer Anbieter
stammt aus den USA und heißt CrowdFlower. Alle Dienste vermitteln über ihre
Plattformen Zugang zu einer Reihe von Crowd-Workern in aller Welt. Wir haben
uns für CrowdFlower entschieden, da diese Plattform ihre Crowd-Worker über
viele unterschiedliche Kanäle rekrutiert. Turker hingegen, wie die Crowd-Wor-
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ker auf MTurk genannt werden, kommen zum Beispiel fast ausschließlich aus
den USA und Indien.

Malisa Zora Zobel ist akademische Mitarbeiterin am
Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft der
Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und
Gastwissenschaftlerin der WZB-Abteilung Demokratie
und Demokratisierung. Sie beschäftigt sich in vergleichender Perspektive mit Parteien und Parteienwettbewerb. Ihr Forschungsinteresse gilt insbesondere der Frage des Einflusses rechtsradikaler und
rechtspopulistischer Parteien auf die Migrations- und
Integrationspolitik. [Foto: David Ausserhofer]
malisa.zobel@wzb.eu

Da wir aber Texte in mehreren unterschiedlichen Sprachen analysieren wollten, war es für uns unerlässlich, dass wir auf Crowd-Worker aus vielen unterschiedlichen Ländern zugreifen konnten. CrowdFlower hat es uns zudem erlaubt, spezifische Sprach- und Ländereinstellungen vorzunehmen, sodass wir
entscheiden konnten, welche Kenntnisse ein Crowd-Worker mitbringen musste, um eine bestimmte Kodierung für uns zu erledigen. Diese Beschränkungen
sind wichtig, um eine hohe Qualität der erhobenen Daten zu erreichen. Als wir
mit unserem Forschungsprojekt begonnen haben, gab es auch noch keine großen monetären Unterschiede zwischen den Plattformen, die uns bei der Wahl
eingeschränkt hätten. Dies hat sich jedoch mittlerweile geändert. Es ist wichtig
darauf hinzuweisen, dass CrowdFlower inzwischen sehr teuer ist: Ein professioneller Account kostet um die 30.000 US-Dollar im Jahr. Es gibt zwar auch eine
Option für Forscherinnen und Forscher, jedoch mit Nutzungsvereinbarungen,
die für die meisten Universitäten und Geldgeber schwierig sind, da alle Rechte
an den Daten unter diesen Nutzungsvereinbarungen an CrowdFlower abgetreten werden.

Ethische Bedenken
Im Zusammenhang mit Crowd-Work werden immer wieder ethische Bedenken
geäußert. Diese betreffen vor allem die Arbeitsbedingungen in der Crowd. Zum
einen handelt es sich nämlich nicht um sozialversicherungspflichtige Jobs, zum
anderen fehlt es an Mitbestimmungs- und Mitspracherechten (siehe den Beitrag
von Gerber und Krzywdzinski in diesem Heft). Deshalb sollten Beiträge aus der
Wissenschaft, die Crowd-Coding enthusiastisch als eine kostengünstige und
zeitsparende neue Form der Datengewinnung begrüßen, mit Vorsicht genossen
werden. Eine gute Forschungspraxis, die auf eine faire Bezahlung und einen
respektvollen Umgang mit Forschungsteilnehmern besteht, ist auch beim
Crowd-Coding unerlässlich. Deshalb hat uns auch interessiert, wie die
Crowd-Worker im Nachhinein die Arbeit an den von uns gestellten Tasks bewertet haben. Dafür konnten die Crowd-Worker zu unterschiedlichen Fragen ein bis
fünf Punkte vergeben. Die durchschnittliche Zufriedenheit mit der Bezahlung
lag bei vier Punkten. Ein recht gutes Ergebnis, aber vor allem bei der Bewertung
der Testsätze und dem Schwierigkeitsgrad der Aufgabe sank die Zufriedenheit in
der zweiten Runde deutlich, sie lag im Schnitt nur noch bei gut drei Punkten.
Hierzu müssen wir selbstkritisch einräumen, dass wir offensichtlich den Aufwand unterschätzt haben. Zum Beispiel hatten die Crowd-Worker die Möglichkeit, nach Aufdecken der richtigen Antworten zu den Testsätzen einen Kommentar zu hinterlassen, wenn sie den Testsatz zu schwer fanden oder mit unserer
Antwort nicht einverstanden waren. Wir mussten feststellen, dass wir nicht in
der Lage waren, auf diese Kommentare in jedem Fall zeitnah zu reagieren und
damit eine größere Wertschätzung der Arbeit auszudrücken. Gute Forschung, die
sich an ethische Grundsätze hält, kostet Geld und Zeit – das wird auch in der
digitalen Arbeitswelt so bleiben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Crowd-Coding eine vielversprechende
Methode der inhaltlichen Textanalyse ist. Im Crowd-Coding können Texte auch
dann eingeordnet und bewertet werden, wenn sie bildliche Sprache oder Interpretationen und Deutungen sozialer Zusammenhänge enthalten. Allerdings löst
Crowd-Coding keinesfalls alle Probleme, die bei der Textanalyse auftreten. So
spielen auch beim Crowd-Coding die Sprachbarrieren weiterhin eine große Rolle. Wie in der automatisierten Textanalyse sind auch beim Crowd-Coding englischsprachige Texte weitaus einfacher zu analysieren als andere Sprachen.
Denn die Testsätze müssen jeweils in der Sprache gestellt werden, in der auch
der zu analysierende Text geschrieben ist, damit sie nicht sofort als Testfragen
erkannt werden und ihre Funktion verlieren. Nur wenige Forscherinnen und
Forscher sprechen allerdings mehr als drei Sprachen, was insbesondere international vergleichende Untersuchungen vor Herausforderungen stellt. Wir hatten im WZB das Glück, an einem Forschungsinstitut zu arbeiten, das sich durch
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Was ist gute „Gute Arbeit“?
Erstes Promotionskolleg am WZB
Das reine Glück jenseits von Stechuhren und Hierarchien – oder eher: der
blanke Horror mit miesen Honoraren, durchgepowerten Nächten und scharfer Konkurrenz? Arbeitserfahrungen in den neuen Branchen der Kreativ- und
Digitalwirtschaft gehen weit auseinander. Lisa Basten hat solche Einschätzungen gesammelt. Die Wirtschaftswissenschaftlerin will wissen, wie Interessensvertretungen, Gewerkschaften oder Politik Rahmenbedingungen für
Projektarbeit gestalten können. Die Psychologin Franziska Kößler untersucht
die Zusammenarbeit von Teams. Ihre Frage ist, wie es sich auf die Gesundheit,
die Zufriedenheit und die Vorurteile der Einzelnen auswirkt, wenn Kollegen
unterschiedliche ethnische Herkunft haben. Dafür wertet sie große Mengen
an Daten aus.
Was verbindet diese beiden jungen Forscherinnen? Gemeinsam mit sechs
weiteren Stipendiatinnen und Stipendiaten des ersten Promotionskollegs am
WZB werden sie den Begriff der „Guten Arbeit“ einkreisen. Welche finanziellen,
zeitlichen, räumlichen Bedingungen müssen erfüllt sein, damit Arbeit dieses
Prädikat erhält? Welche Rolle spielen Autonomie auf der einen, Sicherheit auf
der anderen Seite? Wie verhält sich bezahlte Arbeit zu Ehrenamt, Pflege, Bildung, Auszeiten? „Ansätze zur Gestaltung der Arbeitswelt von morgen“ heißt
der Untertitel des Kollegs, das von der Hans-Böckler-Stiftung gefördert und
von Politikwissenschaftlerin Carina Sprungk koordiniert wird. Als Basislager
für Expeditionen in unterschiedlichste Arbeitswelten dient den Promovierenden ein großes gemeinsames Büro im ersten Stock des Altbaus. Dieser
gemeinsame Raum wird überdies zum Kommunikationslabor: Das Promotionskolleg soll einen Beitrag zur Stärkung öffentlicher Wissenschaft leisten.
Der Transfer der in den einzelnen Projekten gewonnenen Erkenntnisse soll
über ein Netzwerk mit Politik, Verbänden, Medien und Wirtschaft direkt in
die Praxis fließen. Für die Visualisierung der Ergebnisse ist eine Kooperation
mit Studierenden der Universität der Künste als Fortsetzung des bewährten
Visual Society Programs verabredet.
Die acht Doktorandinnen und Doktoranden stammen nicht nur aus verschiedenen Disziplinen wie Soziologie, Ökonomie und Psychologie. Sie verwenden
auch unterschiedlichste Methoden und sind teils qualitativen, teils quantitativen Ansätzen verbunden. In dem auf drei Jahre angelegten Zyklus arbeiten
am WZB: Lisa Basten, Franziska Kößler, Esther Kroll, Friederike Molitor, Nicolas
Morgenroth, Setareh Radmanesch, Giulia Tattarini und Kathleen Warnhoff. Sie
sind fünf Themenbereichen zugeordnet: Gute Arbeitsgestaltung in der digitalen Ökonomie; Migration und „Gute Arbeit“; „Gute Arbeit“ und Lebensqualität;
Gutes Einkommen aus „Guter Arbeit“ und „Gute Arbeit“ gestalten.
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Summary: T
 he morning ritual of reading the newspaper is a
thing of the past. Social media are increasingly shaping the
public discourse, with far-reaching consequences for democracy. Social networks provide citizens with a new form of
communicative power and simultaneously exploit their communication behavior as a data source. The paradox of
strengthening and undermining human rights is a central
point of friction in the relationship between democratic
self-determination and digital business models.

Kurz gefasst: Das morgendliche Zeitungslesen als kollektives
Ritual ist Vergangenheit. Heute bestimmen digitale Medien in
zunehmendem Maße die öffentliche Kommunikation – mit
weitreichenden Folgen für die Demokratie. Die sozialen Netzwerke verschaffen den Bürgern eine neue Form kommunikativer Macht und verwerten ihr Kommunikationsverhalten zugleich als Datenquelle. Die Stärkung und das gleichzeitige
Unterlaufen von Menschenrechten bilden einen zentralen Reibungspunkt im Verhältnis von demokratischer Selbstbestimmung und digitalen Geschäftsmodellen.

Demokratie im Datenkapitalismus D
 as
Verhältnis von Medien und Macht muss
neu vermessen werden
Jeanette Hofmann

Demokratie, politische Meinungsbildung und Medienentwicklung sind seit jeher
eng miteinander verbunden. Das große Vorbild für die Untersuchung dieses Zusammenhangs ist Benedict Andersons Studie über die Entstehung von Nationalismus und Nationalstaat. Anderson zufolge war es der „Printkapitalismus“, also
die Verknüpfung von Drucktechnik, der Zeitung als frühem industriellem Massenprodukt und dem Verlegerkapital, die transregionale Sprachgemeinschaften
und Zeitungsmärkte ermöglicht hat. Daraus gingen wiederum geografisch ausgedehnte Öffentlichkeiten hervor, aus denen sich dann „imagined communities“,
also „vorgestellte“ nationale Gemeinschaften und der Souverän herausbilden
konnten.
Die Massenzeremonie des gleichzeitigen morgendlichen Zeitunglesens vieler
Millionen Bürger, die Anderson beschreibt, mag jedoch bald der Vergangenheit
angehören. Der Printkapitalismus befindet sich im Niedergang, und wir beobachten die Formierung eines neuen Datenkapitalismus, der den Handel mit personenbezogenen Informationen als lukratives Geschäftsmodell entdeckt hat:
persönliche Daten als eine Währung, an der es niemandem jemals mangelt. Welche Auswirkungen hat dieser Medienwandel auf die demokratische Öffentlichkeit? Und wie wirken sich demokratische Traditionen und Praktiken auf die digitale Transformation aus?
Kurioserweise wissen wir nur wenig über den Zusammenhang zwischen den
neuen digitalen Medien, dem Wandel von Öffentlichkeit und Demokratie. Kurios
deshalb, weil die jüngere Demokratietheorie der Bildung und Ausübung kommunikativer Macht im öffentlichen Raum eine große Bedeutung beimisst. Die
Bürger, so formuliert es die Demokratietheoretikerin Nadia Urbinati, verfügen
über zwei Formen der Macht: das Wahlrecht und die politische Meinungsäußerung. Deshalb sei das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung so essenziell für
die Demokratie. Ein ähnliches Argument findet man beim Demokratieforscher
Pierre Rosanvallon, der eine abnehmende Bedeutung des Wählens zugunsten
anderer Formen des politischen Engagements beobachtet. Unabhängig von
Wahlzyklen reklamiere die Gesellschaft kontinuierlich die Macht des politischen
Urteils über das Regierungshandeln für sich. Auch die deliberative Demokratietheorie im Anschluss an Jürgen Habermas betont die Bedeutung des öffentlichen Diskurses für die Demokratie.
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Die Digitalisierung hat den Wandel des politischen Engagements und der öffentlichen Sphäre zwar nicht angestoßen, aber sie beschleunigt ihn und verleiht ihm
eine spezifische technische und wirtschaftliche Form, die für die Bedingungen
demokratischer Selbstbestimmung unmittelbar relevant ist. Eine besondere
Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Aufstieg sozialer Netzwerke wie Facebook, Twitter oder Youtube. Das Markenzeichen sozialer Netzwerke besteht in
der Kuratierung und Vernetzung nutzergenerierter Inhalte, einem neuen Typ
von digitalen Informationsgütern, dessen Spektrum von Katzenvideos über professionelle Blogs bis zu Wikipedia reicht.
Plattformen wie Facebook und Youtube haben sich zu wichtigen transnationalen Infrastrukturen für die gesellschaftliche Meinungsäußerung entwickelt. Im
Jahr 2016 nutzten bereits gut eine Milliarde Menschen weltweit täglich Facebook; selbst in Deutschland, einem eher Facebook-skeptischen Land, sind es immerhin mehr als 20 Millionen. In der traditionell von professionellen Massenmedien dominierten öffentlichen Sphäre geben sie den Bürgern eine politische
Stimme und erzeugen so eine neue Form von Kommunikationsmacht. Während
diese Entwicklung zunächst als Pluralitätsgewinn für die politische Meinungsbildung und als Demokratisierungsschub von unten begrüßt wurde, hat sich unterdessen eine spürbare Ernüchterung eingestellt. Der Grund dafür liegt nicht
zuletzt im Geschäftsmodell der sozialen Medien und ihrem Einfluss auf die öffentliche Sphäre.

Jeanette Hofmann ist Leiterin der Projektgruppe Politikfeld Internet am WZB, Direktorin am Alexander
von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft
und Sonderprofessorin für Internetpolitik an der
Freien Universität Berlin (FU). Ihre Interessen gelten
vor allem der Internet Governance, der Politikfeld
entstehung und der Internetpolitik. Der vorliegende
Artikel beruht auf ihrer Antrittsvorlesung an der FU
im Februar. [Foto: David Ausserhofer]
jeanette.hofmann@wzb.eu

Seit Mitte der 2000er Jahre lässt sich eine zunehmende wechselseitige Durchdringung der alten und der neuen Medien beobachten. Die alten Medien zitieren
und betreiben Blogs, sie verweisen auf Tweets und twittern ihre Artikel; und
seit sich soziale Netzwerke als eigenständige Nachrichtenquelle etablieren, folgen die alten Medien ihren Lesern gezwungenermaßen selbst zu Facebook. Neuere Umfragen besagen, dass vor allem die jüngere Generation den traditionellen
Medienformaten den Rücken kehrt und Nachrichten in wachsendem Umfang
über Twitter, Youtube und Facebook bezieht. Dieser Verlagerungsprozess schlägt
sich auch im öffentlichen Diskurs nieder.
Aktuelle Untersuchungen über die Politik der digitalen Plattformen betonen,
dass deren Mitglieder zwar in wachsendem Umfang Inhalte produzieren, bewerten und zirkulieren, aber die Kontrolle über den Informationsfluss nicht
bei den Produzenten, sondern den Betreibern der sozialen Netzwerke liegt. Mit
dem Aufstieg der neuen Medien steigt auch die Macht der Algorithmen, die
etwa bei Facebook derzeit rund 500.000 Kommentare pro Minute kategorisieren, filtern und hierarchisieren. Dies geschieht nach Regeln, die nicht offengelegt werden, aber faktisch über Licht und Schatten im Kommunikationsfluss
entscheiden.
Im Rahmen des amerikanischen Wahlkampfs wurde deutlich, dass Facebook
derzeit primär diejenigen Beiträge mit Sichtbarkeit im Nachrichtenstrom belohnt, die die größten Aussichten auf eine Weiterverbreitung haben und somit
neben Aufmerksamkeit auch Werbeeinnahmen versprechen. Diese radikale Entkopplung von Qualität und Popularität politischer Nachrichten erklärt, warum
gezielte Falschmeldungen oft die größte Verbreitung in den sozialen Netzwerken genießen.
Im Unterschied zu den Tageszeitungen, Rundfunk- und Fernsehsendern, die sich
ebenfalls über Werbung finanzieren, steht im Internet die personenbezogene
Ansprache im Vordergrund. Angenommen wird, dass der Wert von Werbung in
dem Maße steigt, in dem diese auf individuelle Präferenzen und Intentionen
zugeschnitten werden kann. Die algorithmisch kuratierten Informationsflüsse
oder „newsfeeds“ adressieren uns also nicht als politische Bürger, sondern als
Datenquelle, deren Präsenz auf der Plattform gehalten werden soll, um fortlaufend aktuelle Informationen über unser Interaktionsverhalten zu gewinnen.
Die Kehrseite der personalisierten Werbung besteht in der Entstehung „persönlicher Öffentlichkeiten“ (Jan-Hinrik Schmidt). Diese zeichnen sich dadurch aus,
dass Informationen primär nicht nach ihrem journalistischen Nachrichtenwert
sortiert werden, sondern nach ihrer errechneten individuellen Relevanz. Kom-
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plexe Rankingverfahren konkurrieren heute mit der Deutungshoheit des journalistischen Handwerks. Eine Folge individualisierter Nachrichtenströme ist die
Bildung sogenannter „Filter Bubbles“ oder Filterblasen, die überproportional
häufig Nachrichten und Kommentare enthalten, die unsere politischen Orientierungen und Weltbilder bestätigen.
Eine andere Folge besteht darin, dass unser Handeln in digitalen Umgebungen
praktisch beständiger Beobachtung und Analyse unterliegt. Der Verlust an Anonymität und die Praxis der intransparenten Profilbildung unterlaufen para
doxerweise jene Freiheitsrechte, die mit dem Aufkommen der sozialen Netzwerke gerade gestärkt worden sind. Wer nicht wissen kann, welche Informationen
Dritte über einen besitzen, und wer befürchtet, dass einem aus persönlichen
Vorlieben politische, soziale oder wirtschaftliche Nachteile entstehen, verzichtet
womöglich unbewusst auf die Wahrnehmung demokratischer Rechte.
Hat der Printkapitalismus zur Entstehung von nationalen öffentlichen Sphären
beigetragen, ebnen Datenkapitalismus und digitale Kommunikationsdienste nun
den Weg für einen Strukturwandel, der einige ihrer bestimmenden Merkmale
zur Disposition stellt. Dazu gehören die verschwimmenden Grenzen zwischen
Privatsphäre und Öffentlichkeit, zwischen Publikation und Konversation oder
Produktion und Konsum, die Programmierung und fragmentierende Spezialisierung von Öffentlichkeiten, aber auch die Akkumulation von Wissens- und Kommunikationsmacht in den Händen weniger global aufgestellter Unternehmen.
Die Folgen der digitalen Transformation für die Ausübung bürgerlicher Freiheitsrechte bleiben jedoch nicht unwidersprochen. Viele Akteure nutzen die
digitalen Kommunikationsdienste gleichermaßen als empirische Ressource und
Sprachrohr, um sich kritisch mit ihren Mechanismen und Technologien auseinanderzusetzen. Eine nicht unerhebliche Rolle spielt dabei auch die sozial- und
rechtswissenschaftliche Forschung, die darauf zielt, die technisch und vertraglich normierten Strukturen der sozialen Netzwerke zu verstehen und konzeptionell auf den Begriff zu bringen. Unter dem Dach der „new media studies“ und
der „critical data studies“ ist eine internationale Forschungsgemeinde entstanden, die eine empirisch fundierte Kritik der Algorithmen und Plattformpolitik
anstrebt. Sie untersucht, wie mit technischem Code neue Logiken der Vergemeinschaftung nahegelegt werden, wie gesellschaftliche Gruppen kategorisiert
und diskriminiert werden und wie ihr künftiges Verhalten kalkuliert wird.
Auch die Nutzer selbst setzen sich kritisch mit den Plattformen auseinander. Vor
allem die sich oft ändernden Nutzungsbedingungen und die Einschränkungen der
informationellen Selbstbestimmung rufen Protest hervor. So wehren sich Künstler gegen die Veröffentlichungsbedingungen ihrer Werke bei Youtube. Twitter-Nutzer hinterfragen die Regeln des „Trending“-Algorithmus, der manche aktuelle Themen hervorhebt, andere dagegen ignoriert. Facebook-Mitglieder
protestieren seit vielen Jahren gegen Zensur, neuerdings aber auch gegen die
Nichtlöschung von Inhalten. Internationale Aufmerksamkeit hat im Sommer 2016
der Protest der norwegischen Zeitung Aftenposten gegen die Löschung eines
preisgekrönten Anti-Vietnamkriegs-Fotos erregt. Facebook hatte argumentiert,
die Abbildung eines nackten fliehenden Kindes, dessen Haut von Napalm verbrannt worden war, verstoße gegen die Veröffentlichungsregeln des Netzwerks.
Der Fall wurde auch deshalb so bekannt, weil er den seit Langem schwelenden
Konflikt zwischen dem Recht auf freie Meinungsäußerung einschließlich der
Pressefreiheit und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einer kommerziell
betriebenen Kommunikationsinfrastruktur symbolisiert. Die Vertragsfreiheit
erlaubt es den Betreibern, die Nutzungsbedingungen ihrer Dienste im Rahmen
nationaler Gesetze nach eigenem Gutdünken zu definieren. Private und professionelle Nutzer wiederum berufen sich auf die Menschenrechte als normativen
Bezugsrahmen für ihre Forderung nach freier Meinungsäußerung und Datenschutz.
Menschenrechte sind Abwehrrechte, die demokratisch verfasste Staaten ihren
Bürgern zum Schutz gegen die Machtasymmetrie zwischen Individuen und Staat
einräumen. Mit der Digitalisierung ist zu diesem vertikalen Machtgefälle aller-
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dings ein horizontales zwischen Bürgern und digitalen Plattformen hinzugekommen. Als Reaktion darauf lassen sich seit einigen Jahren neue Vorstöße für
eine Ausdehnung des Geltungsbereichs der Grundrechte auf Teile der wirtschaftlichen Sphäre beobachten. Selbst im Bereich der digitalen Normsetzung
zeichnet sich seit den Enthüllungen von Edward Snowden eine wachsende Bereitschaft ab, relevante Menschenrechtsgrundsätze zu berücksichtigen. Die
nächste Generation digitaler Infrastrukturen, das Internet der Dinge, das immer
mehr Gegenstände unseres Alltags mit digitalen Schnittstellen ausstattet, wird
nicht mehr nur anhand von Effizienzkriterien, sondern zunehmend auch an seinen Folgen für die individuelle und kollektive Selbstbestimmung bewertet.
Die Gefährdung, praktische Verteidigung und diskursive Reinterpretation von
Grundrechten ist derzeit der Bereich, an dem sich das Spannungsverhältnis
zwischen digitalen Geschäftsmodellen und demokratischen Normen vielleicht
am deutlichsten zeigt.
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Machtkämpfe um Big Data Bürger und
Verbraucher müssen geschützt werden
Lena Ulbricht

Summary: B
 ig Data makes us reconsider the power relations in modern
societies. It is a form of regulation
that generates individualized rules,
conflates rule setting and rule implementation and is opaque. Big Data can
therefore improve the effectiveness
and efficiency of regulation, but poses
risks for the autonomy of rule takers
and rule executers. In order to act as
opponents of the big data based corporations, regulators from data protection, consumer protection and anti-trust regulation need to join forces.

Kurz gefasst: Big Data stellt die Frage
nach gesellschaftlichen Machtverhältnissen neu. Es ist eine Form der Regulierung, die stark nach Subgruppen
differenziert, Regelsetzung und -implementierung zusammenfasst und
wenig transparent ist. Es kann also
Effektivität und Effizienz verbessern,
schränkt aber zugleich Selbstbestimmung ein, nicht nur bei Regeladressaten, sondern auch bei Regelanwendern. Für eine effektive Regulierung
von Big Data müssen sich Datenschützer, Marktwächter und Verbraucherschützer zusammenschließen, wenn
sie als Gegengewicht zu den großen
Konzernen der Datenökonomie auftreten wollen.

Mit dem Schlagwort „Big Data“ vermarkten Unternehmen datenbasierte Produkte, Politiker versprechen eine rationalere Politik, und Wissenschaftlerinnen
wollen damit Forschungsmittel einwerben. Was spricht dafür, sich Big Data, der
automatisierten Auswertung von Daten, die massenhaft im Zuge der Digitalisierung anfallen, in einem sozialwissenschaftlichen Forschungsprojekt zu widmen?
Big Data ist ein Ausdruck gesellschaftlicher Auseinandersetzungen über die Gestaltung der Digitalisierung und somit über Machtverhältnisse. Wenn man Regulierung als die absichtsvolle Setzung und Implementierung von Regeln versteht,
ist Big Data eine Form der Regulierung, gleichzeitig aber auch Gegenstand der
Regulierung. Was lehrt uns Big Data über Regulierung und gegenwärtige Auseinandersetzungen um Macht?
Big Data wird dafür genutzt, Regeln zu setzen und deren Umsetzung zu gewährleisten. Befürworter erwarten, dass Big Data Regulierung effektiver, effizienter
und auch gerechter macht. Kritiker sehen in Big Data stattdessen ein Vehikel,
mit dem eine zunehmende Überwachung und Kontrolle von Bürgern und Verbraucherinnen vorangetrieben wird.
Diese Kontroverse lässt sich anhand der „Passenger Name Records“ (PNR) verdeutlichen. Hierbei handelt es sich um Daten über Reisende, die in vier global
betriebenen kommerziellen Datenbanken gesammelt werden. Reiseveranstalter,
Fluggesellschaften und weitere Partner pflegen Daten ein, über Reisende, deren
Routen, Mitreisende, Kontaktdaten, Buchungs- und Zahlungsdaten. Reiseveranstalter benötigen die PNR, um die verschiedenen Elemente einer Reise integriert zu organisieren, etwa verschiedene Verkehrsmittel, Hotels, Mietwagen etc.
Aber auch Regierungen werten die Daten für sicherheitspolitische Entscheidungen aus, wie etwa in den USA, Kanada und Australien. Seit 2017 können auch alle
EU-Staaten die PNR für Flüge zwischen der EU und dem EU-Ausland sowie für
ausgewählte innereuropäische Flüge analysieren.
Die staatlichen Sicherheitsbehörden durchsuchen die Daten nach Faktoren, mit
denen sie Personen klassifizieren, um so mutmaßlich unerwünschten Reisenden die Einreise verweigern zu können: Drogenkurieren, Terroristen, illegalen
Einwanderern oder Personen, die zu solchen werden könnten. Der Clou an dieser Auswertung liegt den Sicherheitsbehörden zufolge darin, dass sie nicht
mehr darauf angewiesen sind, die Identität eines Terroristen zu kennen, um
diesen am Flughafen zu verhaften. Vielmehr erlaubt es das data mining, die
Suche nach neuen Mustern in großen Datensätzen, Menschen anhand ihres
Reiseverhaltens als potenzielle Terroristen oder Kriminelle zu identifizieren.
Big Data setzt hier Regeln, indem es Reisende in Risikogruppen teilt und ihre
Reisefreiheit unterschiedlich beeinflusst: Es gibt Reisende mit hohen Risiko
scores, die an den Flughäfen strengeren Kontrollen unterzogen und zuweilen
am Reisen gehindert werden. Passagiere hingegen, die als wenig riskant eingestuft werden, müssen weniger strikte Kontrollen über sich ergehen lassen. In
diesem Sinne läuft Big Data auf eine Individualisierung von Mobilitätsregeln
hinaus.
Daran gibt es jedoch auch Kritik: „Risikopassagiere“ werden nicht aufgrund ihrer Identität und nachgewiesener Vergehen, sondern aufgrund eines datenbasierten Risikowerts in ihrem Grundrecht auf Mobilität eingeschränkt. Dies kann
leicht dazu führen, dass bestimmte Gruppen unfair behandelt werden. Dabei
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haben Reisende wenig Einfluss auf die Daten, anhand derer ihr Risikowert ermittelt wird, und sie können sich entsprechend kaum gegen ihren Score und die
damit einhergehende Behandlung wehren. Dies verletzt ihre informationelle
Selbstbestimmung und das Recht auf Gleichbehandlung.
Nicht nur Reisende werden durch die PNR-Analysen potenziell in ihren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt, sondern auch die Regelanwender. Diesen
verbleiben wegen der mutmaßlich hohen Autorität der Risikoscores vermutlich
kaum Freiräume für Ausnahmen. Wie verbindlich die Scores durch Sicherheitsbeamte und Flughafenpersonal gehandhabt werden (müssen), ist allerdings
nicht erforscht. Es liegen auch keine Evaluationen dazu vor, ob die PNR-Auswertung die Reisesicherheit erhöht hat und welche Gruppen von Reisenden Vorund Nachteile erfahren. Wegen Sicherheitsinteressen und den Geschäftsgeheimnissen der Unternehmen ist der Zugang zu den PNR, den Risikoscores und
den damit verbundenen Sicherheitsstrategien sehr begrenzt. Dies ist aus demokratietheoretischer Perspektive hoch problematisch.

Lena Ulbricht ist Wissenschaftlerin in der Projektgruppe Politikfeld Internet. In dem Projekt „Assessing
Big Data“ forscht sie über Regulierung in der Big-
Data-Gesellschaft. [Foto: David Ausserhofer]
lena.ulbricht@wzb.eu

Big Data kann also, wie in den PNR eingesetzt, als besondere Form der Regulierung genutzt werden. Diese Big-Data-basierte Regulierung zeichnet sich dadurch aus, dass Regeln stärker nach Subgruppen oder gar Individuen differenziert werden. Dies kann die Regulierung prinzipiell effektiver, effizienter und
gerechter machen. Es kann aber auch unfair oder gar diskriminierend wirken.
Eine weitere Eigenschaft von Big-Data-basierter Regulierung ist, dass die Setzung und die Implementierung von Regeln zusammenfallen. So gibt Big Data
anhand der Risikoscores vor, wie ein jeder Passagier behandelt werden muss. Da
die Kontrolleure an Flughäfen keinen Einblick in die Entstehung der Scores haben, können sie keine abweichende Entscheidung treffen und sind somit vollständig Vollzugsgehilfen des maschinenbasierten Regulierungssystems. Mit
Blick auf eine zuverlässige Umsetzung und die Kosten, die üblicherweise für die
Auslegung von Regeln und die Kontrolle von Implementierung anfallen, ist dies
positiv.
Problematisch ist jedoch, dass auf diese Weise menschliche Freiheiten eingeschränkt werden: Die Regelanwender (Sicherheitsbeamte, Mitarbeiter von Fluglinien) können keine abweichenden Einzelfallentscheidungen treffen, und die
Reisenden haben kaum Möglichkeiten, sich gegen die maschinell erzeugte Empfehlung zu wenden oder diese nachträglich zu beeinflussen.
Eine weitere Besonderheit der beschriebenen Big-Data-basierten Regulierung
ist, dass sie wenig transparent ist. Datensätze, Auswertungsverfahren und Entscheidungssysteme sind nur in groben Zügen bekannt. Dieser Mangel an Transparenz räumt den Anwendern große Flexibilität ein, um die Systeme zu handhaben und weiterzuentwickeln. Er ist auch Kern von Geschäftsmodellen und
Sicherheitsstrategien. Doch die Kehrseite sind Defizite mit Blick auf öffentliche
Kontrolle, Legitimität, Zurechenbarkeit und individuelle Autonomie. Dies schädigt nicht nur die betroffenen Individuen, sondern auch den demokratischen
Rechtsstaat.
Angesichts der diskutierten möglichen gesellschaftlichen Schäden von Big Data
ist eine weitere Debatte darüber entbrannt, wie Big Data reguliert werden soll.
Ein Narrativ dieser Debatte ist, dass Big Data die Regulierung, die wir kennen,
grundlegend infrage stellt. So beruhen viele Big-Data-basierte Anwendungen
darauf, verschiedene Daten zu verbinden und für immer neue Zwecke zu verwenden. Dies ist mit zentralen Prinzipien des Datenschutzes kaum vereinbar,
die besagen, dass personenbezogene Daten nur dann erhoben und verwendet
werden können, wenn die Individuen ausdrücklich zugestimmt haben und Daten
nur für den eingangs festgelegten Zweck genutzt werden dürfen. In der Folge
diagnostizieren Beobachter systematische Defizite in der Durchsetzung datenschutzrechtlicher Regeln und zahlreiche Regulierungslücken. Eine häufig formulierte Erklärung für die Regulierungsdefizite lautet, dass die politische Entwicklung nicht mit der technologischen Schritt halten könne. Doch ein Blick auf
die Debatte legt offen, dass es nicht an Regulierungsvorschlägen mangelt. Plausibler ist vielmehr, dass viele Vorschläge ganz unterschiedlicher Ausrichtung
miteinander konkurrieren. Dies lässt sich anhand eines Regulierungsvorschlags

Das Big-Data-Projekt
Das vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung finanzierte Projekt „Assessing Big
Data“ widmet sich aus multidisziplinärer Perspektive den gesellschaftlichen Implikationen
von Big Data. Die Projektgruppe Politikfeld Internet entwickelt einen politikwissenschaftlichen Zugang zum Thema. Weitere Forschungsgruppen in Deutschland blicken aus Perspektive der Ethik, der Soziologie, der Rechts- und
der Wirtschaftswissenschaften auf Big Data.
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verdeutlichen, der verlangt, Wettbewerbsregulierung für datenschutzpolitische
Ziele einzusetzen.
Der Gedanke ist erst einmal überraschend: Wettbewerbsregulierung nimmt
Märkte in den Blick und nicht individuelle Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte oder den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dass der Ansatz dennoch in
den letzten Jahren intensiv debattiert wurde, liegt an seiner Sensibilität für
Machtverhältnisse. Befürworter dieses Regulierungsansatzes erhoffen sich eine
Antwort auf die (wahrgenommene) Machtkonzentration einiger großer datenverarbeitender Unternehmen, die zulasten der Macht von Verbraucherinnen
sowie staatlicher Regulierungs- und Kontrollinstanzen geht. Die monopolartigen Strukturen in der Datenwirtschaft entstehen durch sogenannte Netzwerkeffekte: Je mehr Nutzer vorhanden sind, umso mehr Nutzer (und Anzeigen
kunden) können gewonnen werden. Wer beispielsweise einem sozialen
Online-Netzwerk beitreten will, wird meistens jenes auswählen, das die meisten
Mitglieder hat und somit die größte Reichweite bietet. Haben Unternehmen wie
Facebook erst einmal eine Monopolstellung erreicht, können sie Datenschutzstandards senken, ohne befürchten zu müssen, dass ihre Nutzer zur Konkurrenz
wechseln. Staatliche Datenschutzkontrollbehörden haben wiederum angesichts
der technischen und juristischen Stärke großer Konzerne zu wenig Personal
und rechtliche Eingriffsmöglichkeiten, diese effektiv zur Ordnung zu rufen.
Wenn Unternehmen nun ihre Marktmacht zulasten der Nutzerinnen missbrauchen, kann prinzipiell die Wettbewerbsregulierung eingreifen. Dieser Lesart folgend hat das Bundeskartellamt 2016 ein Verfahren gegen Facebook eingeleitet,
um dem Verdacht nachzugehen, dass das Unternehmen seine dominante Marktposition dazu nutzt, Nutzer mangelhaft über die Erhebung und Verwendung ihrer persönlichen Daten zu informieren. Die Wettbewerbsaufsicht tritt auch dann
auf den Plan, wenn der Wettbewerb zwischen Unternehmen dadurch gefährdet
ist, dass manche sich an die geltenden datenschutzrechtlichen Regeln halten
und andere nicht. So kritisiert der Wirtschaftswissenschaftler Eric K. Clemons,
dass die Vormachtstellung von Google in Europa nicht auf technologischer
Überlegenheit, sondern auf dem systematischen Verstoß gegen europäisches
Datenschutzrecht beruht. Würden Google und weitere Monopolisten verpflichtet,
sich an die Regeln zu halten, hätten auch andere Unternehmen eine Chance, ihre
Marktanteile zu erhöhen, etwa jene, die besonders auf Datenschutz und Datensicherheit achten. Dies würde Nutzerinnen wiederum Alternativen und somit einen Autonomiegewinn bieten.
Prinzipiell fordern die Befürworter einer solchen Regulierungsstrategie, dass
Wettbewerbsbehörden mit neuen und mehr Kompetenzen ausgestattet werden
und stärker mit Datenschutzkontrollbehörden zusammenarbeiten. Für eine solche Verbindung von Wettbewerbs-, Datenschutz- und Verbraucherschutzregulierung treten neben dem Bundeskartellamt auch der Europäische Gerichtshof
und der Europäische Datenschutzbeauftragte ein.
Kritikerinnen dieses Vorschlags wie etwa die Generaldirektion Wettbewerb (GD
Wettbewerb) der Europäischen Kommission wenden ein, dass Verstöße gegen
das Datenschutzrecht durch die Akteure und Instrumente der Datenschutzregulierung bekämpft werden sollten und nicht auf dem Nebenschauplatz der Wettbewerbspolitik. Sie befürchten, dass die Definitionen und Instrumente der Wettbewerbsregulierung ausgeweitet werden müssen, um den Zielen des Daten- und
Verbraucherschutzes auf internetbasierten Märkten gerecht zu werden, und sie
dadurch grenzen- und substanzlos werden. So orientiert sich Wettbewerbsregulierung bislang daran, ob Monopole Verbrauchern mit Blick auf den Preis und die
Qualität von Gütern und Dienstleistungen schaden. In welcher Form der Umgang von Monopolen mit den persönlichen Daten der Kundinnen bewertet werden soll, ist bislang eine offene Frage.
Was ist also Big Data, und was sollte es sein? Big Data ist eine neue Form der
gesellschaftlichen Regulierung – mit Vorteilen, aber auch mit Nachteilen. Regeln
können gezielter und effizienter eingesetzt werden; die maschinenbasierten
Systeme können aber auch menschliche Autonomie verringern. Big Data muss
entsprechend selbst auch reguliert werden. Ob die Übermacht großer Unterneh-
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men, die sich jahrelang fast ungehindert entwickeln konnten, begrenzt werden
kann, hängt auch davon ab, ob ihre Gegner sich zusammenschließen. Datenschützer, Marktwächter und Verbraucherschützer könnten die Rolle übernehmen, die die Gewerkschaften in der industriellen Revolution innehatten. Denn
wenn Daten das neue Öl sind, sind Verbraucher und Nutzer die neuen Arbeiter.
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Eine nicht mehr ganz so geheime Welt
Nachrichtendienste und Digitalisierung
aus feldtheoretischer Perspektive
Ronja Kniep

Summary: T
 hanks to the publication
of intelligence documents in the past
years, social scientists are now better
equipped with data to study a previously secret field. Sociological field
theory helps to analyze the relationship between intelligence services
and digitalization. Digital technologies
have contributed to the emergence of
a transnational field within the world
of intelligence: the field of Signals Intelligence (SIGINT). At the same time,
the SIGINT organizations produce
techno-legal rules that shape the digitalization of our society.

Geheim arbeitende Behörden und Unternehmen prägen die Digitalisierung
der Gesellschaft in erheblichem Maße. Dazu gehören Konzerne wie Google
und Facebook, ebenso wie Nachrichtendienste. Durch ihre Geheimhaltungspraxis entziehen sich diese Akteure in der Regel nicht nur öffentlicher Kontrolle, sondern auch der wissenschaftlichen Analyse. Aber in den letzten Jahren hat sich die schwierige Datenlage zur Arbeit von Nachrichtendiensten
verbessert.

Kurz gefasst: Durch die Veröffentlichungen von Geheimdienst-Dokumenten in den letzten Jahren können
Sozialwissenschaftler ein vormals geheimes Feld besser erforschen. Die
soziologische Feldtheorie eignet sich
besonders, um den Zusammenhang
von Nachrichtendiensten und Digitalisierung zu analysieren. Digitale Technologien haben zur Entstehung eines
eigenen transnationalen Feldes innerhalb der Welt der Nachrichtendienste
beigetragen: das Feld der Signals Intelligence (SIGINT). Gleichzeitig sind
die SIGINT-Organisationen selbst Produzenten von rechtlichen und technischen Regeln, die die Digitalisierung
unserer Gesellschaft prägen.

Dabei enthüllen diese Dokumente mehr als nur rechtliche und diplomatische
Grenzgänge der Dienste. Sie bieten Einblicke in die Alltagspraxis, die Organisationsentwicklung, das professionelle Selbstverständnis und die länderübergreifende Zusammenarbeit in einer geheimen Welt. Um den Zusammenhang von
Nachrichtendiensten und Digitalisierung zu verstehen, schlage ich vor, die Dokumente aus feldtheoretischer Perspektive zu betrachten und dabei vor allem
die Geschichte des Nachrichtendienstfeldes einzubeziehen. Dieser soziologische
Ansatz vermeidet nicht nur Technikdeterminismus, sondern verhilft auch zur
Einsicht, dass Nachrichtendienste nicht nur die rechte Hand nationaler Regierungen sind.

Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden hat 2013 internen
Dokumenten des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes National Security
Agency (NSA) zur Veröffentlichung verholfen. Es folgten weitere Leaks aus dem
Feld der Sicherheitsbehörden. Zusammen mit den Protokollen aus dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages und veröffentlichtem Archivmaterial
infolge von Informationsfreiheitsanfragen ist ein Fundus an empirischem Material entstanden, den Sozialwissenschaftler bisher kaum systematisch ausgewertet haben.

Nachrichtendienste als professionelles Feld
Im Laufe der Geschichte haben sich moderne Gesellschaften in relativ eigenständige Bereiche aufgeteilt, die sich durch spezifische Regeln und Denkweisen
auszeichnen. Das ist die zentrale Annahme der Feldtheorie, wie sie der französische Soziologe Pierre Bourdieu formulierte. Professionelle Felder wie Journalismus oder Mathematik sind sinnstiftende, aber auch konflikthafte kleine Welten,
in denen Akteure miteinander um bestimmte Ressourcen und um Deutungshoheit konkurrieren. Dabei handeln die Akteure im Feld auf der Grundlage einer
gemeinsamen illusio, einer Art Glaube an die Sinnhaftigkeit dessen, was jeweils
im Feld auf dem Spiel steht.
Im Feld der Nachrichtendienste geht es um die Deutungshoheit im Hinblick auf
(sicherheits-)politische Bedrohungen. Machtbeziehungen definieren sich hierbei über den unterschiedlich verteilten Zugang zu Informationen, eine Art Informationskapital. Dieses ergibt sich aus rechtlichen Kompetenzen, (technischen) Zugangsmöglichkeiten und Analysefähigkeiten, wobei auch personelle
und finanzielle Ressourcen zentral sind. Es ist anzunehmen, dass die sich wandelnden Feindbilder, etwa der islamistische Terrorismus oder der Kommunismus, zur feldspezifischen illusio beitragen und dadurch auch immer im Feld mit
(re-)produziert werden.
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Eine weitere Eigenschaft, die das Feld der Nachrichtendienste auszeichnet, ist
die Legitimation zur Geheimhaltung. Aus feldtheoretischer Perspektive ist diese
jedoch mehr als nur ein Instrument zum Schutz von Staatsinteressen. Geheimhaltung ist auch ein Ethos und eine habitualisierte Praxis, die die Autonomie des
Feldes befördert, zum Beispiel gegenüber der Politik. Unter Umständen ist Geheimhaltung auch mit Autorität verknüpft, zumindest im Feld der Sicherheitspolitik. Die Interpretationen einer geheim operierenden und mit bestimmten
Privilegien ausgestatteten Organisation sind schwer zu widerlegen. Wenn die
Interpretationen bestimmter Akteure als gegeben akzeptiert und nicht mehr
hinterfragt werden, spricht Bourdieu von der Wirkung symbolischer Macht.

Signals Intelligence (SIGINT) als transnationales Feld
In meiner Forschung stelle ich die These auf, dass sich aus der Praxis der nachrichtendienstlichen Fernmeldeaufklärung im Zweiten Weltkrieg und in den Anfängen des anschließenden Ost-West Konflikts ein eigenes, transnationales professionelles Feld entwickelt hat. Die Digitalisierung sowie ihre Vorläufer
(Radio- und Funktelegrafie) haben die Entstehung des Feldes befördert und zu
seiner Institutionalisierung beigetragen.
Fernmeldeaufklärung, auch technische Aufklärung genannt, beschreibt das Erfassen und Analysieren von Telekommunikation. Dazu gehören militärischer
Funk genauso wie Telefonie und Internetverkehr. International hat sich für diese Praxis die Bezeichnung Signals Intelligence (SIGINT) durchgesetzt, in Abgrenzung zu anderer, etwa menschlicher Informationsbeschaffung (Human Intelligence, HUMINT). Während der beiden Weltkriege und im Kalten Krieg stieg die
Relevanz von SIGINT enorm. In vielen europäischen Staaten sowie in den USA
entstanden noch während und nach dem Zweiten Weltkrieg eigene Organisationen für SIGINT, zum Beispiel der britische Government Communications
Headquarters (GCHQ). Damit wurde die Voraussetzung für eine berufsspezifische
Sozialisierung geschaffen. Zudem hat sich SIGINT früh durch Kooperationen länderübergreifend institutionalisiert, was trotz kultureller Unterschiede, so meine
Annahme, zu einer transnationalen Orientierung der Berufsgruppe geführt hat.
Bereits kurz nach ihrer Gründung haben die Organisationen untereinander bioder multilaterale Kooperationen geschlossen. Die Grundlage der relativ stabilen Vereinbarungen ist in der Regel ein arbeitsteiliger Tausch von Informationen und Technik. Zu den engsten und auch am besten dokumentierten
Kooperationen gehören die sogenannten “Five Eyes”. Deren Grundlage ist das
UKUSA-Agreement von 1948, dem sich neben der amerikanischen NSA und dem
britischen GCHQ auch die SIGINT-Organisationen aus Kanada, Australien und
Neuseeland anschlossen. Hinzu kommen Beziehungen zu Dritten aus dem europäischen und asiatischen Raum.
Die von Snowden ans Licht gebrachten NSA-Dokumente legen erstmals zwei
weitere multilaterale Kooperationen offen: Die “SIGINT Seniors Europe”, bestehend aus den Five Eyes und neun europäischen Staaten, sowie die “SIGINT Seniors Pacific”, zu denen neben den Five Eyes und asiatischen Staaten wie Indien
und Thailand auch Frankreich gehört.
Die Dokumente zeigen, dass auf der strategischen Ebene des Führungspersonals,
aber vor allem auch auf der operationalen Ebene des Fachpersonals, ein regelmäßiger Austausch stattfindet. Es sind sowohl physische als auch virtuelle Räume gemeinsamer Praxis entstanden. Dies gilt vor allem für die Five Eyes. Aber
auch die SIGINT Seniors Europe haben als multilaterale, transatlantische Kooperation bereits ein historisches und institutionelles Fundament. Die Zusammenarbeit wurde vermutlich 1982 beschlossen, mit dem Ziel einer effektiveren
Überwachung des Ostblocks. Erste gemeinsame Workshops (2011) und die Planung eines gemeinsamen Standorts sprechen für eine weitere Institutionalisierung in den letzten Jahren.
Trotz der engen Zusammenarbeit sind die Beziehungen aller Akteure jedoch
kompetitiv, hierarchisch und von Konflikten geprägt. Entgegen der Vorstellung
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eines einheitlich handelnden „SIGINT-Leviathans“ gibt es beispielsweise selbst
innerhalb der Five Eyes immer Informationen, die nicht geteilt werden. Feldtheorie bildet den kompetitiven Charakter des Feldes ab, ohne die Handlungen der
Akteure auf rationale Nutzenmaximierung zu reduzieren. Und sie macht die Hierarchien sichtbar, die in Begriffen wie „Community“ oder „Verbündete“ leicht
verschwinden.

Digitalisierung: Herausbildung einer Elite

Ronja Kniep ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Projektgruppe Politikfeld Internet. Die Kommunikationswissenschaftlerin forscht vor allem zur Versicherheitlichung von Internetpolitik aus feldtheoretischer Perspektive. [Foto: Stefanie Klement]
ronja.kniep@wzb.eu

Die Herausbildung einer neuen Elite ist ein wichtiger Indikator dafür, dass ein
neues Feld entstanden ist. In den 1960er Jahren bildete sich eine westliche SIGINT-Elite heraus. SIGINT-Material unterlag einer sehr hohen Geheimhaltungsstufe, die selbst von Nachrichtendienstlern als obsessiv beschrieben wurde. Die
Analysen waren exklusiver als Erkenntnisse aus menschlichen Quellen und waren in den Augen der politischen Eliten glaubwürdiger. SIGINT gewann gegenüber HUMINT an symbolischer Macht, an unhinterfragter Anerkennung und
Prestige.
Die Entstehung einer SIGINT-Elite ging einher mit der Verbesserung der Informationsbeschaffung und der gesteigerten Analysefähigkeit durch den Fortschritt in der Computer- und Raumfahrttechnik. Gleichzeitig stellten neue Technologien, besonders die Kommerzialisierung der Produkte, diese Elite immer
wieder vor Herausforderungen. Sowohl die Satellitentechnik in den 1960ern
und 1970er Jahren als auch die Kommerzialisierung des Internets seit Mitte der
1990er konfrontierten die Organisationen mit einer Datenflut, mit der ihre Analysefähigkeit nicht mithalten konnte. Die Dienste reagierten darauf, indem sie
eigene Technik weiterentwickelten, Kompetenzen ausbauten oder neuartige Kooperationen eingingen. Indem Technologien die Möglichkeit sowie einen Bedarf
für geheimdienstliche Kooperation schaffen, stabilisieren sie die transnationalen Beziehungen im Feld.

Produzenten technischer und rechtlicher Regeln
In gewisser Hinsicht teilt das Feld der Nachrichtendienste manches Merkmal
mit anderen professionellen Feldern, zum Beispiel mit dem Finanzwesen. Auch
dort hat sich mit neuen digitalen Technologien eine neue Elite herausgebildet,
die sich durch ihre neue Form der Expertise von etablierten Akteuren im Feld
abgrenzt. Es genügt jedoch nicht, die Welt der Nachrichtendienste nur als digitalisiertes Feld zu betrachten. Auch hier ist ein Blick in die Geschichte hilfreich, in
der Nachrichtendienste auch als Gestalter von Technik und mitunter als Produzenten digitaler Innovationen hervortreten. So hat die internationale Zusammenarbeit von Nachrichtendiensten maßgeblich zur Entstehung des ersten programmierbaren Computers beigetragen. Dieser Computer, getauft „Colossus“,
war das Produkt der Kooperation zwischen der NSA und dem GCHQ im Zweiten
Weltkrieg mit dem Ziel, deutsche Kommunikation lesbar zu machen. Die Nachrichtendienste haben zudem eine lange Tradition technischer Standardsetzung,
die der Technikgeschichte aufgrund der klassifizierten Dokumente meist lange
verborgen bleibt. Dies gilt beispielsweise für den Beitrag des britischen GCHQ
zur Entwicklung des ersten Verschlüsselungsstandards Mitte der 1970er Jahre,
der erst Ende der 1990er Jahre offengelegt wurde. Das in 2013 veröffentlichte
Material dokumentiert das Bestreben der NSA, das Design von technischen Produkten der IT-Industrie offen und verdeckt zu beeinflussen, um SIGINT zu ermöglichen.
Durch die Dynamiken im Feld werden nicht nur technologische Entwicklungen
beeinflusst und vorangetrieben, sondern auch eigene Interpretationen von
Recht produziert und durch Technik umgesetzt, zum Beispiel in Form von Datenfiltern. Hausjuristen und Ingenieure entscheiden – auch vor dem Hintergrund der Regeln im transnationalen Feld – über die Güte, mit der bestimmte
SIGINT-Prozesse das Recht auf Privatsphäre wahren. Entschieden wird hierbei
nicht nur, ab wann ein Eingriff in die Privatsphäre gegeben ist, zum Beispiel mit
der maschinellen Erfassung oder vom Moment der menschlichen Analyse an. Im
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Feld verhandelt wird auch, welche Kategorien von Menschen vor Eingriffen geschützt sind (Inländer versus Ausländer).
Welche Konsequenzen ergeben sich aus der vorliegenden Betrachtung? Erstens
verändert sich der Blick auf das Internationale. Aus einem Kernbereich des Nationalstaats, dem Bereich der nationalen Sicherheit, hat sich ein transnationales
Feld entwickelt, in dem relativ unabhängig von juristischen und politischen Eliten technische und rechtliche Regeln produziert werden. Eine Soziologie des
Transnationalen in Anlehnung an Pierre Bourdieu bietet eine Alternative dazu,
das Internationale und das Nationale voreilig in getrennte Analyseeinheiten
aufzuteilen.
Zweitens begegnet Feldtheorie der Versuchung, Digitalisierung zu technikzentriert und ohne Blick auf ihre historischen Bedingungen zu analysieren. Digitale
Technologien werden hier als feldkonstruierend und als Feldeffekt verstanden.
Die Digitalisierung erscheint dabei als fortlaufender sozialer Prozess, der soziale Ordnung und damit auch Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft neu gestalten kann. Jedoch nicht im Sinne einer Naturgewalt, sondern als ein offener,
aber durch etablierte Felder eingehegter Prozess, der selbst gestaltet wird.
Drittens drängt sich die Frage auf, wie die Sozialwissenschaften mit geleakten
Dokumenten umgehen sollen. Oftmals bildet die Interpretation und Selektion
der Journalisten die Grundlage sozialwissenschaftlicher Analyse. Eine stärkere
Hinwendung zu den Originaldokumenten ist wünschenswert, erfordert aber
eine Auseinandersetzung mit methodischen, ethischen oder sogar rechtlichen
Fragen.
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Summary: C
 an privacy be saved? Is the personal completely
public? Existing data protection regulations in the EU that are
based on informed consent and opt-in clauses are not sufficient. Individual consumers are often unable to make good
choices for themselves, and even if they are informed, they often have no real alternative. Instead of putting the entire burden on the consumers, it is necessary to develop technologies
that can for example avoid the de-anonymization of large
datasets. Nevertheless, consumers have to learn what to write
in emails, what to post in social networks and the more.

Kurz gefasst: Ist die Privatsphäre noch zu retten, oder wird das
Private total öffentlich? Datenschutzregelungen der EU, die auf
dem Prinzip der informierten Zustimmung und auf „opt-in“Regeln beruhen, greifen zu kurz. Die einzelnen Verbraucher
sind überfordert, und selbst wenn sie informiert sind, haben
sie kaum Wahlmöglichkeiten. Anstatt die ganze Last auf die
Verbraucher abzuwälzen, müssen künftig auch technische Mittel genutzt werden, um zum Beispiel zu verhindern, Datensätze
zu de-anonymisieren. Trotzdem muss jeder lernen, was man
in E-Mails schreiben sollte und was nicht, was man nicht in
sozialen Netzwerken teilen sollte.

Der freigiebige Verbraucher In der Ära
der Digitalisierung schwindet die Privatsphäre – wie auch der Datenschutz
Dorothea Kübler

Der Schlachtruf, dass das Private politisch ist, war als emanzipatorische Aufforderung zur Ausleuchtung der häuslichen Verhältnisse gedacht. Heute ist der
Schutz der Privatsphäre ein Politikum geworden. Dieser Wandel ist weniger einem Backlash zu verdanken als den veränderten technischen Bedingungen. Mit
Hilfe von Facebook, aber auch durch die Datenspuren im Netz, die jeder Einkauf,
jede Reise, jede Krankheit hinterlässt, wird fast alles öffentlich. Nicht alle Spuren
sind für alle lesbar, aber es wird für immer mehr Leute immer einfacher.
Wie verhalten sich die Menschen angesichts dieser Situation? Sind sie vorsichtig oder misstrauisch, oder vertrauen sie darauf, dass die digitalen Spuren, die
sie hinterlassen, ihnen nicht schaden werden? Diese Fragen haben Ökonomen
untersucht. Und es zeigt sich immer wieder, dass die Menschen großzügig sind,
was die Herausgabe persönlicher Daten angeht. Sie vertrauen darauf, dass ihre
Daten nicht gegen sie verwendet werden: Sie geben gegen einen Preisnachlass
ihre Telefonnummer und ihre Adresse heraus oder erlauben im Tausch für den
Service einer App den Zugriff auf die gesamten Daten ihres Smartphones.
„Informed choice“ ist einer der Pfeiler der Datenschutz-Grundverordnung der
EU von 2016. Die Vorstellung ist, dass Verbraucher ausreichend Informationen
zur Verfügung haben sollen, um selbst zu entscheiden, ob sie der Nutzung ihrer
persönlichen Daten zustimmen möchten oder nicht. Der avisierte Prozess von
„notice and consent“ (in Kenntnis setzen und zustimmen), der informierte Entscheidungen und damit den gewünschten Schutz der Privatsphäre garantieren
soll, ist allerdings zum Scheitern verurteilt. Die Gründe dafür werde ich im Folgenden kurz erläutern, auch mit Hilfe unserer experimentellen Untersuchungen. Daraus ergibt sich die Frage, was die Alternativen sind, um die Privatsphäre
jedes Einzelnen effektiv zu schützen – denn politisch soll das Private schon sein,
aber nicht öffentlich.
Es ist allseits bekannt und bestens erforscht, dass Verbraucher weder die Datenschutzbestimmungen noch das Kleingedruckte von Verträgen lesen. Die Datenschutzregelungen von Unternehmen sind oft absichtlich allgemein gehalten,
damit die Verbraucher nicht abschätzen können, welche konkreten Folgen die
Freigabe der Daten für sie haben kann. Außerdem erlaubt das den Unternehmen,
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die Daten in der Zukunft für Analysen zu nutzen, von denen sie beim Abschluss
des Vertrags mit dem Verbraucher noch gar nichts wissen. Es gilt zwar inzwischen die Regelung des „Opt-in“, also die Notwendigkeit einer ausdrücklichen
Zustimmung des Verbrauchers zur Nutzung seiner Daten. Praktisch gleicht die
Zustimmung aber einem Blankoscheck für die Unternehmen, weil sie meist
vollkommen unspezifisch ist. Selten geben Unternehmen den Verbrauchern die
Möglichkeit, der Nutzung der Daten für bestimmte Zwecke zuzustimmen, sie für
andere Zwecke aber abzulehnen. Und diese Möglichkeiten der differenzierten
Zustimmung werden auch nur von wenigen Verbrauchern genutzt. Die Erfordernis des „Opt-in“ bedeutet also keinen effektiven Zuwachs an Verbraucherschutz im Hinblick auf die Privatsphäre.
Der enorme Wert von großen Mengen persönlicher Daten ist an mehreren Unternehmenskäufen der letzten Jahre direkt ablesbar. Ein prominentes Beispiel
ist der Nachrichtendienst WhatsApp, der von Facebook für 16 Milliarden US Dollar übernommen wurde. Die Nutzer von WhatsApp erhalten für die Preisgabe
ihrer Daten zwar den Service durch WhatsApp, aber keinen monetären Gegenwert. Aktivisten und Aktivistinnen haben versucht, das zu ändern, wie etwa die
Organisation commodify.us mit dem Slogan: „They make money from your data.
Why shouldn’t you?“ Die Forscher Omer Tene und Jules Polonetsky haben 2013
„big data for all“ gefordert. Sie stellen sich vor, dass Verbraucher Zugang zu ihren Daten erhalten, und zwar in einem Format, das einfach zu nutzen ist. Auf die
Weise könnten sie von ihren Daten zumindest selbst profitieren. Eine andere
Form der Sensibilisierung von Verbraucher hat die Internetseite Please Rob Me
gewählt. Sie erlaubt es ihren Nutzern, herauszufinden, was man im Internet
über ihren gegenwärtigen Standort herausfinden kann, um zu demonstrieren,
wie einfach es für potenzielle Einbrecher ist, sie zu schädigen. Die Internetseite
Fire Me! zeigt ihren Nutzern, was Arbeitgeber im Internet über sie herausfinden
können.

Dorothea Kübler ist Direktorin der Abteilung Verhalten auf Märkten. Sie forscht vor allem zu Verhaltens
ökonomik und experimenteller Wirtschaftsforschung,
Matching-Märkten, Entscheidungsverhalten und strategischer Interaktion. [Foto: David Ausserhofer]
dorothea.kuebler@wzb.eu

Aber keiner dieser Versuche, die Transparenz zu erhöhen und Aufmerksamkeit
für die Gefahren zu wecken, hat zu signifikanten Veränderungen des Verhaltens
geführt. In einem Experiment im Experimentallabor und auf der Plattform
Amazon Mechanical Turk, die Crowdworking-Jobs anbietet, haben wir eine weitere Idee ausprobiert und sind am Ende zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen. Die Frage, die wir untersucht haben, lautet: Verändert vollständige
Transparenz darüber, welchen Wert die persönlichen Daten für das Unternehmen haben, das Verhalten der Verbraucher?
Ausgangspunkt ist die ökonomische Einsicht, dass Preise Informationen enthalten. Der Wert der Daten ist der Gegenwartswert aller zukünftigen Erträge, die
mit Hilfe der Daten erreicht werden können (Verkauf der Daten, Nutzung für
Gruppenprofile und Preisdiskriminierung etc.). Das bedeutet, dass der Wert, den
persönliche Daten für ein Unternehmen haben, Informationen darüber enthält,
ob und wofür es diese Daten in Zukunft nutzen möchte. Die Offenlegung des
Werts der Daten könnte außerdem dazu führen, dass sich den Verbrauchern die
Frage aufdrängt, ob der Deal eigentlich fair ist.
Um diese Fragen zu untersuchen, haben wir Teilnehmern im Experimentallabor
und auf Mechanical Turk Geld angeboten für die Übermittlung ihrer persönlichen Daten an ein Unternehmen, mit dem wir für dieses Experiment kooperiert
haben. Die Resultate lassen sich kurz zusammenfassen: Ob der Teilnehmer einen
fairen oder nur einen minimalen Anteil am Wert der Daten erhält, beeinflusst
seine Bereitschaft, persönliche Daten offenzulegen, kaum. Nur dann, wenn explizit angekündigt wurde, wie viel das Unternehmen und wie viel der Teilnehmer
an den Daten verdienen, gab es Teilnehmer, die die Preisgabe ihrer Daten abgelehnt haben.
Die höchste Bereitschaft, persönliche Daten preiszugeben, zeigte sich dann,
wenn das Unternehmen erklärt, dass die Daten des Teilnehmers einen hohen
Wert besitzen, es aber keine Kompensation dafür anbietet und auch gar nicht
erwähnt, dass so eine Kompensation möglich wäre. Die Ablehnung von unfairen
Angeboten konnten wir nur im Experimentallabor beobachten. Die Teilnehmer
auf der Plattform Mechanical Turk ließen sich dagegen auch mit unfairen Auf-
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teilungen abspeisen. Das Motiv, Geld zu verdienen, scheint bei den Studenten im
Labor also etwas geringer ausgeprägt zu sein, beziehungsweise legen sie mehr
Wert auf Fairness als die Teilnehmer über Mechanical Turk.
Insgesamt wird eine unfaire Aufteilung des Daten-Werts viel seltener abgelehnt
als die Aufteilung einer Geldsumme in ähnlichen Experimenten zum sogenannten Ultimatumspiel, bei dem zwei Spieler sich einigen müssen, wie sie eine
Geldsumme unter sich aufteilen. Die Ergebnisse suggerieren, dass die Verbraucher den Unternehmen mit ihren Daten helfen wollen. Eine abschreckende Wirkung durch die erhöhte Transparenz lässt sich nicht beobachten.
Aber was wäre, wenn jeder doch irgendwie die richtigen Entscheidungen für
sich fällen würde? Wäre das Prinzip des „informed consent“ zu retten, wenn
viele Leute einfach sicher wären, dass sie mehr Nutzen als Kosten haben, wenn
sie persönliche Daten preisgeben? Die Antwort bleibt negativ, denn die individuelle Zustimmung zum Gebrauch persönlicher Daten reicht noch nicht einmal
dazu aus, die Personen zu schützen, die dem Gebrauch ihrer Daten nicht zustimmen. Zum Beispiel bedeutet die Möglichkeit, Profile für Gruppen von Verbrauchern zu bilden, dass Unternehmen viel mehr über Personen wissen, als das,
was diese selbst preisgegeben haben. Die Kenntnis der Gruppenzughörigkeit in
Kombination mit den Daten anderer Verbraucher ermöglicht das Erstellen sehr
guter Prognosen über jede einzelne Person.
Solche externen Effekte der Bereitstellung persönlicher Informationen spielen
auch eine Rolle, wenn es um die Freiwilligkeit der Zustimmung geht. Denn in
Situationen, in denen jeder frei entscheiden kann, ob er oder sie persönliche
Informationen offenlegt, kann die Entscheidung, keine Information preiszugeben, als ein schlechtes Signal interpretiert werden. In einer Studie untersuchen
Volker Benndorf, Hans Normann und ich die Mechanismen, die die freiwillige
Bereitstellung von Daten weniger freiwillig machen, als es zunächst erscheint.
Autoversicherungen in einigen Ländern ermöglichen es ihren Kunden, niedrigere Beiträge zu bezahlen, wenn sie ihr Fahrverhalten mit GPS-Trackern aufzeichnen lassen. Krankenversicherungen verteilen Boni dafür, wenn ihre Mitglieder Fitness-Tracker nutzen und ihre Daten dann zur Verfügung stehen.
Weitere Beispiele sind die freiwillige Bereitstellung eines polizeilichen Führungszeugnisses oder eines Gesundheitszeugnisses bei Bewerbungen.
Es geht hier um Situationen, in denen Menschen freiwillig persönliche Daten
bereitstellen und wissen, wie diese Informationen genutzt werden. In gewisser
Weise ist das ein Paradebeispiel für „informed consent“, also für freiwilliges und
informiertes Handeln. Wo also liegt das Problem? Diejenigen, die vorsichtig Auto
fahren, die einen gesunden Lebenswandel haben, deren Führungszeugnis keine
Einträge aufweist, sind gerne bereit, das offenzulegen. Auf diejenigen, die keine
Information offenbaren, wirft das aber ein schlechtes Licht. Deswegen werden
mittelmäßig Gesunde sich dann auch überlegen, ein Gesundheitszeugnis vorzulegen, um sich von den weniger Gesunden abzugrenzen. Das wiederum verstärkt den Druck auf die weniger Gesunden. Die Kettenreaktion kann dazu führen, dass alle ihre persönlichen Daten freiwillig preisgeben.
In Laborexperimenten lässt sich diese Kettenreaktion nachweisen. Das Phänomen tritt selbst dann auf, wenn die Menschen nicht beobachten können, was
andere tun, sondern vorhersehen müssen, wer freiwillig Persönliches preisgibt
und wer nicht.
Richard Posner, einer der Doyens von Law and Economics, Richter und Professor in Chicago, hat so argumentiert: Weil freiwillige Offenlegung mehr freiwillige Offenlegung nach sich zieht, müsse Datenschutz scheitern und sei daher
unnütz. Ihm ist insoweit zuzustimmen, dass die Politik des „informed consent“
in solchen Situationen nicht ausreicht. Es bedarf anderer Politikinstrumente.
Eine Möglichkeit besteht darin, die Nutzung bestimmter Informationen von
vorneherein ganz zu verbieten. Das gilt für genetische Daten, die nicht von
Versicherungen und Arbeitgebern verwendet werden dürfen. Die Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA), die 2008 in den USA erlassen wurde
(ein ähnliches Gesetz gilt in der Europäischen Union), hat der damalige Senator
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Ted Kennedy als „first major new civil rights bill of the new century“ bezeichnet.
Schließlich sind die Wahlmöglichkeiten, was die Freigabe persönlicher Daten angeht, auch aus einem weiteren Grund häufig begrenzt. Im Forschungssemester
in Stanford, mitten im Silicon Valley, konnte ich das am eigenen Leib erfahren.
Der tägliche Schulstoff bereits eines Sechstklässlers steht im Netz, die Hausaufgaben werden hochgeladen, die Abwesenheiten und sämtliche Schulnoten lassen sich von allen Familienmitgliedern bequem einsehen, das Fußballteam wird
per App zusammengerufen, ohne Uber (das den Zugriff auf sämtliche Daten des
Smartphones verlangt) kommt man nicht zum Flughafen. Ob mit oder ohne Vertrauen in die Datensammler – es gilt „friss‘ oder stirb‘“. Informieren kann man
sich schon, aber echte Alternativen zur Zustimmung gibt es keine.
Wie ist der Schutz der Privatsphäre noch denkbar? Es gibt inzwischen viele, die
argumentieren, dass Datenschutz nur noch zentral und mit Hilfe von Mathematik und Informatik zu leisten ist. Daten fallen an und werden aufgezeichnet und
gesammelt, überall, ob wir wollen oder nicht. Die entscheidende Frage ist, was
mit diesen Daten geschieht. Kurz gesagt: Die Idee ist, dass Computerprogramme
und Datenbankarchitekturen die Nutzung der Daten so begrenzen und kontrollieren, dass die Privatsphäre geschützt wird. „Differential privacy“ heißt eines
der Schlagworte. Das Forschungsgebiet befasst sich damit, wie sich Datenbanken so anlegen lassen, dass es nicht möglich ist, Personen zu identifizieren, aber
die Daten gleichzeitig dafür zu nutzen, statistisch valide Aussagen zu machen. Es
gilt dabei, durch kluges Design der Datenbanken die De-Anonymisierung von
anonymisierten Daten auszuschließen. Computerprogramme können außerdem
dabei helfen, sicherzustellen, dass die Verarbeitung persönlicher Daten unter
Einhaltung von Regeln und Gesetzen geschieht. In anderen Fällen können sie
helfen, den Missbrauch von Daten aufzudecken und die Verantwortlichen zu
identifizieren. Bisher ist nicht viel davon reif für die Implementierung. Die Entwicklung von Systemen, die den Menschen die Kontrolle über ihre Daten geben
und sicherstellen, dass die Daten verantwortungsvoll genutzt werden, ist eine
Herausforderung für die Wissenschaft, aber auch für die Gesellschaft, die die
Spielregeln und Rahmenbedingungen formulieren muss. Davon unbenommen
werden wir neue Regeln der E-Mail-Etikette entwickeln müssen, denn Datenleaks wird es auch in Zukunft geben. Und wir werden lernen, welche persönlichen
Daten wir in sozialen Netzwerken preisgeben wollen. Aber die Last kann nicht
allein auf dem Verbraucher liegen.
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Digitale Resonanz Neue Bewertungs
kulturen fordern die Wissenschaft heraus
Martina Franzen

Summary: E
 valuation practices are
shaping the digital economy. Users
are constantly encouraged to evaluate
products and services in order to improve them and, in doing so, themselves are becoming objects of evaluation. These reciprocal evaluation
practices are the main characteristics
of the Web 2.0 culture, which find
their analogue precursor in the science system and the peer review system. The article explores the implications of digitalization based on the
case of Altmetrics, i.e. tools that measure the web impact of scientific outputs.
Kurz gefasst: Bewertungspraktiken aller Art prägen die digitale Ökonomie.
Jeder Kunde ist angehalten, Produkte
und Services zu bewerten, um sie zu
optimieren, aber auch er selbst wird
zum Bewertungsobjekt. Das Prinzip
eines reziproken Bewertungssystems
als Kennzeichen der Web 2.0-Kultur
findet seinen analogen Vorläufer im
Wissenschaftssystem und im Peer Review. Am Beispiel von Altmetrics, also
Tools zur Erfassung von Netzreaktionen auf wissenschaftliche Publikationen, werden die Folgen des Wandels
durch die Digitalisierung näher bestimmt.

„Wie zufrieden sind Sie mit unserem Service? Hat das Produkt Ihre Erwartungen
erfüllt?“ Nahezu jede Transaktion im digitalen Raum ist heutzutage gekoppelt an
die Aufforderung zum bewertenden Feedback. Die Sicht des Nutzers beziehungsweise Kunden wird eingeholt, um Produkte zu optimieren oder aber das Marketing zu verbessern. Neben Ratings auf unterschiedlichen Skalen sind häufig inhaltliche Erläuterungen in Form von Rezensionen gefragt, die wiederum selbst
Gegenstand der Bewertung werden können, um die multiplen Bewertungen zu
hierarchisieren: „War diese Rezension hilfreich?“ Bei positiver Antwort steigt
nicht zuletzt der kalkulierte Reputationswert des Rezensenten, der bis in die
Riege der Top-Rezensenten aufsteigen kann, was als Anreizsystem für weitere
Bewertungen fungiert.
In einer Episode der Netflix-Serie „Black Mirror“ wird die allgegenwärtige Jedermann-Bewertung als neue Form sozialer Kontrolle detailreich entfaltet. Gezeichnet wird das düstere Bild einer auf einem gegenseitigen Bewertungssystem beruhenden Gesellschaft, in der das Individuum in jeder sozialen
Interaktion nur noch darum buhlt, möglichst viele Likes einzufangen, um den
eigenen Reputationsscore zu erhöhen. Bewertet wird jede Begegnung oder Serviceleistung. Die Bewertung findet von beiden Seiten statt, in Echtzeit und online für alle einsehbar. Die Protagonistin Lacie führt uns anschaulich vor, wie
der personenzentrierte Score das individuelle Verhalten kontrolliert, sobald das
Erreichen eines hohen numerischen Werts nicht nur einem narzisstischen Bedürfnis folgt, sondern den sozialen Status bestimmt. Ein scheinbar kleiner Unterschied zwischen 4.2 und 4.5 auf der Punkteskala wird für die ehrgeizige Lacie
zur unüberwindbaren Hürde auf ihrem Weg zum sozialen Aufstieg.
Ähnlich wie der Figur Lacie aus „Black Mirror“ ein Therapeut zur Seite steht, der
sie strategisch darin berät, wie sich ihr Reputationsscore in kürzester Zeit erhöhen lässt (um eine der begehrten Wohnungen zu bekommen), existieren auch
für den Wissenschaftsbereich zahlreiche teils ernsthafte, teils zynische Ratgeber zur Maximierung der eigenen Resonanzquote. Ein Beitrag auf der Network
Website Academia.edu unter dem vielversprechenden Titel „How to Increase
Your Papers‘ Citation and H Index“ erreicht aktuell rund 50.000 Views. Die ironische Strategieempfehlung lautet: Erhöhe die Selbstzitationen massiv, um die
nötige Aufmerksamkeit für dich zu erreichen. Dieser kurze Text, der die ethisch
fragwürdigen Publikationspraktiken eines indonesischen Physikprofessors und
mutmaßlichen Fachkollegen des Autors offenlegt beziehungsweise anzeigt, illustriert ein in der Wissenschaft viel diskutiertes Problem indikatorenbasierter
Leistungsmessung: Die Orientierung an Nutzungsstatistiken in der Evaluationspraxis setzt Gaming-Aktivitäten in Gang, die das meritokratische Prinzip der
Leistungsgerechtigkeit nach wissenschaftlicher Qualität unterhöhlen und zu
Vertrauensverlusten führen können.
Über die Frage, inwiefern sich qualitative Eigenschaften sinnvoll in quantitative
Maßzahlen überführen lassen, wird speziell in der Wissenschaft seit Längerem
gestritten. Neben dem klassischen Instrument der qualitativen Bewertung, dem
Peer Review System, haben mit der Einführung des New Public Management im
Hochschulbereich quantitative Indikatoren Einzug gehalten, etwa wenn es um
die Zuteilung von Fördergeldern geht.
Aus der Evaluationsforschung ist seit Längerem bekannt, dass jede Output-Kontrolle über Kennziffern mit einer Vernachlässigung der Inhalte einhergeht. Eindimensionale Indikatoren können Zielkonflikte im System hervorrufen. Mar-
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shall W. Meyer und Vipin Gupta haben es als „Performanz-Paradox“ beschrieben,
wenn Indikatoren nicht mehr dazu taugen, gute und schlechte Performanz zu
unterscheiden. Im Bereich zitationsbasierter Indikatoren in der Wissenschaft
wie dem h-Index oder dem Journal Impact Factor vollzieht sich Gaming the Sys
tem auf verschiedenen Ebenen: Es betrifft Autoren, Herausgeber wie Verlage.
Sanktionsmaßnahmen gegenüber ethisch fragwürdigen Publikations- oder Zitationspraktiken sind bekanntermaßen beschränkt.
Die Digitalisierung fügt der Orientierung an Resonanzquoten in der Wissenschaft eine neue Dimension hinzu: Mit dem Kunstwort Altmetrics werden Methoden bezeichnet, die ein möglichst weites Spektrum an Netz-Reaktionen auf
Veröffentlichungen erfassen sollen. Dem Konzept liegt der Anspruch zugrunde,
die Wissenschaft demokratisieren zu wollen, indem ein offenes und gerechteres
System der Leistungsbewertung geschaffen wird. Dies war jedenfalls der Tenor
des Altmetrics-Manifesto, das im Jahr 2010 den diskursiven Grundstein für die
weitere soziotechnische Entwicklung legte.
Altmetrics bilden sowohl das ganze Spektrum von research outputs wie Zeitschriftenartikel, Bücher, Datensets, Blogposts, Foliensätze als auch deren multiple Verwendungsweisen unterhalb der Zitationsschwelle (unter anderem Bookmarks, Downloads, Views) ab. Statt eines journal- oder eines personenzentrierten
Indikators haben wir es bei Altmetrics mit einem ereigniszentrierten Bewertungstool zu tun. Die webbasierten Messungen beziehen sich auf ein beliebig
erweiterbares Repertoire an Quellen, statt sich wie die herkömmlichen Indikatoren auf die Zitationsstatistiken von Quellzeitschriften zu beschränken, wie sie
im Web of Science oder in Scopus gelistet sind. Nimmt man den Dienstleister
Altmetric.com als Beispiel, so zählen unter anderem soziale Netzwerke wie Facebook, Microblogging-Dienste wie Twitter, Videoplattformen wie Youtube genauso wie internationale und nationale Medientitel zu den definierten Quellen
für die automatisierte Erfassung von Impact. Altmetric.com, ein Geschäftsbereich von Digital Science als Zweig von Macmillan Publishers Ltd., ist jedoch vor
allem für seinen Artikel-Score bekannt. Der auf einem nicht offengelegten Algorithmus basierende Altmetric-Score wird in Form von sogenannten Badges ausgewiesen. Besonders beliebt ist der Altmetric Donut – ein Ring, dessen Färbung
über die Art des erzielten Impacts, also über Quellen (blau für Twitter, rot für
Presse etc.) informiert. Eine gelungene technische Spielerei, könnte man meinen, aber für die Wissenschaft bedeutungslos. Die Sicht der Proponenten, deren
Kreis sich aus Teilen der Wissenschaft, aus IT-Branche, Bibliothekswesen und
Wissenschaftsverlagen zusammensetzt, ist jedoch eine andere: Altmetrics sollen
zum Katalysator des Umbaus des akademischen Reputationssystems werden.
Wie aber sollten Tweets oder Facebook-Likes Auskunft über wissenschaftliche
Qualität oder Relevanz geben können?

Martina Franzen i st wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik. Die promovierte Soziologin forscht über das Verhältnis von
Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit, aktuell vor
allem zu den Folgen der digitalen Wende der Wissenschaft. [Foto: David Ausserhofer]
martina.franzen@wzb.eu

Während die methodologisch entscheidende Frage unbeantwortet bleibt, schreitet die flächendeckende Implementation von Altmetric-Tools in die digitalen
Publikationsinfrastrukturen weiter voran. So haben die großen internationalen
Verlage Elsevier, Wiley oder Springer sowie die Spitzenzeitschriften Science und
Nature sie bereits in ihr Portfolio integriert. Auch das soziale Netzwerk Research
Gate setzt auf Altmetrics auf Basis der erfassten Publikationsdaten und der personalisierten Nutzungsstatistiken – mit dem einen Unterschied, dass es zusätzlich einen personenzentrierten Score ausweist. Dieser Score setzt
Wissenschaftler in Beziehung zueinander. Transparenz wird dadurch hergestellt,
dass dem ResearchGate-Mitglied und all seinen Rezipienten genau vorgerechnet
wird, in welchem Perzentil der individuelle Score angesiedelt ist. Der Score ist
ein kumulativer Wert, der jedoch leichten und zum Teil irritierenden Schwankungen selbst nach unten ausgesetzt ist. Wöchentlich werden die Nutzer über
die statistische Kurve der Nutzung eigener oder anderer Beiträge informiert. Als
Motivationsstruktur wurde darüber hinaus ein klassisches Element aus der
Spielebranche in die wissenschaftliche Kommunikation transferiert, und zwar
die Markierung des Eintritts in ein neues Level, dessen Basis hier die Erreichung
eines Schwellenwerts an Zitationen oder Klicks oder ein Spitzenplatz im Institutsranking darstellt. Wie in digitalen Spielumgebungen üblich, werden auch bei
ResearchGate Hilfestellungen angeboten, um den individuellen Score zu erhöhen, zum Beispiel: „Boost your stats by adding more research.“
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Über ein solches Anreizsystem werden die digitalen Plattformen ResearchGate
und Academia.edu mit Daten jeder Art sukzessive angereichert. Big Data bildet
somit die Basis ihres Geschäftsmodells, dessen Konturen sich bislang nur verschwommen abzeichnen. Im letzten Jahr führte Academia, das amerikanische
Pendant des deutschen Start-ups ResearchGate, einen kostenpflichtigen Premium-Account mit einer jährlichen Mitgliedsgebühr von 99 US-Dollar ein. Noch ist
das Premium-Feature inhaltlich kaum unterscheidbar vom Freemium Account
– der einzige Unterschied betrifft den Zugang für Autorinnen, mit dem sie einen
detaillierten Überblick über die Art der Nutzung und die Merkmale des Nutzers
beziehungsweise Lesers einzelner Beiträge bekommen, aufgeschlüsselt nach
Personen und aggregiert nach Institutionen, Ländern etc.
War auf den digitalen Plattformen bislang der Wissenschaftler als Autor Gegenstand der Bewertung, wird nun zusätzlich der Wissenschaftler als Leser in Bezug
auf sein individuelles Nutzungsverhalten vermessen. Ob sich eine Bezahlschranke in der wissenschaftlichen Kommunikation durchsetzen lässt, ist vor
dem Hintergrund der Open-Science-Bewegung mehr als fraglich. Doch trifft die
Offerte, mehr über den Leserkreis seiner Publikationen zu erfahren, auf ein
genuines Bedürfnis des Wissenschaftlers, der sich nicht wie die Literatin über
den Abverkauf von Büchern ein Bild über die Reichweite seiner Veröffentlichungen machen kann. War über herkömmliche Zitationsmaße bislang quasi
nur die Spitze des Eisbergs erkennbar, machen Altmetrics nun die ganze Breite
an Rezeptionsweisen diesseits der formalen Zitierung in akademischen Fachzeitschriften einsehbar und zum Gegenstand der Bewertung von Wissenschaft.
Dies befriedigt ein narzisstisches Bedürfnis von Wissenschaftlern und bietet
möglichweise einen informationellen Mehrwert für die institutionelle Forschungsevaluation. Die entscheidende Frage, was Altmetrics eigentlich genau
messen, ist allerdings bislang unbeantwortet.
Der dominante Forschungsansatz der Bibliometrie, vergleichende empirische
Studien zwischen Altmetriken jeder Art und Zitationsraten anzustellen, hilft in
der Sache kaum weiter. Zwar lässt sich theoretisch die Zitation als Form sozialer
Anerkennung wissenschaftlicher Leistungen fassen. Wenn die Evaluationspraxis aber von der schieren Anzahl der Zitationen auf Qualitätsunterschiede wissenschaftlicher Beiträge schließen will, bedeutet das einen Kurzschluss zwischen Resonanz, also Popularität, und Qualität. Auf der Basis meiner eigenen
Arbeit zur Medialisierung von Wissenschaft formuliere ich eine andere Annahme: Altmetrics – wie auch Zitationsraten – zeigen in erster Linie Popularität an.
Hohe Resonanzquoten können mit wissenschaftlicher Qualität zusammenfallen,
ebenso beeinflusst aber sind sie durch Nachrichtenfaktoren wie Unterhaltung,
Skandale oder Prominenz. Die Aussagefähigkeit von Altmetrics (und Zitationsraten) lässt sich demnach primär auf die Messung von Marketingerfolg reduzieren. Marketingerfolg im Sinne eines hohen erzielten Impacts kann auf die besondere inhaltliche Qualität des wissenschaftlichen Beitrags verweisen, doch
sind die politische Brisanz oder Aktualität des Themas, die Prominenz des Autors
oder auch einfach die gut platzierte Werbung genauso impactförderlich.
Ein anschauliches Beispiel für die These, dass wissenschaftliche Werte mit Nachrichtenwerten im Bereich der Impact-Messung in Konflikt geraten können, liefert das Jahresranking der Top-100-Artikel per Altmetric Score: Den Spitzenplatz für 2016 nimmt ein Artikel aus dem renommierten Journal of the American
Medical Association ein. Der Autor ist nicht etwa ein medizinischer Forscher,
sondern der damals amtierende Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika,
Barack Obama höchstpersönlich, der zum Thema der US-Gesundheitsreform
schrieb. Dass eine solche Honorierung des höchsten Altmetric Scores wenig mit
wissenschaftlichen Relevanzkriterien zu tun hat, ist offensichtlich. Umso verwunderlicher ist, dass Altmetrics bislang in der Wissenschaftsgemeinschaft
kaum kritisch hinterfragt werden.
Paul Wouters und Rodrigo Costas haben das Altmetrics-Konzept als „Narzissmustechnologie“ bezeichnet. Hieraus erklärt sich vermutlich auch sein rasanter
Aufstieg. Die Frage ist, ob es seinen hohen Zuspruch auch dann behält, wenn es
tatsächlich zu einer „Kontrolltechnologie“ mutieren sollte. Altmetrics sind zwar
noch nicht offiziell als Evaluationsinstrument in die institutionelle Leistungsbe-
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wertung eingeführt, doch scheint ihre Implementation zum Beispiel für die
Messung gesellschaftlichen Impacts eher eine Frage der Zeit. Jede Art der Leistungsmessung aber löst reaktives Verhalten aus und bleibt für das System nicht
folgenlos. Was als Gaming the System kritisiert wird, kann auch als erfolgreiche
Anpassung an fehlgeleitete Indikatoren gelesen werden. Das Spiel ist alt – beim
Impact-Faktor betraf Gaming vor allem die Zeitschriften (über redaktionelle
Auswahl und PR), bei Altmetrics kommen nun die Autoren selbst ins Spiel. Für
sie geht es darum, erfolgreiches Reputationsmanagement zu betreiben und über
Eigenwerbung in sozialen Medien, aktive Bewertungen der anderen oder passgenaue Zielgruppenkommunikation dafür zu sorgen, die eigenen Klickzahlen
stetig zu erhöhen. Das Streben nach maximaler Reichweite erfordert jedoch
andere Mittel und ist nicht genuines Ziel der wissenschaftlichen Arbeit. Es ist
vielmehr eine Antwort auf die Bedingungen der Aufmerksamkeitsökonomie im
digitalen Zeitalter – mit allen möglichen Folgen für die Qualität des produzierten
Wissens im Horizont der Erkenntnisbildung.

Literatur
Black Mirror, Staffel 3, Episode 1 („Nosedive“), erstmalig ausgestrahlt bei Netflix im
Oktober 2016.
Espeland, Wendy N./Sauder, Michael: „Rankings and Reactivity: How Public Measures
Recreate Social Worlds“. In: American Journal of Sociology, 2007, Vol. 113, July, pp.
1-40.
Franzen, Martina: Breaking News. Wissenschaftliche Zeitschriften im Kampf um Auf
merksamkeit. Baden-Baden: Nomos 2011.
Franzen, Martina: „Der Impact Faktor war gestern. Altmetrics und die Zukunft der
Wissenschaft“. Themenheft: Der impact des impact factors. In: Soziale Welt, 2015, Jg.
66, H. 2, S. 225–242.
Meyer, Marshall W./Gupta, Vipin: „The Performance Paradox“. In: Research in Orga
nizational Behavior, 1994, Vol. 16, pp. 309-369.
Osterloh, Margrit: „Governance by Numbers: Does It Really Work in Research?“ In:
Analyse und Kritik, 2010, Bd. 32, H. 2, S. 267-283.
Wouters, Paul/Costas, Rodrigo: „Users, Narcissism and Control – Tracking the Impact
of Scholarly Publications in the 21st Century“. Utrecht: SURFfoundation 2012. On
line: http://research-acumen.eu/wp-content/uploads/Users-narcissism-and-con
trol.pdf (Stand 15.01.2017).

WZB Mitteilungen Heft 155 März 2017

33

Summary: T
 he open access movement climbed a first mountain top in 2013 when the Berlin Declaration was passed. Almost fifteen years later many goals related to providing open
access for journal articles have been reached. However, some
developments evolved which dilute the original open access
idea. Concerning research data, there are mainly structural
impediments which slow down the notion of open data. To establish open access in both areas – journal articles and research data – it is essential to provide comprehensive information.

Kurz gefasst: Die Open-Access-Bewegung erreichte 2003 einen
ersten Höhepunkt mit der Verabschiedung der Berliner Erklärung. Knapp fünfzehn Jahre später ist in Bezug auf die
Open-Access-Stellung von Journalartikeln viel erreicht worden. Allerdings gibt es in diesem Bereich vermehrt Bestrebungen, die die Open-Access-Idee verwässern. Bei Forschungsdaten sind es strukturelle Hindernisse, die ihre Umsetzung
erschweren. Um Open Access in beiden Bereichen – Journal
Artikel und Forschungsdaten – langfristig zu etablieren, sind
umfangreiche Informationsangebote essenziell.

Digital ist teilbar Potenziale und Erfolgsbedingungen von Open Access und Open
Data
Alessandro Blasetti, Patrick J. Droß, Mathis Fräßdorf und Julian Naujoks

„Mit dem Internet ist zum ersten Mal die Möglichkeit einer umfassenden und
interaktiven Repräsentation des menschlichen Wissens, einschließlich des kulturellen Erbes, bei gleichzeitiger Gewährleistung eines weltweiten Zugangs gegeben.“ Mit der „Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“ haben die großen deutschen Wissenschaftsorganisationen und
namhafte internationale Forschungseinrichtungen 2003 gemeinsam einen Meilenstein der internationalen Open-Access-Bewegung gesetzt. Der Erklärung
liegt die Vision einer Gesellschaft zugrunde, in der Wissen als digitales Gemeingut frei zirkuliert und allen Interessierten – egal ob wissenschaftlich orientiert
oder nicht – ohne weitere finanzielle, rechtliche oder technische Einschränkungen zugänglich ist.
Damit erkennen die Verfasser der „Berliner Erklärung“ in der Digitalisierung in
erster Linie Chancen für Wissenschaft und Gesellschaft. Neben den Demokratisierungspotenzialen des Internets thematisieren sie die Möglichkeit der weitgehenden Überwindung traditioneller Barrieren zwischen verschiedenen Formen
und Formaten wissenschaftlicher Informationen. Freien Zugang zum wissenschaftlichen Output fordern sie dementsprechend nicht nur in Bezug auf wissenschaftliche Literatur, sondern auch für Daten, Bilder und damit im Grunde
für alle im Forschungsprozess entstehenden Ergebnisse und Materialien. Gleichwohl ist aktuell auch häufig von „Open Data“ die Rede, wenn es explizit um den
freien Zugang zu Forschungsdaten geht.
Die Open-Access-Bewegung schreitet seit der Unterzeichnung der Berliner Erklärung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft unaufhaltsam voran. Fast 600
Institutionen haben sich bislang weltweit der „Berliner Erklärung“ angeschlossen. Dies kann kaum verwundern, spricht doch vieles für das Open-Access-Modell: Die freie Verfügbarkeit von Ergebnissen erleichtert und beschleunigt die
wissenschaftsinterne Kommunikation und spart damit Zeit und Geld. Nimmt man
das Gleichnis des Zwerges, der auf den Schultern von Riesen weiter schauen
kann, so wird der wissenschaftliche Wahrnehmungshorizont durch die verbesserte Verfügbarkeit von Forschungsergebnissen grundlegend erweitert. Verfügbarkeit steht auch für Transparenz. Dies bedeutet im wissenschaftlichen Kontext,
dass Ergebnisse nachvollziehbar sind und sich andere an einer Replikation versuchen können. Wenn die eigenen Ergebnisse anderen Forschenden zugänglich
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sind, erhöht sich der Anreiz, den Prinzipien einer guten
wissenschaftlichen Praxis entsprechend möglichst korrekt und genau zu arbeiten. Dies verbessert zwangsläufig auch die Qualität des originären wissenschaftlichen
Outputs. Zu den praktischen Argumenten kommt ein
prinzipielles: Wird die Forschung aus öffentlichen Geldern finanziert, so sollten die Ergebnisse auch der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.
Die genannten Argumente haben längst Eingang in den
öffentlichen Diskurs gefunden und stoßen heute auf
breite gesellschaftliche Akzeptanz. Auch Forschungsförderer greifen die Open-Access-Idee auf und fordern
als Bedingung einer Forschungsfinanzierung die Veröffentlichung von Texten und Daten im Open Access.
Die Europäische Union nimmt mit ihrem Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020 hierbei eine Vorreiterrolle ein. Und auch in der jüngst von der Leibniz-Gemeinschaft
verabschiedeten „Open-Access-Policy
2016-2020“ wird festgehalten, dass in „den vergangenen Jahren […] in vielen Bereichen von Politik, Bildung,
Gesellschaft und Wissenschaft ein Kulturwandel stattgefunden“ habe, in dessen Folge sich „neue Formen des
wissenschaftlichen Handelns und Publizierens“ entwickelt haben. Doch wie steht es um diesen Kulturwandel? Welchen Herausforderungen sieht sich die Wissenschaft bei der Umsetzung des Open-Access-Paradigmas
gegenüber?

Das Autorenteam der Abteilung Wissenschaftliche Information (von links):
Julian Naujoks (wissenschaftlicher Mitarbeiter), Alessandro Blasetti
(Open-Access-Beauftragter des WZB), Mathis Fräßdorf (seit September
2016 Leiter der Abteilung) und Patrick J. Droß (wissenschaftlicher Mitar
beiter und Datenschutzbeauftragter des WZB).
[Foto: Martina Sander]

julian.naujoks@wzb.eu
alessandro.blasetti@wzb.eu
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Gewiss wurde Open Access in vielen Disziplinen in den patrick.dross@wzb.eu
letzten 15 Jahren zum Bestandteil der Forschungspraxis. Vor allem im Bereich der Journal-Veröffentlichungen ist seither erfreulicherweise viel passiert: Nicht kommerzielle Open-Access-Journals wurden gegründet und konnten sich etablieren. Publikationen werden zunehmend auch
von konventionellen Zeitschriften – wenn auch meist gegen Entgelt – unter Creative-Commons-Lizenzen bereitgestellt. Mit der Einführung eines unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts für wissenschaftliche Zeitschriftenartikel hat
der Gesetzgeber in Deutschland zuletzt die rechtlichen Barrieren für einen
Open-Access-Zugang zu konventionell veröffentlichten Journal-
Artikeln gesenkt. Dennoch: Die Open-Access-Kultur ist längst noch nicht so etabliert, wie es
die Unterzeichner der „Berliner Erklärung“ angestrebt haben.
Die Spielräume für eine grundlegende Transformation des traditionellen wissenschaftlichen Publikationswesens sind zwar da, doch die Widerstandsfähigkeit historisch gewachsener Strukturen steht einem Systemwechsel entgegen.
Juristische, insbesondere urheber- und verlagsrechtliche Barrieren spielen
hierbei eine zentrale Rolle. Es ist nach wie vor herrschende Praxis, dass sich
kommerzielle Verlage von Autorinnen und Autoren die ausschließlichen Nutzungsrechte an Forschungsergebnissen übertragen lassen, um diese als exklusives Verlagseigentum zu einem beliebig hohen Preis zu vermarkten. Sich dieser
Praxis aktiv zu entziehen, indem man einfach woanders publiziert, fällt vielen
Forschenden nach wie vor nicht leicht genug, sodass sie in der althergebrachten
Publikationswelt gefangen bleiben. Den Forschenden ist das aber nur bedingt
vorzuwerfen, denn auf professioneller Ebene spielt Reputation oft eine große
Rolle – und diese wird im Regelfall nach den Kriterien des alten Systems bemessen: Bei Berufungen beispielsweise wird nicht auf Open Access Publikationen oder Bereitstellung von Forschungsdaten Wert gelegt, sondern weiterhin
auf Publikationen in Journalen mit hohem Impact Factor (deren Aussagekraft
oft allzu wenig hinterfragt wird). Neuere Open-Access-Journals und neue Metriken zur Bewertung der Sichtbarkeit von Publikationen stellen daher für die
meisten Forschenden noch keine vollwertige Alternative dar.
Verlagsseitig wurde längst auf die Open-Access-Bewegung reagiert, indem
Open-Access-Publikationen als Angebot der renommierten Großverlage in die
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Programme aufgenommen wurden. Allerdings verwandelt sich die Open-Access-Idee mit der Erhebung von Article Processing Charges (APC) in ein profitorientiertes und sehr lukratives Geschäftsmodell. Hierbei werden für die Veröffentlichung von Artikeln im Open Access teils Summen von über 4.000 Euro
verlangt. So wird der ursprüngliche Open-Access-Gedanke der freien Verfügbarkeit der Artikel durch Barrieren für den Autor pervertiert und das herkömmliche Modell des „pay to read“ lediglich durch das ebenso wenig nachhaltige Modell des „pay to write/publish“ abgelöst.
Die Probleme des Open Access bei Veröffentlichungen von Artikeln unterscheiden sich grundlegend von den Herausforderungen bei der Veröffentlichung und
Verfügbarmachung von Forschungsdaten – Open Data. Hier stehen zunächst
Verwertungsinteressen der Forschenden dem Grundsatz des Open Access entgegen: Ähnlich dem Patentschutz wünschen sich viele Wissenschaftler eine Embargozeit, in der sie für ein Projekt erhobene Daten ausschließlich selbst auswerten können. Dies wird in der Praxis durchaus als legitim angesehen, auch
wenn sich dieses Verhalten nicht zu 100 Prozent mit den Open-Access-Prinzipien in Einklang bringen lässt.
Doch auch nach Abschluss der eigenen Arbeit zeigt sich in Bezug auf das Teilen
von Forschungsdaten eine gewisse Janusköpfigkeit: Während viele Forschende
die Bereitstellung von Forschungsdaten als förderlich für den wissenschaftlichen Fortschritt sehen, stellen sie eigene Daten nur selten selbst bereit. Auch
wenn es bei manchen Datensätzen gute Gründe für diese Zurückhaltung geben
mag – Datenschutz sei hier als ein Hauptgrund erwähnt –, so mangelt es derzeit
vor allem noch an wirksamen Anreizen. Reputation ist eine zentrale Währung
im Wissenschaftsbetrieb; entsprechend würden Zitationen von Forschungsdaten durch Nachnutzer sowie die Berücksichtigung von Datenproduktionen in
Bewertungsverfahren sicherlich zu einer höheren Anzahl an veröffentlichten
Daten führen, sei es bei Berufungen oder bei Entfristungen.
Hier eröffnet sich dem Datenproduzenten allerdings ein weiteres Problemfeld:
Wohin mit den Daten? Erst seit Kurzem wird im Bereich Open Data in die notwendige digitale Infrastruktur zur Sicherung und Veröffentlichung von Forschungsdaten investiert. Bestehende Archive und Forschungsdatenzentren waren kaum in der Lage, Open-Data-Angebote für ganze Disziplinen bereitzustellen.
Der Aufbau unterschiedlicher neuer Infrastrukturangebote vollzieht sich derzeit jedoch sehr dezentral und wenig koordiniert. Institute und Universitäten
haben teils eigene Lösungen entwickelt, neue fachliche Datenrepositorien werden aufgebaut.
Gleichzeitig bieten inzwischen auch kommerzielle Anbieter sozialer Wissenschaftsnetzwerke wie ResearchGate oder Academia rudimentäre Möglichkeiten
zum Veröffentlichen von Daten an. Die eigenen Daten möchte man aber nur da
veröffentlichen, wo man auch sicher ist, dass sie permanent und auch prominent verfügbar sind und nicht in wenigen Jahren wieder umziehen müssen.
Welche Standards, welche Strukturen und welche Anbieter sich in dieser diversifizierten digitalen Dateninfrastrukturlandschaft durchsetzen werden, ist derzeit für die einzelnen Wissenschaftler nur schwer abzusehen.
Die hier skizzierte Unübersichtlichkeit legt den Schluss nahe, dass es nicht ausreicht, den Forschenden nur eine technische Infrastruktur in Form von Datenund Text-Repositorien bereitzustellen. Forschende benötigen vielmehr bei der
Verwirklichung des Open-Access-Gedankens eine tiefergehende professionelle
Unterstützung. Bibliotheken werden vielfach bereits aktiv, indem sie Open-Access-Beratungen und -Publikationsdienste anbieten. Für den Bereich der Forschungsdaten ist eine entsprechende Unterstützung jedoch längst noch nicht
etabliert. Gerade hier wäre sie wichtig, weil die Veröffentlichung von Forschungsdaten anspruchsvoll und arbeitsintensiv ist. Es ist daher unerlässlich,
dass zentrale Stellen der Infrastruktur Wissen akquirieren, um die Forschenden
in ihrer eigentlichen Arbeit zu unterstützen.
Diese zentralen Stellen müssen für die Forschenden zugänglich sein, sie müssen
im ständigen Austausch mit der Wissenschaft stehen und in den skizzierten
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Gebieten – Wissenschaft, Technik, Recht – Expertise aufbauen. Es wäre eine Verschwendung von Ressourcen, wenn jeder Forschende sich mit den praktischen
Details von Open Access und Open Data individuell auseinandersetzen müsste.
Nur eine feste Verankerung entsprechender Unterstützungsangebote im wissenschaftlichen Betrieb kann langfristig dazu beitragen, nicht nur den Anteil
von Open-Access-Publikationen im Text- und Datenformat zu erhöhen, sondern
auch den in der „Berliner Erklärung“ implizit geforderten Kulturwandel in der
Wissenschaft zu fördern und zu verstetigen.
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„Steht ein Manta vor der Uni …“ Wie digi
tal ist Deutschlands Verkehr?
Weert Canzler und Andreas Knie

Summary: S
 martphones have become
the key to a combined mobility. Instead of bringing the internet into
cars, digital technologies have brought
cars into the internet. This is changing the established market order and
transforming value chains. However,
Germany has next to no culture of
„trial-and-error“ and lacks spaces for
experimentation to try out new business models. Such spaces could also
help reach the government’s climate
goals, or to reduce health hazards and
increase the quality of life in urban
areas.

Für die Jüngeren: Der Manta, das war mal ein sehr erfolgreiches Auto der Firma
Opel. Auto? Das waren Gerätschaften, groß und mehr als eine Tonne schwer, die
man selbst fahren musste, man brauchte noch eine eigens zu erwerbende Lizenz dafür. Das Auto-Gerät war ein ständiger Begleiter, und wenn man es nicht
brauchte, musste es irgendwo abgestellt werden. Lästig, unhandlich, und es
stank und qualmte außerdem noch.

Kurz gefasst: Das Smartphone ist zum
Generalschlüssel für eine kombinierte
Mobilität geworden. Digitalisierung
bedeutet nicht das Internet ins Auto,
sondern das Auto ins Internet zu stellen. Damit ändern sich nicht nur die
Wettbewerbsordnung, sondern auch
die Wertschöpfungsanteile. Doch gibt
es in Deutschland praktisch keine
„trial and error“-Kultur und kaum
Räume für notwendige Experimente,
nicht nur neue Geschäftsmodelle zu
erschließen, sondern beispielsweise
die Klimaziele der Bundesregierung
zu erreichen oder schlicht die Lebensqualität der Städte zu steigern und die
gesundheitlichen Belastungen in den
Ballungsräumen zu mindern.

Autos, die man bedienen muss, und drum herum erfundene Markenbotschaften
braucht heute kein Mensch mehr. Sie wirken wie Reliquien aus einer längst
vergangenen Zeit. Im Zeitalter der massenhaften Verbreitung des Smartphones
geht Fortbewegung ganz anders: Morgens wird einfach eingecheckt. Mehr nicht.
Genutzt wird alles, was gerade an passenden Gerätschaften vorhanden ist, je
nach Gelegenheit oder Notwendigkeit, mal spontan, mal geplant. Man denkt einfach nicht darüber nach. Marken, die sich an Geräte binden, verlieren ihren Sinn.
Ob Bahnen, Busse, Fahrräder oder Fahrzeuge, in der digitalen Welt wird alles zu
einem riesigen, jederzeit verfügbaren Fuhrpark. Das Smartphone ist zum Generalschlüssel für eine kombinierte Mobilität geworden. Ursprünglich war die materielle Beschaffenheit eines Verkehrsmittels ein – und oft sogar das wichtigste
– Auswahlkriterium. Die technischen Leistungsmerkmale und das Image eines
Autos, Fahrrads, eines Busses oder der Bahn waren neben den Kosten und Reisezeiten entscheidend für die Nutzung.

Und Opel? Das war mal eine Marke eines Unternehmens, das diese Autos baute
und mächtig stolz darauf war. Ganze Markenwelten wurden kreiert, damit die
definierten Zielgruppen solche Gerätschaften auch wirklich kauften. Der Opel
Manta, das war ein Auto für junge Männer mit viel Spaß am schnellen Fahren
und mit weniger Bildung. Die mit Bildung kauften meistens Volvo. Jede Marke
und jedes Modell hatte das eigene Segment, nach dem Motto: Sag mir, was Du
fährst, und ich sage Dir, was Du bist. Und heute? Alles Dinge, die aus der Zeit
gefallen sind. Der Manta steht seit Februar 2017 im Haus der Geschichte in Bonn.

Das Beispiel des Carsharing zeigt, wie tief mittlerweile die Nutzung der digitalen
Medien die Wahrnehmungs- und Entscheidungsebene verändert hat. Ob es ein
Audi, BMW oder Mercedes ist, ob es blau oder grau, vier oder sechs Zylinder hat,
ist völlig egal. Marken und Markensegmente interessieren nicht mehr. Entscheidend für die tatsächliche Nutzung ist allein die sofortige Verfügbarkeit. Die einfach zu handhabende Möglichkeit, jederzeit und fast überall in der Stadt über
ein passendes Fahrzeug zu verfügen und zusätzlich noch Bahnen und Busse
wählen zu können, ist wichtig. Der frühere Wettbewerb zwischen den Verkehrsangeboten verschiebt sich von der unmittelbar physischen Ebene auf den digitalen Marktplatz. Genutzt wird allein das, was digital erkennbar und dann sofort
parat ist. Das kann alles sein, was gerade passt.
Und wenn man dann in einem Auto sitzt, drängt sich die Frage auf: Selbst steuern? Wozu? Der nächste Schritt sind selbstfahrende Autos. Die setzen genau auf
die digitale Verfügbarkeit und erlauben während der Fahrt ein Maximum an
digitaler Freiheit. Selber fahren, kuppeln, schalten, Bremse drücken? In der digitalen Welt erscheinen diese Verrichtungen wie aus einem anderen Jahrhundert.
Schnitt. Schaut man jetzt auf die Straßen, dann ist von diesen Veränderungen
noch so gut wie nichts zu sehen. Vielmehr scheint die alte analoge Welt noch
fröhliche Urstände zu feiern. Massenhaft Autos mit Diesel- oder Benzinmotoren,
die von Menschenhand gefahren werden, die auf öffentlichem Straßenland ein-
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fach abgestellt werden und den ganzen Tag nutzlos bleiben. Autos mit elektrischen Antrieben? Gelegentlich findet man sie, versteckt im Verkehr, die Zahl
kann man an einer Hand abzählen. Und der öffentliche Verkehr? Der funktioniert mit Fahrkarten, Fahrkartenschaltern und Fahrkartenautomaten, Ersatzverkehr, Fahrplänen, Zonen und Tarifen noch genauso wie vor 100 Jahren. Die
Betreiber des öffentlichen Verkehrs sind überhaupt noch nicht in der digitalen
Welt angekommen. Die Welt des öffentlichen Verkehrs stammt aus dem frühen
20. Jahrhundert und ordnet sich einer dominanten Philosophie unter: Wir stellen Gerätschaften auf definierten Linien bereit. Ganz wichtig dabei: Aus der Logik der Betriebsabläufe wird der Kunde bedient, und die Streifenkarte aus Papier bleibt im Vertrieb weiter das Maß der Dinge.
Und doch scheint es Licht am Ende des Tunnels zu geben: Die Autohersteller
arbeiten mit Hochdruck an sogenannten automatischen Autos. Immer mehr angestammte Tätigkeiten wie das Führen eines Pkws werden von der Maschine
übernommen. Erst Einpark-, dann immer mehr Spurführungshilfen, bis das
Auto ganz allein vorankommt. Es ist dann aber mehr als zwei Tonnen schwer
und so teuer, dass es sich kaum noch einer leisten kann. Während die deutschen
Automobilhersteller versuchen, möglichst viel Internet ins Auto zu packen, haben Google und Apple längst klargemacht, wie es geht: Digitalisierung bedeutet
nicht das Internet ins Auto, sondern das Auto ins Internet zu stellen. Das Fahrzeug wird Teil einer Systemlandschaft, eines Ökosystems, in dem mit verteilten
Rollen gearbeitet wird. Kann das eine Autoindustrie begreifen?

Weert Canzler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik und Sprecher
des Leibniz-Forschungsverbundes Energiewende. Zusammen mit Andreas Knie ist er Autor des 2016 erschienenen Buches „Die digitale Mobilitätsrevolution“.
[Foto: David Ausserhofer]

weert.canzler@wzb.eu

In der Konsequenz verändern sich mit der Digitalisierung nicht nur die Wettbewerbsordnung, sondern auch die Wertschöpfungsanteile. Dieser Strukturwandel
von der Produktion zur Dienstleistung hat die Autoindustrie bereits erfasst, er
wird sich allerdings beschleunigen und damit in seinen Auswirkungen noch viel
tiefgreifender. Wenn Autos zu einfachen Gerätschaften herabgestuft werden,
deren Nutzung von digitalen Marktplätzen beherrscht wird, sind ganz neue Akteure im Spiel. Zuvorderst die Nutzer selbst, die jetzt in Sekundenschnelle über
Optionen verfügen und keine Fahrzeuge mehr kaufen, sondern Slots buchen.
Dies gilt aber auch für den öffentlichen Verkehr. Es interessiert im Zeitalter des
Smartphones nicht mehr, warum der Bus oder die Bahn nur zu bestimmten
Zeiten bereitgestellt werden kann. Es gilt alleine das Hier und Jetzt! Sofort Zugang finden zu allen Möglichkeiten des Verkehrs und auch nur so lange, wie es
gerade von Nutzen ist. Das Verkehrsverhalten im Zeitalter der Digitalisierung ist
hemmungslos opportunistisch.
Aber nicht nur die Hersteller und Betreiber der Gerätschaften befinden sich
noch mitten in der analogen Welt und können die Potenziale digitaler Marktplätze nur schwer verstehen. Die Gesetzgebung erlaubt es in Deutschland nicht, digitale Optionen einzuführen und tatsächlich wesentliche Änderungen im Verkehrssystem voranzubringen. Alles ist komplett verriegelt und vernagelt.
Carsharing ist eine Option, die von der Digitalisierung enorm profitieren könnte – immer wieder gerne zitiert und von allen herbei gewünscht; alleine die
Straßenverkehrsordnung lässt keine brauchbaren Geschäftsmodelle zu. Geschützt wird allein das private Fahrzeug.
Nun kommt zwar nach 20 Jahren Debatte im Sommer ein neues Carsharing-Gesetz, aber es ändert nichts. Die Chance, mithilfe der digitalen Medien die Zahl der
Autos drastisch zu senken, ist in Deutschland vertan. Selbstfahrende Autos? Versuche werden nur erlaubt, wenn es weiterhin ein Lenkrad gibt und ein Fahrer
jederzeit eingreifen kann. Autonome Shuttles? Verboten! Elektrische Autos? Wer
eins kauft, ist selbst schuld. Während der Dieselmotor mit jährlich fast acht Milliarden Euro subventioniert wird, gibt es für E-Fahrzeuge keine wirklichen Vorteile. Uber oder ähnliche Anbieter technologischer Vermittlungsplattformen?
Auch verboten! Das Mitnehmen von Menschen gegen Entgelt ist nur denen erlaubt, die dazu eine Lizenz haben – und die haben alleine der öffentliche Verkehr
und die Taxis.
Im Bemühen, eine hohe Versorgungssicherheit mit Verkehrsgeräten zu erreichen und den Betrieb auf unseren Straßen ordentlich und friedlich abzuwickeln,
haben wir eine so hohe Regelungsdichte geschaffen, dass jede Veränderung
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praktisch unmöglich wird. Die Verkehrsordnung, aber auch die Bauordnung, das
Steuerrecht oder die Stellplatzverordnung sind Regelungen, in denen das Gesellschaftsbild der 1950er Jahre eingefroren ist. Jeder soll ein eigenes Auto haben können, und wer nicht fahren kann, für den gibt es Busse und Bahnen. Vom
Staat wird das praktisch garantiert, finanziert, aber auch strengstens kontrolliert. Veränderungen sind nicht vorgesehen.

Andreas Knie ist außerplanmäßiger Soziologieprofessor an der TU Berlin und seit Januar 2017 Leiter der
WZB-Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik. Zudem
ist er Geschäftsführer des Innovationszentrums für
Mobilität und gesellschaftlichen Wandel GmbH
(InnoZ). [Foto: Sebastian Knoth]
andreas.knie@wzb.eu

Dies wäre vielleicht nicht weiter schlimm, wenn nicht längst der digitale Geist
aus der Flasche entwichen wäre. 2018 wird in Deutschland praktisch jeder Erwachsene ein Smartphone nutzen, in Nordamerika, in Nordeuropa und auch in
Asien wird bereits intensiv an der digitalen Welt gebastelt, und zwar auch mit
Beteiligung der deutschen Automobilhersteller und Technologieunternehmen.
Aber die Wetten auf die Zukunft werden auf andere Unternehmen abgeschlossen. Von den zehn teuersten Unternehmen der Welt kommen acht aus Kalifornien und fünf davon sind nicht älter als 20 Jahre.
Im Bemühen das Althergebrachte zu schützen, wird eine längst nicht mehr gültige Gesellschaftsidee festgeschrieben und damit das Neue unmöglich. Der in
der deutschen Verkehrswirtschaft immer noch vorherrschende Korporatismus
ist sehr stabil, Disruptives wird im Keim erstickt, Instabilitäten sollen auf jeden
Fall vermieden werden. Aber dieses Modell Deutschland ist wenig flexibel. Es
gibt praktisch überhaupt keine „trial and error“-Kultur, keine Lust am Scheitern,
keine Räume für Experimente. Die Optionen, mithilfe der digitalen Marktplätze
nicht nur neue Geschäftsmodelle zu erschließen, sondern beispielsweise die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen oder schlicht die Lebensqualität der
Städte zu steigern und die gesundheitlichen Belastungen in den Ballungsräumen zu mindern, für all das gibt es im deutschen Verkehrsraum keinen Platz.
Der Verkehr scheint daher wie ein Synonym für die Lage der Innovation. Stabile
Versorgung ist alles, Unsicherheit wird vermieden, Veränderungen sind im
Grunde nicht gewollt. Ein Erfolgsrezept, das über Jahrzehnte Erfolg hatte. Da
bleibt der Manta vor der Uni, und für das Digitale wird es in Deutschland jedenfalls im Verkehr keine grundlegenden Geschäftsmodelle geben können.
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Aus der aktuellen Forschung

Schule und das Push’n Pull V
 orzeitiger
Schulabgang unter Mädchen und Jungen
in Italien
Camilla Borgna und Emanuela Struffolino

Angesichts steigender Qualifikationsanforderungen auf dem Arbeitsmarkt
stellen junge Menschen, die Schule oder Ausbildung vorzeitig beenden, heute
eine verwundbare Gruppe dar: Junge Menschen ohne einen Abschluss der
Sekundarstufe II oder eine abgeschlossene Berufsausbildung haben häufig
Schwierigkeiten beim Übergang von der Ausbildung ins Erwerbsleben und
bei der späteren Integration in den Arbeitsmarkt. Darüber hinaus ist vorzeitiger Schulabgang mit weiteren negativen Folgen wie Gesundheitsproblemen und einem Mangel an gesellschaftlicher und politischer Teilhabe verknüpft. Aus politischer Sicht kann vorzeitiger Schulabgang daher als „neues
soziales Risiko“ verstanden werden. So sieht es auch die EU-Wachstums
strategie, in der die Senkung des Anteils vorzeitiger Schulabgänger auf unter
10 Prozent eines der fünf Hauptziele ist, die bis zum Jahr 2020 erreicht werden sollen.
Vorzeitiger Schulabgang ist nicht nur mit negativen Folgen für den Arbeitsmarkt verknüpft, sondern betrifft überdies oft die gesellschaftlichen Gruppen,
die bei der Arbeitsmarktintegration ohnehin am stärksten verwundbar sind:
Kinder mit Lernschwierigkeiten, die aus sozioökomisch benachteiligten Familien stammen oder nur begrenzt Zugang zu Bildungsressourcen haben. Somit
verschärft vorzeitiger Schulabgang die sozialen Ungleichheiten.
Geht es um das Geschlecht, kann man nicht unbedingt von einer verwundbaren
Gruppe sprechen. Denn während Frauen in den meisten Industrieländern noch
immer auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt werden, haben sie hinsichtlich ihres
Bildungsniveaus längst zu den Männern aufgeschlossen und diese in vielen Ländern sogar überholt.
Gemeinsam mit Portugal und Spanien gehört Italien zu den EU-Ländern mit
dem höchsten Anteil vorzeitiger Schulabgänger. Zwar hat sich dieser Anteil seit
den 1990er Jahren, als in Italien teilweise mehr als 30 Prozent die Schule vorzeitig beendeten, kontinuierlich verringert. Doch auch heute beenden noch immer 15 Prozent der jungen Italiener die Schule oder die Ausbildung, ohne einen
Abschluss der Sekundarstufe II zu erlangen. Dieses Phänomen ist höchst besorgniserregend, besonders angesichts der zunehmenden Schwierigkeiten, mit
denen sich Italiens Jugend auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert sieht: Es soll hier
der Hinweis genügen, dass die Jugendarbeitslosigkeit inzwischen 40 Prozent erreicht hat (Stand: Dezember 2016).

Summary: B
 oys are more likely than
girls to drop out of school, but is this
due to push or pull factors? Our results show that in Italy gender differences are wider among low-achieving
and socially disadvantaged students,
suggesting a higher resilience of girls
towards push factors. Yet, gender differences are also wider in contexts
offering better employment opportunities to young men. Hence, girls’
stronger attachment to school might
hide a greater vulnerability over the
life course.
Kurz gefasst: Jungen beenden die
Schule häufiger als Mädchen ohne Abschluss. Spielen dabei „Push“- oder
„Pull“-Faktoren die Hauptrolle? Unsere Untersuchung der Situation in Italien zeigt, dass unter Schülern mit
schlechteren Leistungen und schwächerem sozialen Hintergrund die Geschlechterunterschiede größer sind.
Sie sind auch größer in Kontexten, die
Jungen bessere Beschäftigungsmöglichkeiten bieten als Mädchen. Die
stärkere Bindung von Mädchen an die
Schule könnte also verdecken, dass sie
im weiteren Lebensverlauf eher benachteiligt sind.

Außerdem sind in Italien die Geschlechterungleichheiten besonders stark
ausgeprägt: Zum einen ist die Erwerbsbeteiligung der Frauen sehr niedrig,
selbst unter den jüngeren Jahrgängen. Und die Frauen, die tatsächlich berufstätig sind, gehen häufiger als Männer einer atypischen und schlecht bezahlten Beschäftigung nach. Zum anderen ist die Geschlechterdifferenz im
Hinblick auf den Bildungsgrad inzwischen umgekehrt: Unter den Hochschulabsolventen beträgt das Verhältnis zwischen Frauen und Männern heute 3:2.
Gleichzeitig sind Jungen unter den Schülern, die in den Kernfächern nicht
einmal ein Grundniveau an fachlichen Kompetenzen erreichen, massiv überrepräsentiert.
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Die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen ist in Italien (hier Jugendliche in einem Vorort von Rom) seit Jahren extrem hoch. Dort, wo die Jungen
bessere Beschäftigungsmöglichkeiten als Mädchen haben, neigen sie eher als Mädchen dazu, die Schule vorzeitig zu verlassen.
[Foto: picture alliance / Photoshot]
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Frühere empirische Studien aus dem amerikanischen Kontext zeigen, dass Jungen einem höheren Risiko des vorzeitigen Schulabgangs ausgesetzt sind als
Mädchen. Aus theoretischer Sicht ist der Zusammenhang zwischen Geschlecht
und vorzeitigem Schulabgang jedoch komplex. Vorzeitige Schulabgänge werden
in der Regel als Ergebnis eines stufenweisen Rückzugsprozesses betrachtet. Bei
den entscheidenden Gründen für diese Abwendung unterscheidet die Forschung
zwischen „Push-Faktoren“, die Schüler vom Schulsystem entfremden, und
„Pull-Faktoren“, die sie aus dem System hinauslocken. Da Mädchen in der Schule oft bessere Ergebnisse erzielen als Jungen, auf dem Arbeitsmarkt aber
schlechter abschneiden, könnten sowohl Push- als auch Pull-Faktoren die höhere Tendenz von Jungen zum vorzeitigen Schulabgang verursachen.
Die Daten, die unserer Analyse der Geschlechterdifferenzen beim vorzeitigen
Schulabgang in Italien zugrunde liegen, stammen aus dem 2010-2011 vom Nationalen Forschungsinstitut für Berufsbildung (ISFOL) durchgeführten, national
repräsentativen Participation, Labour, Unemployment Survey (PLUS) sowie aus
dem Early School Leaving Dynamics Survey (ESLD), einer Ad-hoc-Erhebung von
ISFOL im Jahr 2011, die eine national repräsentative Stichprobe von Jugendlichen mit einer schlechten schulischen Leistungsbilanz bietet. Daraus wurde
eine Teilstichprobe von 18- bis 20-jährigen, in den frühen 1990er Jahren geborenen Personen gezogen. Daraus ergeben sich Stichprobengrößen von 5.233
(PLUS) und 1.508 (ESLD).

Camilla Borgna ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt. Sie forscht über
soziale Ungleichheiten in der Kompetenzentwicklung und im
Bildungserfolg mit einem besonderen Fokus auf die Rolle von
Bildungsinstitutionen. [Foto: Martina Sander]
camilla.borgna@wzb.eu

Unsere Ergebnisse zeigen, dass Mädchen auch im italienischen Kontext weniger
häufig vorzeitig die Schule beenden als Jungen. Dieser Geschlechterunterschied
ist recht groß (fast 10 Prozentpunkte) und nur teilweise durch die besseren
schulischen Leistungen der Mädchen erklärbar. Zwar erweisen sich Indikatoren
für schulischen Misserfolg wie schlechte Noten und Klassenwiederholungen bei
der Vorhersage von vorzeitigen Schulabgängen tatsächlich als starke „Push-Faktoren“, aber die Geschlechterdifferenz verringert sich nur geringfügig, wenn die
Unterschiede bei den schulischen Leistungen berücksichtigt werden.
Darüber hinaus ist die Geschlechterdifferenz bei den akademisch schwächeren
Schülern besonders stark ausgeprägt. Das lässt vermuten, dass Mädchen sich
durch schulische Misserfolge weniger leicht entmutigen lassen. Ausgehend von
neueren psychologischen Studien vertreten wir die Auffassung, dass die größere Bindung der Mädchen an die Schule, insbesondere im Fall schlechter Noten,
auf Verhaltenskompetenzen wie Selbstregulation und Fleiß zurückzuführen ist,
möglicherweise verstärkt durch geschlechterspezifische Sozialisationsprozesse
in der Familie und in der Schule.
Wenn es darum geht, einer Abwendung von der Schule entgegenzuwirken, sind
familiäre Ressourcen von zentraler Bedeutung. Daher haben wir zusätzlich die
Rolle des sozialen Hintergrunds für das Schulabgangsverhalten von Jungen und
Mädchen untersucht. In Übereinstimmung mit einigen Befunden früherer Studien zeigen wir: Das Risiko eines vorzeitigen Schulabgangs nimmt mit zunehmendem Bildungsniveau der Eltern stark ab, selbst bei Bereinigung der Ergebnisse um vorherige schulische Leistungen und andere mögliche Störfaktoren.
Interessanterweise ist die Geschlechterdifferenz bei Kindern von Eltern mit
geringer Bildung besonders stark ausgeprägt, während sie bei Kindern von Eltern mit mittlerer Bildung moderat und bei Kindern von Eltern mit hoher Bildung nahe null ist. Mit anderen Worten: Familiäre Ressourcen haben eine hohe
Schutzfunktion, insbesondere für Jungen.
Dieser Befund ist relevant für die aktuellen politischen Debatten, besonders in
Großbritannien und den USA, um die Jungen als Bildungsverlierer („the trouble
with boys“). Oft wird argumentiert, dass die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Schulleistungen auf ein Bildungssystem zurückzuführen seien,
das Jungen benachteiligt, und es wird vor einer übertriebenen „Feminisierung“
des Lernens gewarnt. Unsere Ergebnisse hingegen deuten darauf hin, dass Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Leistungen von Jungen sich weniger
auf das Geschlecht selbst konzentrieren sollten, sondern vielmehr auf den Mangel an ökonomischen, kulturellen und sozialen Ressourcen, mit dem manche
Schüler konfrontiert sind.
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Die verbleibenden Geschlechterunterschiede (also jene, die nicht vorherigen
Leistungen und familiären Ressourcen zuzuordnen sind) haben wir mit Blick
auf die Erwerbsmöglichkeiten untersucht – den vielleicht wichtigsten „Pull-Faktor“. Hierzu haben wir uns die territoriale Fragmentierung des italienischen
Arbeitsmarkts zunutze gemacht und Individualdaten mit regionalen Statistiken
zur männlichen und weiblichen Erwerbstätigkeit im formalen und informellen
Sektor verknüpft. Unsere Befunde zeigen, dass das höhere relative Risiko eines
vorzeitigen Schulabgangs bei Jungen tatsächlich dort stärker ausgeprägt ist, wo
junge Männer bessere Erwerbsmöglichkeiten vorfinden.

Emanuela Struffolino ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Demografie und Ungleichheit. Sie forscht über den Zusammenhang zwischen Familie und Erwerbstätigkeit aus der
Perspektive der Lebensverlaufsforschung und Geschlechterungleichheit auf dem Arbeitsmarkt.
[Foto: David Ausserhofer]

emanuela.struffolino@wzb.eu

Der Vorteil der Frauen im Bildungsbereich könnte sich daher zum Teil als Illusion erweisen und eine höhere Verwundbarkeit im Lebensverlauf überdecken:
Einerseits neigen Mädchen eventuell weniger dazu, das Schulsystem vorzeitig
zu verlassen, weil sich ihnen weniger unmittelbare Anreize für einen Schulabgang bieten. Andererseits stellt ihre Entscheidung für einen Verbleib in der
Schule eventuell eine langfristige Strategie zur Kompensation der Benachteiligung dar, die sie auf dem Arbeitsmarkt erwarten. Zur weiteren Untersuchung
dieser Hypothese sollten sich zukünftige Studien direkt mit der Frage befassen,
ob sich die mit dem vorzeitigen Schulabgang verbundenen Nachteile im Hinblick auf den Arbeitsmarkteintritt und das berufliche Fortkommen für Frauen
und Männer unterscheiden.

Literatur
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Konferenzberichte
Wissenschaft, Politik und
Gesellschaft
Rebecca Lea Korinek

Erste Jahrestagung des WZB-Mercator-Forums Wissenschaft und Politik „Expertise im
Nexus“ am 5. und 6. Dezember 2016, organisiert von Dagmar Simon, Holger Straßheim,
Martina Franzen, Rebecca Lea Korinek,
Andreas Schäfer und Nathalie Wachotsch
(Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik) in
Kooperation mit der Stiftung Mercator
Angesichts neuer Herausforderungen wie dem
Klimawandel, der Digitalisierung oder dem demografischen Wandel wachsen die Erwartungen
von Politik und Gesellschaft an die Wissenschaft.
Die Veranstaltungsreihe möchte dem Wandel im
Verhältnis von Wissenschaft und Politik nachgehen. Dazu veranstaltet das WZB in Kooperation
mit der Stiftung Mercator von 2016 bis 2018
einmal jährlich ein Forum mit unterschiedlichem Themenschwerpunkt. Die WZB-Mercator-Foren sollen möglichst heterogene Perspektiven aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft zusammenbringen.
Das Ziel der ersten Veranstaltung war es, neue
Formen von Expertise in der Verbindung unterschiedlicher Politikfelder wie der Umwelt-,
Energie-, Verkehrs- und Verbraucherpolitik zu
diskutieren. In den Diskussionen kristallisierten sich zwei Sichtweisen auf das neuartige
Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik
heraus. Die eine Sichtweise sieht Probleme im
Nexus der unterschiedlichen Felder vor allem
als Folge des hohen Grads an Komplexität. Expertisen und Gegenexpertisen aus unterschiedlichen Disziplinen oder Denkschulen widersprechen sich. Die besten Strategien gegen
daraus erwachsende Wissensunsicherheiten
sind das systematische Zusammentragen und
Bewerten unterschiedlicher Daten- und Wissensbestände sowie das Erstellen von Metastudien. Diese Problemrahmung ist also mit einem
additiven Verständnis von Expertise verbunden: Unterschiedliche Disziplinen tragen ihr
Wissen über Problemursachen und Folgen bestimmter politischer Entscheidungen zusammen. Die Sozialwissenschaften werden insbesondere in ihrer Expertise zu Akzeptanzfragen
von Transformationsprozessen gebraucht.
Die andere Sichtweise auf Nexusprobleme
stellt Deutungsdivergenz und Nichtwissen ins

Zentrum. Diese Grundkonstanten ergeben sich
zwangsläufig aus den unterschiedlichen räumlichen Handlungsebenen (lokal bis transnational), den großen zeitlichen Skalen sowie aus
unvorhersehbaren Dynamiken. Aus dieser Perspektive gibt es nicht „einen Nexus“, sondern
viele „Nexus“, die je nach Handlungskontext
und Problemperspektive variieren. Dies impliziert inkommensurable Expertisen. Akteure
und Technik produzieren zudem überraschende Interaktionen und nicht intendierte Effekte.
Das so entstehende (unbekannte) Nichtwissen
entzieht sich etablierten Verfahren der Kosten-Nutzen-Bewertung und der Simulation.
Zentral ist aus dieser Sicht die Koproduktion
von Fakten, Technik, Interessen und normativen Erwartungen. Der oben angesprochene additive Wissensmodus wird als strukturell begrenzt betrachtet. Aus dieser Problemperspektive geht es um das Mapping unterschiedlicher
Problem- und Lösungsperspektiven und die
Beteiligung der Zivilgesellschaft. Anstelle der
durch sozialwissenschaftliche Expertise vermittelten indirekten Vertretung sollen hier
Bürger/-innen als „Expert/-innen ihrer Lebenswirklichkeit“ beteiligt werden und ihr Erfahrungswissen einbringen. Ebenso sollen die
Interessen, Problemperspektiven und Erwartungen der organisierten Zivilgesellschaft und
anderer Interessensgruppen systematisch in
die Wissensproduktion integriert werden. Die
Einbindung der Zivilgesellschaft wird dabei als
besonders voraussetzungsvoll erachtet; so zeigen doch die Erfahrungen mit herkömmlichen
Modellen und Verfahren, dass diese oftmals
nur zur nachträglichen Akzeptanzbeschaffung
einbezogen werden. Zentral für dieses Modell
ist darüber hinaus, dass Beratungsprozesse mit
einer sozialwissenschaftlichen Begleitforschung verknüpft werden, die Meta-Analysen
zum Prozess liefert und Vorschläge zur Änderung des Settings unterbreitet.
Unter den Teilnehmenden bestand weitgehender Konsens darüber, dass eine Kartografie der
Politikberatungslandschaft im Nexus verschiedener Politikfelder, welche die impliziten Problemrahmungen und normativen Hintergründe
unterschiedlicher Modelle herausarbeitet, eine
praxis- wie forschungsrelevante Aufgabe darstellt. In der immer stärker werdenden Verflechtung von Klima-, Energie-, Verkehrs- und
Verbraucherpolitik existiert zwar eine ausdifferenzierte Landschaft von klassisch linearen
Modellen wissenschaftlicher Politikberatung
und stärker stakeholderorientierten Formaten.
Die Nexustauglichkeit von Expertise wird aber
vor allem von der Pluralität der Formate und
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von der Vernetzung und problemspezifischen
Verknüpfung zwischen diesen Formaten abhängen.

Wollknäuel oder rote Fäden? Die
verstrickten Beziehungen internationaler Organisationen
Thurid Bahr und Laura Pantzerhielm

Internationaler Workshop „Global Governance
Fields Beyond Fragmentation and Complexity:
Emergence, Effects and Discursive Underpinnings of Interorganizational Relations“ am 24.
und 25. November 2016 am WZB, organisiert
von Anna Holzscheiter, Laura Pantzerhielm
und Thurid Bahr von der WZB-FU-Nachwuchsgruppe Governance for Global Health
Fragen zur Zusammenarbeit zwischen Staaten
bilden den Kern der Forschung zu internationalen Beziehungen. Die Zusammenarbeit zwischen Staaten und privaten Akteuren wird

ebenfalls oft untersucht, beispielsweise unter
der Überschrift „Public-Private Partnerships“.
Weniger beachtet wurde bisher, wie internationale Zusammenarbeit gleichartiger Akteure
aussieht, beispielsweise wenn internationale
Organisationen miteinander kooperieren. Dabei finden sich diese Beziehungen häufig und
in vielen Politikfeldern: von der Gesundheit
über den Klimaschutz bis hin zur Regulierung
der Fischerei in internationalen Gewässern.
Wie sieht das Beziehungsgeflecht zwischen Organisationen aus? Warum ist die interorganisationale Zusammenarbeit so strukturiert, wie
sie es ist? Und wie kann sie (effektiv) funktionieren?
Internationale Zusammenarbeit wird als
dringend wie nie beschworen. Die Wahrnehmung, dass Probleme nur gemeinsam zu lösen sind, ist unter Politiker/-innen und Wissenschaftler/-innen sehr weit verbreitet.
Gleichzeitig beklagen die meisten unter ihnen eine Unübersichtlichkeit an Regeln und
Akteuren, mehrfache Überschneidungen von
Zuständigkeiten und Konkurrenzkämpfe zwischen Organisationen. Für Sozialwissenschaftler/-innen wirft der Blick auf solche
Beziehungsgeflechte außer der Frage nach
möglichen Effektivitätssteigerungen jedoch

Internationale Organisationen sind immer wieder in Krisenherden zur Stelle, wie hier der UNHCR, der sich 1999 um mazedonische
Flüchtlinge kümmerte. Auf vielen Feldern agieren auch nicht staatliche Organisationen, ergänzen die Arbeit der Vereinten Nationen,
befinden sich aber auch in einem Wettbewerb um Tätigkeitsfelder, Ressourcen und Einfluss. 
[Foto: picture alliance / Fotoreport]
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eine ganze Reihe weiterer, bisher weniger
erforschter Fragen auf, die durch den Workshop nun in den Vordergrund gerückt wurden: Wie und warum entsteht überhaupt
Koope
ration zwischen Organisationen auf
globaler Ebene? Wie entwickeln sich interorganisationale Verstrickungen, welche Auswirkungen bringen sie mit sich? Wie wirken
sich – neben den bisher meist erforschten
materiellen und strategischen Faktoren – geteilte Normen und sich historisch wandelnde
Vorstellungen darüber, was gute und schlechte Zusammenarbeit ausmacht, auf die Interaktion aus? Diesen Fragen widmeten sich 17
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
von Institutionen in Belgien, Dänemark,
Deutschland, Großbritannien, Kanada, Schweden und den USA.
Einen ersten thematischen Schwerpunkt des
Workshops bildete die Frage nach den Ursachen und Bedingungen, unter denen Zusammenarbeit zwischen internationalen Organisationen entsteht. Laura Gomez-Mera (University
of Miami, USA) beschäftigte sich in ihrem Beitrag etwa mit der Entstehung internationaler
Maßnahmen gegen Menschenhandel und zeigte den Einfluss freiwilliger Regelsetzung und
gezielter Strategien zur Verbreitung von Normen auf die Herausbildung und Form interorganisationaler Kooperation in diesem Bereich
auf. Als ein weiterer Schwerpunkt des Workshops setzte sich eine Reihe von Beiträgen mit
den Auswirkungen interorganisationaler Kooperation auseinander. Die empirischen Felder,
anhand derer dies diskutiert wurde, waren
vielfältig: von internationaler Klimapolitik
über multilaterale Bemühungen im Bereich
der Ernährungssicherheit bis hin zur Förderung von Infrastruktur-Investitionen im Rahmen der G20. Amandine Orsini und Claire Godet (Université Saint-Louis in Brüssel, Belgien)
beispielsweise argumentierten, dass eine stärkere Verflechtung zwischen internationalen
Organisationen in einem Politikbereich die
Neigung nicht staatlicher Akteure erhöhe, sich
in informelle Regelsetzungsprozesse einzubringen. Im dritten und letzten Schwerpunkt
des Programms beschäftigten sich die Workshop-Teilnehmer/-innen mit der Rolle normativer Vorstellungen über gute Zusammenarbeit
und mit der Funktion sinnstiftender kooperativer Praktiken. Hier berichteten Eva Herschinger (University of Aberdeen, Großbritannien)
und Martin Koch (Universität Bielefeld) davon,
wie die ineinandergreifenden Identitätskonstruktionen internationaler Organisationen in
der Sicherheitspolitik die Art ihrer Interaktion
prägten. Als weiteres Beispiel beschrieb Lisbeth Zimmermann (Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung/Goethe-Universität Frankfurt am Main), wie die Fähigkeit von
Mitarbeiter/-innen der Internationalen Walfangkommission, sich informeller diplomati-

scher Gepflogenheiten zu bedienen, entscheidend beeinflusste, ob die Zusammenarbeit mit
anderen Organisationen überhaupt zustande
kam. Im Wollknäuel der Beziehungen internationaler Organisationen hoben die drei Themenschwerpunkte einige rote Fäden hervor.

Fortschritt durch Beteiligung
Anna Froese und Natalie Mevissen

Internationaler Expertenworkshop „Participatory Settings of Innovation: Challenges for
the Co-Production of Knowledge“ am 2. Dezember 2016 am WZB, organisiert von Anna
Froese, Natalie Mevissen, Julia Böttcher, Dagmar Simon, Andreas Knie (Forschungsgruppe
Wissenschaftspolitik) in Zusammenarbeit mit
Sebastian Lentz, Jörg Kosinski, Verena Ott und
Jana Moser (Leibniz-Institut für Länderkunde,
Leipzig)
Im Rahmen dieses Workshops kamen Forschende aus der Wissenschafts- und Technikforschung, Soziologie, Geografie und den
Wirtschaftswissenschaften zusammen, um zu
erörtern, welche Rolle der Partizipation von
Expertengruppen und Bürger/-innen in heterogenen Innovationsprozessen zukommt.
Häufig attestiert die Forschung einer starken
Beteiligung positive Effekte: Je partizipativer
Innovationsprozesse organisiert sind, desto
höher ist die kreative Leistung und desto demokratischer verläuft die Wissensproduktion.
Wissenschaftspolitisch werden partizipativ
entwickelte Innovationen zunehmend gefordert (zum Beispiel von OECD und EU-Kommission), da sie das Potenzial haben, das Wissen
verschiedener Disziplinen und Systeme (Wissenschaft, Wirtschaft, Politik) zu bündeln. In
dieser Form synthetisiertes Wissen ist notwendig, um komplexen globalen Herausforderungen (den sogenannten „Grand Challenges“)
wie der Energiewende oder dem Klimawandel
zu begegnen. Bekannte Konzepte der Wissenschaftsforschung wie „Mode 2“ und „Triple Helix“ fassten Partizipation vor allem auf der
Ebene des Gesamtsystems. Studien, die die
Wissensproduktion in heterogenen Settings
auf der Ebene einzelner Gruppen in den Blick
nehmen, fehlen bisher weitgehend. Das Projekt
„Neue Vermittlungsräume zwischen Wissenschaft und Praxis“ in der WZB-Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik hat in den letzten
drei Jahren ein Projekt begleitet, das die Energiewende in einer Region Deutschlands umsetzen und dafür ein dezentrales, auf regenerativen Energien basierendes System einführen
wollte.
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Bürgerbeteiligung an Forschungsprozessen kann früh einsetzen, wie beim Wasserprojekt „My Ocean
Sampling Day“, an dem sich auch ein Berliner Gymnasium im Sommer 2016 beteiligte. Welche Wir
kungen die teilweise sehr viel weitergehende Einbeziehung von Bürgern und Interessengruppen auf
Innovationen haben können, ist Gegenstand der Forschung. 
[Foto: dpa]
Wichtig ist es, Innovationen als komplexe Prozesse zu untersuchen, in denen Partizipation in
verschiedenen Phasen unterschiedliche Wirkungen entfaltet: Am Beispiel des Projekts zur
regionalen Energiewende wurde gezeigt, dass
Partizipation in frühen Phasen von Innovationsprozessen Kreativität fördert, da eine breite
Beteiligung die Motivation und das Verantwortungs- und Gemeinschaftsgefühl einer heterogenen Gruppe stärkte. In späteren Phasen, in
denen konkrete Ergebnisse erzielt werden
mussten, hemmte Partizipation den Prozess, da
intensive Diskussionen die Entscheidungsfähigkeit der Gruppe reduzierte (Natalie Mevissen und Anna Froese, WZB). Carsten Dreher
(Freie Universität Berlin) konnte an einem
konkreten Beispiel den positiven Einfluss von
Partizipation auf die Innovationsfähigkeit von
Unternehmen zeigen. Edward J. Hackett (Brandeis University, Massachusetts, USA) und Sebastian Pfotenhauer (Technische Universität München) betonten, dass Innovationsprozesse in
hohem Maße von Narrativen und Visionen beeinflusst werden. Weitere bestimmende Faktoren sind epistemische Kulturen von Fachdiszi-
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plinen und das daraus resultierende professionelle Selbstverständnis, das externe Gruppen
nur begrenzt einbezieht. Ilse Helbrecht von der
Humboldt-Universität zu Berlin ging auf den
Bereich Urban Design ein, während Jörg Kosinski und Verena Ott vom Leibniz-Institut für
Länderkunde die Herausforderungen partizipativer und innovativer Prozesse in den Raumwissenschaften beschrieben.
Allgemein gilt, dass die Erwartungen aus der
Wissenschaft an den Wissenstransfer meist
mit dem zeitlichen und personellen Aufwand
in Konflikt geraten. Für die weitere Forschung
wurden interessante Fragen aufgeworfen: Welche (konfligierenden) Erwartungen werden an
Forschende in heterogenen Prozessen gestellt?
Wie können solche komplexen Prozesse sinnvoll organisiert und gesteuert werden? Wie
verschieben sich die Grenzen zwischen gesellschaftlichen Systemen? Wie werden die Begriffe Innovation und Partizipation in verschiedenen Disziplinen definiert und in der Folge
angewandt?

Gäste
Charlotte Epstein, Associate
Professor an der University
of Sydney, wird von März bis
Mai 2017 als gemeinsamer
Gast der Abteilungen Demokratie und Demokratisierung
sowie Global Governance am
WZB sein. In ihrer Forschung
beschäftigt sie sich vor allem
mit folgenden Themen: International Relations Theory,
Particularly in Post-structuralist Approaches and Discourse Theory, Critical Security Studies and Global Environmental Politics.
Marjam Fels und Paula Ellguth, M. A. an der Universität
der Künste in Berlin (UdK) im
Studiengang Visuelle Kommunikation, sind Gäste der
Abteilung Ökonomik des Wandels. Mit Philipp Albert, Heike
Harmgart und Steffen Huck
arbeiten sie an einer Website
zum Forschungsprojekt „Double Shift“, das sich mit der
Situation von Flüchtlingskindern in jordanischen Schulen
beschäftigt.
Maximilian Held, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Bremen International Graduate School of Social
Sciences (BIGSSS), ist seit Januar Gast bei der Projektgruppe Globalisierung, Arbeit und
Produktion. Er entwickelt neue
R-Software zur Q-Methode für
ein gemeinsames Projekt von
WZB Fellow Professorin Sabine Pfeiffer und PD Dr. Martin
Krzywdzinski. Des Weiteren
arbeitet er zur Empirie der deliberativen Demokratie, Steuern und Wohlfahrtsstaat.
Sara Konoe, Associate Professor of Economics an der Fa-

Dr. Anja Neundorf, AssociateProfessor in Politics and Research Methods, School of Politics and International Relations, The University of Nottingham, wird von Mai bis
Juni 2017 Gastwissenschaftlerin in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung
sein. Sie wird im Rahmen des
ESRC-Projekts „The Legacy of
Authoriarian Regimes on Democratic Citizenship“ mit der
Abteilung zusammenarbeiten.
Vincent Pouliot, Associate Professor und William Dawson
Scholar sowie Direktor am
Centre for International Peace
and Security Studies (CIPSS)
der Universität Toronto, wird
von April 2017 an als Gastwissenschaftler in der Abteilung
Global Governance arbeiten.
Ebenfalls affiliiert ist er mit
den beiden Nachwuchsgruppen im Schwerpunkt, die sich
mit globaler Gesundheitspolitik befassen. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit
der politischen Soziologie internationaler Organisationen,
Global Governance, internationaler Sicherheit sowie multilateraler Diplomatie.
Svetlana Tvorogova, Alexander
von Humboldt-Stipendiatin,
arbeitet als Gastwissenschaftlerin bis März 2017 in der
Projektgruppe der Präsidentin. Sie erstellt eine Analyse
der strategischen Überlegungen von Hochschulen in Berlin und Brandenburg bei der
Gewinnung von Studierenden
und Forschern.
PD Dr. Claudia Wiesner wird
von April bis Juli 2017 Gastwissenschaftlerin in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung sein. Derzeit
ist sie Dozentin und Senior

Researcher in Politikwissenschaft an der Universität Jyväskylä in Finnland sowie Visiting Fellow am Robert Schumann Centre for Advanced
Studies des European University Institute (EUI) in Florenz.
Ihre Schwer
punkte liegen in
der politischen Kultur- und
Demokratieforschung, der Forschung zum EU-Mehrebenensystem und in der Forschung
über lokale Politikinnovationen und Modellprojekte. Während ihres Aufenthalts am
WZB beschäftigt sie sich in
erster Linie mit dem Thema:
„Demokratie und MultilevelGovernance in der EU“.

schaftler auf eine W 2-Professur (50 Prozent) für Öffentliches Recht mit den Schwerpunkten Sozial- und Bildungsrecht berufen.

Ehrungen / Preise

litik am Institut für Publizistik- und Kommunikationswis
senschaft der Freien Universität Berlin zum Wintersemester
2016/17 angenommen.

Der Friends of the WZB Award
2016 wurde mehreren Forscherinnen und Forschern
zuerkannt. Dr. Maja Adena,
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Ökonomik
des Wandels, untersuchte mit
drei Koautorinnen und einem
Koautor den Effekt von Radio
propaganda auf den Wahlerfolg
der NSDAP am Ende der Weimarer Republik. Anselm Rink
M. A. und M. Phil., wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Migration, Integration,
und
Transnationalisierung
Ph.D.-Kandidat an der Columbia University, erhält den
Preis für seine Studie „Multiple Dimensions of Bureaucratic Discrimination: Evidence
from German Welfare Offices“.
In der Studie weist er gemeinsam mit Johannes Hemker
nach, dass deutsche Sozialämter Menschen besser beraten,
die vermeintlich deutscher
Herkunft sind. Dr. Heiko Giebler und Dr. Aiko Wagner, beide
als wissenschaftliche Mitarbeiter in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung
am WZB beschäftigt, haben
mit Marcel Lewandowsky von
der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg ein Messkonzept für Rechtspopulismus
entwickelt. Der Friends of the
WZB Award wurde 2015 zum
ersten Mal vergeben. Er zeichnet akademische Beiträge von
WZB-Nachwuchsforschenden
aus, die beispielhaft für die
Grundlagenforschung des WZB,
gesellschaftlich relevant und
öffentlich verständlich sind.

Professor Michael Wrase, wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Projektgruppe der Präsidentin, wurde von der Stiftung Universität Hildesheim
in Kooperation mit dem WZB
für fünf Jahre als Gastwissen-

Dr. Julia Pohle, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Projektgruppe Politikfeld Internet, hat
für ihre Dissertation „Information for All? The Emergence
of UNESCO‘s Policy Discource
on the Information Society

Berufungen
Dr. Dietmar Fehr, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Verhalten auf Märkten,
hat im September 2016 einen
Ruf auf die W 1-Juniorprofes
sur Volkswirtschaftslehre mit
dem Schwerpunkt Mikroökonomik (Fakultät für Wirtschaftsund Sozialwissenschaften) der
Universität Heidelberg erhalten.
Professorin Jeanette Hofmann,
Projektgruppe Politikfeld Internet, hat den Ruf auf eine
Sonderprofessur Internetpo[Foto: David Ausserhofer]

Personen

culty of Economics der Kansai
University in Osaka, Japan, ist
im März Gastwissenschaftlerin
in der Abteilung Global Governance. Sie arbeitet an einem
Buchprojekt mit dem Arbeitstitel „The Unbalanced Development in the European Financial and Monetary System“.

Jeanette Hofmann
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Personalien
Teresa Backhaus, Stipendiatin
des Berlin Doctoral Program in
Economics and Management
Science (BDPEMS), ist seit Februar 2017 Doktorandin in der
Abteilung Ökonomik des Wandels und arbeitet am Projekt
„High-Frequency Interaktion
auf Oligopolmärkten“.
Lisa Basten ist seit 1. Dezember
2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin des WZB und Stipendiatin im Promotionskolleg
„Gute Arbeit“. Sie promoviert
zum Thema „Projektarbeit in
Deutschland. ‚Kreative Zukunft
oder hochqualifiziertes Prekariat?‘“ und wird von Sigurt
Vitols Ph.D., wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung
Ungleichheit und Sozialpolitik,
betreut. Sie hat Soziologie und
Komparatistik an der LudwigMaximilians-Universität München studiert und einen Master in Medienwissenschaften
an der HFF Konrad Wolf in Babelsberg erworben.
Dr. Camilla Borgna, wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt, beginnt im April
ihr Forschungsprojekt zu „Ungleichheiten in den Bildungschancen und Gesamtschulen
in Deutschland“, wofür sie bei
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) eine dreijährige Förderung eingeworben
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hat. Ziel ihres Projekts ist es,
zu untersuchen, ob – für wen
und unter welchen Kontextbedingungen – Gesamtschulen Bildungschancen erhöhen
können. Im Einzelnen geht
es um die Leitfragen: Welche
individuellen und institutionellen Faktoren beeinflussen
den Zugang zu Gesamtschulen? Verbessert der Besuch dieser Schulform die Chancen auf
Kompetenzentwicklung und einen Sekundarschulabschluss?
Yağmur Dalman ist Stipendiatin des Berlin Doctoral Program in Economics and Management Science (BDPEMS)
und arbeitet seit Oktober
2016 in der Abteilung Ökonomik des Wandels. Ihre Forschungsinteressen liegen in
den Bereichen Spieltheorie,
experimentelle Ökonomie und
Mikroökonomie.
Brittany Duncan ist Stipendia
tin der Alexander von Humboldt-Stiftung und arbeitet bis
September 2017 in der Abteilung Ökonomik des Wandels.
Ihre Forschung befasst sich
mit der Beziehung zwischen
deutschen Opernhäusern und
deren Publikum. Bevor sie
zum WZB kam, war sie Opernproduzentin bei der Houston
Grand Opera.
Die Forschungsprofessur von
Professor John Keane Theorie, Geschichte und Zukunft
der Demokratie ist bis zum
31. März 2020 verlängert
worden. John Keane ist seit
Oktober 2004 am WZB als Forschungsprofessor tätig. Das
WZB profitiert von den Kooperationsmöglichkeiten mit
ihm und der ihm verbundenen Sydney University. In den
kommenden Jahren sollen
bereits bestehende Projekte
und Kooperationen sowohl mit
der Abteilung Demokratie und
Demokratisierung als auch
mit weiteren Forschungseinheiten am WZB fortgeführt
werden. Zudem soll ein Netzwerk zwischen dem WZB, der
Sydney University und dem
asiatischen Forschungsraum
aufgebaut werden.
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Franziska Kößler ist seit Januar 2017 wissenschaftliche
Mitarbeiterin des WZB und
Stipendiatin im Promotionskolleg „Gute Arbeit“. Sie promoviert zum Thema „Konsequenzen der ethnischen
Vielfalt in Arbeitsgruppen auf
Arbeitszufriedenheit, Gesundheit und Leistung“ und wird
[Foto: Martina Sander]

(1990-2003)“ den Nachwuchsförderpreis Kommunikationsgeschichte 2017 erhalten. Der
Preis wird durch die Fachgruppe Kommunikationsgeschichte der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft
e. V. (DGPuK) zugesprochen und
wurde im Rahmen der DGPuKFachgruppentagung im Januar
in Leipzig verliehen. Mit dem
Preis soll exzellente Forschung
in der Kommunikationswissenschaft sichtbar gemacht
werden; das Preisgeld wird
durch die Ludwig-Delp-Stiftung zur Verfügung gestellt.

Sönke Matthewes arbeitet als
wissenschaftlicher Mitarbeiter für das CIDER-Projekt und
ist Doktorand im Berlin Doctoral Program of Economics
and Management Science
(BDPEMS). In seiner Dissertation wird er sich mit Themen
der empirischen Bildungsforschung aus ökonomischer
Perspektive, unter anderem
der Analyse von Schulreformen, befassen. Seinen M. Sc.
in Economics of Public Policy
schloss er an der Barcelona
Graduate School of Economics
mit einer Arbeit zu intergenerationaler Bildungsmobilität ab.

Franziska Kößler

von Dr. Susanne Veit, wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung,
betreut. Franziska Kößler hat
ihren Master in Psychologie an
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg erworben.
Dr. Christian Kreuder-Sonnen
und Dr. Benjamin Faude arbeiten von April 2017 an als wissenschaftliche Mitarbeiter in
der neu eingerichteten DFGForschergruppe „Overlapping
Spheres of Authority and Interface Conflicts in the Global
Order“ in der Abteilung Global
Governance. Das interdisziplinär angelegte Koordinationsprojekt führt die Forschung
mehrerer Einzelprojekte zur
Frage des Umgangs mit Schnittstellenkonflikten zwischen unterschiedlichen Sphären politischer Autorität zusammen.
Esther Kroll, Diplom-Psychologin, ist seit dem 1. Februar 2017
wissenschaftliche Mitarbeiterin des WZB und Stipendiatin
im Promotionskolleg „Gute
Arbeit“. Sie promoviert zur
Frage, welche moderierenden
und mediierenden Einflüsse in der Personalauswahl zu
diskriminierenden Entscheidungen gegenüber Bewerbern mit Migrationshintergrund führen, und wird von
Dr. Susanne Veit, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Migration, Integration,
Transnationalisierung, betreut.

Reinhold Melcher ist seit November 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung und wirkt im
Rahmen des GLES-Projekts
an der Erstellung der Kandidatenstudie zur Europawahl
2014 mit.
Friederike Molitor ist seit August 2015 Mitarbeiterin des
WZB und seit dem 1. Februar
2017 Stipendiatin im Promotionskolleg „Gute Arbeit“. Sie
promoviert zum Thema „Digital organisierte Arbeitsvergabe im Pflege- und Fürsorgebereich“ und wird von Lena Hipp
Ph.D., Leiterin der Nachwuchsgruppe Arbeit und Fürsorge,
betreut. Friederike Molitor hat
ihren Master in Soziologie an
der Freien Universität Berlin
erworben.
Nicolas Morgenroth ist seit
dem 1. März 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter des
WZB und Stipendiat im Promotionskolleg „Gute Arbeit“.
Er promoviert zum Thema
„Flexibilisierung und Prekarisierung von Arbeit“ und wird
von Dr. Martin Ehlert, wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt, betreut. Herr Morgenroth hat seinen Master in
Sozialwissenschaften an der
Humboldt-Universität zu Berlin erworben.
Dr. Christine Normann ist Referentin für Forschungsplanung

Thibaud Pierrot ist Doktorand
an der Technischen Universität Berlin und seit Januar2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Verhalten auf Märkten. Seine Forschungsinteressen liegen in
der experimentellen Wirtschaftsforschung und Verhaltensökonomie, in Fragen zu
Entscheidungen unter Risiko,
subjektiven Erwartungen und
Unsicherheit sowie Neuroökonomie.
Setareh Radmanesch ist seit
dem 1. Dezember 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin
des WZB und Stipendiatin im
Promotionskolleg „Gute Arbeit“.
Sie promoviert zum Thema
„Wandel der Arbeitswelt der
Angestellten durch die Digitalisierung“ und wird von PD Dr.
Martin Krzywdzinski, Leiter
der Projektgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion,
betreut. Sie hat Soziologie und
Philosophie an der GoetheUniversität Frankfurt am Main
studiert, wo sie auch ihren
Magister erworben hat.
Denisse Maria Rodriguez Olivari ist seit Mitte Dezember
2016 für zunächst ein halbes
Jahr als DAAD-Stipendiatin
im Rahmen der Berlin Graduate School of Social Sciences
(BGSS) in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung.
Sie arbeitet im Rahmen des LATINNO-Projekts von Thamy Pogrebinschi an ihrer Promotion.

Dr. Julia Schmid, langjährige
wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Verhalten
auf Märkten und zuletzt Leiterin des Büros für Personalentwicklung und Forschungsförderung im Präsidialstab,
arbeitet seit Februar 2017 als
Vorstandsreferentin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).
Anke Schmidt ist seit November 2016 wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik
und befasst sich im Kopernikus-Projekt P2X mit der
gesellschaftlichen Akzeptanz
von Wasserstoff im Kontext
der Energiewende. Zuvor arbeitete die Geografin am Innovationszentrum für Mobilität
und gesellschaftlichen Wandel
(InnoZ).
Alexander Schmotz ist seit
dem 1. Januar 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Abteilung Demokratie und
Demokratisierung. Er wurde
2014 an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert
und hat die letzten drei Jahre
am King’s College London geforscht. Am WZB wird er sich
mit der Legitimität hybrider
und autokratischer Regime
befassen.
Giulia Tattarini ist seit dem
1. Januar 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin des WZB
und Stipendiatin im Promotionskolleg „Gute Arbeit“.
Sie promoviert zum Thema
„Auswirkungen prekärer Arbeitsbedingungen auf gesundheitliches Wohlbefinden von
[Foto: Martina Sander]

und Evaluierung. Zuvor arbeitete sie im Bereich Europäische Wissenschaftspolitik bei
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Aus ihrer
Zeit an der Universität Trier
bringt sie Erfahrungen im
Aufbau eines Qualitätssicherungssystems in Forschung
und Lehre sowie als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit.
Sie wurde mit einer politikwissenschaftlichen Studie im
Rahmen einer deutsch-französischen Dissertation (cotutelle de thèse) an der Universität Trier und dem Institut
d‘études politiques de Paris
promoviert.

Giulia Tattarini

Männern und Frauen“ und
wird von Lena Hipp Ph.D., Leiterin der Nachwuchsgruppe
Arbeit und Fürsorge, und Dr.
Martin Ehlert, wissenschaftli-

cher Mitarbeiter der Abteilung
Ausbildung und Arbeitsmarkt,
betreut. Sie hat ihren Master
in Soziologie an der Universität von Trento erworben.
Marrit Teirlinck ist seit Januar
2017 Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
European School of Management and Technology (ESMT)
und forscht über Flüchtlingsintegration und Labor Market
Implications. Als Stipendiatin
des WZB ist sie angebunden
an die Abteilung Verhalten auf
Märkten. Ihre Forschungsinteressen liegen in den Bereichen
Development Economics und
Empirical Microeconomics.
Kathleen Warnhoff ist seit
dem 1. Januar 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin des
WZB und Stipendiatin im Promotionskolleg „Gute Arbeit“.
Frau Warnhoff promoviert
zum Thema „Auswirkungen
auf Wissen und Lernen beim
Einsatz von digitalen Technologien im Rahmen von Industrie-4.0“ und wird von PD Dr.
Martin Krzywdzinski, Leiter
der Projektgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion,
betreut. Sie hat ihren Master
in Wirtschaftskommunikation
an der Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin erworben.

Anthony Atkinson
1944-2017
Das WZB trauert um Sir
Anthony Atkinson. Der britische Ökonom war 2007
der erste Preisträger des
A.SK Social Science Award,
mit dem das WZB alle zwei
Jahre sozialwissenschaftli-

[Foto: David Ausserhofer]

che Arbeiten auszeichnet,
die einen Beitrag zu gesellschaftlichen und politischen Reformen leisten. Als
Kuratoriumsmitglied war er
dem WZB viele Jahre ein unschätzbarer Ratgeber.
Atkinson lehrte zuletzt Fi
nanzwissenschaft am Nuffield College in Oxford, dessen Rektor er von 1994 bis
2005 war. Er gehörte zu
den wenigen Ökonomen,
die nach der Verteilung von
Einkommen und Vermögen
fragen. Er war Zeit seines
Lebens Verfechter des Wohlgagierte
fahrtsstaats. Er en
sich für Mindestsicherungen, ob bei der öffentlichen Rentenversicherung
oder beim Mindestlohn.
Von ihm stammt das sogenannte Atkinson-Maß sozialer Ungleichheit, mit
dem Veränderungen im un
teren Einkommensbereich
gemes
sen werden. Anthony Atkinsons jüngstes Buch
„Ungleichheit. Was wir dagegen tun können“ erschien
auf Deutsch 2016. Er war
bis zuletzt Vorsitzender der
Kommission für globale Armut bei der Weltbank, die
im Oktober 2016 Vorschläge zur besseren Messung
und Beobachtung globaler
Armut vorstellte. Anthony
Atkinson starb am 1. Januar
2017 im Churchill Hospital
in Oxford.
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Frieden von unten schaffen? Ruth K. Ditlmann,
Cyrus Samii, Thomas Zeitzoff Viele Regierungen und internati-

onale Organisationen unterstützen großzügig Programme für peace building, in denen
Bürger verfeindeter Gruppen sich kennenlernen und Vertrauen aufbauen sollen – zum
Beispiel in Israel. Doch kann dies Engagement den Ausbruch weiterer Gewalt wirklich abmildern oder gar verhindern? Der Beitrag nimmt bestehende Untersuchungen
über diese Initiativen in den Blick und kommt zu dem Ergebnis, dass die Studien ihren
Schwerpunkt vor allem auf den Abbau von Vorurteilen und zu wenig auf politisches
Handeln legen, das konkret zu politischen Veränderungen führen könnte. Die Studien beschränken sich außerdem weitgehend darauf, die Motivation der Beteiligten zu untersuchen. Um den Erfolg der Programme abschätzen zu können, müsste aber auch erforscht
werden, ob den Teilnehmern konkrete Ressourcen vermittelt werden, um Motivation in
politisches Handeln umzusetzen. Ruth K. Ditlmann/Cyrus Samii/Thomas Zeitzoff: „Addressing Violent Intergroup Conflict from the Bottom Up?“ In: Social Issues and Policy Review,
2017, Vol. 11, No. 1, pp. 38-77.

Israelische und arabische Frauen der Initiative “Women Wage Peace“ demonstrieren vor der
Residenz von Premierminister Benjamin Netanyahu in Jerusalem gemeinsam für den Frieden.
[Foto: picture alliance / newscom]

Reformen in der Familienpolitik – nicht für alle Länder selbstverständlich Agnes Blome Immer mehr Mütter arbeiten, aber viele europäische Wohlfahrts-

staaten unterstützen das Doppelverdiener-Modell in den Familien nicht, vor allem nicht in Südeuropa. Die Autorin
hat in ihrem Buch Familienpolitik in Deutschland und Italien verglichen. Die Frage ist: Unter welchen politischen
Bedingungen gelingt es modernen Wohlfahrtsstaaten, Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
einzuführen und auszubauen? Zu Beginn der 2000er Jahre verabschiedete Deutschland weitreichende Reformen
der Familienpolitik, Italien dagegen nicht. Die Studie liefert eine systematische Darstellung dieser Reformen und
analysiert, warum diese Wege nicht auch in anderen ähnlich organisierten Wohlfahrtsstaaten eingeschlagen wurden.
Agnes Blome: The Politics of Work-Family Policy Reforms in Germany and Italy. London/New York: Routledge 2017.
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Nach der Schule stehen viele Wege offen
Ingrid Schoon, Mark Lyons-Amos Ausbildung

oder Studium? Das ist eine Frage, die sich viele junge Menschen nach
ihrem Schulabschluss stellen. Die beiden Autoren haben in Großbritannien die Wege junger Menschen nach der Schule untersucht. Beim Übergang ins Erwachsenenleben gibt es keinen Königsweg, zeigt ihre Studie.
Die zwischen 1989 und 1990 in England Geborenen waren mit ihrem
Leben meist zufrieden, unabhängig davon, ob sie ein Studium oder eine
Ausbildung gewählt haben oder sich entschieden hatten, gleich mit dem
Arbeiten zu beginnen. Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass die Jugendlichen individuelle Ressourcen ausbilden und nutzen müssen, um den vielfältigen Anforderungen beim Übergang ins Berufsleben aktiv begegnen
zu können. Ingrid Schoon/Mark Lyons-Amos: „A Socio-ecological Model
of Agency: The Role of Structure and Agency in Shaping Education and
Employment Transitions in England“. In: Journal of Longitudinal and Life
Course Studies, 2017, Vol. 8, No. 1.

Neue Eigentümer – welche Rechte Arbeitnehmer haben sollten Jan Cremers, Sigurt Vitols

Bei Firmenübernahmen ändert sich viel für die Mitarbeiter. Sie führen zu Umstrukturierungen, Führungswechseln und neuen Arbeitsbedingungen. Umso wichtiger ist es, dass Arbeitnehmer ihre Rechte kennen und gut über den Übernahmeprozess informiert sind. 11.000 Firmenübernahmen gab es seit 2000 in der EU, wie
die Autoren schreiben. Ihr Buch basiert auf einer Studie zu Arbeitnehmerrechten
bei Geschäftsübernahmen in der EU. Ein wichtiges Ergebnis: Die bisherigen, im EU
Takeover Bids Directive zusammengefassten Rechte müssen verbessert werden.
Jan Cremers/Sigurt Vitols (Eds.): Takeovers with or without Worker Voice. Workers’
Rights under the EU Takeover Bids Directive. ETUI: Brussels 2016.

Die Bürger mehr beteiligen: ein Mittel
gegen die Krise? Wolfgang Merkel,
Claudia Ritzi Könnten mehr Volksabstimmungen dazu beitra-

gen, das Vertrauen in die Demokratie zu festigen? Das sinkende Vertrauen der Bürger in ihre politischen Repräsentanten und die Entfremdung von den etablierten Parteien haben in den letzten Jahren zu einer
Intensivierung der wissenschaftlichen Debatte um mehr direkte Demokratie geführt. Der Band fasst zentrale Argumente dieses Diskurses
zusammen und untersucht anhand von theoretischen Reflexionen und
empirischen Fallstudien unter anderem in der Schweiz, in Italien und
Lateinamerika, aber auch auf Länderebene in Deutschland die Legitimität direkter Demokratie. Wolfgang Merkel/Claudia Ritzi: Die Legitimität
direkter Demokratie. Wie demokratisch sind Volksabstimmungen? Wiesbaden: Springer VS 2017.

Wohlfahrt zwischen Markt und Kirche
Wolfgang Schroeder Die Zahlen sind eindrucksvoll: Mit fast

1,1 Millionen Beschäftigten und 60.000 Einrichtungen gehören Caritas und
Diakonie zu den herausragenden Akteuren im deutschen Sozialstaat. Seit den
1990er Jahren ist „die soziale Architektur des Wohlfahrtsstaats jedoch neu
vermessen worden“, wie der Autor deutlich macht. Es gibt mehr und mehr private Anbieter; Transparenz, Wettbewerb und mehr Wahlmöglichkeiten sollen
zum Maßstab werden und nicht mehr nur Verabredungen zwischen Staat und
Verbänden. Wie reagieren die großen Wohlfahrtsverbände auf diese Veränderungen? In der Debatte stehen sich zwei Positionen gegenüber: einerseits die
Vertreter gelungener Anpassungsprozesse; andererseits die professionellen
Beobachter, die das Ende der konfessionellen Wohlfahrtsverbände proklamieren. Der Autor vertritt eine dritte Position, die den Preis und die Widersprüche
der Anpassung thematisiert. Wolfgang Schroeder: Konfessionelle Wohlfahrtsverbände im Umbruch. Fortführung des deutschen Sonderwegs durch vorsorgende
Sozialpolitik? Wiesbaden: Springer VS 2017.

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

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

Forschung wirkt
Menschen mit schwerer Sehbeeinträchtigung können sich
freuen. Nachdem der Gesetzgeber die „Brille auf Rezept“ 2003
aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung weitgehend, selbst bei sozialen Härten, ausgeschlossen
hatte, werden jetzt wieder Zuschüsse für Sehhilfen bezahlt.
Michael Wrase, Jurist und WZB-Forscher, hatte – neben den
Sehbehindertenverbänden – unmittelbaren Anteil daran: In
zwei Fachbeiträgen hat er argumentiert, dass die Regelung des
§ 33 Abs. 2 S. 2 SGB V verfassungswidrig ist, weil sie gegen
den Gleichheitsgrundsatz und das Sozialstaatsprinzip verstößt
(Neue Zeitschrift für Sozialrecht 2014, 569; Gesundheit und Pflege
2014, 58). Das Bundessozialgericht hat in einer Entscheidung
vom Juni 2016 in Auseinandersetzung mit den Argumenten des
Forschers zwar entschieden, dass die beanstandete Vorschrift
„noch“ verfassungsgemäß sei. Gleichzeitig hat das Gericht aber
den Gesetzgeber aufgefordert, die Regelung zu überarbeiten,
um eine sozial ausgewogene Versorgung auch mit teuren Sehhilfen sicherzustellen. Das ist jetzt passiert. Im März muss nur
noch der Bundestag dem geänderten Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz zustimmen.

Salon im WZB
Nach dem Vorbild der berühmten Berliner Salons lädt das Nationale Komitee Deutschland der UN Women Frauen aus Politik,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft regelmäßig zum Austausch ein.
„Frauen in einer veränderten Arbeitswelt“ hieß das Thema im
Februar, Gastgeber war diesmal das WZB. Präsidentin Jutta Allmendinger diskutierte mit über Themen, die auch eine Rolle
spielen könnten, wenn sich die Frauenrechtskommission der
Vereinten Nationen im März in New York trifft: Arbeit 4.0 und
Digitalisierung der Arbeitswelt, die gleichberechtigte Teilhabe
von Frauen in Führungspositionen, aber auch die sehr unterschiedlichen Lebenswelten von Frauen verschiedener Kulturen.
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Gesellschaft im Wandel
Ebenfalls zu Gast im WZB war am 24. Februar Bundespräsident
a. D. Horst Köhler. Sein Thema heißt Transformation, genauer
der nachhaltige Wandel von Gesellschaft und Wirtschaft, der
Voraussetzung ist, um den schwierigen ökonomischen und
ökologischen Herausforderungen unserer Zeit begegnen zu
können. Im Gespräch unter anderem mit Präsidentin Jutta Allmendinger ging es auch um die Rolle der Wissenschaft, die auf
der Suche nach Lösungen wichtige Impulse geben kann. „Die
Sozialwissenschaften können uns helfen zu verstehen, welche
Auswirkungen die Transformation auf unsere Gesellschaften
hat, wer von ihr profitiert und wer möglicherweise verliert,
aber auch, wie wir den nötigen gesellschaftlichen Zusammenhalt in Zeiten des Wandels erhalten und stärken“, sagte Köhler.
Hoffnungen setzt er dabei auf die junge Generation und deren
innovative Ideen, Mut und Tatenlust; er mahnt aber auch, die
Jungen bei diesem Prozess zu unterstützen.

Wettlauf um Tools
Auch das ist eine digitale Geschichte: Für kurze Zeit hatten die
Oppositionellen der Welt die Nase vorn. Im Iran und der Republik Moldau nutzten sie exzessiv den Kurznachrichtendienst
Twitter, die Aufstände in Tunesien und Ägypten wären ohne Facebook ebenso wenig denkbar gewesen wie die ukrainischen
Demonstrationen in Kiew. Als anfängliche „Drehscheiben des
Widerstands“ bezeichnen Ilyas Saliba und Niklas Kossow in
einem Beitrag für die Internet-Plattform Qantara.de die sozialen Medien. Der WZB-Forscher und sein Kollege von der Hertie
School of Governance haben die Bedeutung der neuen Plattformen für die Organisation politischer Proteste analysiert – mit
einem ernüchternden Ergebnis: Soziale Medien seien nicht nur
„ein Katalysator für revolutionäre Bewegungen, sondern können inzwischen ebenso als Werkzeug von Sicherheitsbehörden
und Staatspropaganda instrumentalisiert werden“. Das letzte
Wort scheint freilich noch nicht gesprochen, denn auch die Aktivisten lernen weiter. Sie nutzen eigene Server, um die Zensur
zu umgehen, und sie verschlüsseln ihre Kommunikation.

Wegbegleiter, Wegbereiter
Weil sich nie die ganze Geschichte in Akten und Texten findet,
werden im WZB nach und nach Menschen vor die Kamera ge-

holt, die die Einrichtung über die Jahrzehnte geprägt haben. Im
Gespräch mit Gabriele Kammerer, Medienreferentin am WZB,
erhalten sie Raum, um von ihren Biografien zu erzählen, davon,
wie diese mit dem WZB verbunden sind, und von Konflikten,
Visionen und Einschätzungen. Das Projekt „WZB-Zeitzeugen“,
technisch unterstützt vom Team der konzept.autoren schmidt
& hirschberger und gesponsort von den Freunden des WZB e.V.,
soll das im Aufbau befindliche Haus-Archiv durch mündliche
Überlieferung ergänzen. Kurzfassungen der Video-Gespräche
finden Sie auf einer stetig wachsenden Website: zeitzeugen.blog.
wzb.eu/. Bislang sind dort alle ehemaligen WZB-Präsidenten
vertreten, außerdem Wolfgang van den Daele, der der politischen Wirksamkeit von Wissenschaft auf den Zahn fühlt, und
Peter J. Katzenstein mit einer transatlantischen Perspektive.

Vorlese
Die nächste Ausgabe der WZB-Mitteilungen, die im Juni erscheint,
hat das Schwerpunktthema Wahlen, Parteien, Demokratie.

Festschrift XXL
Auch wenn das Gewicht von rund 1,5 Kilo und der Umfang von
789 Seiten anderes nahelegen mögen - diese Festschrift markiert nur einen Meilenstein, kein abschließendes Kapitel einer
jahrzehntelangen Forschungsarbeit. Der Band Demokratie, Diktatur, Gerechtigkeit (Verlag Springer VS) erschien Anfang 2017
als Festschrift für Wolfgang Merkel, Direktor der DemokratieAbteilung des WZB. Akademische Lehrer, wissenschaftliche
Weggefährten und Dialogpartner sowie jüngere Wissenschaftler, die man früher „Schüler“ genannt hätte, haben anlässlich
des 65. Geburtstags von Wolfgang Merkel dessen breit angelegte Forschungsarbeit gewürdigt. Herausgeber des Bandes,
zu dem 36 Autoren und 3 Autorinnen beigetragen haben, sind
Aurel Croissant, Professor an der Universität Heidelberg, Sascha Kneip, wissenschaftlicher Mitarbeiter am WZB, und Alexander Petring, ehemals wissenschaftlicher Mitarbeiter in
Wolfgang Merkels Abteilung. Demokratieforschung heißt auch
Analyse von Diktatur und Despotie in vielerlei Formen, von
unterschiedlichen Wegen Richtung Demokratie (Transitionsforschung) und von Qualität gefestigter Demokratien – bis hin zu
akuten Gefährdungen etablierter Demokratien. Und so sind in
dieser Festschrift historische Einordnungen (etwa zu Südafrika und Mitteleuropa) zu finden und höchst aktuelle Analysen
gegenwärtiger Konflikte: Demokratie und Europäische Union,
asiatische Regime, Netzzensur und Medienmacht. Die Beiträge
über „Gerechtigkeit und soziale Demokratie“ schließlich deuten
auf einen weiteren Schwerpunkt von Merkels Arbeiten in den
letzten Jahrzehnten: die sozialen Grundlagen demokratischer
Teilhabe – auch in Deutschland ein Prüfstein für die Qualität
der Demokratie.

Gruppe die familiäre und soziale Situation untersucht und kam
zum Schluss, dass die Sprachförderung in den frühen Kindheitsjahren einen starken Einfluss hat. Kinder, die in der Familie wenig Förderung erfuhren, sprechen zu Beginn ihrer Schulzeit häufiger schlechter als andere. Dieser Rückstand wiederum
erhöht das Risiko depressiver Erkrankung (Welt am Sonntag, 8.
Januar 2017).

Mitbestimmung, die sich auszahlt
Wie politisch aktuell manche von der Grundlagenforschung
aufgeworfenen Fragen sein können, zeigt die Untersuchung der
WZB-Forscher Sigurt Vitols und Robert Scholz. Sie haben einen Mitbestimmungs-Index entwickelt und die Auswirkungen
der Mitbestimmung auf die 200 größten börsennotierten Unternehmen untersucht. Auf die Nachhaltigkeitsstrategien von
Unternehmen wirkt sich eine gut entwickelte Mitbestimmung
positiv aus, haben die Forscher festgestellt. Diese Unternehmen
bilden außerdem mehr aus und investieren mehr (Zeit online,
19. Januar 2017). Ob die Mitbestimmung, wie sie in Deutschland
praktiziert wird, Bestand haben wird, ist allerdings fraglich. Im
Januar hat der Europäische Gerichtshof sich mit der Mitbestimmung befasst. Konkret geht es um die Frage, ob die jetzige Form
der Mitarbeiterbeteiligung in Aufsichtsräten europarechtskonform ist.

Das deutsche Internet-Institut
Jetzt heißt es erst mal warten. Das WZB hat Ende Februar gemeinsam mit sechs Kooperationspartnern den Antrag für die
Einrichtung eines deutschen Internet-Instituts abgegeben. Das
Bundesministerium für Bildung und Forschung hatte den Wettbewerb ausgeschrieben und nach einer ersten Auswahlrunde
auch das Berlin-Brandenburger Konsortium zum Einreichen
eines Vollantrags eingeladen. Neben dem WZB sind die Partner
die vier Berliner Universitäten (Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Universität der Künste Berlin und
Technische Universität Berlin), die Universität Potsdam und das
Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS). Der Bund fördert das Institut in den ersten fünf Jahren
mit 50 Millionen Euro. Die Entscheidung wird voraussichtlich
nach der Jurysitzung im Frühsommer 2017 bekanntgegeben.
Jeanette Hofmann, Professorin für Internetpolitik und Projektleiterin der Berlin-Brandenburger Bewerbung am WZB, hat
schon in den frühen 1990er Jahren mit der Erforschung des
Internets begonnen. Im launigen Abschlussbericht eines Einzelprojekts hieß es damals über die Anfänge der Digitalisierung
am WZB: „Es begab sich im Winter 1992, dass im WZB bekanntgegeben wurde, das Institut sei jetzt ans Internet angeschlossen
und wer Interesse habe, könne sich von Martina aus der DVAbteilung die Sache zeigen lassen.“

Kinder und Sprache
Fast drei Jahrzehnte lang hat Forschungsprofessorin Ingrid
Schoon mit einem Forschungsteam eine Gruppe von gut 11.000
Menschen begleitet. Im Alter von fünf Jahren nahmen diese an
einem Sprachtest teil. Im weiteren Lebensverlauf zeigte sich,
dass bei jenen Menschen eher Depressionen auftraten, die bei
dem frühen Test schlecht abgeschnitten hatten. Um die Ursache
präziser erfassen zu können, hat das Team bei einer kleineren
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Vorschau

Veranstaltungen
22. März 2017

30. und 31. März 2017

„Gute Arbeit“: Ansätze zur Gestaltung Herausforderungen der Gesetzesder Arbeitswelt von morgen Auftakt evaluation und Rechtswirkungsfor
veranstaltung des Promotionskollegs. Das von der schung Fachtagung Fragen nach der Wir-

Hans-Böckler-Stiftung geförderte interdisziplinäre Promotionskolleg „‚Gute Arbeit‘. Ansätze zur Gestaltung der Arbeitswelt
von morgen“ hat im November 2016 unter der Leitung von
Jutta Allmendinger seine Arbeit am WZB aufgenommen. Den
Kern des Kollegs bilden fünf Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des WZB sowie acht Doktoranden und Doktorandinnen
aus den Disziplinen Soziologie, Ökonomie und Psychologie. Gemeinsam gehen sie der Frage nach, was „Gute Arbeit“ bedeutet
und wie die Veränderungen in den Bereichen Digitalisierung,
Migration, Fürsorge und wachsende Einkommensunterschiede die Arbeit von morgen beeinflussen werden. Die feierliche
Eröffnung des Promotionskollegs beginnt mit einer Keynote
Speech von Bénédicte Zimmermann (Soziologin und Historikerin an der École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris) zum Thema „What Kind of Work for What Kind of Society?“.
Es folgt eine Podiumsdiskussion mit Praktiker/-innen aus der
Arbeitswelt zu deren Verständnis von „Guter Arbeit“ und wie
sich dieses in unterschiedlichen Arbeitskontexten umsetzen
lässt. Vorgestellt werden schließlich die Dissertationsprojekte
des Kollegs. Die Eröffnungsfeier findet in Kooperation mit der
Jahreskonferenz des BMBF-Projekts „Neue Evaluations- und Beurteilungsrahmen zentraler gesellschaftlicher Veränderungen“
statt. Veranstalter: WZB-Promotionskolleg „Gute Arbeit“; Informationen bei Dr. Carina Sprungk, E-Mail: carina.sprungk@wzb.eu

kungsweise von Gesetzen, nach den Standards der Gesetzesfolgenabschätzung und der Gesetzesevaluation werden immer
drängender. Was sind die theoretischen und methodischen Annahmen über die Wirkungsweise von Gesetzen? Was genau ist
unter einer Gesetzesevaluation zu verstehen, welche Aussagen
muss sie treffen (können) und welchen fachlichen Standards
muss sie genügen? Was erwarten Auftraggeber? Wo liegen die
Schwierigkeiten für die Evaluierenden in der Praxis? Wie ist
unter dem Druck der Auftragssituation die wissenschaftliche
Neutralität und Qualität sicherzustellen und wie mit gegebenenfalls politisch heiklen Ergebnissen umzugehen? Über diese
grundsätzlichen Fragen diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus der Wissenschaft, der Ministerialverwaltung und Praxis.
Dabei werden die bisherigen Erfahrungen aus verschiedenen
Bereichen des Sozialrechts und die Herausforderungen bei
künftigen Evaluationen theoretisch in den Blick genommen.
Veranstalter: Fachtagung am WZB in Kooperation mit der Stiftung
Universität Hildesheim, Institut für Sozial- und Organisations
pädagogik; Informationen bei Professor Michael Wrase, E-Mail:
m
 ichael.wrase@wzb.eu

4. Mai 2017

Viertes Jahrestreffen der WZBAlumni Zum vierten Mal lädt das WZB alle ehemaligen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter zum jährlichen Ehemaligen-Treffen
an das WZB ein. Das Treffen wird mit einer Veranstaltung der Serie
„Junge Wissenschaft trifft Politik“ eröffnet: Gastredner wird der
WZB-Alumnus und heutige G20-Sherpa der Bundesregierung LarsHendrik Röller sein. Im Anschluss bietet sich die Möglichkeit zum
Wiedersehen und Knüpfen neuer Kontakte. Sie haben früher am
WZB gearbeitet und keine Einladung erhalten? Dann kontaktieren
Sie uns. Veranstalterin: Dr. Katrin Schwenk, Büro für Netzwerke
und Entwicklung, WZB; Informationen bei Dr. Katrin Schwenk,
alumni@wzb.eu
Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt – und stellt die Frage
nach der „guten Arbeit“ in einen neuen Kontext. Wiegen zum
Beispiel die Vorteile flexibler Einteilung der Arbeitszeiten und der
Selbstbestimmung des Arbeitsortes die Nachteile auf? Wie sieht es
mit der Interessenvertretung aus, wenn Menschen rund um den
Globus als isolierte Crowdworker zur Erstellung eines Produkts
beitragen? Oder auch: Wie müssen Ausbildungen weiterentwickelt
werden, wenn auch einfachere Tätigkeiten digitales Wissen erfor
dern? [Foto: picture alliance/Westend61]
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12. und 13. Mai 2017

8. und 9. Juni 2017

Race, Gender, and Class in the Poli Concerns for Status and Social Im
tics of Migration: Empiricist and age: Theory, Evidence and ImplicaNormative Approaches Conference tions for Welfare and Policy WorkEven though explicit race-based admissions are considered
Menschliches Streben nach gesellschaftlicher
inacceptable in contemporary liberal states, migration policies shop
continue to have differential impacts along the lines of race,
ethnicity, religion, class, gender, sexual orientation, and disabil
ity status. This workshop brings together empiricist and normative approaches to the intersection of social group membership with immigration and integration policy. Collectively, the
workshop examines and appraises the ways in which migration
policies produce group-specific effects. What are the political
dynamics and motivations driving policy adoption, and what are
the mechanisms through which policies produce group-specif
ic patterns of differentiation? What are the consequences for
members of affected groups? The workshop also grapples with
ethical questions raised by group bias in the politics of migration. To what extent are group-differentiated policy outcomes
morally problematic? What normative principles might provide
a foundation on which to develop alternative policy models?
The workshop will establish connections between these questions and broader issues such as citizenship, national identity,
and the nature of liberalism. Veranstalterin: Professorin Antje El
lermann, University of British Columbia, Gastwissenschaftlerin der
Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung, finanziert
durch den Social Sciences and Humanities Research Council, Cana
da; Informationen bei Professorin Antje Ellermann, E-Mail: antje.
ellermann@wzb.eu

Anerkennung und sozialem Prestige hat als wichtiger Faktor
mittlerweile Einzug in ökonomisches Denken gehalten. Dazu
gibt es viel empirische Evidenz, sei es durch experimentelle
Studien aus dem Labor, über Feldexperimente und die Auswertung von Sekundärdaten. Die theoretische Modellierung und
Interpretation der Ergebnisse ist dabei durchaus heterogen,
sodass es bisher schwierig ist, Schlussfolgerungen für soziale
Wohlfahrt und damit möglicherweise für notwendige Eingriffe
der Politik oder Regulierung zu ziehen. Dieser Workshop zielt
darauf ab, Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern zusammenzubringen, um den Austausch über die ökonomische Bedeutung und Relevanz des Themas „Status und Image“ zu stärken. Ansätze wie soziales Signalisieren, Eindrucksmanagement
und Geltungskonsum sollen daraufhin untersucht werden,
inwieweit ihnen ein ähnliches Bedürfnis nach sozialer Anerkennung zugrunde liegt, wie sich die Vorhersagen unterschiedlicher Modelle unterscheiden und welche Implikationen die
verschiedenen Ansätze für Wohlfahrt und Politik haben. Veranstalter: WZB-Abteilung Verhalten auf Märkten; Informationen bei
bei Dr. Tobias König, E-Mail: tobias.koenig@wzb.eu

18. und 19. Mai 2017

Recent Advances in the Economics of
Philanthropy Workshop In den letzten Jahren

haben neue Ansätze zur Forschung über Philanthropie unser
Verständnis des Spendenverhaltens vertieft. Zu diesen neuen
Entwicklungen gehört die Entstehung von Feldexperimenten
zu Fundraising, in denen Wohltätigkeitsorganisationen als aktive Parteien wahrgenommen werden, oder die Berücksichtigung sozialer Interaktionen als Kontext des Spendenverhaltens.
Die Kanäle, über die Menschen spenden, haben sich zuletzt auch
geändert. Zum Beispiel ist die Rolle von Online-Aktivitäten wie
spendenbasiertes Crowdfunding größer geworden. Big Data und
maschinelles Lernen ermöglichen die Anpassung der Fundraising-Strategie an individuelle Charakteristika und vorangegangenes Verhalten (zum Beispiel Kauf- oder Spendenverhalten).
Es gibt noch viele offene Fragen. Dieser Workshop will Wissenschaftler zusammenbringen, um den Austausch über neue Methoden in der Philanthropieforschung zu fördern und das Netzwerk zwischen Forschern in Europa und Übersee zu stärken.
Veranstalter: WZB-Abteilung Ökonomik des Wandels, organisiert
von: Dr. Maja Adena und Professor Steffen Huck; Informationen
bei Gebhard Glock: gebhard.glock@wzb.eu
Biologisch einkaufen – aus Vernunft? Oder auch im Dienste des
Selbstimage? Die Ergründung solcher Fragen haben Einzug in die
ökonomische Forschung gehalten. [Foto: picture alliance/Keystone]
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Zu guter Letzt

Wetterprognose für Trump Starker
Gegenwind aus vielen Richtungen
Dieter Rucht

Donald Trump ist dabei, einen „schleichenden
Staatsstreich“ durchzuführen, dem die amerikanische Zivilgesellschaft Einhalt gebieten
müsse. So lautet die Einschätzung des Historikers Heinrich August Winkler. Unabhängig davon, ob man diese Sichtweise teilt, stellen sich
brennende Fragen: Ist starker Widerstand gegen Trump zu erwarten? Und wird der sich als
ausreichend stark erweisen, um zentrale Vorhaben des US-Präsidenten, soweit sie in seinen
Wahlkampfaussagen und dem Trommelfeuer
von executive orders erkennbar sind, drastisch
abzubremsen oder gar auszubremsen? Obgleich ich in der Vergangenheit kühnen Vorhersagen über die Zukunft sozialer Bewegungen wie Occupy meist skeptisch gegenüberstand, vertrete ich nun eine steile These:
In den kommenden Jahren wird eine machtvolle Anti-Trump-Bewegung entstehen, die
seiner Politik Einhalt gebieten, diese zumindest stark dämpfen kann.
Ist eine solche Erwartung Ausdruck bloßen
Wunschdenkens? Werden damit nicht erste Anzeichen einer möglichen Entwicklung als Vorboten eines bedeutsamen Trends überhöht?
Haben sich die Sozialwissenschaften nicht notorisch damit blamiert, dass sie einerseits historische Ereignisse wie den Pariser Mai ’68
oder die Revolution in Osteuropa nicht vorhergesehen, andererseits haltlose Prognosen über
kommende Aufstände geliefert haben? Vier
Gründe sind zu nennen, die zusammen genommen ein außergewöhnlich günstiges Bedingungsgefüge für eine machtvolle Mobilisierung gegen Trump bilden.
Ein erster Faktor ergibt sich aus dem Naturell
und Politikstil des Präsidenten. Trump setzt
sich egomanisch in Szene, tritt als ultimativer
Initiator, Entscheider und Macher auf. Das
mehrt so lange sein persönliches Prestige, wie
Erfolge zu verbuchen sind. Zugleich aber lenkt
er alle Kritik all seiner Gegner auf seine Person. Unter den Normalbedingungen repräsentativer Demokratie zielen die Pfeile der Opposition nicht allein auf die personifizierte
Staatsspitze, sondern richten sich auch auf die
Mehrheitspartei, einzelne Fachministerien und
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nachgeordnete Behörden, in föderativen Systemen auch auf subnationale Instanzen. Geteilte politische Verantwortung bedeutet somit
auch legitimatorische Entlastung der Spitze,
wenn etwas schief geht. Diesen Weg verbaut
sich Trump. Kann er sich nicht durchsetzen, so
erscheint er als Verlierer, auch wenn er dafür
Verschwörer verantwortlich machen wird.
Ein zweiter Faktor, der Trump entgegenstehen
wird, ist das fest verankerte System der Gewaltenteilung. Trump kann weder die Legislative
und Judikative kontrollieren noch, zumal im
ausgeprägten Föderalsystem der USA, so
durchregieren, wie es in manchen autokratisch
geführten Systemen der Fall ist. Die starke
Rhetorik findet keine instrumentelle Entsprechung, wenn es darum geht, konkrete Vorhaben gegen massive Widerstände durchzusetzen. Dabei geht es nicht nur um Widerstand
kraft sachlicher und fachlicher Einwände, sondern um die Kompetenzen verfassungsrechtlich gesicherter Organe. Dass etwa das Abgeordnetenhaus der USA in ähnlicher Weise
seiner eigenen Entmachtung zustimmt, wie es
das türkische Parlament getan hat, steht nicht
zu erwarten. Ebenso wenig zu erwarten ist,
dass die Richterschaft ihre Unabhängigkeit
preisgeben wird, auch wenn das eine oder andere Urteil (bis hin zum Supreme Court) zugunsten von Trump ausgehen mag.
Ein dritter Faktor ist die in den USA traditionell gut entwickelte, wenngleich inzwischen
tief gespaltene Zivilgesellschaft. In vielen Bereichen – Bürgerrechte, Frauenrechte, Migration, Ökologie, Armutsbekämpfung, freie Medien,
um nur einige zu nennen – existieren politik
erfahrene und zum Teil auch ressourcenstarke Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen
und Thinktanks, die sich der Trump’schen Politik entgegenstellen. Sie werden in den anstehenden Auseinandersetzungen alle ihre Kräfte
aufbieten und sich auf vielen Wegen zur Wehr
setzen: mit Straßenpolitik, Lobbyismus, Öffentlichkeitsarbeit, Verfahrenseinsprüchen, juristischen Klagen. Unterstützt werden diese themenspezifischen Aktivitäten durch eine themenübergreifende Kommunikations- und Mo-

Dieter Rucht ist WZB Fellow in der
Abteilung Global Governance. Seit
Jahrzehnten erforscht er soziale
Bewegungen und Protest, zuletzt
von 2005 bis 2011 als Ko-Leiter
der WZB-Forschungsgruppe Zivilgesellschaft, Citizenship und politische Mobilisierung. [Foto: WZB]
dieter.rucht@wzb.eu

bilisierungsstruktur. Diese reicht von lokalen
Initiativen bis hin zu internationalen Allianzen,
umfasst taktische Spezialisten (zum Beispiel
die zivilen Ungehorsam lehrende Ruckus Society) wie auch große, Millionen ansprechende
netzbasierte Kampagnenorganisationen (zum
Beispiel MoveOn.org). Hinzu kommt, dass viele
Aktivisten, die sich dank Teilerfolgen oder aus
Resignation von der Politik zurückgezogen haben, durch Trumps Politik angestachelt werden, wieder in der politischen Arena mitzumischen.
Auch wenn es nur vereinzelt zu themenübergreifenden Massenprotesten kommen mag, so
ist doch die Summenwirkung der erwartbaren
kleinen und mittelgroßen Proteste in der Fläche nicht zu unterschätzen. Schon jetzt ist erkennbar, dass Trump auf der Gegenseite einen
Ruck auslöst, der nicht nur genuin politische
Gruppierungen antreibt, sondern auch zahlreiche Akteure und Institutionen in Medien, Wissenschaft, Kultur, Kunst und Wirtschaft. Eine
breitere Allianz ist kaum vorstellbar.
Viertens ist damit zu rechnen, dass, gestärkt
durch Impulse aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, die Demokratische Partei in ihrer Ge- und Entschlossenheit gestärkt wird.
Die Brücken zwischen außerparlamentarischer
und parlamentarischer Opposition werden
ausgebaut; in thematisch orientierten Kampagnen kommt es zu einer Bündelung von Kräften. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass sich
die Republikanische Partei über Jahre hinweg
geschlossen hinter Trump stellen wird. Gespaltene Eliten, so die einschlägige Forschung, sind
Teil einer günstigen Gelegenheitsstruktur für
Protestmobilisierung.
In dem Maße, wie Trump in vieler Hinsicht und
an vielen Orten der politischen Auseinandersetzung abgebremst und in seine Schranken
verwiesen wird, werden sich, abhängig auch
vom weiteren Kurs und den Strategien Trumps,
Verschiebungen an der Basis seiner Anhängerschaft ergeben. Zwei Szenarien sind denkbar:
Einer ersten Entwicklungslinie zufolge wird
die Selbstgewissheit und Großmäuligkeit
Trumps allmählich durch Realitätssinn und
Pragmatismus abgelöst. Die Politik des Allesoder-nichts weicht einer flexiblen Politik taktischer Kompromisse. In der Folge wird der
Charismatiker Trump sukzessive entzaubert
und auf ein Normalmaß zurechtgestutzt. Innerhalb der Exekutive verschiebt sich ein Teil der
realen Macht von oben nach unten. Die Anhängerschaft von Trump dünnt allmählich aus. Der
rechte Rand, angefangen von der Tea Party bis
zu den White Supremacists, baut wieder ganz
auf die eigene Kraft. Sofern es allerdings gelingt, Trump wie den Riesen Gulliver mit vielen
dünnen Fäden an den Boden zu fesseln, verlieren auch die liberalen Kräfte an Schwung.

Karikatur: Klaus Stuttmann

Gemäß einer anderen Entwicklungslinie, und
diese erscheint mir wahrscheinlicher, bleibt
Trump bei seiner kämpferischen Linie. Damit
forciert er die weitere Polarisierung der USGesellschaft. Aber auch in diesem Fall wird
sich ein Teil von Trumps Gefolgschaft von ihrem Hoffnungsträger abwenden, weil er etliche seiner Vorhaben nicht durchsetzen kann.
Ein anderer und quantitativ nicht unbedeutender Teil der Trumpisten wird sich allerdings
weiter radikalisieren, befeuert durch Kampfrhetorik, Dolchstoßlegenden und Verschwörungstheorien.
Welche dieser beiden Varianten, ganz abgesehen von weiteren denkbaren Alternativen,
zum Zuge kommen wird, bleibt abzuwarten.
Absehbar erscheint mir allerdings, dass zunächst Protest und Widerstand gegen Trump
und seine Entourage kräftig anwachsen werden. Wir wohnen derzeit keinem bloßen Strohfeuer bei. Das ist, bei allem was es ansonsten
zu beklagen gibt, keine schlechte Aussicht.
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Cool und Kult: der Opel Manta, Inbegriff der automobilen Gesellschaft. Die ändert sich allmählich, wie
Weert Canzler und Andreas Knie in ihrem Beitrag über die zögernde Digitalisierung unserer Mobilität
zeigen (S. 38-40). Erste Anzeichen deuten an: Es könnte cool werden, kein Auto zu besitzen, dafür aber
entspannt, alle möglichen Verkehrsmittel zu nutzen. Dann kann es auch mal ein Opel sein. [Foto: picture
alliance / The Advertising Archives]

