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 er
Gegründet wurde das WZB 1969 auf Initiative von Bundestagsabgeordneten d
CDU/CSU und SPD. Es ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.

Zeitenwende?

In letzter Zeit hatte ich erstmals den Eindruck, dass sich in meiner Um
gebung alte Selbstverständlichkeiten auflösen und einer neuen Normali
tät eine Chance geben. Was war geschehen?
Täglich war ich auf fantastische Frauen getroffen. Manchmal fast zufäl
lig. Eines Abends waren es die Intendantin des rbb Patricia S
 chlesinger,
Shermin Langhoff, Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters, und die
Schriftstellerin Sabine Alt. Die Publizistin Carolin Emcke hielt eine star
ke Rede. Danach ging es zu Susanne Moser, zukünftige Intendantin der
Komischen Oper. Am nächsten Tag kam die 15-jährige Franziska Wessel
ans Reichpietschufer. Die junge Aktivistin von Fridays for Future sprach
in der Reihe „Wissenschaft, natürlich!“, organisiert von WZB und Natur
kundemuseum. In der Post fand ich die Einladung zum Neujahrsempfang
von Katja Becker, der designierten ersten Präsidentin der Deutschen
Forschungsgemeinschaft. Und erfuhr, dass auch die neue Direktorin des
Jüdischen Museums in Berlin eine Frau sein wird. Und sich der Präsident
der Leibniz-Gemeinschaft eine Frau als Nachfolgerin wünscht. Den gest
rigen Tag verbrachte ich schließlich mit Antje Boetius, Barbara StollbergRilinger, Nicole Deitelhoff und Christine Landfried. Toll.
Heute die Ernüchterung: Ein Blog bespricht den Gender Pay Gap bei
Professuren. Erstmalig liegen für ein Bundesland, Nordrhein-Westfalen,
flächendeckend Zahlen vor. Professorinnen erhalten nicht nur seltener
als Professoren Leistungsbezüge, sie fallen auch deutlich niedriger aus.
Während die Leistungsbezüge für W3-Professoren bei durchschnittlich
2.266 € im Monat liegen, sind es für W3-Professorinnen nur 1.665 €.
„Geschlecht sticht Fach“ wurde getitelt, denn diese Unterschiede sind
stärker auf das Geschlecht als auf das Fach zurückzuführen.
Die Zeitenwende lässt auf sich warten. Aber Transparenz ist der erste
Schritt. Wir machen uns an die Arbeit.
Jutta Allmendinger
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Jetzt kommt was Neues! Soziale Praktiken
im Umgang mit Zukünften
Michael Hutter

Summary: S
 ociety is backing into its
future. We try to foresee the future
present, as it is reflected in our expe
riences of the past. Several social
practices have evolved to generate
present futures. Sociologists have be
gun to focus on routines, forecasts,
fictions, innovations and novelties as
distinct ways of dealing with funda
mental indeterminacy.
Kurz gefasst: Als Individuen und als
Gesellschaft bewegen wir uns mit
dem Rücken voran in die Zukunft. Um
mit der fundamentalen Unbestimm
barkeit zukünftiger Ereignisse fertig
zuwerden, sind soziale Praktiken er
funden worden, die zukünftige
Gegenwart vorhersagen und selbst
gestalten können. Routinen, Progno
sen, Fiktionen, Innovationen und No
vitäten sind deshalb in den Fokus so
ziologischer Forschung gerückt.

Wir haben eine eigenwillige Art, in die Zukunft zu blicken. Wir tun so, als ob der
Blick in die Zukunft nicht viel anders wäre als der Blick des Fahrers, vielleicht
einer Mähdrescherfahrerin, der auf einen Punkt im Feld vor ihr gerichtet ist,
und dem sie sich nähert, während gleichzeitig ihr Fahrzeug die Ernte einfährt.
Die Fahrerinnen und Fahrer sind „wir“, in diesem Fall unsere Gesellschaft, die
auf dem Weg in die Zukunft Neues aufnimmt oder abwehrt, und die gegenwärtig
feststellt, dass bei steigender Geschwindigkeit und aufkommenden Sandstür
men der Blick zunehmend getrübt wird, sodass unklar wird, in welche Richtung
der Mähdrescher fahren soll, um genügend Getreide zu finden.
Vielleicht führt uns diese Konvention des Blicks nach vorne in die Irre. Viel
leicht ist es eher so, dass die Fahrerin mit dem Rücken zur Zukunft sitzt, den
Blick in die Vergangenheit gerichtet. Andere Zivilisationen haben ein derartiges
Zeitverständnis, etwa die Aymara im bolivianischen Hochland, aber auch bei
Sophokles finden sich solche Passagen, und der Architekturphilosoph Richard
Buckminster Fuller konstatierte 1967: Unsere Gesellschaft „is backing up into its
future, with eyes fixed only on the ever receding and less adequate securities of
yesterday“. Es ist die Vergangenheit, die vor unserem Blick liegt; wir haben sie
erlebt, wir können Teile davon mit den Hilfsmitteln der Archivierung speichern
und erhellen. Die Zukunft dagegen kommt nach uns, sie ist unseren Blicken un
zugänglich, und deshalb macht sie uns Angst.
Wir, also immer noch die gesamte Gesellschaft, haben drei Möglichkeiten, mit
dieser Situation umzugehen: Zum Ersten halten wir uns an institutionalisierten
Verhaltensregeln fest, die den Umgang miteinander in hochgradig erwartbare
Bahnen lenken, oft zusätzlich gefestigt durch Weisungsgebundenheit in Organi
sationen. Aber für eine mögliche Zukunft, die jenseits dieses Erwartungshori
zonts liegt, reichen die Routinen nicht aus. Zweitens versuchen wir deshalb das,
was auf uns zukommt, vorherzusagen, weil wir es nicht vorhersehen können,
und wir versuchen – drittens – die Zukunft selbst zu planen und zu gestalten,
sodass Überraschungen nur dann und nur in dem Umfang passieren, den wir
uns wünschen. Beides ist unserer Gesellschaft mit erstaunlicher Wirksamkeit
gelungen, so gut, dass sich die Zukunft für viele inzwischen so anfühlt, als wäre
sie eine asphaltierte Straße mit wenigen alternativen Verzweigungen. Aber das
ändert sich gerade. Jetzt fühlt es sich für viele so an, als führte die Straße, je
nach Wahl der Metapher, gegen eine Felswand, über eine Steilküste oder zumin
dest in einen Sumpf.
An diesem Punkt kann es hilfreich sein, die Praktiken, die wir entwickelt haben,
um das Neue entweder vorherzusagen oder zu gestalten, näher zu betrachten.
Dazu ist in jüngster Zeit viel geforscht worden, und die folgenden Zeilen bieten
deshalb nur einen Überblick.
Vorhersagen begleiten uns seit den Anfängen der Zivilisation. Sie funktionieren
wie Reflektoren, die es ermöglichen, von Ereignissen in der Vergangenheit auf
Geschehnisse in der Zukunft zu schließen. Die dafür verwendeten Ereignisse
waren in früheren Epochen meist symbolischer, ritualisierter Art. Von Konstel
lationen der Sterne oder anderer natürlicher Zeichen wurde auf das Geschehen
in einer zukünftigen Gegenwart geschlossen. Immer wichtiger geworden sind
aber die Beobachtungen natürlicher Vorgänge und die verlässlichen Muster ih
rer ständigen Wiederholung. Die regelmäßige Umdrehung der Erde im Tagesund im Jahrestakt, die stabilen Eigenschaften von chemischen Elementen und
von Organismen – all diese Faktoren werden inzwischen miteinander verbun
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den, um Vorhersagen zu generieren, die uns so verlässlich erscheinen, als ob
wir direkt in die Zukunft blicken könnten.
Ein aktuelles Beispiel ist der sogenannte „Regenradar“, mit dem auf der Basis
komplexer mathematischer Simulationen die Wolkenbildung in einer beliebigen
Region prognostiziert wird. Algorithmen in Computerprogrammen sind die
grundlegenden Werkzeuge dafür. Sie dienen als Prozessoren der Fortschrei
bung: Eingangssignale werden miteinander verknüpft und generieren einen
Strom von Ausgangssignalen, an dem sich Beobachter orientieren können. Auch
der Bericht des Sachverständigenrats liefert eine Prognose, in der durch Algo
rithmen verknüpfte Indikatoren der Wirtschaftsentwicklung mit den Vergan
genheitserfahrungen von Experten gewichtet werden. Eine wesentliche Grund
lage all dieser wissenschaftlich gestützten Vorhersagen ist ein metrisches
Verständnis des Zeitverlaufs. Demzufolge kann Zeit gemessen und in regelmäßi
ge Intervalle geteilt werden, ebenso wie das bei räumlichen Objekten gelingt.
Daraus wird gefolgert, dass die zukünftige Gegenwart als Punkt auf einer
Zeitachse erfasst und so in ein natürliches Zahlenraster eingebunden werden
kann. Das ist eine vergleichsweise neue Art der Messung, denn es ist gerade 150
Jahre her, seit die unterschiedlichen Zeitmaße von Städten, Ländern, Eisenbahn
gesellschaften und Schifffahrtslinien vereinheitlicht wurden und damit die
Weltgesellschaft begann, sich in einer gemeinsamen Gegenwart einzurichten.

Michael Hutter ist emeritierter Forschungsprofessor
des Instituts für Soziologie der Technischen Universi
tät Berlin. Bis 2014 war er Direktor der Abteilung
Kulturelle Quellen von Neuheit am WZB. 
[Foto: David Ausserhofer]

michael.hutter@wzb.eu

Die weitaus meisten Zukunftsprojektionen werden allerdings aus einem ande
ren Stoff als Algorithmen gemacht: Sie setzen Fiktionen ein, hauptsächlich Ge
schichten und Bilder. Menschen erzählen sich gegenseitig von vergangenen
Geschichten, die dann in die Zukunft gespiegelt werden – etwa Helden, denen
man folgen, oder erlittene soziale Krisen, vor denen man warnen muss. Solche
Geschichten, die in der Zukunft spielen, reichen in ihrer Komplexität vom Busi
nessplan, in dem das vorhergesagte Ansteigen zukünftiger Gewinne in eine Sto
ry gepackt wird, über die Erfolgsversprechen der Warenwerbung bis zu lang
fristigen historischen Narrativen, wie dem des Fortschritts oder dem des
gegenwärtig propagierten „Postwachstums“.
Der Widerspruch zwischen den beiden eben genannten Narrativen macht aller
dings auch deutlich, dass in jeder Gegenwart das „Wir“ einer Gemeinschaft oder
gar einer Gesellschaft in einem Spiel mit harten Bandagen ausgehandelt wird.
Verschiedene Geschichten und Bilder konkurrieren miteinander, sodass die Zu
kunftserwartungen, an denen sich Menschen in verschiedenen „Wertspielen“
der Gesellschaft orientieren, weit auseinandergehen. Wenn die vorhergesagten
und die fiktionalisierten Zukünfte zu weit auseinandergehen, dann wird politi
sches Handeln, mit dem die Spur der gemeinsamen Fahrt in die Zukunft gestal
tet werden sollte, gelähmt.
Aber noch bleibt die alternative Form des Umgangs mit der Zukunft: Auch wenn
man sich, wie eingangs beschrieben, mit dem Rücken auf die irgendwann ein
tretenden Ereignissen zubewegt, so braucht man sich doch nicht passiv auf die
Vorhersage äußerer Kräfte zu beschränken. Menschen sind ständig dabei, Neues,
bislang nicht Dagewesenes, zu erfinden und zu finden. Sie sind getrieben von
der Suche nach etwas Neuem, das ihre gegenwärtigen Grenzen sprengt oder
auch nur aufweicht, und nach etwas Neuem, das sie nicht wussten oder noch
nicht erlebt hatten, kurz: Sie sind endlos neugierig. Solche Neugier wird in allen
Gesellschaften sanktioniert, denn neue Gestaltungsformen verunsichern die
Erwartung, dass insbesondere die jeweils gegenwärtigen Macht- und Reich
tumsverhältnisse stabil bleiben. Auch simple Neuheiten der Unterhaltung und
Mode sind verdächtig, denn sie stehen unter dem Vorurteil der Flüchtigkeit und
Belanglosigkeit. Überraschungen werden nur in kleinen Dosen geschätzt, an
sonsten lösen sie Angst und Panik aus.
Die moderne Gesellschaft ist inzwischen, zumindest in Teilen, überraschungsre
sistent genug, um Neuheiten in den Technik- und in den Kreativindustrien nicht
nur zu tolerieren, sondern sie sogar zu ermutigen. Die Ungewissheit der Zukunft
wird nicht mehr nur als Bedrohung, sondern auch als Möglichkeit, als Chance
der Wertschöpfung begriffen und entsprechend genutzt. Probleme und Heraus
forderungen werden gezielt formuliert und dann durch Innovationen gelöst.

WZB Mitteilungen Heft 166 Dezember 2019

7

Gleichzeitig werden ständig kleine fiktive Zukunftsszenarien in Romanen,
Spielfilmen, Computerspielen, Sportspielen und anderen Unterhaltungsforma
ten gebildet. Beide Praktiken des Umgangs mit dem Neuen könnten das Potenzi
al haben, den Wagen der Gesellschaftsentwicklung bei seiner Fahrt in eine apo
kalyptische Zukunft umzusteuern. Zum einen sind umfassende technosoziale
Innovationen bis hin zum Geoengineering vorgeschlagen worden und werden
auch umgesetzt, vor allem dann, wenn politischer Wille bestimmte Technologien,
etwa das Ende der Atomkraft oder die Nutzung von Elektromobilität, erzwingt.
Zum anderen haben die symbolischen Neuheiten der Wissens- und Unterhal
tungsindustrien den Vorteil, dass sie zwar eine materielle Infrastruktur benöti
gen, im Kern aber aus sinnlich erfahrbaren Zeichen bestehen, die für ihre Nut
zer*innen Bedeutung haben und die so komponiert sind, dass sie irgendwann
und immer wieder Erlebnisse bei ihren Nutzer*innen auslösen können. Wenn
dem großen Gesellschaftsfahrzeug der Sprit auszugehen droht, dann sind solche
materialarmen Eigenschaften von Vorteil.
Routinen, Prognosen, Fiktionen, Innovationen und Novitäten sind also durchaus
wirksame Praktiken, um Zukunft vorherzusagen und zu gestalten. Aber ob die
noch nicht erfundenen Photonenantriebe und die noch nicht ausgedachten Fil
me und Serien irgendwann erfolgreich genug sein werden, um in eine Zukunft
des Planeten ohne Klimakriege zu steuern, das kann keiner wissen.

Literatur
Beckert, Jens: Imaginierte Zukunft. Fiktionale Erwartungen und die Dynamik des
Kapitalismus. Berlin: Suhrkamp 2018.
Buckminster Fuller, Richard: „Man with a Chronofile“. In: Saturday Review, 1967,
1. 4.
Esposito, Elena: Die Verbindlichkeit des Vorübergehenden: Paradoxien der Mode.
Berlin: Suhrkamp 2014.
Hutter, Michael: Ernste Spiele. Geschichten vom Aufstieg des ästhetischen Kapitalismus. Paderborn: Fink 2015.
Hutter, Michael/Farías, Ignacio: „Sourcing Newness. Ways of Inducing Indeterminacy“. In: Journal of Cultural Economy, 2017, Jg. 10, H. 5, S. 434-449.
MacKenzie, Donald: An Engine, Not a Camera. How Financial Models Shape Markets.
Cambridge: MIT Press 2008.
North, Michael: Novelty: A History of the New. Chicago: University of Chicago Press
2013.
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Das Publikum ist fasziniert von diesem Model auf einem australischen Catwalk. „Menschen sind getrieben von der Suche nach Neuem“,
schreibt Michael Hutter in seinem Beitrag über Innovation. Zu extravagant darf das Neue allerdings nicht sein: „Überraschungen werden
nur in kleinen Dosen geschätzt, ansonsten lösen sie Angst und Panik aus.“ [Foto: James Price @doublehelix über unsplash.com]
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Gestörtes Zeitbewusstsein D
 er digitale
Präsentismus verdrängt Vergangenheit
und Zukunft
Eva Weber-Guskar

Summary: P
 resentism, as the mental
priority of presence in comparison to
past and future in the human mind
and understanding of self, could be
come even more problematic for our
digital society than the acceleration of
practices. This is a philosophical per
spective on human time conscious
ness that has to be distinguished
from the one in cultural or media
studies. It says that the use of certain
digital technologies could foster an
overemphasis of presence at the level
of personal consciousness of time and
lead to similar problems known from
extreme forms of psychopathologies,
such as depression.
Kurz gefasst: Problematischer als die
allgemeine Beschleunigung von Prak
tiken könnte für die digitalisierte Ge
sellschaft der zunehmende Vorrang
der Gegenwart, der Präsentismus,
werden. Neben der bisherigen kulturoder medienwissenschaftlichen Ver
wendung dieses Begriffs ist auch eine
philosophische denkbar. Danach
könnte die Nutzung bestimmter digi
taler Technologien zu einer Überbeto
nung der Gegenwart auf der Ebene
des personalen Zeitbewusstseins füh
ren und damit zu ähnlichen Proble
men, wie man sie in Extremform in
Psychopathologien wie der Depres
sion kennt.

Zeit wird allgemein als Dauer, Ordnung und Richtung alles Geschehens verstan
den. Digitale Technologien wie Suchmaschinen oder Online-Karten können uns
einerseits Zeitersparnis bringen. Andererseits sind Soziale Medien und News
feeds auch Zeitfresser, mit denen wir mehr Stunden verbringen als nötig. Das
ist eine bekannte Ambivalenz der Nutzung digitaler Technologien. Aber Zeit
spielt auch als Erfahrung von Dauer, Ordnung und Richtung alles Geschehens
eine große Rolle für unser Leben. Dieses individuelle Zeitbewusstsein wird we
niger thematisiert. Doch die Frage ist relevant: Wirkt sich der Umgang mit neu
en digitalen Technologien auf das individuelle Zeitbewusstsein aus?
Machen wir eine Stichprobe: Die Medien der digitalen Kommunikation, insbe
sondere auf dem Smartphone und als installierte Apps, machen Informationen,
Neuigkeiten, Wissen ständig und überall verfügbar und uns ständig und überall
erreichbar und handlungsfähig – über Distanzen und Zeitzonen hinweg. Diese
ständige Verfügbarkeit in beide Richtungen fördert eine Betonung des Moments,
der Gegenwart. Anstatt sich zu erinnern, können wir nachsehen. Anstatt zu war
ten beziehungsweise etwas längerfristig zu erwarten, können wir sofort han
deln. Anstatt zeitverzögert von wenigen wichtigen Ereignissen zu erfahren,
können wir live schon bei den kleinsten Ereignissen dabei sein. Anstatt in Zeit
räumen ohne Beschäftigung Durchlebtes noch einmal in Gedanken durchzuge
hen oder sich Zukünftiges vorzustellen, lassen wir uns beim Scrollen durch die
News auf dem Handy ins Jetzt hineinziehen.
Eine bestimmte Nutzung digitaler Medien führt also zu einem Präsentismus:
einem Vorrang der Gegenwart im Zeitbewusstsein. Wie ist diese Beobachtung zu
bewerten? Geht es um eine Störung des individuellen Zeitbewusstseins – und
damit um ein Problem? Wie ließe sich eine solche kritische Sicht rechtfertigen?
Zunächst einmal muss geprüft werden, ob das Zeitbewusstsein, das ein elemen
tarer Teil menschlicher Orientierung in der Welt ist, überhaupt gestört sein
kann – und zwar beeinflusst von den Praktiken und Techniken, mit denen wir
unser Leben führen. Hier bietet es sich an, bei Extremerfahrungen von gestör
ter Zeiterfahrung zu beginnen: bei Psychopathologien der Zeit. Zu ihnen gehö
ren gewisse Formen schwerer Depressionen. Der Phänomenologe Matthew
Ratcliffe hat kürzlich eine umfassende Umfrage in dieser Richtung unternom
men und dabei bestätigt, was seit Anfang des 20. Jahrhunderts gesammelt und
diskutiert wird. Einige Patient*innen geben starke Veränderungen in ihrer Zei
terfahrung an: Sie berichten von extremer Verlangsamung bis hin zum Ein
druck, dass die Zeit stehen bleibt, irrelevant wird, bzw. dass die Vorstellung von
Zeit gänzlich verloren geht – wobei all dies als belastend erfahren wird.
Diese Aussagen können so gelesen werden, dass die Patient*innen tatsächlich
jedes Verständnis von Zeit verlieren. Doch das ist nicht der Fall. Die Menschen
hören noch weiter Musik, verfolgen Gespräche, sehen eine Katze die Straße
überqueren oder einen Baum an seinem Ort verweilen, von morgens bis abends.
All dies könnten sie nicht, wenn sie gar keinen Begriff der Zeit mehr hätten,
wenn ihre Zeiterfahrung also ganz grundsätzlich gestört wäre. Offenbar funkti
oniert zumindest ein Teil noch normal. Dieser Teil kann basales oder wahrneh
mungskonstitutives Zeitbewusstsein genannt werden. Das ist die Fähigkeit, mit
tels derer man etwas über die Zeit Erstrecktes als eine Einheit wahrnehmen
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kann und die es einem erlaubt, Ereignisse als zeitlich geordnet zu identifizieren.
Wie genau das funktioniert, wird spätestens seit den Arbeiten des Philosophen
Edmund Husserl in sehr ausdifferenzierten Debatten diskutiert.
Auch auf dieser basalen Ebene des Zeitbewusstseins kann es Störungen geben.
Diese machen sich aber nicht in den beschriebenen Symptomen von Depressi
ven bemerkbar, sondern sind als spezifische Symptome typischerweise bei
Schizophrenie bekannt (wie etwa bei Thomas Fuchs – zugleich Philosoph und
Psychiater – nachzulesen ist). Einige Schizophrene haben große Schwierigkei
ten, zuhörend längeren Sätzen zu folgen oder selbst längere Sätze zu sprechen.
Eine Erklärung dafür ist, dass ihnen der zeitliche Zusammenhalt in der Wahr
nehmung fehlt, um die einzelnen Worte in ihrem Zusammenhang erfassen zu
können. Der zeitliche Zusammenhang ist eine Voraussetzung dafür, semantische
Zusammenhänge erfassen zu können. In diesen Fällen ist offenbar das basale
Zeitbewusstsein gestört: Was eigentlich über die Zeit erstreckt eine Einheit ist,
wird nur fragmentiert, zerstückelt wahrgenommen.
Bei Depressionen geht es nicht um Störungen auf dieser basalen Ebene. Für das
Verständnis von Störungen dieser Art ist es hilfreich, neben dem basalen auch
von einem personalen Zeitbewusstsein auszugehen. Dies wird heute teilweise
unter Rückgriff auf Martin Heidegger, einen kritischen Schüler Husserls, unter
nommen. Das personale Zeitbewusstsein ist die Fähigkeit, sich auf sich selbst in
der Zeit zu beziehen. Es ist eine Facette von menschlichem Selbstverhältnis, das
verschiedene Formen annehmen kann. Die normative Idee ist nun, dass zum
ungestörten personalen Zeitbewusstsein eine Integration der drei Zeitdimensi
onen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehört. Für eine gelingende Ge
genwart muss man sich immer auch aus seiner Vergangenheit her verstehen
und in die Zukunft entwerfen. Idealerweise bezieht man sich auf alle drei Zeit
dimensionen in ausgeglichenem Maß, sodass eine Balance besteht.

Eva Weber-Guskar a
 rbeitet mit Schwerpunkten in
der Ethik und Philosophie der Emotionen nach Pro
fessurvertretungen in Berlin, Wien und Zürich zurzeit
mit einer Heisenbergförderung der Deutschen For
schungsgemeinschaft zum Thema „Wie gelingt
menschliches Leben in der Zeit?“ an der Ruhr-Uni
versität Bochum. Im Sommer 2019 war sie Fellow am
Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft.
[Foto: Johanna Ruebel]
eva.weber-guskar@rub.de

Der Eindruck des Stillstands oder des Verlusts der Zeit, den Depressive beschrei
ben, lässt sich als die missglückte Bezugnahme auf sich selbst in den verschie
denen Zeitdimensionen erklären. Wenn man viel mehr oder ausschließlich an
die Vergangenheit denkt statt an die Gegenwart und die Zukunft, dann ist das
personale Zeitbewusstsein gestört. Wenn man nur noch daran denkt, was man
alles falsch gemacht hat oder hätte anders machen sollen oder erleben wollen
– obwohl das unmöglich rückwirkend verändert werden kann –, dann fehlt der
Bezug auf die Zukunft. Das kann dazu führen, dass der Fluss der Zeit abreißt und
die Zeit stillzustehen beziehungsweise aufgelöst scheint.
Das ist möglich, auch wenn man weiterhin Dinge in der Zeit wahrnimmt. Man
hört zum Beispiel am Morgen noch den Radiowecker und das gute Zureden des
Partners. Das basale Zeitbewusstsein, die Wahrnehmung von zeitlichem Verlauf,
funktioniert noch. Aber das personale Zeitbewusstsein, das Selbstverhältnis ei
nes Wesens in der Zeit, ist gestört: Es fehlt die Fähigkeit, sich in die Zukunft mit
Plänen und Projekten zu entwerfen, sodass es unmöglich erscheint, selbst kleine
alltägliche Handlungen wie das morgendliche Aufstehen anzugehen. Es fehlt
nicht einfach Motivation, sondern das Gefühl für ein Fortschreiten der Zeit, das
nötig wäre, um so etwas Zeitliches wie eine Handlung auszuführen.
Aus dieser Analyse der Depression lässt sich eine Hypothese darüber ableiten,
inwiefern der durch die Nutzung digitaler Technologien geförderte Präsentis
mus als Störung des Zeitbewusstseins gesehen werden kann: Digitale Technolo
gien haben das Potenzial, die Entfaltung unseres personalen Zeitbewusstseins
über die Zeitdimensionen zu behindern. Sie führen zu einer Disbalance des
Selbstbezugs über die Zeit. Ob das wirklich so stattfindet und ob es im Extrem
ebenso zu Leiderfahrung führen kann wie die Überbetonung der Vergangenheit
in der Depression, wäre empirisch zu erforschen. Die philosophische Theorie
kann nur Hinweise für Antworten auf die Frage geben, welche Wirkung welche
Nutzung digitaler Medien auf einer grundlegenden Ebene menschlicher Erfah
rung und Orientierung, wie es die Zeitlichkeit ist, hat.
Zum besseren Verständnis ist dieser Begriff des Präsentismus noch von ande
ren Verwendungsweisen des Wortes abzusetzen. Mit Präsentismus als Anwesen
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heit am Arbeitsplatz trotz Krankheit, wie man den Begriff in der Arbeits- und
Organisationspsychologie verwendet, hat es selbstverständlich gar nichts zu
tun. Auch in der Geschichtswissenschaft wird das Wort anders benutzt. Dort
meint Präsentismus, Vergangenes allein anhand gegenwärtiger Kategorien und
Maßstäben zu beschreiben und zu bewerten. Als jüngeres Beispiel dafür können
Proteste an amerikanischen Universitäten gegen Plaketten von Mäzenen aus
früheren Jahrhunderten gelten, die damals nicht aktiv gegen Sklaverei waren.
Etwas näher steht die Verwendung des Begriffs in den Kulturwissenschaften.
Hier wird Präsentismus auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung ver
wendet, und zwar in zwei Varianten. Die einfachere betont, dass wir im westli
chen Wirtschaftssystem unablässig mit einer Unzahl neuer digitaler Geräte und
Nutzungsangebote überschüttet würden, deren Verwendung uns so beschäftigt,
dass wir darüber vergessen nachzufragen, woher sie kommen, wer sie mit wel
chem Ziel entwickelt hat – und ob man sie eigentlich wirklich will. Das skizzier
te der Kommunikationswissenschaftler Fred Turner auf der Veranstaltung
„Against Presentism“ im Juni 2019 in Berlin. Man sei so mit dem Jetzt beschäf
tigt, dass man die Vergangenheit ignoriere. Die komplexere Variante basiert auf
der Beobachtung, dass in den aktuellen gesellschaftlichen und wissenschaftli
chen Diskursen Vergangenheit und Zukunft nicht mehr klar von der Gegenwart
abgesetzt werden. Der Literaturwissenschaftler Hans Ulrich Gumbrecht spricht
deshalb von einer „breiten Gegenwart“. Diese Sicht habe die historische abge
löst, nach der die Vergangenheit klar abgeschlossen ist, man aber aus ihr etwas
lernen kann, und die Zukunft offen und gestaltungsfähig ist. Anfang des 21.
Jahrhunderts werde die Zukunft meist deterministisch festgelegt verstanden:
Die Digitalisierung geht notwendig voran, die Konzerne bestimmen durch ihr
Angebot der Alltagstechnologien jedermanns Leben, das Klima verändert sich
unaufhaltsam. Die Vergangenheit wiederum wird nicht mehr als etwas Anderes,
Fremdes betrachtet, das es einem ermöglicht, eine kritische Perspektive auf die
Gegenwart einzunehmen.
Bei beiden Ansätzen ist allerdings fraglich, ob sie wirklich mit der Digitalisie
rung verbunden sind oder nicht andere Ursachen haben. Bei der ersten Varian
te scheint das Problem zudem weniger eine Sache der Zeit zu sein als eines der
Mündigkeit: Wer sich nicht um die Hintergründe von Facebook, Google und Co.
kümmert, ist nicht zu wenig an der Vergangenheit, sondern zu wenig an guten
Gründen interessiert. Bei Gumbrechts Variante wiederum steht Zeit im Sinne
des Inhalts der Geschichte der Menschheit im Vordergrund, weniger als Ord
nungsprinzip der Wirklichkeit.
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Auch in der Philosophie gibt es bereits den Begriff des „Präsentismus“. Er be
zeichnet die ontologische These, dass nur das Gegenwärtige real ist. Er setzt sich
damit von Theorien ab, für die zumindest auch das Vergangene real ist (es ist
etwas anderes als Fiktion, keine nur ausgedachte Geschichte) oder sogar auch
die Zukunft (dann geht man von einem „Blockuniversum“ aus, in dem alles schon
immer festgeschrieben ist). Solche ontologischen Überlegungen hängen freilich
nicht von kontingenten Weltgestaltungen wie der Digitalisierung ab. Wenn man
philosophisch von etwas wie digitalem Präsentismus sprechen will, muss man
das also in anderer Hinsicht tun. Eine Möglichkeit dazu bieten die obigen Über
legungen zum Zeitbewusstsein, insbesondere zum personalen: Im Zentrum steht
hier die Art und Weise, wie Menschen sich auf sich selbst in den verschiedenen
Zeitdimensionen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beziehen.
Als die Digitalisierung aufkam, wurde zunächst die Geschwindigkeit, genauer die
Beschleunigung als eine Gefahr gesehen – das Schlagwort lautete „Akzeleratio
nismus“. Inzwischen sehen wir, dass sich die Nutzung digitaler Technologien
auch in anderer Weise auf zeitliche Aspekte eines guten menschlichen Lebens
auswirken kann, und womöglich tiefergreifend. Akzelerationismus bedeutet ja
letztlich nur, dass mehr Tätigkeiten und Erlebnisse in der gleichen Zeitspanne
stattfinden oder dass die Zyklen der Verbindlichkeiten von Wissen und Prakti
ken einander häufiger ablösen. Der Präsentismus als Einfluss auf das personale
Zeitbewusstsein aber betrifft das zeitliche menschliche Selbstverhältnis, also
ganz grundsätzlich die Art, sich in der Zeit zu erfahren und zu verhalten.

Summary: B
 ehavioral experiments show that a person’s hon
esty is dependent on the timing of communication. Respon
dents asked to rate their work performance mark themselves
higher before they start work than if asked to report after the
fact. Therefore, it seems to be easier to make false promises
than to lie. In the light of business negotiations or investment
decisions this becomes a highly relevant insight.

Kurz gefasst: Verhaltensökonomische Experimente zeigen,
dass die Ehrlichkeit von Menschen auch vom Zeitpunkt der
Kommunikation abhängt. Proband*innen, die Angaben über
ihre eigene Leistung machen sollen, schätzen diese höher ein,
wenn sie vor der Arbeit gefragt werden, als wenn sie im Nach
hinein berichten sollen. Falsche Versprechen fallen offensicht
lich leichter als Lügen – eine für geschäftliche Verhandlungen
oder Investitionsentscheidung höchst relevante Erkenntnis.

Vorwärts lügt sich leichter Experimente
zeigen, dass Menschen eher falsche Ver
sprechen abgeben als falsche Berichte
Puja Bhattacharya

Der Austausch zwischen strategischen Partnern in Wirtschaftsbeziehungen ist
oft durch eine Informationsasymmetrie gekennzeichnet: Die eine Seite kann
nicht sehen, was die andere Seite tut. Eine Arbeitgeberin zum Beispiel kann die
Arbeit eines Angestellten nicht unbedingt überwachen, ein Käufer kann nicht
immer prüfen, wie viel die Verkäuferin eines Produkts für dessen Qualität tut.
In solchen Fällen muss ich mich, um eine Entscheidung zu treffen, auf die Anga
ben meines informierten Gegenübers verlassen. Nur ist es natürlich riskant,
diesen Angaben zu vertrauen, denn das Gegenüber könnte ja vorsätzlich falsche
Angaben machen, um einen persönlichen Nutzen zu erzielen.
Gibt es Möglichkeiten, Individuen dazu zu bringen, wahre Angaben zu machen,
ohne auf externe Mechanismen wie Überwachung oder Strafen zurückzugrei
fen? Denkbare Situationen lassen sich unter anderem nach zeitlichen Kategori
en einteilen: Menschen können entweder über ihr zukünftiges Handeln spre
chen oder sie berichten über das, was sie – unbeobachtet – getan haben.
Unternehmerinnen zum Beispiel können versprechen, hochwertige Materialien
zu verwenden, bevor sie ein Projekt beginnen, andere Anbieter hingegen geben
erst nach der Produktion an, mit welchen Maßnahmen sie die Qualität gesteigert
haben. Dieser zeitliche Unterschied in der Kommunikation interessiert uns: Wir
wollen wissen, ob der Zeitpunkt einer Aussage einen Einfluss auf die innere
Motivation dafür hat, die Wahrheit zu sagen.
Es geht um folgende ethische Frage: Vorausgesetzt, Handlungen sind nicht über
prüfbar – sind die moralischen Kosten für eine Einzelne gleich hoch, wenn sie
ein Versprechen bricht, wie wenn sie unwahre Angaben über eine vollzogene
Handlung macht? Stellen Sie sich vor, Sie sind Chefin einer Firma und wollen
Ihren Angestellten dazu bringen, viel zu arbeiten und Ihnen außerdem wahr
heitsgemäß mitzuteilen, wie viel er arbeitet. Sollten Sie Ihren Angestellten eher
fragen, wie viel er zu arbeiten vorhat, bevor er damit beginnt? Oder sollten sie
ihm ankündigen, dass sie im Nachhinein seine Arbeitsleistung abfragen werden?
In welchem dieser Fälle wird er Sie eher betrügen? In welchem wird er mehr
arbeiten? Das interessiert vor allem Ökonomen, aber die grundlegende Frage, ob
falsche Angaben über Absichten dasselbe sind wie falsche Angaben über Fakten,
beschäftigt schon lange auch Rechtswissenschaftlerinnen und Philosophen. Wir
legen jetzt eine erste empirische Untersuchung zu dieser Frage vor.
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Um besser zu verstehen, welchen Einfluss der zeitliche Ablauf von Kommunika
tion auf die Ehrlichkeit des Einzelnen hat, haben wir Studierende der Ohio State
University über ein Online-System zu einem Experiment eingeladen. Die Hälfte
der Studierenden wurde einem Setting zugeteilt, in dem sie über ihr zukünfti
ges Handeln Aussagen machen können, die andere Hälfte war zwar mit densel
ben Entscheidungen konfrontiert, konnte aber nur über vergangene Handlun
gen berichten.
Die Anlage des Experiments entsprach einer typischen Interaktion zwischen
Auftraggeberinnen und Auftragnehmern. Einigen Studierenden wurde im Zu
fallsverfahren die Rolle einer Unternehmerin zugewiesen, anderen die Rolle ei
nes Mitarbeiters. Der Mitarbeiter entscheidet, wie viel Anstrengung er auf ein
Projekt verwendet, die Unternehmerin entscheidet, ob sie in dieses Projekt in
vestiert. Anstrengung kostet den Mitarbeiter etwas, also hat er einen Anreiz,
sich zu drücken. Allerdings nimmt natürlich die Qualität des Projekts durch
mehr Anstrengung zu – und mit ihr der Gewinn, den die Unternehmerin aus
ihrer Investition erwarten darf. Wir bildeten die Entscheidung des Mitarbeiters
für ein bestimmtes Maß an Anstrengung durch eine echte Aufgabe nach: Er be
kam vier Minuten, um auf dem Computer Zahlen nach einer vorgegebenen Tafel
Buchstaben zuzuordnen – eine Codierungsaufgabe. Die Anzahl der Buchstaben,
die er codierte, diente als Maßstab für seine Anstrengung. Diese Anstrengung
selbst war für die Auftraggeberin nicht einsehbar, sie musste sich also für die
Entscheidung, ob sie investiert oder nicht, auf die Angaben des Ausführenden
verlassen. Wichtig ist das Detail, dass dieser nicht direkt für seine Arbeit bezahlt
wird, sondern erst dann pauschal 12 Dollar erhält, wenn die Unternehmerin
investiert. Der Mitarbeiter profitiert also immer dann, wenn die Unternehmerin
investiert – er hat also einen Anreiz, sie zum Investieren zu bewegen, indem er
ein hohes Anstrengungsniveau angibt. Da sein Gewinn aber nicht von der Men
ge seiner Arbeit abhängt, sondern nur von der positiven Entscheidung der Un
ternehmerin, hat er gute Gründe, eher wenig zu arbeiten. Dieses Spiel enthält
viele relevante Merkmale strategischer Umgebungen mit falsch ausgerichteten
Anreizen. In solchen Settings erwarten wir am meisten Täuschung – und den
größten Einfluss von Kommunikation auf die Kooperation.
Das Experiment wird in zwei Varianten durchgespielt. Sie unterscheiden sich
darin, wann den Mitarbeitern die Gelegenheit zur Kommunikation gegeben wird:
vor oder nach der Anstrengung. In der Variante „Versprechen“ gibt der Mitarbei
ter seine Absicht an oder ein Versprechen über seine voraussichtliche Anstren
gung für das Projekt, bevor er die vier Minuten Arbeit beginnt. In der Variante
„Bericht“ macht er seine Aussage nach getaner Arbeit. Die Unternehmerin trifft
ihre Investitionsentscheidung, nachdem sie die Aussage des Mitarbeiters gese
hen hat. Die tatsächliche Arbeitsmenge bekommt sie nie zu Gesicht.
Der Zeitpunkt der Aussage kann schlicht deshalb eine Auswirkung auf das Er
gebnis haben, weil Individuen ihr zukünftiges Handeln nicht genau einschätzen
können. Da die Zukunft immer unsicher ist, können veränderte Umstände oder
Fehleinschätzungen dazu führen, dass Menschen sich anders verhalten, als sie
es vorhergesagt haben. Als der amerikanische Präsidentschaftskandidat George
W. Bush erklärte: „Ich bin derjenige, der keine Steuern erhöht“ und es dann doch
tat – konnte er sein Versprechen nicht halten, weil die Wirtschaft einen uner
warteten Abschwung erlebte? Oder hatte er schon zum Zeitpunkt seines Ver
sprechens vor, es zu brechen? Um die Auswirkung der Ungewissheit von der des
Zeitpunkts zu trennen, erheben wir in einem ersten Schritt noch vor dem Expe
riment, welche Fähigkeit bei der Bearbeitung der Codieraufgabe die Mitarbeiter
sich selbst zuschreiben. Das tun wir, nachdem sie einige Runden gearbeitet ha
ben, aber bevor sie Informationen über die strategische Interaktion mit der in
vestierenden Unternehmerin erhalten. So sollen sie uns echte Angaben darüber
liefern, was sie zu leisten beabsichtigen. Mithilfe dieser Maßnahme können wir
später unterscheiden, inwieweit eine Täuschung bei der Variante „Versprechen“
bereits beabsichtigt ist.
Wenn wir die Ankündigungen mit der realen Anstrengung vergleichen, stellen
wir fest: Beim „Versprechen“ wird die Leistung um 81 Prozent aufgeblasen, wäh
rend es bei „Bericht“ nur 41 Prozent sind. Nicht nur, dass mehr Mitarbeiter täu
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schen, wenn sie vor der Arbeit Angaben machen – auch das Ausmaß der Täu
schung ist größer. Das kann nicht als Versehen dargestellt werden, denn die
vorigen Runden haben sichergestellt, dass sie ihre Leistung gut einschätzen
können. Wichtig ist: Die beobachtete Informationslücke zwischen Angabe und
tatsächlicher Leistung kommt nicht nur dadurch zustande, dass Arbeiter im
„Versprechen“-Setting höhere Leistung in Aussicht stellen, sondern auch da
durch, dass sie tatsächlich weniger arbeiten als jene, die hinterher berichten.
Aussagen aus Befragungen nach dem Experiment bestätigen die Vermutung,
dass es Menschen mehr psychologische Kosten bereitet, wenn sie wissen, dass
sie lügen (indem sie hinterher behaupten „Ich habe viel gearbeitet“), als wenn
sie wissen, dass sie ein Versprechen brechen werden (indem sie vorher sagen
„Ich werde viel arbeiten“). Sie arbeiten also mehr, wenn sie wissen, dass sie nach
getaner Arbeit befragt werden, um nicht in eine Situation zu geraten, in der sie
lügen müssen.
Unsere Ergebnisse bringen neue Einsichten in die Bedingungen von Ehrlichkeit.
Wir zeigen, dass der Zeitpunkt der Kommunikation ausschlaggebend für Täu
schung oder Kooperation ist, und dass es deshalb bei geschäftlichen Absprachen
wichtig ist, auf die Zeitabläufe zu achten. Entscheidungen über Budgets basieren
oft auf unüberprüfbaren Informationen, die früher oder später gewonnen wer
den: Abteilungen erhalten Geld, weil sie entweder die zu erwartenden Kosten
eines Projekts nennen oder die Kosten nach der Produktion beziffern. Unsere
Ergebnisse legen nahe, dass Firmen sich für ein System der nachträglichen In
formation entscheiden sollten, wenn sie wahrheitsnähere Aussagen bekommen
und Geld effizienter einsetzen wollen. Auch für eine ganz simple und wirklich
keitsnahe Aufgabe gibt unsere Forschung Hinweise: Wöchentliche Teamsitzun
gen sollten Chefs eher auf das Ende einer Woche legen. Denn Angestellte sollten
besser über ihre Fortschritte berichten, als am Anfang einer Woche Ziele anzu
geben.
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Verkürzte Lebenszeit Suizid als Seismo
graf der Gesellschaft
Ellen von den Driesch

Summary: H
 ardly any cause of death
provides as much information about
the well-being of a society as suicide.
Sociological research on suicide seeks
answers to the question of why sui
cide rates differ and change. To an
swer this question, we need compara
ble and valid data, such as the data
that were systematically collected in
the GDR and kept secret at the same
time. The author has rediscovered
these data that were long believed to
be lost and, after extensive research,
has created a database that allows
systematic analysis of suicide rates in
the GDR for the first time.
Kurz gefasst: Kaum eine Todesursache
gibt so viel Aufschluss über das Wohl
einer Gesellschaft wie der Suizid. Die
soziologische Suizidforschung sucht
Antworten auf die Frage, warum sich
die Suizidraten unterscheiden und
verändern. Hierfür brauchen wir ver
gleichbare und valide Daten, wie sie in
der DDR systematisch erhoben und
gleichermaßen geheim gehalten wur
den. Die Autorin hat diese verloren
geglaubten Daten wiederentdeckt und
in umfangreichen Recherchen eine
Datenbasis geschaffen, die erstmals
für die DDR eine systematische Analy
se der Veränderungen der Suizidraten
erlaubt.

Weltweit werden jährlich mehr als 800.000 Suizide gezählt. Dass Suizid in
Deutschland schon seit Jahren mehr als doppelt so viele Todesopfer fordert wie
der Straßenverkehr, Gewalttaten, Suchterkrankungen und HIV zusammen, ist in
der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Pro Jahr sind es über 10.000 Men
schen, was der Dimension einer Kleinstadt entspricht. Und doch werden Präven
tionsmaßnahmen zur Vorbeugung anderer unnatürlicher Todesursachen deut
lich stärker mit Finanzmitteln des Bundeshaushalts unterstützt. Programme zur
Vorbeugung von Verkehrsunfällen oder tätlichen Angriffen sind somit auch
deutlich sichtbarer in der Öffentlichkeit. Suizidprävention kann allerdings nur
dann effektiv sein, wenn die strukturellen und psychologischen Ursachen für
Suizide hinreichend untersucht und bekannt sind.
Angesichts der hohen Anzahl der Suizide, aber auch der Bedeutung, die Gesund
heit und Lebensqualität im wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftli
chen Diskurs haben, überrascht es, dass die Sozialwissenschaft den Suizid aus
den Augen verloren hat. Er ist kein eigener Forschungsgegenstand soziologi
scher Untersuchungen mehr. Vielmehr wird Suizid im Kontext von Terrorismus,
Amokläufen oder Sterbehilfe und somit im Zusammenhang mit bestimmten
Personengruppen, Organisationsformen oder Kriminalität analysiert. Das war
nicht immer so. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts spielte der Suizid als zu
erklärendes soziales Phänomen eine große Rolle in der Wissenschaft. 1881 legte
der Philosoph und Soziologe Tomáš Garrigue Masaryk den Grundstein mit sei
nem Buch „Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung der modernen Civili
sation“. Das Werk des späteren ersten Staatspräsidenten der Tschechoslowakei
hatte einen maßgeblichen Einfluss auf Émile Durkheims „Le Suicide“, das im
Jahre 1897 folgte und noch heute als Standardwerk gilt. In Abgrenzung zur Psy
chologie versteht Durkheim den Suizid als gesellschaftliches Problem, für das er
die „sozialen Begleitumstände des Selbstmords“ zu identifizieren sucht.
Die klassischen soziologischen und psychologischen Theorien nennen als zent
rale Ursachen für Suizid: Isolation und Vereinsamung des und der Einzelnen, eine
wahrgenommene Einengung, das eigene Leben nicht frei gestalten zu können,
zwischenmenschliche Probleme, Unterdrückung, politische, religiöse oder rassis
tische Verfolgung. Einige dieser Aspekte charakterisieren auch das politische
System der DDR. Die Suizidrate dieses Landes lag europaweit an der Spitze. Sie
erreichte mit bis zu 48 Suiziden je 100.000 Einwohner im Jahr 1974 im Bezirk
Karl-Marx-Stadt einen Rekordwert, der auch im Vergleich zu anderen Bezirken
der DDR erstaunlich ist. Durchschnittlich waren im Bezirk Karl-Marx-Stadt 25
Prozent mehr Todesfälle auf Suizide zurückzuführen als in den anderen Bezirken.
Insgesamt wurden in der DDR von 1952 bis zum 3. Oktober 1990 204.124 Suizi
dierte registriert. Das entspricht der aktuellen Einwohnerzahl von Rostock.
In der wissenschaftlichen Literatur wurde bereits ausführlich die Frage unter
sucht, warum die Suizidrate in der DDR durchschnittlich anderthalbmal bis dop
pelt so hoch war wie in der BRD. Als Erklärung werden Unterschiede im politi
schen System ebenso angeführt wie die unterschiedliche Erfassung der Suizide.
Auch lagen in der DDR Regionen mit traditionell hohen Suizidraten wie etwa die
Gebiete des heutigen Thüringens und Sachsens. Was bei den Untersuchungen
bislang jedoch außer Acht blieb, ist eine Erklärung für die Unterschiede der
Suizidmortalität innerhalb der DDR. So sind viele Fragen bisher unbeantwortet:
Welche Unterschiede zeigen sich zwischen den Suizidraten der Bezirke? Und wie
haben sich diese über die Zeit gewandelt? Wie lassen sich die unterschiedlich
hohen Suizidraten erklären? Sind sie allein auf verschiedene Alters- und Ge
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schlechterstrukturen zurückzuführen? Denn seit jeher ist bekannt, dass das Su
izidrisiko mit zunehmendem Alter steigt und deutlich mehr Männer als Frauen
Suizid begehen. Erklären sich also die unterschiedlichen Suizidraten in der DDR
alleine dadurch, dass in manchen Regionen mehr Ältere oder mehr Männer leb
ten als in anderen? Oder zeigen sich Zusammenhänge zwischen dem gesell
schaftlichen und sozialen Wandel und den Suizidraten der Bezirke? Zu nennen
wären hier beispielsweise die Entwicklung der Kriminalität, des Wohnungsbaus,
der Bevölkerungsdichte, der Zu- und Fortzüge, der Eheschließungen, der Schei
dungsraten, der Lebend- und Totgeburten, aber auch Veränderungen der allge
meinen Erwerbsquoten und der Frauenerwerbstätigkeit. Bis heute waren sich
Expertinnen und Experten einig, dass zur Beantwortung dieser Fragen die not
wendigen Zahlen zu Suiziden in den Bezirken der DDR für die Zeit zwischen
1961 und 1989 nicht zu finden sind. Das liegt zum einen daran, dass Suizide in
der Gestorbenenstatistik ab Mitte der 1970er-Jahre in der DDR als „Vertrauliche
Verschlusssache“ (VVS) eingestuft wurden und nur wenigen zugänglich waren.
Zum anderen wurde vermutet, dass in der Wendezeit 1989 und 1990 Akten mit
Informationen zu Suiziden vernichtet, gestohlen, in Privatbesitz überführt wur
den oder anderweitig verloren gingen.
Im Rahmen meiner Forschung konnte ich die scheinbar verlorenen Datenbe
stände fast vollständig rekonstruieren. Dabei handelt es sich vornehmlich um
Statistiken der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik, die ich in verschie
denen Beständen des Bundesarchivs ausfindig machte. Mit den Daten lässt sich
nun erstmals untersuchen, wie sich die Suizidraten innerhalb und zwischen den
Bezirken der DDR in der Zeit von 1952 bis 1990 entwickelt haben und mit wel
chen Faktoren die Höhe der Suizidraten einhergehen. Inwiefern wurden die Ra
ten durch eine unterschiedliche Suizidneigung von Männern und Frauen oder
verschiedenen Altersgruppen bestimmt? Und in welchem Maße ging die Suizid
mortalität in der DDR mit den oben aufgeführten sozialstrukturellen Faktoren
einher? Noch ist die Auswertung nicht abgeschlossen. Doch erste Ergebnisse
zeigen, dass nicht alleine die Tatsache, ob viele alte Menschen oder viele Männer
in einer Region leben, die unterschiedlichen Suizidraten innerhalb des Landes
zwischen den Bezirken und über die Zeit erklären. Daher wird derzeit unter
sucht, welche Zusammenhänge es zwischen der Höhe der Suizidraten und dem
sozialen Wandel gibt.
Für eine Analyse der Sozialstruktur des Suizids benötigen wir valide und ver
gleichbare Daten. In der DDR erfolgte die Datenerhebung zentral, wurde in meh
reren Durchgängen kontrolliert und gilt als zuverlässig. Die Daten sind daher für
das generelle Verständnis der Sozialstruktur des Suizids von Relevanz. Im Un
terschied zur DDR unterliegt heute in Deutschland die Leichenschau, die die
Grundlage der Todesursachenstatistik darstellt, der Gesetzgebungskompetenz
der Länder. Noch immer gibt es keine bundeseinheitliche Regelung und 16 ver
schiedene Todesbescheinigungen. Die statistischen Landesämter erstellen an
hand ihrer jeweiligen Gesetze und Totenscheine eigene Todesursachenstatisti
ken. Auch existiert bis heute kein zentrales Einwohnermelderegister. Ein
regionaler Vergleich ist daher lediglich eingeschränkt und in dem Wissen der
unterschiedlichen, föderalen Erhebungsmethoden möglich. Demgegenüber er
lauben die Daten der DDR zuverlässige Vergleiche zwischen den Regionen.
Suizidraten können Aufschluss über das Wohlbefinden der Menschen in einer
Gesellschaft geben. Seit über 200 Jahren ist bekannt, dass deutlich mehr Männer
und Ältere Suizid begehen als Frauen und Jüngere. Kommt es hier zu Abwei
chungen und Veränderungen über die Zeit oder zwischen Regionen, können da
raus wichtige Erkenntnisse über den gesellschaftlichen Wandel gewonnen wer
den. Die von mir wieder erschlossenen und zusammengestellten Daten erlauben
nun erstmals, die Geschichte und die Sozialstruktur des Suizids in der DDR ge
nauer zu untersuchen.

Ellen von den Driesch i st wissenschaftliche Mitarbei
terin der Forschungsgruppe Arbeit und Fürsorge. Sie
forscht über Ungleichheits- und Mortalitätsfragen.
[Foto: Frederic Schweizer]
ellen.v.d.driesch@wzb.eu
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Im Interview: Pola Lehmann und Benjamin Schulz

Langstreckenläufe D
 aten zu produzieren,
braucht Zeit und einen langen Atem
Als Urgestein unter den Langzeitstudien am WZB gilt das Manifesto-Projekt. Seit 40
Jahren (davon 30 am WZB) analysiert und kodiert es Wahlprogramme aus über 60
Ländern. Vergleichsweise jung ist dagegen das Nationale Bildungspanel. 2009 am
WZB gestartet, erfasst es seitdem die Bildungsverläufe von Menschen. Gemeinsam
ist beiden Projekten, dass mit ihren Daten Veränderungen über längere Zeiträume
abgebildet und so besser verstanden werden können. Claudia Roth hat sich mit Pola
Lehmann und Benjamin Schulz getroffen, um mehr über ihre Arbeit in diesen Langzeitprojekten zu erfahren. Ein Gespräch über den Wert wiederholter Befragungen,
zeitaufwendige Datenproduktionen, Hartnäckigkeit und die Kunst des Abwartens.

Sie arbeiten in unterschiedlichen Langzeitprojekten. Hatten Sie forschend schon miteinander zu tun?
Pola Lehmann: Ich kenne natürlich das Nationale Bildungspanel und einige
Kollegen, aber inhaltliche Überlappungen gab es bislang nicht.
Benjamin Schulz: Klar habe ich mir schon mal angeschaut, was das Manifes
to-Projekt macht. Aber ich habe schnell festgestellt, dass sich unsere Projekte
methodisch und vom Fach her stark unterscheiden. Wir haben aber auch eine
große Gemeinsamkeit: Beide Projekte produzieren ein Kollektivgut. Denn bei
de produzieren Daten für die wissenschaftliche Gemeinschaft. Und dafür ist
es wirklich gut, dass wir am WZB sind. So kriegen wir über unsere eigene
Forschung hinaus unmittelbar Rückmeldung von Forschenden, welche Daten
fehlen, was gut funktioniert, was nicht genutzt wird.

Was untersucht das Manifesto-Projekt?
Lehmann: Das Manifesto-Projekt gibt es schon sehr lange, seit 1979. Wir schau
en uns Wahlprogramme von Parteien in verschiedenen Ländern an, um darü
ber die Präferenzen der Parteien zu ermitteln. Damit lassen sich dann Fragen
beantworten, wie die nach den wichtigen Wahlkampfthemen oder den Positio
nen der Parteien. Allerdings können wir mit den Daten mehr machen, als Aus
sagen über einen bestimmen Zeitpunkt zu treffen, denn mittlerweile verfügen
wir über Daten aus über 60 Ländern, die teilweise bis 1945 zurückgehen. Mit
diesen Daten lassen sich vor allem auch Fragen beantworten, die einen zeitli
chen oder länderübergreifenden Vergleich nötig machen. So zum Beispiel, ob
sich die Positionen sozialdemokratischer Parteien mit dem Aufkommen des
„Third Way“ deutlich verändert haben oder ob christdemokratische Parteien in
unterschiedlichen Ländern ähnliche Positionen vertreten.

Welche Daten sammelt das Nationale Bildungspanel?
Schulz: Grob gesagt untersuchen wir die Bildungsverläufe von Menschen. Wir
schauen uns an, wie sich deren Kompetenzen, Bildungs- und Lebenswege über
die Zeit entwickeln. Hier am WZB haben wir dabei einerseits einen Fokus auf den
Übergang von der Schule in die Ausbildung und den Beruf, andererseits auf Wei
terbildung und lebenslanges Lernen. Als echtes Panel befragen wir immer wie
der dieselben Personen, inzwischen seit über zehn Jahren.
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Haben Sie sich als Forschende bewusst für die Langzeitbeoachtung entschieden?
Lehmann: Bei mir war das zunächst eine inhaltliche Entscheidung, aufgrund
meines Interesses an Parteien und ihren Positionen. Aber dass ich jetzt schon
seit meiner Zeit als studentische Hilfskraft beim Manifesto-Projekt bin, zeigt na
türlich, dass es mir Spaß macht, an und mit den Daten zu arbeiten und auch Teil
eines großen Projektteams zu sein. Und es ist schön zu sehen, dass die eigene
Arbeit auf Resonanz stößt, dass also andere Wissenschaftler*innen mit unseren
Daten arbeiten und auch die Presse und Öffentlichkeit Nutzen aus ihnen ziehen.
Schulz: Bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch schon als studentische Hilfskraft in
einem Befragungsprojekt gearbeitet. Ich habe also schon früh kennengelernt,
was eine Wiederholungsbefragung ausmacht. Auch ich finde am Nationalen Bil
dungspanel sehr befriedigend, dass wir Forschungslücken schließen können und
unsere Daten von vielen für Forschung und Politikberatung genutzt werden.

Zu welcher Erkenntnis wären Sie ohne die Beobachtung
über die Zeit nicht gekommen?

Pola Lehmann f orscht als wissenschaftliche Mitarbei
terin im Projekt „Manifesto Research on Political Re
presentation (MARPOR)“ in der Abteilung Demokratie
und Demokratisierung. [Foto: David Ausserhofer]
pola.lehmann@wzb.eu

Lehmann: Der besondere Gewinn durch das Manifesto-Projekt ist ja, dass wir
Aussagen darüber treffen können, wie Parteien ihre Positionen und Präferenzen
über die Zeit verändern. Zur Bundestagswahl 2017 haben wir uns zum Beispiel
in einer Analyse mit der These beschäftigt, dass sich CDU und SPD über die Zeit
inhaltlich angeglichen haben und auch deshalb ein Platz rechts der CDU für die
AfD frei geworden ist. Mit unseren Daten konnten wir zeigen, dass sich beide
Parteien gar nicht so stark angenähert haben, dass sie aber programmatisch
nach links gerückt sind.
Schulz: Es gibt inzwischen so viel Forschung mit den Daten des Bildungspanels,
dass ich das nur für meinen eigenen inhaltlichen Schwerpunkt beantworten
kann: Wir haben gleich zu Beginn ein neues Befragungsinstrument für die Mes
sung von Sozialkapital entwickelt. Durch diese Wiederholungsmessungen konnte
ich in meiner Dissertation zeigen, warum die Einbettung von Zuwanderern in
ihre intra-ethnischen Netzwerke für ihre Arbeitsmarktintegration nachteilig ist:
Diese Netzwerke bieten weniger Sozialkapital als inter-ethnische Netzwerke,
also Beziehungen über die eigene ethnische Gruppe hinaus. Das wurde oft be
hauptet, aber bislang fehlten die nötigen Daten, um den Zusammenhang genauer
untersuchen zu können.

Wie flexibel kann eine Langzeitstudie Fragen und Design
an gesellschaftliche Veränderungen anpassen?
Schulz: So etwas passiert, aber vorsichtig. So haben wir zum Beispiel gerade
ein neues Instrument zur Digitalisierung am Arbeitsplatz aufgenommen. Die
Stärke von Panelstudien ist aber das wiederholte Befragen und Messen. Erst
dadurch gewinnen die Daten richtig an Aussagekraft. Deshalb ist es gut, kon
servativ zu sein und nicht auf jede aktuelle Entwicklung zu reagieren. Wenn
wir Neues aufnehmen, müssen wir auch darauf achten, dass wir unsere Befrag
ten nicht überstrapazieren, damit eine Befragung nicht zwei Stunden dauert.
Lehmann: Das ist auch bei uns immer ein Thema. Die Vergleichbarkeit über
längere Zeiträume hinweg ist ja der große Vorteil, den wir haben. Den dürfen
wir nicht verlieren. Andererseits will und muss man natürlich auch offen für
neue Themen sein. Ich erinnere mich, wie wir als junge Doktorand*innen im
Projekt angefangen haben und ganz viele Ideen hatten, was wir alles verän
dern wollten. Die erfahreneren Wissenschaftler*innen haben uns da bremsen
müssen. Bei Langfristprojekten lohnt es sich, etwas zögerlicher zu sein. Ein gu
tes Beispiel dafür ist die Aufnahme der osteuropäischen Länder in unseren Da
tensatz Anfang der 1990er-Jahre. Damals wurden viele neue Kategorien einge
führt, die dann aber nur selten benutzt wurden. Das zeigt, dass nicht alles, was
vielleicht kurzfristig interessant ist, auch für die Langzeitbeobachtung trägt.
Dennoch gibt es auch Veränderungen, die längerfristig wirken und auf die wir
reagieren müssen. So haben wir zum Beispiel vor vier Jahren die Themen
Migration und Integration explizit in unser Kodierhandbuch aufgenommen.
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Brauchen Sie einen längeren Atem als andere Forschende?

Benjamin Schulz i st wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Forschungsgruppe Nationales Bildungspanel: Be
rufsbildung und lebenslanges Lernen und Doktorand
am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialfor
schung. [Foto: Martina Sander]
benjamin.schulz@wzb.eu

Schulz: Natürlich. Auch deshalb, weil das Kollektivgut, das wir produzieren, viel
Zeit bindet. Das wirkt sich auf andere Aspekte unserer Arbeit aus. So braucht
etwa eine Publikation länger, wenn man den Großteil des Jahres mit der Erhe
bung von Daten beschäftigt ist. Im Belohnungssystem der Wissenschaft ist das
bislang jedoch nicht besonders gut eingepreist. Wir publizieren und forschen
auch inhaltlich, aber wir machen eben auch anderes, und das zahlt sich nicht
unmittelbar aus. Insofern braucht man für sich und für das Projekt schon eine
gewisse Hartnäckigkeit, denn der wirkliche Nutzen entsteht erst mit der Wie
derholung und über die Zeit.
Lehmann: Datenproduktion kostet viel Zeit, die einem dann teilweise für die
Arbeit an der eigenen Forschung fehlt. Ein positiver Aspekt im Manifesto-Pro
jekt ist allerdings, dass alle Mitarbeiter*innen in der Zitation für den Datensatz
stehen, damit bekommen wir zumindest eine gewisse Sichtbarkeit über unsere
Arbeit.

Wir haben über die Stärken von Langzeitbeobachtungen
gesprochen. Was verlieren sie aus dem Blick?
Schulz: Für Panels sehe ich zwei zentrale Nachteile. Da ist zum einen die gerin
ge Flexibilität. Es fällt uns nicht so leicht, auf aktuelle Entwicklungen einzuge
hen. Dafür sind andere, zielgerichtete Projekte besser geeignet. Der zweite
Nachteil betrifft die Möglichkeit, langfristig repräsentative Aussagen zu treffen.
Wir haben über die Zeit Selektivitäten in der Teilnahme haben. Bessergebildete
und Menschen mit höheren Kompetenzen etwa sind in unseren Panels häufi
ger und länger dabei.

Fühlen Sie sich manchmal erschlagen von den Daten?
Schulz: Erschlagen nicht, aber unsere Daten sind schon komplex, vor allem un
sere Lebensverlaufsdaten.
Lehmann: Ich würde auch nicht von Erschlagen sprechen. Aber es bleibt eine
große Datenmenge, die viel Zeit erfordert. Womit wir wieder bei der Frage sind:
Wieviel Zeit geht in die Erhebung neuer Daten und wieviel Zeit bleibt für die
eigene Forschung übrig? Das liegt manchmal auch gar nicht alles in unserer
Hand. Natürlich können wir am Anfang des Jahres einen Plan machen und ver
suchen, einen ausgewogenen Weg zwischen Datenerhebung und der eigenen
Forschung zu finden. Wenn dann aber irgendwo eine vorgezogene Neuwahl
hinzukommt, bringt das den Plan schnell durcheinander.

Werden bald künstliche intelligente Programme Ihre Arbeit übernehmen?
Lehmann: Ich glaube nicht, dass in naher Zukunft die Kodierung der Wahlpro
gramme komplett automatisiert erfolgt. Für die Konzeption und finale Auswer
tung wird es noch lange Forscherinnen und Forscher brauchen. Aber die Digi
talisierung macht unsere Arbeit schon heute leichter. Und es wäre schön, wenn
dank intelligenter Programme weniger Zeit in die Datenproduktion fließt und
mehr Zeit für die Forschung bleibt.
Schulz: Mit der Digitalisierung gibt es neue Möglichkeiten der Vorbereitung
und Durchführung von Befragungen. Aber unser Panel ist so komplex, dass mir
nicht bange wird, dass dies eine Maschine demnächst übernehmen könnte.
Oder nehmen wir die sogenannten prozessgenerierten Daten, die immer mehr
entstehen. Sie eröffnen natürlich neue Möglichkeiten und können Umfrageda
ten ergänzen. Aber die Umfrageforschung wird wichtig bleiben, weil gerade die
prozessgenerierten Daten noch größere Selektivitätsprobleme haben. Wer be
nutzt beispielsweise bestimmte Apps? Wer geht wie mit ihnen um? Da sind Pa
nels schon besser aufgestellt. Aber wenn uns digitale Anwendungen künftig
Routinearbeiten abnehmen, sehr gern!
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Nachgefragt: Wie viel Zeit braucht eine
wissenschaftliche Karriere?
Zeit ist auch in der Wissenschaft eine wertvolle Ressource. Wir haben uns unter
Forschenden am WZB nach ihren Arbeitszeiten erkundigt und sie gefragt, ob
Teilzeit, Kinder und Karriere zusammengehen. Dabei haben wir auch von Arbeitsbergen, liebsten Arbeitszeiten und unliebsamen Zeitfressern erfahren.

[Foto: David Ausserhofer]

„In der Wissenschaft gibt es immer mehr
zu tun, als Zeit vorhanden ist“



Erst jetzt, kurz vor der Pensionierung, fange ich an zu lernen, an nur fünf
Tagen die Woche zu arbeiten, nach über 40 Jahren in der Wissenschaft, in
denen ich kaum zwischen Wochentagen, Abenden oder Wochenenden unter
schieden habe. Dieser Arbeits- und Lebensstil ist zugegebenermaßen so
wohl anregend als auch problematisch. Lesen und Schreiben habe ich im
mer genossen, auch das Nachdenken über Forschungsthemen empfinde ich
als äußerst befriedigend. Deshalb waren Fachbücher stets ebenso Teil mei
ner Urlaubslektüre wie gute Romane. Problematisch ist jedoch, dass es in
der Wissenschaft immer mehr zu tun gibt, als Zeit vorhanden ist. Ständig
Ariane Berthoin Antal ist Senior Researcher in der
Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik und forscht
begl-eitet einen das lästige Gefühl, nicht genug getan zu haben. Zum Glück
zum Thema „In and Out of Academic Life: Paths and
hat mich das aktive Familienleben mit drei Kindern Effizienz gelehrt. Auch
Identities“. Sie und ihr Mann haben drei erwachsene
habe ich mich immer um eine Überlappung von Arbeits- und Privatleben
Kinder.
bemüht, statt beides als voneinander getrennt und miteinander konkurrie
rend zu sehen. Die Option Teilzeit kam nie in Frage, Wissenschaft ist für mich
eine Lebensaufgabe. Angesichts des weltweit steigenden Leistungsdrucks in
der Wissenschaft mache ich mir große Sorgen um die jüngeren Kolleg*innen in Teilzeitarbeit, von denen ein genauso hohes Ni
veau an Veröffentlichungen erwartet wird. Die deutliche Zunahme an Teilzeitverträgen in der Wissenschaft ärgert mich zutiefst:
Ich halte sie für unfair und ungesund, sowohl für die Individuen wie auch für das Wissenschaftssystem selbst.
Beim Schreiben brauche ich das Gefühl, dass die Zeit offen und endlos vor mir liegt. Für das Lesen eignen sich (Dienst-)Reisen
besonders gut, denn im Flieger und im Zug kann ich mich ohne Unterbrechungen konzentrieren. In der Tat entwickelte ich Ideen
oft während des Pendelns zwischen dem WZB und einer Hochschule in Frankreich, mit der ich seit vielen Jahren affiliiert bin.
Über die sich daraus ergebende kreative Dynamik schrieb ich 2006 einen Artikel für die WZB-Mitteilungen. Ich würde mir mehr
Zeit zum Lesen und für Diskussionen wünschen. Der zunehmende Druck, wissenschaftliche Leistungen zu belegen und sichtbare
Ergebnisse zu erzielen, verringert die Zeit für den Austausch mit Kolleg*innen. Leider habe ich mir mehr Zeit für kollegiale Ge
spräche auswärts gegönnt als am WZB: Im eigenen Büro fühlte ich den Druck, möglichst fokussiert und produktiv zu sein. Die
Vervielfachung von bürokratischen Auflagen in der Wissenschaft ist frustrierend, obwohl wir am WZB natürlich das Glück haben,
dass uns in vielen Belangen eine hilfreiche Infrastruktur zur Seite steht. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass das WZB mehr
dafür tun würde, dem Druck in Richtung mehr Bürokratie zu widerstehen.

„Teilzeit und Karriere halte ich für so gut wie ausgeschlossen“
Meine wöchentliche Arbeitszeit schwankt, je nachdem wie viele Vortrags- oder Dienstreisen anfallen und ob gerade Publika
tionen oder Forschungsanträge fertig gemacht werden müssen. Aber ich versuche, rund 40 Stunden in der Woche zu arbeiten.
Als ich noch keine Kinder hatte, waren das deutlich mehr, oft 50 bis 60 Stunden. Als Forscher wirklich Teilzeit zu arbeiten und
Karriere zu machen, halte ich für so gut wie ausgeschlossen – außer man versteht darunter für 30 Stunden bezahlt zu werden,
aber 60 Stunden zu arbeiten.
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„Konferenzen am Wochenende sind tabu“

[Foto: David Ausserhofer]

[Foto: David Ausserhofer]

Marcel Helbig ist Professor für Bildung und soziale
Ungleichheit am WZB und an der Universität Erfurt.
Er hat zwei Kinder.

Ich denke ohnehin, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht
übertragen werden kann auf eine Vereinbarkeit von Karriere und Fami
lie. Wer in Deutschland Karriere machen will, egal ob in der Wissenschaft
oder anderen Bereichen, von dem wird implizit erwartet, mehr als „nur“
Vollzeit zu arbeiten. Die beste Zeit zum Arbeiten sind für mich die Fahrten
im ICE. Hier bin ich zumindest für ein paar Stunden frei von Ablenkungen.
Ich wünsche mir mehr Zeit, selber zu forschen. Meine Erfahrung ist aber
leider, dass mit steigender Karrierestufe immer weniger Zeit für die eige
ne Forschung bleibt. Zu viel Zeit kosten zum Beispiel das Schreiben von
Drittmittelanträgen, das Projektmanagement, das Verfassen von Projektbe
richten oder das Ausfüllen von Evaluationsbögen. Diese Aufgaben haben in
den letzten Jahren zugenommen. Mich würde brennend interessieren, in
welchem Verhältnis der Aufwand für diese Steuerungselemente zum wis
senschaftlichen Ertrag steht.



Momentan arbeite ich 60 bis 70 Stunden. Der Herbst ist immer eine ver
rückte Zeit. Ich versuche meine Arbeitszeit aber bei maximal 60 Stunden
zu halten und einen Tag am Wochenende frei zu haben, um die gemeinsa
me Zeit mit meinem Mann genießen zu können. Konferenzen an Wochen
enden sind daher in der Regel tabu. Teilzeit zu arbeiten und in der Wissen
schaft Karriere zu machen, geht meines Erachtens nur für einen
begrenzten, aber nicht zu langen Zeitraum, zum Beispiel im ersten Jahr
nach der Geburt eines Kindes oder wenn man Angehörige pflegt. Dann
muss man allerdings auch bereit sein, dies in seinem Lebenslauf kenntlich
zu machen, damit dies in die Berechnung des akademischen Alters einbe
Heike Solga ist Professorin für Soziologie an der
zogen werden kann. Gleichwohl muss man hervorragend publizieren und
Freien Universität Berlin und Direktorin der Abtei
dies zum Beispiel mit sehr hochrangigen Zeitschriftenartikeln ausweisen,
lung Ausbildung und Arbeitsmarkt am WZB. Sie hat
sodass die Qualität der Forschung außer Frage steht, auch wenn es etwas
keine Kinder, aber einen pendelnden Professor als
weniger ist. Als generelles Modell halte ich Teilzeit und Karriere gegen
Ehemann.
wärtig für unwahrscheinlich, weil die Konkurrenzsituation eben nicht Teil
zeit, sondern sogar mehr als Vollzeit ist. Zudem bin ich mir auch nicht si
cher, ob Teilzeit wirklich geht, wenn wir mit jeder höheren Karrierestufe den unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden
wollen – eigene Forschung, aber auch Betreuung und Förderung junger Wissenschaftler*innen, Personalverantwortung, gute
Lehre, Gremienarbeit, Wissenstransfer, Qualitätssicherung durch Gutachten.
Am liebsten arbeite ich zwischen 16 und 23 Uhr, wenn alles um mich herum ruhig ist. Leider klappt das nicht immer, da es häufig
auch Termine bis spät in den Abend gibt. Zudem ist der soziale Rhythmus ein anderer. Viele Sitzungen sind bereits morgens, wenn
meine innere Uhr noch auf Schlaf steht. Am Wochenende hole ich den nach, ich schlafe dann locker 11 bis 12 Stunden am Stück.
Mehr Zeit wünsche ich mir zum Lesen und zum Austausch über Forschung. Ich kann gar nicht sagen, was mich unnötig viel Zeit
in meinem Alltag kostet. Alles hat seine Berechtigung, auch Berichterstattungen aller Art, die ich nicht mag, aber natürlich muss
die Forschung auch ausweisen, wofür sie die Steuergelder verwendet hat.

[Foto: David Ausserhofer]

„Karriere ist ein relativer Begriff“



Ich arbeite definitiv mehr als ich sollte – eigentlich nie weniger als 50 Stun
den die Woche. Ich arbeite aber daran, weniger zu arbeiten. Meine Partnerin
hat zwei Kinder. Ich bin erst später zur Familie dazugekommen, habe die
schlaflosen Babyjahre glücklicherweise umgangen. Mit den Kindern hat sich
meine Arbeitszeit deutlich in den Morgen verschoben, und ich bin auch we
niger lang am WZB – ich arbeite dafür weiter, wenn die Kinder im Bett sind.
Ich versuche mir auch am Wochenende viel Zeit für die Familie zu nehmen.
Insgesamt bedeutet es aber viel Jonglieren, auch in der Koordination mit
meiner Partnerin bezüglich der Kinder und dem Haushalt.
Heiko Giebler ist Postdoc in der Abteilung Demo
kratie und Demokratisierung und leitet das Brü
ckenprojekt „Gegen Oben, gegen Andere“. Er lebt
mit Partnerin und zwei Kindern zusammen.
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Karriere ist ein relativer Begriff. Ich denke nicht, dass es mit dauerhafter
Teilzeit für eine Professur reicht. Zudem ist eine dauerhafte Karriere als For
scher*in in Deutschland durch die geringe und vor allem späte Entfristung
erst dann gesichert, wenn die Kinder schon groß sind. Dann ist Teilzeit, zu
mindest aus Familienperspektive, nicht mehr so relevant. Was sicherlich
mit Teilzeit klappen kann, sind wissenschaftsnahe Karrieren.

Eine liebste Zeit, um zu arbeiten, habe ich eigentlich nicht. Was ich wann mache, hängt stark von dem ab, was ich gerade zu tun
habe. Schreiben eher morgens, Meetings eher nach dem Essen, empirische Analysen eher am Abend. Wenn überhaupt, dann wün
sche ich mir mehr Zeit zum Schreiben, wobei es für mich eigentlich am wichtgsten wäre, mehr Zeit für etwas am Stück zu haben.
Tausend bunte Terminblöcke im Kalender bedeuten eben vor allem, dass man zu viel von A nach B zu C und wieder zurück sprin
gen muss, was nicht nur Zeit kostet, sondern auch viel Energie frisst. Auch wenn die Verwaltung und die Forschungsmanager*in
nen am WZB extrem viel stemmen und uns Forscher*innen abnehmen, sind manche administrativen Dinge einfach extrem um
ständlich und zeitfressend. Gerade als Postdoc mit eigenen Projekten kann man ja nicht oder kaum auf Unterstützung durch
Assistent*innen zurückgreifen und macht dann viel selbst und zum ersten Mal. Ansonsten kosten Sitzungen unnötig Zeit! „This
meeting could have been an email!“ ist auch in der Wissenschaft sehr oft zutreffend. Immer wieder sind Leute einfach nicht gut
vorbereitet oder wollen eher die eigene Meinung loswerden, als mit der vortragenden Person diskutieren. Das ist dann sehr oft
verlorene Zeit.
[Foto: David Ausserhofer]

„Das Lesen ist eine der größten Freuden
meines Jobs“



Ich arbeite meistens von 9 bis 5 im Büro, zwinge mich aber fast jeden Abend,
nachdem unsere Kinder schon im Bett sind, meinen Laptop nochmal aufzu
klappen. Laut Vertrag muss ich 39 Stunden die Woche arbeiten, was jedoch an
der Realität des akademischen Lebens vollkommen vorbeigeht, wo es einen
scheinbar endlosen Haufen von Dingen zu tun gibt, um erfolgreich zu sein.
Schreiben Sie Artikel in Top-Zeitschriften! Betreiben Sie eigene Feldfor
schung! Machen Sie hochwertige quantitative Analysen! Schicken Sie die gan
zen Rezensionen fristgerecht ab! Geben Sie sorgfältiges Feedback zur Arbeit
der Kolleg*innen! Seien Sie eine gute Seminarteilnehmerin! Kinder zu haben,
Alex Scacco ist Postdoc in der Abteilung Instituti
hat die Art und Weise, wie ich mein Leben organisiere, grundlegend verän
onen und politische Ungleichheit. Sie hat zwei
dert. Ich habe das große Glück, einen Mann zu haben, der sich viel um sie
Kinder (10 und 3 Jahre).
kümmert und jeden Abend kocht. Doch trotz günstiger Rahmenbedingungen
fühlt sich mein Alltag oft an wie ein einziges Gerangel. Um den Anschein ei
nes Familienlebens zu wahren, hetze ich nach der Arbeit durch die Stadt, um zum Abendessen zu Hause zu sein. Die nächsten
Stunden vergehen wie im Fluge ... Hausaufgaben machen ... nein, ihr schlagt euch nicht mit den Dingern da … ja, übe bitte Klavier
... es wäre auch nicht schlecht, wenn ihr baden geht ... dann: Schlafenszeit.
Ein solches Gerangel bedeutet natürlich auch, mehrmals am Tag von „Arbeitsmodus“ auf „Elternmodus“ umzuschalten – und damit
jenen Teil meines Gehirns, der sich mit Forschungsproblemen beschäftigt, auf Pause zu stellen, nur um ihn zu reaktivieren, sobald
die Kinder im Bett sind. Das ist eine Kunst, die ich immer noch zu beherrschen versuche!
Um mehr Zeit zum Schreiben zu haben, habe ich vor kurzem meine Arbeitsstage radikal umstrukturiert. Das Schreiben ist der
Kern unserer Aufgabe als Sozialwissenschaftlerinnen. Daher habe ich versucht, meine Aufmerksamkeit von der Beantwortung
endloser E-Mail-Ströme auf ein Mehr an ungetrübter Schreibzeit zu lenken. Auch nehme ich mir nun mehr Zeit zum Lesen. Denn
das ist eine der größten Freuden meines Jobs, und wenn ich tagsüber keine Zeit mehr zum konzentrierten Lesen finde, dann läuft
definitiv etwas falsch.

Notiert von Claudia Roth
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Lernen braucht Zeit Betriebliche Arbeits
zeitmodelle erhöhen die Weiterbildungs
quote
Philip Wotschack

Summary: M
 any employees lack time
for continuing training. The example
of ten best-practice companies
demonstrates how the organization of
working hours can provide time for
life-long learning. Analyses based on
data of the IAB Establishment Panel
show evidence that working-time op
tions are related to higher train
ing-participation rates of men and
women. Moreover, employee repre
sentations, work-family measures and
equal-opportunity policies play an
important role.
Kurz gefasst: Weiterbildung setzt Zeit
voraus, die vielen Beschäftigten fehlt.
Das Beispiel von zehn
Best-Practice-Betrieben zeigt, wie
sich Arbeitszeiten gestalten lassen,
damit Zeiträume für Lebenslanges
Lernen entstehen. Auch die Auswer
tungen von Daten des IAB-Betriebspa
nels bestätigen, dass betriebliche Ar
beitszeitoptionen mit einer höheren
Weiterbildungsteilnahme von Män
nern und Frauen einhergehen. Darü
ber hinaus spielen betriebliche Inter
essenvertretungsstrukturen und
Instrumente der Vereinbarkeits- und
Gleichstellungspolitik eine wichtige
Rolle.

Die Digitalisierung und Spezialisierung der Arbeitswelt macht es für die Be
schäftigten zunehmend wichtig, sich weiterzubilden. Die Qualifikationsanforde
rungen an vielen Arbeitsplätzen nehmen zu, während andere Arbeitsplätze zu
verschwinden drohen. Die jüngst gestartete Nationale Weiterbildungsstrategie
der Bundesregierung verfolgt das Ziel, alle Erwerbstätigen dabei zu unterstüt
zen, ihre Qualifikationen und Kompetenzen zu erhalten, weiterzuentwickeln und
Auf- und Umstiege im Berufsleben zu erleichtern.
Die Forschung hat wiederholt gezeigt, dass die Teilnahme an Weiterbildung un
gleich verteilt ist. Bestimmte Beschäftigtengruppen kommen kaum in den Ge
nuss von Weiterbildung. Dazu gehören neben Geringqualifizierten auch Perso
nen, meistens Frauen, die Familien- und Pflegeaufgaben übernommen haben
und denen dadurch die Zeit fehlt, sich weiterzubilden. Besonders gering ist der
zeitliche Spielraum für Weiterbildung vor allem dann, wenn zur Sicherung eines
ausreichenden Haushaltseinkommens lange Arbeitszeiten und Überstunden in
Kauf genommen werden müssen.
Das Gelingen von Weiterbildung setzt also eine Reihe von Ressourcen und Rah
menbedingungen voraus. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist Zeit. Wie kön
nen Betriebe ausreichend Zeit für Weiterbildung schaffen? Dies war die Leitfrage
des von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten WZB-Forschungsprojekts „Be
triebliche Arbeitszeit- und Qualifizierungspolitik im Lebensverlauf“. Zur Beant
wortung der Frage haben wir von 2009 bis 2015 zehn Vorreiterbetriebe unter
sucht, die Instrumente der Arbeitszeitgestaltung und Weiterbildung verknüpfen,
um dem Problem der Zeitnot entgegenzuwirken. Für ihre Auswahl war entschei
dend, dass sie eine langfristige, den gesamten Erwerbsverlauf der Mitarbeiter*in
nen umfassende Ausrichtung ihrer Arbeitszeit- und Weiterbildungspolitik verfol
gen und dabei auch Geringqualifizierte und Beschäftigte mit Sorgeaufgaben im
privaten Bereich einbeziehen. Neben zehn kurzen entstanden vier intensive Fall
studien, für die neben Personalverantwortlichen, Betriebsräten und betrieblichen
Experten auch männliche und weibliche Beschäftigte interviewt wurden.
In der betrieblichen Praxis gibt es nur selten Ansätze, die Arbeitszeitgestaltung
und Weiterbildungspolitik als gemeinsame Aufgabe zu sehen. Nur eine kleine
Anzahl der Betriebe, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitkonten existieren,
sieht beispielsweise die Nutzung dieser Zeit explizit für Bildungszwecke vor.
Mögliche Synergien, etwa durch die Verbindung von Arbeitszeitinstrumenten
und Qualifizierungsprogrammen, werden in der Regel verschenkt. Durch eine
Verknüpfung beider Handlungsfelder könnte ausreichend Zeit für Weiterbildung
bereitgestellt werden. Eine solche Ausrichtung der betrieblichen Arbeitspolitik
wäre präventiv, sofern sie den gesamten Lebensverlauf von Beschäftigten mit
seinen wechselnden zeitlichen Anforderungen in den Blick nimmt und langfris
tige Kosten und Risiken, die durch Qualifizierungsdefizite oder hohe Arbeits
zeitbelastungen entstehen, reduziert.
Bei den zehn von uns untersuchten Betrieben konnten wir charakteristische
Handlungsansätze der Arbeitszeitgestaltung unterscheiden, die mehr Zeit für
betriebliche Weiterbildung ermöglichen. Ein „one best way“ zeigt sich dabei
nicht. Es existiert vielmehr eine große Bandbreite an betrieblichen Handlungs
ansätzen, durch die direkt oder indirekt Zeitfenster für die Weiterbildung ge
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schaffen werden. Sie reichen von Teilzeitoptionen zur phasenweisen Absen
kung der Wochenarbeitszeit über Arbeitszeitkontensysteme oder eine
familienfreundliche Schichtplanung bis hin zu Freistellungsregelungen. Maß
nahmen zur Weiterbildung und Arbeitszeitgestaltung waren in den untersuch
ten Betrieben nicht allein privilegierten Beschäftigtengruppen wie hochqualifi
zierten oder leitenden Angestellten zugänglich, sondern auch den Beschäftigten
in den gewerblichen oder operativen Bereichen der Unternehmen. Die bessere
Vereinbarkeit der Erwerbstätigkeit mit Kinderbetreuung, Pflege, Erholung und
Weiterbildung stellte ein erklärtes Ziel dar. Der Erfolg dieser Arbeitszeitpolitik
zeigte sich sowohl in den betrieblichen Statistiken zur Weiterbildungsbeteili
gung als auch in den ausführlichen Beschäftigteninterviews, die im Rahmen
von vier intensiven Betriebsfallstudien durchgeführt wurden.
Um zu untersuchen, ob sich dieser Zusammenhang von Arbeitszeitgestaltung
und Weiterbildungspolitik statistisch auch für eine größere Gesamtheit der
deutschen Betriebe finden lässt, wurden Daten des Instituts für Arbeitsmarktund Berufsforschung (IAB) ausgewertet. Dazu wurde nicht nur die betriebliche
Weiterbildungsbeteiligung von Männern und Frauen (getrennt) analysiert, son
dern auch untersucht, welche Merkmale die Betriebe aufweisen, bei denen sich
die Weiterbildungsquoten kaum unterscheiden. Die Auswertungen erfolgten im
Rahmen des von der DFG geförderten Projekts „Betriebliche Weiterbildungsteil
nahme und Weiterbildungserträge für die Arbeitsmarktintegration von Gering
qualifizierten“. Sie basieren auf einem Sample von 6.658 Betrieben der Welle
2013 des IAB-Betriebspanels.

Philip Wotschack i st wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesell
schaft und gehört zur Forschungsgruppe Globalisie
rung, Arbeit und Produktion am WZB. 

[Foto: David Ausserhofer]

philip.wotschack@wzb.eu

Die Datenauswertungen bestätigen, dass sich Arbeitszeitinstrumente, die eine
individuelle Einteilung von Arbeitszeiten ermöglichen (wie etwa ein Arbeits
zeitkonto oder Vertrauensarbeitszeit), positiv auf die Weiterbildungsbeteiligung
von Männern wie von Frauen auswirken. Sie tragen zudem zu einer ausgewoge
nen Weiterbildungsteilnahme von Männern und Frauen im Betrieb bei. Dieser
Befund ist auch deswegen interessant, weil es sich in beiden Fällen um Arbeits
zeitoptionen handelt, die nicht auf eine Verkürzung, sondern auf eine bessere
Verteilung der Arbeitszeiten im Tages-, Wochen- oder Jahresverlauf zielen. Wir
wissen aus anderen Studien, dass sich eine Teilzeitbeschäftigung nachteilig auf
den Zugang zu betrieblicher Weiterbildung auswirken kann. Zum einen verrin
gern sich für den Betrieb mögliche Weiterbildungserträge, da die Beschäftigten
durch Weiterbildung zwar produktiver werden, aber kürzer arbeiten. Zum
anderen kann Teilzeitarbeit von den Vorgesetzten als negatives Signal für eine
niedrigere Leistungsbereitschaft und ein geringes Karriereinteresse gewertet
werden – Teilzeitbeschäftigte werden dann seltener in betriebliche Weiterbil
dungsmaßnahmen einbezogen. Dieses Risiko besteht bei Arbeitszeitkonten oder
Vertrauensarbeitszeiten offenbar nicht.
Von Langzeitkonten, also Arbeitszeitkonten mit einem Ausgleichszeitraum von
einem Jahr oder mehr, profitieren allerdings vorrangig Männer. Offensichtlich
nutzen Frauen dieses Arbeitszeitinstrument weniger für Weiterbildung, da sie
aufgrund höherer außerberuflicher Verpflichtungen nicht ausreichend Zeit mit
solchen Konten ansparen können. Wenn sie Zeit aus dem Konto entnehmen, ver
wenden sie es zudem eher für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Als ein weiterer wichtiger Befund der Studie lässt sich festhalten, dass auch der
betriebspolitische Kontext die Weiterbildungsteilnahme beeinflusst. In Betrieben
mit Interessenvertretung, Unterstützungsangeboten bei der Kinderbetreuung oder
Hilfestellungen für den Wiedereinstieg nach der Elternzeit weisen Männer und
Frauen höhere Weiterbildungsquoten auf. Die Weiterbildungsteilnahme der Frauen
steigt auch, wenn ein Betrieb gleichstellungspolitische Handlungsansätze aufweist
oder der Frauenanteil im Management höher ausfällt. Im Einklang mit den Ergeb
nissen der qualitativen Untersuchung unterstreichen die Auswertungen damit
zum einen die Wichtigkeit der betrieblichen Arbeitszeitpolitik für die Weiterbil
dungsteilnahme, zum anderen die förderliche Rolle von flankierenden Strukturen
im Bereich der betrieblichen Gleichstellungs- und Vereinbarkeitspolitik.
Wer Weiterbildung fördern will, muss also mehrere Dimensionen im Blick ha
ben: neben der reinen Weiterbildungspolitik auch verwandte Handlungsfelder
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wie die Arbeitszeitgestaltung, Vereinbarkeits- und Gleichstellungspolitik. Nicht
vergessen werden sollte allerdings, dass betriebliche Merkmale allein nur einen
Teil der existierenden Unterschiede in der Weiterbildungsteilnahme erklären
können. Wie wir aus anderen Studien wissen, spielen darüber hinaus politische
und gesetzliche Rahmenbedingungen, öffentliche Kinderbetreuungsangebote,
dominante Rollenbilder sowie die Erwerbs- und Haushaltskonstellationen auf
der Paarebene eine wichtige Rolle.
Die skizzierten Ergebnisse gelten nicht für alle Branchen und Berufe gleich. Die
höheren Weiterbildungsquoten von Frauen im Erziehungs- oder Gesundheits
sektor zum Beispiel stehen oft im Zusammenhang mit eher kleinteiligen und
verpflichtenden Weiterbildungsmaßnahmen. Da viele Arbeitsplätze in diesen
Sektoren durch geringe Einkommen und eingeschränkte Karrierechancen ge
kennzeichnet sind, sollte die hohe Weiterbildungsbeteiligung also nicht mit bes
seren Aufstiegschancen und Entgeltzuwächsen gleichgesetzt werden. In den
hier vorgestellten Analysen konnten die Quantität und Qualität der besuchten
Kurse nicht berücksichtigt werden. Da diese Unterschiede eine wichtige Quelle
geschlechtsspezifischer Ungleichheiten in der beruflichen und betrieblichen
Weiterbildung bilden, besteht hier weiterer Forschungsbedarf.
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Mütterjahre, Vätermonate Auch Betriebe
sind gefordert, wenn Elternzeit für Män
ner attraktiver werden soll
Mareike Bünning, Lena Hipp und Claire Samtleben

Im Jahr 2007 wurde das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz eingeführt, um
die egalitäre Aufteilung von Familien- und Erwerbsarbeit zwischen den Eltern
zu fördern. Die im internationalen Vergleich relativ großzügigen Lohnersatzzah
lungen von 65 Prozent (maximal 1.800 Euro im Monat) sollen Einkommensein
bußen nach der Geburt eines Kindes abfangen. Die maximale Bezugsdauer von
14 Monaten ist nur dann verfügbar, wenn beide Eltern das Elterngeld nutzen.
Zwölf Jahre später lässt sich eine erste Bilanz ziehen: Die beruflichen Auszeiten
von Müttern nach der Geburt eines Kindes haben sich im Durchschnitt tatsäch
lich verkürzt, während die der Väter gestiegen sind. Gleichwohl besteht weiter
hin eine Ungleichverteilung zwischen Müttern und Vätern. Väter nutzen selten
mehr als die zwei Partnermonate, die ohne ihre Inanspruchnahme verfallen
würden. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen scheinen also zwar wirksame
Anreize für die Elterngeldnutzung von Vätern zu setzen. Diese Wirkung geht je
doch kaum über die Untergrenze der Regelung hinaus. Woran das liegt, wollten
wir mit dem von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projekt „Gelingensbe
dingungen für partnerschaftliche Zeitaufteilung“ herausfinden. Wir sind unter
anderem der Frage nachgegangen, welche Bedeutung der jeweilige betriebliche
Kontext für die Entscheidung über die Elternzeitdauer von Müttern und Vätern
und für die beruflichen Auswirkungen dieser Entscheidung hat. In den Jahren
2014/15 haben wir leitfadengestützte Interviews mit 44 Elternpaaren geführt
und 878 telefonisch befragt. Voraussetzung für die Teilnahme an der Studie war,
dass mindestens ein Kind unter 13 Jahren im Haushalt lebt und mindestens ei
ner der beiden Elternteile abhängig beschäftigt ist.
Zunächst stellte sich uns die Frage, inwiefern die ungleiche Aufteilung von El
ternzeit zwischen Männern und Frauen den Wünschen von Müttern und Vätern
entspricht. Unsere Befragungsdaten zeigten, dass 18 Prozent der Väter, die keine
Elternzeit genommen hatten, gerne ein bis zwei Monate in Elternzeit gegangen
wären. Auch bei denjenigen, die ein bis zwei Monate Elternzeit genommen hat
ten, war in gut der Hälfte der Fälle die Elternzeit kürzer als eigentlich gewünscht.
Warum also nehmen Väter so selten und wenn, so kurze Elternzeit?
Als Gründe für den Verzicht werden neben finanziellen Erwägungen häufig be
triebsstrukturelle Gründe und die Sorge vor negativen Konsequenzen für die
Karriere angeführt. Vor allem das Fehlen einer passenden Vertretung sowie die
Tatsache, dass eine Elternzeit von Vätern im Betrieb unüblich sei, wurden als
Hemmnisse genannt. Nur wenige Väter gaben an, dass sie lediglich deshalb keine
Elternzeit genommen hätten, weil es keine erfüllende Aufgabe sei, nur für das
Kind da zu sein. Vorbehalte seitens der Vorgesetzten waren ebenfalls nur für
einen von sechs Befragten relevant. Unsere quantitativen Analysen bestätigten
damit den Befund unserer qualitativen Paarinterviews, in denen Vorgesetzte
selten als Grund für den tatsächlichen Verzicht der Väter auf Elternzeit genannt
wurden. Im Gegenteil, Vorgesetzte wurden meist dann erwähnt, wenn sie die
Elternzeitnahme von Vätern unterstützten.

Summary: F
 athers take parental leave
less often and for shorter periods
than mothers. However, a short pa
rental leave period does often not
align with fathers’ preferences. In
many cases they will cite operational
duties or worries about negative ef
fects on their careers. Analyses of the
connection between workplace char
acteristics and the length of parental
leave show that a well-functioning
substitution rule is the most relevant
factor affecting fathers’ and mothers’
length of leave. Fears regarding nega
tive effects on careers barely seem
justified.
Kurz gefasst: Väter nehmen deutlich
seltener und kürzer Elternzeit als
Mütter. Für viele Väter entspricht die
kurze Elterngeldnutzung aber nicht
ihren Wünschen. Oft führen sie be
triebliche Gründe und Sorgen vor ne
gativen Auswirkungen auf ihre Karri
ere an. Analysen zum Zusammenhang
zwischen betrieblichen Charakteristi
ka und der Elternzeitdauer ergeben,
dass vor allem eine funktionierende
Vertretungsregelung relevant für die
Länge der Elternzeit von Vätern und
Müttern ist. Auch die Befürchtungen
bezüglich Karriereeinbußen bei Vä
tern scheinen wenig begründet.

Bei den Vätern, die bis zu zwei Monate Elternzeit beansprucht hatten, waren die
Gründe gegen eine längere Elternzeitdauer ähnlich gelagert. Auch sie gaben
mehrheitlich finanzielle Gründe an. Mehr als ein Drittel der Väter hatten Angst
vor beruflichen Nachteilen, etwas unter der Hälfte sorgte sich um die Vertre
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tungssituation im Betrieb und eine Überlastung der Kollegen. Fast jeder zweite
Vater gab an, dass es in seinem Betrieb unüblich sei, als Vater mehr als zwei
Monate Elternzeit zu nehmen. Insgesamt wird deutlich, dass fehlende Vorbilder
im Betrieb, unzureichende Vertretungsmöglichkeiten und die Rücksicht auf Kol
leginnen und Kollegen Väter von einer (längeren) Elternzeit abhielten.

Mareike Bünning i st wissenschaftliche Mitarbeiterin
in der Nachwuchsgruppe Arbeit und Fürsorge und
wissenschaftliche Redakteurin des „Datenreport: Ein
Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland“.
[Foto: David Ausserhofer]
mareike.buenning@wzb.eu
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Interessant ist auch ein Blick auf die Dynamiken innerhalb der Paare. Vier von
fünf Vätern gaben an, auch der Wunsch der Partnerin nach einer 12-monatigen
Elternzeit habe sie von einer längeren Erwerbspause abgehalten. Nun zeigen die
Zahlen, dass die ungleiche Verteilung tatsächlich weit verbreitet ist: Während
Mütter 2015 im Schnitt 11,5 Monate Elterngeld bezogen, lag bei Vätern der
Durchschnitt bei 2,9 Monaten. Daraus den Schluss zu ziehen, die Mutter habe
den Vater aktiv daran gehindert, länger Elternzeit zu nehmen, scheint jedoch
gewagt. Denkbar ist nämlich auch, dass dieses Argument vonseiten der Väter
herangezogen wird, um die geringe Dauer ihrer Elternzeit nicht weitergehend
erklären zu müssen. Wir können bislang die Frage nicht beantworten, ob die
Entscheidung der Frauen tatsächlich ein Hindernis für Männer darstellt, Eltern
zeit zu nehmen. Was wir feststellen können, ist, dass eine aktive Aushandlung
jedenfalls selten stattfindet: Viele der befragten Paare stellen auch auf Nachfra
ge die von ihnen gewählte ungleiche Aufteilung der Elternzeit als für sie völlig
selbstverständlich und nicht erklärungsbedürftig dar.
Väter führten häufig Betriebsstruktur und -kultur an, um zu begründen, wes
halb sie keine oder nur kurz Elternzeit genommen hatten. Diese Begründung
hält allerdings einer empirischen Überprüfung nur bedingt stand: Ob es in ei
nem Unternehmen einen Betriebsrat gab, ob es im öffentlichen Sektor angesie
delt war, ob es besonders große oder besonders geringe Unterstützung durch
den Vorgesetzten gab, spielte kaum eine Rolle. Selbst zwischen familienfreund
lichen betrieblichen Regelungen und fortschrittlichen Rollenvorstellungen im
Betrieb und der Dauer der Elternzeit von Vätern konnte keinerlei Zusammen
hang gefunden werden. Eine gute Vertretungslösung im Betrieb des Vaters al
lerdings machte einen Unterschied. Sie erhöhte deutlich die Wahrscheinlichkeit,
dass er mehr als die standardmäßigen zwei Monate Elternzeit nahm. Bei Müttern
erhöhte eine gute Vertretungslösung die Wahrscheinlichkeit, sogar mehr als die
12 bezahlten Monate Elternzeit zu nehmen. Gleichzeitig war es weniger wahr
scheinlich, dass sie eine kürzere Elternzeit nahmen. Anders als bei den Vätern
war es für Mütter relevant, ob sie im öffentlichen Sektor arbeiteten: Hier war
eine lange Bezugsdauer wahrscheinlicher als im privaten Sektor. In Betrieben,
die wenig von traditionellen Rollenbildern geprägt waren, nahmen Frauen ten
denziell häufiger kurze Elternzeiten. Bemerkenswert ist, wie wenig Einfluss all
gemeine familienfreundliche Regelungen in einem Betrieb auf die Dauer der
Elternzeit von Müttern und Vätern haben: Weder setzten Mütter hier kürzer aus
noch Väter länger. Die allgemeine Personalplanung eines Unternehmens ist da
für umso bedeutsamer: Für Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen ist es
gleichermaßen wichtig, dass die Arbeit in Abwesenheit der Mutter oder des Va
ters zuverlässig erledigt wird, dass Kolleg*innen nicht überlastet werden und
bei der Rückkehr keine unzumutbare Arbeitslast wartet.
Häufig begründeten Väter ihre Zurückhaltung bei der Inanspruchnahme von
Elternzeit mit der Sorge vor negativen Karriereauswirkungen. Betrachtet man
aber die Aussagen der Väter, die Elternzeit genommen haben, zeigt sich, dass
diese Sorge wenig begründet ist: Von negativen Auswirkungen berichteten nur
6 Prozent. Einschränkend muss dazu allerdings angemerkt werden, dass mögli
cherweise die Arbeitskontexte der Väter, die Elternzeit genommen haben, und
jener, die es aus Angst vor Karriereeinbußen nicht taten, unterschiedlich sind.
Dass der berufliche Erfolg von Vätern verhältnismäßig unbeschadet von einer
Elternzeit bleibt, zeigt sich allerdings auch im Vergleich zu den Karriereauswir
kungen von Frauen. Diese berichteten nämlich mit 23 Prozent deutlich häufiger
von negativen beruflichen Folgen. Besonders häufig waren diese in Unterneh
men, in denen ein traditionelles Rollenverständnis herrscht. In Unternehmen, in
denen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen das Gefühl haben, immer „da“
sein und der Erwerbsarbeit Vorrang geben zu müssen, berichteten sowohl Müt
ter als auch Väter häufiger von negativen Karriereauswirkungen durch ihre El
ternzeit. In einem solchen Umfeld scheinen vor allem Frauen benachteiligt zu
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werden; sie berichten dort deutlich häufiger, dass sich ihre Elternzeit negativ
auf ihren weiteren Berufsverlauf ausgewirkt hat, als Männer.
Unsere Untersuchung zeigt, dass die Partnermonate einen Anreiz darstellen, der
zwar genutzt, aber selten überschritten wird. Die Politik hat also ein wirkungs
volles Mittel in der Hand, mit der die Aufteilung der Elternzeit zwischen Part
nern beeinflusst werden könnte. Aber wir können auch zeigen, dass längst nicht
nur politische Rahmenbedingungen relevant sind für die Entscheidung, ob und
wie viel Elternzeit genommen wird. Neben der Politik sind auch die Unterneh
men gefragt. Ermutigung durch Vorgesetzte, klare Vertretungsregeln, die auch
die Kollegen und Kolleginnen derjenigen schützen, die in Elternzeit gehen, hel
fen insbesondere Vätern, ihren Rechtsanspruch auf Elternzeit und den Bezug
von Elterngeld wahrzunehmen. Davon könnten alle profitieren: Nicht nur die
Väter und die Kinder, sondern auch die Mütter, die nach der Geburt eines Kindes
wieder in ihren Beruf einsteigen wollen.
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Geteilte Zeit Jobsharing in Unternehmen
Lotte Franziska Cooiman und Martin Krzywdzinski

Summary: J ob sharing refers to work
models in which two part-time em
ployees share a job in a tandem. It of
fers the potential to improve the
work-life balance. However, it can
only realize this potential under cer
tain conditions: a corporate culture
open to job sharing and new forms of
work, support from superiors and col
leagues and a good fit of partners in
tandem. In addition to improving the
work-life balance, job sharing also
has strategic advantages, for example
through the higher quality of deci
sions in tandems.
Kurz gefasst: Jobsharing bezeichnet
Arbeitsmodelle, in denen sich zwei in
Teilzeit arbeitende Arbeitnehmer*in
nen einen Arbeitsplatz teilen, und
zwar im Tandem. Es bietet das Poten
zial, die Vereinbarkeit von Beruf, Fa
milie und Freizeit zu verbessern. Die
ses Potenzial kann es allerdings nur
unter bestimmten Bedingungen reali
sieren: in einer für Jobsharing und
neue Arbeitsformen offenen Unter
nehmenskultur, mit der Unterstüt
zung durch Vorgesetzte und Kolleg*in
nen sowie einer guten Passung der
Partner*innen im Tandem. Über die
Verbesserung der Work-Life-Balance
hinaus, hat Jobsharing aber auch stra
tegische Vorteile, beispielsweise
durch die höhere Qualität von Ent
scheidungen in Tandems.

Viele Arbeitnehmer*innen wollen mehr Zeit für Familie und Freizeit haben. Sie
würden gerne ihre Arbeitszeit verkürzen, um private Interessen und Verpflich
tungen besser mit ihrer beruflichen Arbeit zu vereinbaren. Neue Arbeitsmodel
le bekommen angesichts dieser persönlichen Wünsche, der veränderten Wert
vorstellungen in der Gesellschaft und technologischer Entwicklungen eine
wichtige Bedeutung. Jobsharing ist eines der Gestaltungsmodelle, um betriebli
che Anforderungen und individuelle Arbeitszeitwünsche unter einen Hut zu
bringen. Mit Jobsharing gemeint sind Arbeitsmodelle, in denen sich zwei in Teil
zeit arbeitende Arbeitnehmer*innen einen Arbeitsplatz teilen – und zwar im
Tandem.
In unserer Analyse konzentrieren wir uns auf Führungspositionen oder solche
mit anspruchsvollen Expertenaufgaben. Gemeinsam ist ihnen, dass die Arbeits
zeiten oft besonders lang sind und die Arbeitnehmer*innen sehr flexibel in der
Bewältigung ihrer Aufgaben sein müssen. Gute Voraussetzungen also für ein
Jobsharing. Zugleich gibt es besondere Herausforderungen an eine Teilung der
Aufgaben im Tandem: Die Positionen sind oft komplex, und die Arbeit ist mit
großer Verantwortung verbunden.
Jobsharing wird zwar immer bekannter, ist aber bislang relativ wenig verbrei
tet und erforscht. Zwar gibt es mittlerweile eine Reihe von Studien zum Thema
Teilzeit in Führungspositionen, allerdings ohne einen spezifischen Blick auf
Jobsharing. Die Studie „Ich arbeite ganz anders und besser als früher“ (WZB und
Beratungsunternehmen Jobsharing Hub) bietet erste Antworten auf die Fragen,
wie Jobsharing in der Praxis funktioniert. Wir stellen Befunde aus der Studie
vor und konzentrieren uns dabei auf die Frage der Arbeitszeiten.
Zehn große Unternehmen in Deutschland wurden untersucht, die zu den Vorrei
tern des Jobsharing zählen. Es wurden Interviews mit Personalverantwortlichen
in Unternehmen, eine standardisierte Befragung von 149 Jobsharer*innen so
wie 35 leitfadengestützte Vertiefungsinterviews mit Jobsharingtandems kombi
niert. In den von uns untersuchten Unternehmen gibt es Regeln für die Zeitaus
stattung der Jobsharingtandems. Dabei wird häufig das Minimum an zusätzlicher
Zeit festgelegt, das einem Tandem zur Verfügung gestellt werden muss. Warum
zusätzliche Zeit? Ein Jobsharingtandem teilt sich nicht nur eine Vollzeitstelle,
sondern benötigt darüber hinaus Zeit, um sich gegenseitig auf dem Laufenden
zu halten, sich bei kritischen Fragen und in der Personalführung abzustimmen.
Typischerweise werden dafür 20 Prozent der Regelarbeitszeit angesetzt; ein
Jobsharingtandem wird dann mit mindestens 120 Prozent einer Vollzeitstelle
ausgestattet.
Eine solche Regel bietet auch einen Anreiz für die Verbreitung von Jobsharing:
Wenn Führungskräfte wissen, dass sie bei Jobsharingtandems die zusätzlichen
20 Prozent (oder mehr) einer Vollzeitstelle finanziert bekommen, wächst der
Anreiz, Jobsharing zu ermöglichen oder gar zu fördern. Gleichzeitig ist es wich
tig, die Zeitausstattung auch an den Stellenumfang anzupassen, das heißt für
komplexe und anspruchsvolle Positionen entsprechend mehr Kapazität vorzuse
hen.
Unsere Analyse zeigt, dass die große Mehrheit der Jobsharer*innen in den un
tersuchten Unternehmen eine Regelarbeitszeit zwischen 21 und 30 Stunden
hat, was je nach Unternehmen etwa 60 bis 70 Prozent einer Vollzeitstelle aus
macht. Die Jobsharer*innen sind mit ihrer Arbeitssituation und der Zusammen
arbeit im Tandem in sehr hohem Maße zufrieden. Dennoch zeigt unsere Studie,
dass dieses Arbeitsmodell nicht in allen Fällen eine wirkliche Verbesserung der
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit erlaubt. Viele der von uns befrag
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ten Jobsharer*innen berichten von anhaltendem Stress, Zeit- und Leistungs
druck. Unsere Abbildung zeigt die Bewertungen der Arbeitsbelastungen durch
die Befragten in unserer Studie. Die Mehrheit der Jobsharer*innen berichtet,
dass sie auch nach Feierabend über ihre Arbeit nachdenken und der Arbeits
druck sie nicht loslässt. Weil sie den Stress aus dem Büro mit nach Hause neh
men, sei es schwer familiären oder anderen Verpflichtungen außerhalb der Ar
beit nachzukommen.

Aus der Befragung der Jobsharer*innen zum Thema
Stress bei der Arbeit
„Meine Arbeit
erzeugt Stress,
der es schwierig
macht, privaten
oder familiären
Verpﬂichtungen
nachzukommen.“
(n=148)
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„Der Zeit- und
Leistungsdruck
in der Arbeit
lässt mich selten
los, das geht mir
abends noch
im Kopf rum.“
(n=148)
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Wo liegen die Probleme, und unter welchen Bedingungen kann die Arbeitszeit
reduktion im Jobsharing wirklich eine verbesserte Work-Life-Balance erlau
ben? Der erste wichtige Faktor ist die Unternehmenskultur. Immer noch ist die
Erwartung weitverbreitet, wonach Führungskräfte permanent anwesend, im
mer erreichbar und flexibel sein müssen. Die Forschung am WZB hat die Ver
breitung dieser sogenannten Ideal Worker Norm in einer Reihe von Studien be
legt. Sie betrifft insbesondere hochqualifizierte Beschäftigte und ist ein Grund
für die noch sehr geringe Verbreitung von Führung in Teilzeit. Beim Jobsharing
führt die Ideal Worker Norm oft dazu, dass die Arbeitsbelastung wie bei einer
Vollzeitstelle gestaltet wird. Das führt entweder zu vielen Überstunden oder ei
ner gesteigerten Arbeitsintensität – zur sogenannten „Teilzeitfalle“. Eine Mana
gerin beschrieb diese Situation folgendermaßen:
„Ich arbeite auch mehr [als die offizielle Wochenarbeitszeit]. Da ist nach wie vor das
Problem, dass man [im Unternehmen] denkt, das sind zwei Leute und dann gibt es
auch Aufgaben für zwei Leute.“
Teilweise akzeptieren Jobsharer*innen viele Überstunden, die aus einer Teil
zeitstelle fast eine Vollzeitstelle machen, weil sie Nachteile im Hinblick auf ihre
Karrieremöglichkeiten befürchten. Die eigentlich erhofften Verbesserungen für
die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit stellen sich nicht immer ein.
Das führt zu Frustration. Dementsprechend funktioniert Jobsharing vor allem
dann gut, wenn es in der Unternehmenskultur gegenüber Vollzeitstellen als
gleichwertiges Modell gilt. Seine Verbreitung kann dabei auch selbst ein Motor
für einen Kulturwandel in den Unternehmen sein. Es könnte zu einer auf Flexi
bilität und Diversität beruhenden Kultur führen, bei der die Bewertung der Leis
tung und des Engagements nicht von der Zahl der Überstunden abhängt.
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Der zweite Faktor ist die Hierarchieebene. Auf höheren Managementebenen
sind die Ansprüche an die Leistung besonders hoch und eine Reduktion der
Arbeitszeit besonders schwierig. Die von uns interviewten Jobsharer*innen im
höheren Management arbeiten oftmals deutlich länger als die in ihrem Teilzeit
vertrag vereinbarte Regelarbeitszeit. Allerdings sind ihre Arbeitszeiten immer
noch deutlich kürzer als die ihrer in Vollzeit arbeitenden Kolleg*innen, die per
manent in hohem Umfang Überstunden machen und teilweise Wochenarbeits
zeiten zwischen 50 und 60 Stunden erreichen. In Relation zu einer Vollzeitstelle
kann der Zeitgewinn im Jobsharing daher durchaus auch eine deutliche Entlas
tung bedeuten:
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von morgen. Er ist zudem Direktor am Weizen
baum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. 
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„Ich bin viel weniger belastet jetzt. Ich bin deutlich ruhiger. Dieser Hetzfaktor […]. Ich
weiß nicht, wie ich es Ihnen sagen kann. Also, dieser Mittwoch, wo ich einfach mal ein
paar andere Dinge machen kann, der ist für mich echt Gold wert. Wo ich einfach auch
ein bisschen den Abstand bekomme und raus aus diesem Stress gehe.“
Der dritte Faktor für ein erfolgreiches Arbeitszeitmanagement im Jobsharing
tandem ist die Zusammenarbeit im Tandem. Je enger diese ist, desto besser kön
nen die Tandempartner*innen füreinander einspringen und sich unterstützen.
Oft entstehen aus solchen beruflichen Tandems Freundschaften; die Partner*in
nen halten auch in ihrer freien Zeit Kontakt. Unsere Interviews zeigen, dass eng
zusammenarbeitende Tandems ihre Arbeitssituation sehr positiv beurteilen.
„Das Tolle ist, dass ich die Möglichkeit habe hier und da mal einen Puffer einzubauen.
Wenn ich das mit der [Kollegin] vorbespreche und ihr mal so sage, ich höre zwei
Stunden früher auf und stelle das Telefon um ... Alleine geht das nicht.“
Allerdings gelingt es nicht in allen Fällen, eine so enge Zusammenarbeit im Tan
dem zu etablieren. Zu den Voraussetzungen gehören Vertrauen und ein ähnli
ches Anspruchsniveau in Hinblick auf Leistung und Qualität der Arbeit. Diese
Voraussetzungen sind vor allem dann erfüllt, wenn sich die Tandems auf der
Grundlage einer bestehenden persönlichen Bekanntschaft und eines gemeinsa
men Interesses am Jobsharing zusammenfinden. Weniger gut funktionieren
Tandems, die aufgrund einer externen Notwendigkeit entstanden sind – bei
spielsweise in Situationen, in denen Vorgesetzte Rückkehrer*innen aus der El
ternzeit nur eine Teilzeitposition im Jobsharing anbieten können, obwohl dies
keine Priorität der Beschäftigten selbst darstellt.
Damit ein Tandem gut funktioniert, müssen die Kompetenzen und Qualifikatio
nen der Partner*innen nicht gleich sein. Im Gegenteil können sich Arbeitneh
mer*innen mit komplementären Profilen austauschen und voneinander lernen
– und aus der Sicht der Unternehmen bessere Entscheidungen treffen.
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Der vierte Faktor für ein erfolgreiches Arbeitszeitmanagement im Jobsharing
ist das Verhalten der Vorgesetzten der Tandems. Wer ein Tandem als Vorgesetz
te*r führt, sollte den beiden Partner*innen Autonomie bei der Aufteilung ihrer
Aufgaben und Möglichkeiten der Selbstorganisation zugestehen. Bei engmaschi
gen Vorgaben durch die Vorgesetzten oder die bevorzugte Kooperation mit einer
Person im Tandem kommt es schnell zu einer ungleichen Arbeitsverteilung und
zu Konflikten. Eine Führungskraft im Tandem beschreibt eine solche Situation
folgendermaßen:
„Die Knackpunkte [sind] halt, dass wir extrem fremdgesteuert sind und da dann
selbst das Tandem an seine Grenzen kommt. […] Manchmal haben wir Phasen, wo es
ein bisschen ungleich ist, wo sie mehr hat als ich. Und das stresst sie natürlich unheimlich und ich fühle mich dann schlecht, weil ich denke, ich kann gar nicht helfen.
Also man hat dann da so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. […] Also eigentlich
müsste das Tandem ausgewogener sein.“ (Interview #21)
Neben solchen negativen Äußerungen zeigt unsere Studie ingesamt jedoch eine
sehr hohe Zufriedenheit mit dem Modell Jobsharing. Das Modell wird aber sein
Potenzial vor allem dann entfalten, wenn die Unternehmenskultur dafür offen
ist, die Vorgesetzten auf die Führung von Tandems gut vorbereitet sind und es
auch im Tandem ein Vertrauensverhältnis gibt.

Jobsharing ist trotz seiner Potenziale immer noch ein überwiegend weibliches
Phänomen. Über 90 Prozent der Jobsharer*innen in den untersuchten Unter
nehmen sind Frauen; teilweise werden Jobsharing-Angebote sogar nur an Frau
en herangetragen. Für die weitere Verbreitung von Jobsharing ist es sinnvoll,
gegenüber Vorgesetzten und Beschäftigten nicht nur den Nutzen des Modells
für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu betonen, sondern auch die stra
tegischen Vorteile herauszuarbeiten, wie zum Beispiel eine erhöhte Innovati
onsstärke und die Entscheidungsqualität eines Tandems. Nur so lässt sich dieses
Modell aus der Wahrnehmung lösen, es sei ein reines Teilzeitmodell für Mütter.

Jung Bleibendes geschaffen: ein Nachruf auf Jirka Lewandowski
Das Manifesto-Team
Am 8. Oktober mussten wir uns für immer von
Jirka Lewandowski verabschieden. Wir haben
einen gescheiten Kollegen verloren, der mit
nur 29 Jahren fachlich Außerordentliches ge
leistet hat, und einen geliebten Freund, der
uns und andere mit seiner zugewandten und
authentischen Art berührt hat. Als sich Jirka
Anfang 2014 als studentische Hilfskraft im
Manifesto-Projekt bewarb, wussten wir sofort:
Wir würden gerne mit ihm zusammenarbeiten.
Jirka war Cognitive Scientist und Mathemati
ker, statistisch und technisch unglaublich ver
siert, aber kein „Data-Jun
kie“, sondern interessiert
an den politischen Zusam
menhängen, die hinter den
Daten liegen – am großen
Ganzen. Die im Projekt
durchgeführte länder- und
zeitübergreifende Analyse
von Wahlprogrammen und
deren öffentliche Bereit
stellung erlaubten es ihm,
diese Interessen zu kombi
nieren. Als er das erste Mal
vor uns stand mit seinem
dunkelbraunen Wuschelkopf
und seinem offenen, manchmal schelmischen
Lächeln hatte er die Stelle eigentlich schon si
cher. Was Jirka im Projekt geleistet hat, hätten
wir uns dennoch nicht erträumt. Nach nur ei
nem Jahr schufen wir deshalb eine feste Stelle
für ihn. Mit seiner Art, Projekte anzugehen und
zu planen, hat er innerhalb kürzester Zeit vie
les zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht.
Von den vielen großen und kleinen Dingen, die
er im Projekt geschaffen hat, seien hier nur
zwei genannt, die auf jeden Fall überdauern
werden: die Digitalisierung unseres Projekts

und die von ihm geschriebene Software mani
festoR, die die Arbeit von über 1.000 Forschern
weltweit erleichtert. Sie hat dem Projekt den
renommierten Statistical Software Award der
American Political Science Association einge
bracht.
Aber was vor allem überdauern wird, sind die
Spuren, die er mit seinem menschlichen Wesen
hinterlassen hat. Trotz seiner Leistungen war
er extrem bescheiden, unglaublich hilfsbereit
und hat sein Wissen, ohne zu zögern, geteilt.
Dabei begriff Jirka sein Handeln immer auch
als Empowerment. Er wollte
nicht nur bei komplizierten
technischen oder statistischen
Verfahren helfen, sondern sein
Gegenüber in die Lage verset
zen, sie in Zukunft selbst an
wenden zu können. Die Trias
aus Open Science, Open Data
und Open Source war ihm des
halb ein wichtiges Anliegen.
Jirka war selbstlos und es ging
ihm nie um die eigene Karrie
re, sondern darum, gemeinsam
am großen Ganzen zu arbei
ten. Dabei hat er den einzel
nen Menschen nie aus dem Blick verloren. Er
konnte wunderbar zuhören, war zugewandt
und war ein unglaublich fröhlicher und starker
Mensch. Auch in der langen Zeit der Krankheit
hat er immer wieder die Kraft gefunden, neue
Pläne zu schmieden, Hoffnung zu haben und
die Menschen um ihn herum aufzubauen. Was
wir von ihm gelernt haben, in fachlicher wie
menschlicher Hinsicht, wird uns für immer
mit ihm verbinden. Wir sind sehr dankbar, ihn
gekannt zu haben.
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Ohne Partner, mit Kind Zur wirtschaft
lichen Lage alleinerziehender Mütter in
Deutschland
Sabine Hübgen

Summary: The dissertation finds that
lone mothers’ high risk of poverty in
Germany is due to a complex inter
play of socially disadvantaged women
being more likely to become lone
mothers and the poverty-enhancing
effect of lone motherhood. There are
substantial differences across lone
mothers depending on the route to
lone motherhood (family dissolution
or unpartnered child birth). While the
poverty-enhancing effect of lone
motherhood is decreasing since the
1980s, lone mothers’ individual char
acteristics become more relevant:
More women with a higher risk of
poverty also become lone mothers.
Kurz gefasst: Alleinerziehende Mütter
in Deutschland haben ein hohes Ar
mutsrisiko. Dabei gibt es deutliche
Unterschiede, je nachdem ob sie
durch eine Trennung oder durch die
Geburt ihres Kindes alleinerziehend
wurden, ob sie verheiratet waren oder
nicht. Allerdings verändern sich die
Ursachen: Der armutsverstärkende
Effekt des Alleinerziehens nimmt seit
den 1980er-Jahren kontinuierlich ab.
Die Bedeutung individueller Merkmale
hingegen nimmt zu: Immer mehr
Frauen mit einem erhöhten Armutsri
siko werden auch alleinerziehend.

In einem reichen Land wie Deutschland stellt sich die Frage, wie der gesell
schaftliche Wohlstand verteilt wird und warum bestimmte Bevölkerungsgrup
pen von ihm ausgeschlossen sind. Zu den am stärksten benachteiligten Gruppen
gehören die Alleinerziehenden: Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigen
zum Beispiel für 2016, dass im Durchschnitt der gesamten Bevölkerung 16,5
Prozent der Menschen armutsgefährdet waren, während diese Quote bei Allein
erziehenden doppelt so hoch lag, nämlich bei 32,5 Prozent. Von den rund 1,6
Millionen Alleinerziehenden in Deutschland verfügten also ungefähr 500.000
über weniger als 60 Prozent des mittleren nationalen Haushaltseinkommens
(diese Armutsgrenze lag 2016 für eine alleinlebende Person bei 1.064 Euro im
Monat, für zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren bei 2.234 Euro).
Außerdem sind rund 90 Prozent aller Alleinerziehenden Frauen, im Folgenden
stehen deshalb alleinerziehende Mütter im Fokus.
Um die Ursachen für dieses hohe Armutsrisiko alleinerziehender Mütter näher
zu beleuchten, habe ich in meiner Dissertation drei Forschungsfragen unter
sucht: 1) Bringt diese Gruppe von Frauen ein gewisses Armutsrisiko bereits ins
Alleinerziehen mit oder entsteht das Risiko erst in der Situation des Alleinerzie
hens? 2) Wird der Effekt des Alleinerziehens auf das Armutsrisiko alleinerzie
hender Mütter durch den institutionellen Kontext eher abgemildert oder aber
verstärkt? 3) Hängt das Armutsrisiko alleinerziehender Mütter auch davon ab,
wie sie alleinerziehend werden – nach einer Ehe, einer nicht ehelichen Lebens
gemeinschaft oder durch die Geburt eines Kindes außerhalb einer Partner
schaft?
Diese Fragen werden anhand der soziologischen Lebensverlaufsperspektive nä
her beleuchtet, die es möglich macht, komplexe und zeitlich dynamische Zusam
menhänge systematisch zu betrachten. Zentral ist dabei, auch die Lebensum
stände vor dem Alleinerziehen zu betrachten: Zum einen werden sozial
benachteiligte Frauen, die beispielsweise aufgrund niedriger Bildung oder Ar
beitslosigkeit ohnehin ein erhöhtes Armutsrisiko aufweisen, auch eher alleiner
ziehend (die Forschung spricht hier vom „Kompositionseffekt“). Zum anderen
hängt das Armutsrisiko von Alleinerziehenden auch mit der gelebten Aufteilung
von Erziehungs- und Lohnarbeit im Haushalt vor dem Alleinerziehen zusam
men: Je stärker die ökonomische Abhängigkeit vom Partner oder anderen Fami
lienmitgliedern ist, desto höher sind die Einkommensverluste beim Übergang
ins Alleinerziehen. Dieses für die Dauer der Partnerschaft verdeckte Armutsri
siko wird im Falle einer Trennung umso deutlicher – Frauen sind also, so das
viel zitierte Diktum von Ann Shola Orloff, oft „nur einen Ehemann entfernt von
Armut“. Inwiefern diese Einkommensverluste und die zeitliche Doppelbelastung
von Alleinerziehenden ihr Armutsrisiko erhöhen, hängt auch von den Bedin
gungen auf dem Arbeitsmarkt und der staatlichen Unterstützung (wie Regelun
gen zum Unterhalt, Kindergeld oder dem Angebot an Kinderbetreuung) ab.
Weder die Lebensumstände noch die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt und
die staatliche Unterstützung sind jedoch für alle Alleinerziehenden gleich. Um
die Vielfalt der Rahmenbedingungen abzubilden, unterscheide ich drei Wege ins
Alleinerziehen: die Trennung einer Ehe, die Trennung einer nicht ehelichen Le
bensgemeinschaft und die Geburt eines Kindes außerhalb einer Partnerschaft.
Als Datengrundlage für meine Analysen dient das Sozio-oekonomische Panel

34

WZB Mitteilungen Heft 166 Dezember 2019

(SOEP), eine seit 1984 jährlich erhobene Wiederholungsbefragung deutscher
Haushalte. Um zu untersuchen, ob Alleinerziehende das erhöhte Armutsrisiko
bereits mitbringen oder ob es erst mit dem Alleinerziehen entsteht, vergleiche
ich das Armutsrisiko von Alleinerziehenden vor und während des Alleinerzie
hens mit dem Armutsrisiko vergleichbarer Frauen, die nicht alleinerziehend
werden. Zukünftige Alleinerziehende weisen bereits zwei Jahre vor dem Über
gang ins Alleinerziehen ein substanziell höheres Armutsrisiko auf (22 im Ver
gleich zu 15 Prozent). Bei zukünftigen Alleinerziehenden aus einer nicht eheli
chen Lebensgemeinschaft liegt das Armutsrisiko sogar bei 36 Prozent. Den
höchsten Anstieg im Armutsrisiko durch den Übergang ins Alleinerziehen (um
24 Prozentpunkte) erfahren dagegen Alleinerziehende, die aus einer Ehe kom
men. Frauen, die durch die Geburt eines Kindes alleinerziehend werden, nehmen
eine Sonderposition ein: Sie haben bereits vor dem Alleinerziehen ein erhöhtes
Armutsrisiko, das aber durch das Alleinerziehen noch einmal deutlich zunimmt.
Deshalb weist diese Gruppe in den hier beobachteten ersten beiden Jahren des
Alleinerziehens die höchste Armutsquote auf – 44 Prozent im ersten und 41
Prozent im zweiten Jahr.
In weiterführenden Modellen habe ich den verstärkenden Effekt des Alleiner
ziehens auf die Armutswahrscheinlichkeit alleinerziehender Mütter geschätzt:
Durch den Übergang ins Alleinerziehen steigt die Wahrscheinlichkeit, von Ar
mut betroffen zu sein, im ersten Jahr um 23 Prozentpunkte und im zweiten Jahr
um 16 Prozentpunkte. Die Unterschiede zwischen den Alleinerziehenden bestä
tigen sich auch in diesen Analysen: Während bei Alleinerziehenden aus einer
Ehe die Hauptursache für das hohe Armutsrisiko tatsächlich der Übergang ins
Alleinerziehen ist, scheint es sich bei den Alleinerziehenden aus einer nicht
ehelichen Lebensgemeinschaft vielmehr um einen Kompositionseffekt zu han
deln – diese Gruppe bringt das Armutsrisiko häufig bereits mit.

Sabine Hübgen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt und wis
senschaftliche Koordinatorin des Kollegs für interdis
ziplinäre Bildungsforschung (CIDER). Sie forscht zum
Armutsrisiko alleinerziehender Mütter in Deutsch
land im Zeit- sowie Ländervergleich mit dem Verei
nigten Königreich und Schweden. [Foto: David Ausser
hofer]
sabine.huebgen@wzb.eu

In einem zweiten Schritt habe ich den Einfluss des institutionellen Kontexts auf
das Armutsrisiko von Alleinerziehenden untersucht, und zwar mithilfe von Ver
gleichen zwischen Perioden und zwischen Ländern: Ich habe die institutionellen
Rahmenbedingungen für alleinerziehende Mütter in der BRD und dem wieder
vereinigten Deutschland auf dem Arbeitsmarkt und im Wohlfahrtsstaat in drei
Perioden zwischen 1984 und 2016 verglichen (1984-1997, 1998-2006, 20072016). Über die drei institutionellen Perioden sind nur leichte Veränderungen in
der Armutsquote Alleinerziehender zu verzeichnen, wenn auch in die erwartete
Richtung: In der zweiten Periode (1998-2006), die von neoliberalen Arbeits
marktreformen geprägt war, steigt die Armutsquote unter alleinerziehenden
Müttern von 36 auf 42 Prozent an. Dieser Anstieg trifft auf nicht erwerbstätige
wie auf erwerbstätige Alleinerziehende zu – sie profitieren nicht von diesen
Reformen. In der Periode des Ausbaus der Familien- und Vereinbarkeitspolitik
(2007-2016) sinkt die Armutsquote mit 37 Prozent dagegen wieder ungefähr auf
das Ausgangsniveau der 1980er- und frühen 1990er-Jahre. Dieser Rückgang
findet sich bei näherer Betrachtung allerdings nur bei Alleinerziehenden aus
einer Ehe, während die Armutsquote der anderen Alleinerziehenden entweder
gleich bleibt oder sogar steigt. Dass sich das Armutsrisiko alleinerziehender
Mütter seit den 1980er-Jahren nur wenig verändert hat, kann auf zwei gegen
läufige Prozesse zurückgeführt werden: Der armutsverstärkende Effekt des Al
leinerziehens nimmt über die drei Perioden hinweg signifikant ab, es werden
also weniger Frauen durch den Übergang ins Alleinerziehen arm. Gleichzeitig
bringen seit Ende der 1990er-Jahre mehr Frauen bereits ein erhöhtes Armuts
risiko ins Alleinerziehen mit. Dies hat auch zur Folge, dass alleinerziehende Müt
ter häufiger Merkmale besitzen, die mit Armut korrelieren. Ein prominentes
Beispiel hierfür ist, dass Alleinerziehende seit den 1990er-Jahren ihre Pionier
innenrolle auf dem Arbeitsmarkt eingebüßt haben und deutlich seltener in Voll
zeit erwerbstätig sind. Ein höherer Anteil von Alleinerziehenden ist also entwe
der in Teilzeit erwerbstätig, arbeitslos oder inaktiv, was mit einem höheren
Armutsrisiko einhergeht. Insgesamt kann festgehalten werden, dass zentrale
politische Reformen der letzten 15 Jahre nicht zu einem substanziellen Rück
gang im Armutsrisiko alleinerziehender Mütter geführt haben.
Um zu überprüfen, ob es sich bei diesen Ergebnissen um ein deutsches Spezifi
kum handelt, habe ich zusätzlich einen Ländervergleich mit dem Vereinigten
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Königreich (Großbritannien und Nordirland) auf Basis der British Household Pa
nel Study und deren Nachfolgestudie (1991-2014) durchgeführt. Dieser Ver
gleich ist insofern interessant, als im Vereinigten Königreich noch mehr Frauen
das Armutsrisiko bereits mit ins Alleinerziehen bringen als in Deutschland, weil
sie im Durchschnitt jünger, geringer qualifiziert und seltener erwerbstätig sind.
Gleichzeitig haben jedoch im Vereinigten Königreich qualitativ ähnliche Refor
men in der Arbeitsmarkt- und der Familienpolitik stattgefunden wie in Deutsch
land. Im Gegensatz zu Deutschland waren die New Deal Policies und die neu
entstandene Familienpolitik dort insofern erfolgreich, als die Arbeitsmarktinte
gration von Alleinerziehenden erfolgreich ausgedehnt und in der Folge auch ihr
Armutsrisiko deutlich gesenkt werden konnte: Seit den 1990er-Jahren ist die
Armutsquote von 61 Prozent auf 28 Prozent in den 2010er-Jahren zurückgegan
gen.
Für die Politik ergeben sich aus der Dissertation zwei Empfehlungen: Erstens
sollten die direkten Einkommensverluste durch den Übergang ins Alleinerzie
hen weiter gesenkt werden. Dafür könnten die Ex-Partner finanziell stärker in
die Pflicht genommen werden. Außerdem sollten Familienleistungen wie das
Kinder- oder Elterngeld nicht vollständig auf Grundsicherungsleistungen ange
rechnet werden – denn dadurch verpufft genau bei den Familien die armutsver
meidende Wirkung dieser Leistungen, die sie am meisten benötigen. Zweitens
sollte die Politik auch stärker präventive Maßnahmen ergreifen, um die ökono
mische Abhängigkeit vieler Frauen von ihren Partnern und ihr damit einherge
hendes verdecktes Armutsrisiko zu senken. Dies kann zum Beispiel durch einen
Abbau von Geschlechterungleichheiten bei Berufswahl, Entlohnung und Auf
stiegschancen passieren. Eine progressive Vereinbarkeitspolitik muss aber auch
die Rolle der Väter in der Erziehungsarbeit stärken – und zwar über die Eltern
zeit hinaus. Damit könnten die hohen Einkommensverluste von Müttern nach
einer Trennung reduziert und gleichzeitig ihre Chancen auf ein eigenes be
darfsdeckendes Erwerbseinkommen erhöht werden.
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Langfristige Wirkung Familienpolitik, die
Eltern früh unterstützt, senkt das Armuts
risiko für Alleinerziehende dauerhaft
Hannah Zagel und Wim Van Lancker

Alleinerziehende Mütter sind in Deutschland und anderen wohlhabenden Ge
sellschaften besonders stark von Armut bedroht, das heißt, sie verfügen über
weniger als 60 Prozent des mittleren nationalen Haushaltseinkommens. (Für
alleinerziehende Väter gilt das nicht in demselben Maße, deshalb liegt der Fokus
im Folgenden auf Müttern.) Zwischen den Ländern gibt es allerdings große Un
terschiede: In Luxemburg zum Beispiel ist die Armutsrate Alleinerziehender mit
44,7 Prozent am höchsten in Europa, in Dänemark mit 15,7 Prozent am niedrigs
ten. Mit einer Quote von 39,1 Prozent liegt Deutschland in diesem Feld ziemlich
weit oben.
Doch auch die Unterschiede innerhalb eines Landes sind groß. Wenig Beachtung
findet bisher die Frage, wie das Armutsrisiko alleinerziehender Mütter vom je
weiligen Zeitpunkt im Lebensverlauf abhängt. Der Blick auf den Lebensverlauf
ist in zweierlei Hinsicht relevant. Erstens sind ökonomische Risiken ungleich
mäßig über den Lebensverlauf verteilt – besonders hoch ist das Armutsrisiko zu
Beginn des Erwerbsverlaufs. Zweitens kann die Situation des Alleinerziehens in
unterschiedlichen Phasen im Lebensverlauf eintreten, zum Beispiel wenn die
Kinder noch klein oder wenn sie schon älter sind. Da Babys und Kleinkinder
einen hohen Betreuungsaufwand bedeuten, ist die Möglichkeit, sich mit dem
eigenen Erwerbseinkommen gegen Armut abzusichern, für Alleinerziehende in
dieser Lebensphase eingeschränkt. Die Verbindung beider Beobachtungen legt
nahe, dass das Armutsrisiko bei Alleinerziehenden kurz nach dem Übergang in
die Elternschaft, also wenn die Kinder noch klein sind, besonders hoch ist.
Ergebnisse unserer ländervergleichenden Studie zeigen nun, dass dies zwar
häufig, aber nicht immer der Fall ist. Schon die Anteile Alleinerziehender mit
Kindern im Alter von 0 bis 5 Jahren, und damit potenzielle Zielgruppen für fa
milienpolitische Maßnahmen, sowie deren Armutsrisiken variieren stark zwi
schen den Ländern. Während in Griechenland und Dänemark weniger als 20
Prozent der Alleinerziehenden Kinder in diesem Alter haben, sind es über 35
Prozent in Irland, Island, Lettland, Polen und dem Vereinigten Königreich. In vie
len Ländern ist das Armutsrisiko für die Alleinerziehenden mit kleinen Kindern
tatsächlich am höchsten – zum Beispiel in Belgien, Island, Österreich, Schweden
und der Schweiz. In anderen Ländern allerdings, wie Italien, Lettland, Polen und
Spanien, ist das Armutsrisiko für Alleinerziehende mit älteren Kindern (über
fünf Jahren) höher. Die Frage ist, womit sich diese Unterschiede erklären lassen.
Welche Rolle spielen familienpolitische Kontexte?

Summary: S
 ingle parents are often
regarded as the primary target group
of family policy as they tend to be
particularly affected by poverty. Pre
vious research has focused on the di
rect effects of family and labor mar
ket policies. It demonstrates, however,
that investments into childcare and
child benefits for young parents may
reduce the poverty risks of single
parents throughout their entire life
course.
Kurz gefasst: Alleinerziehende gelten
oft als Kernzielgruppe von Familien
politik, sie sind besonders häufig von
Armut betroffen. Bisherige Forschung
konzentriert sich auf die unmittelbare
Wirkung familien- und arbeitsmarkt
politischer Maßnahmen. Es lässt sich
aber zeigen, dass Investitionen in Kin
derbetreuung und Kindergeld für jun
ge Eltern das Armutsrisiko Alleiner
ziehender auch im weiteren Lebens
verlauf senken.

Länderunterschiede im Armutsrisiko Alleinerziehender werden häufig auf die
Ausgestaltung der Familienpolitik eines Landes zurückgeführt. Manche Länder
unterstützen Alleinerziehende vor allem mit direkten Transfers, andere legen ei
nen Fokus auf eine sogenannte aktivierende Arbeitsmarktpolitik, um den Müttern
den Zugang zum eigenen Erwerbseinkommen zu erleichtern. Die wichtigsten fa
milienpolitischen Maßnahmen sind das Angebot öffentlicher Kinderbetreuung,
das alleinerziehende Mütter bei der Fürsorgearbeit unterstützen kann, und das
Recht auf Erziehungszeiten und Lohnersatzzahlungen für erwerbstätige Eltern,
wie die Elternzeit und das Elterngeld in Deutschland. Die bisherige Forschung
zeigt, dass direkte Transfers besonders wirksam darin sind, das Armutsrisiko Al
leinerziehender zu senken. Aber auch das Bereitstellen öffentlicher Kinderbe
treuung entfaltet eine Wirkung, weil alleinerziehenden Müttern so ermöglicht
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wird, ihr Haushaltseinkommen über Erwerbsarbeit aufzubessern. International
vergleichende Forschung zeigt auch, dass geschützte Erziehungszeiten, in denen
Lohnersatz gezahlt wird, ökonomische Risiken Alleinerziehender absichern.
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wissenschaftliche Mitarbeiterin (Postdoc) im Lehr
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In unserem Forschungsprojekt „Familienpolitik, Armut und alleinerziehende
Mütter: eine Lebensverlaufsperspektive im europäischen Vergleich“ berück
sichtigen wir neben dem Vergleich zwischen Ländern noch eine zeitliche Di
mension und fragen, inwiefern die Ausgestaltung von Familienpolitik zu Beginn
der Elternschaft mit dem Armutsrisiko zu einem späteren Zeitpunkt zusam
menhängt. Konkret: Können wir Zusammenhänge zwischen großzügiger Famili
enpolitik zum Zeitpunkt des Übergangs in die Elternschaft – einer besonders
kritischen Phase im Lebensverlauf – und verminderten Armutsrisiken während
späterer Phasen des Alleinerziehens feststellen? Die Befunde zeigen eindrück
lich, dass der Unterstützungsbedarf von Alleinerziehenden je nach dem Alter
ihrer Kinder variiert. Die Berücksichtigung dieser Unterschiede kann also ent
scheidende Hinweise darauf geben, wie das Armutsrisiko Alleinerziehender
verringert werden kann. Außerdem können wir nachvollziehen, ob die armuts
reduzierende Wirkung familienpolitischer Leistungen zu Beginn der Eltern
schaft auch noch für Alleinerziehende mit älteren Kindern sichtbar ist, die für
diese Leistungen nicht mehr anspruchsberechtigt sind.
Mit Daten der European Union Statistics on Income and Living Conditions (EUSILC) und der OECD Social Expenditure Database (SOCX) untersuchen wir den
Zusammenhang zwischen staatlichen Ausgaben für drei unterschiedliche fami
lienpolitische Instrumente (Transfers, Lohnersatzleistungen für Erziehungszei
ten und Kinderbetreuungsangebote) zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kin
des und dem Armutsrisiko Alleinerziehender. Als alleinerziehend gelten Mütter,
die mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren im Haushalt leben. Die
SOCX-Datenbank ermöglicht uns die Analyse von Staatsausgaben zum Zeitpunkt
der Geburt von Kindern, die zwischen 1994 und 2015 geboren wurden, in 26
europäischen Ländern.
Zunächst bestätigen unsere Ergebnisse das stark erhöhte Armutsrisiko von al
leinerziehenden Müttern im Vergleich zu Müttern in Paarhaushalten. Dieser Un
terschied besteht über die Altersgruppen der Kinder hinweg, im Durchschnitt
über die Länder ist er allerdings besonders groß, wenn die Kinder unter 6 Jahre
alt sind. Er kann nicht mit Unterschieden in individuellen und Haushaltsmerk
malen wie Bildungsniveau oder Erwerbstätigkeit zwischen Alleinerziehenden
und Müttern in Paarhaushalten erklärt werden.
Die Ergebnisse unserer Untersuchung weisen außerdem auf nachhaltige Effekte
von Familienpolitik hin. Staatliche Ausgaben für Familienpolitik zu Beginn der
Elternschaft beeinflussen das Armutsrisiko von späteren Alleinerziehenden: Je
höher die frühen Ausgaben, desto geringer das spätere Armutsrisiko. Hier gibt
es jedoch Unterschiede in den Effekten bei unterschiedlichen Maßnahmen.
Staatliche Ausgaben für Kinderbetreuungsangebote und für Lohnersatzleistun
gen zu Erziehungszeiten, die in den ersten Jahren der Elternschaft getätigt wur
den, gehen mit verringertem Armutsrisiko in späteren Phasen des Alleinerzie
hens einher. Ausgaben für Transfers an Familien haben diesen Effekt nicht; sie
scheinen das Armutsrisiko vor allem unmittelbar zu mindern. Diese Befunde
gelten übrigens über verschiedene Phasen der Elternschaft hinweg; es sind kei
ne Unterschiede je nach Alter der Kinder feststellbar.
Unsere Studie bekräftigt die wichtige Bedeutung großzügiger Ausgaben für fa
milienpolitische Maßnahmen zur Minderung von Risiken im Lebensverlauf. Ein
ausgebautes Angebot von Kinderbetreuungsmaßnahmen und die Zahlung von
Lohnersatzleistungen zu Erziehungszeiten schaffen Kontexte, in denen sich jun
ge Familien auf negative ökonomische Folgen unvorhergesehener Familiener
eignisse wie etwa Trennungen vorbereiten können. Staatliche Investition in
Leistungen für den frühen Familienverlauf trägt dazu bei, dass spätere Alleiner
ziehende und ihre Kinder seltener unter der Armutsgrenze leben – und zwar
unabhängig davon, welches Alter die Kinder haben. Staatliche Investitionen in
direkte Transfers für Familien sind zusätzlich unabdingbar, da sie unmittelbare
Wirkung haben.

38

WZB Mitteilungen Heft 166 Dezember 2019

Offen bleibt zunächst die Frage, woher die Länderunterschiede im Armutsrisiko
von Alleinerziehenden je nach Alter der Kinder kommen. Warum sind Alleiner
ziehende mit jüngeren Kindern in manchen Ländern höheren und in anderen
niedrigeren Armutsrisiken ausgesetzt? Hier ist weitere Forschung nötig. Allein
mit Unterschieden im Ausgabenniveau für Familienpolitik zum Übergang in die
Elternschaft und zum Zeitpunkt des Alleinerziehens lassen sich diese Unter
schiede jedenfalls nicht erklären. Das weist darauf hin, dass andere kontextuelle
Bedingungen eine Rolle spielen. Für Entscheidungsträger*innen ist diese For
schung wichtig, wenn sie länderspezifische Maßnahmen für die jeweiligen Risi
kogruppen entwerfen wollen.

Literatur
Bernardi, Laura/Mortelmans, Dimitri: Lone Parenthood in the Life Course. New York:
Springer 2018.
Van Lancker, Wim: „Does the Use of Reconciliation Policies Enable Single Mothers to
Work? A Comparative Examination of European Countries“. In: Rense Nieuwenhuis/
Laurie C. Maldonado (Hg.): The Triple Bind of Single Parents. Bristol, UK: Policy Press
2018, S. 239-261.

Wim Van Lancker ist Assistant Professor in Social
Work and Social Policy an der Katholischen Universi
tät Leuven in Belgien und assoziiertes Mitglied am
Herman Deleeck Centre for Social Policy an der Uni
versität Antwerpen. Er erforscht Design und Auswir
kungen sozialpolitischer Leistungen. [Foto: privat]
wim.vanlancker@kuleuven.be

Van Lancker, Wim/Ghysels, Joris/Cantillon, Bea: „The Impact of Child Benefits on
Single Mother Poverty: Exploring the Role of Targeting in 15 European Countries.“
International Journal of Social Welfare, 2015, Jg. 24, S. 210-222.
Zagel, Hannah: Alleinerziehen im Lebensverlauf: Familiendynamiken und Ungleichheit im Wohlfahrtsstaat. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2018.
Zagel, Hannah/Hübgen, Sabine: „A Life Course Approach to Single Mothers’ Economic Wellbeing in Different Welfare States“. In: Rense Nieuwenhuis/Laurie C. Maldonado (Hg.): The Triple Bind of Single Parents. Bristol, UK: Policy Press 2018,
S. 171-194.

WZB Mitteilungen Heft 166 Dezember 2019

39

Aus der aktuellen Forschung

Arm an wichtigen Daten Die offizielle
Armutsberichterstattung muss Menschen
mit Beeinträchtigung aufnehmen
Valentin Aichele und Mathis Fräßdorf

Short summary: Official reports on
poverty aim to explain extreme forms
of social inequalities. One group af
fected by these inequalities are in
particular women, men and children
with handicaps. New statistics show
that they do not only experience dis
advantages in their daily life and par
ticipation in society but are also ex
posed to a higher risk of becoming or
being poor. In the official reports on
poverty by the Federal Government of
Germany, these issues only play a
marginal role, though. This should be
changed urgently.
Kurz gefasst: Über Armut zu berich
ten, heißt extreme Ungleichheit zu er
gründen. In Deutschland sind die in
vielen Lebensbereichen immer noch
benachteiligten Frauen, Männer und
Kinder mit Beeinträchtigung über
durchschnittlich von Armut betroffen,
wie neue Berechnungen zeigen. In der
offiziellen Berichterstattung der Bun
desregierung spielt das Thema aller
dings noch immer eine untergeordne
te Rolle. Dies sollte sich dringend
ändern.

Seit 2001 lässt die Bundesregierung regelmäßig einen Bericht über die Lebens
lagen armer Menschen in Deutschland erstellen. Eine Bevölkerungsgruppe war
allerdings lange Zeit von der Berichterstattung ausgeschlossen, und auch jetzt
erfahren wir immer noch viel zu wenig über sie aus der offiziellen Statistik:
Menschen mit Beeinträchtigung. Dabei wird schon lange vermutet, dass aus ei
ner Beeinträchtigung spezifische Armutsrisiken entstehen können. Wenn sich
Einschränkungen etwa des Körpers, der Sinne, der Psyche oder des Intellekts
mit den Lebenslangen der betroffenen Menschen verbinden, erwachsen aus ih
nen „Behinderungen“. Sie können die Gefahr, in Armut abzurutschen, deutlich
erhöhen.
Für Deutschland ist dieser Befund der Politik keinesfalls neu. Bereits der erste
Teilhabebericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2013 zeigte auf, dass Men
schen mit einer Beeinträchtigung stärker von Einkommensarmut betroffen
sind als nicht behinderte Menschen. Aktuelle Berechnungen auf Basis des So
zio-oekonomischen Panels (SOEP) erlauben einen genaueren Einblick in die Le
benslagen von Menschen mit Beeinträchtigung und ihr Armutsrisiko.
Seit 2012 fragt das SOEP die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage, ob
sie durch ein gesundheitliches Problem in Tätigkeiten des Alltagslebens einge
schränkt sind und ob diese Beeinträchtigungen schon länger als ein halbes Jahr
andauern. Der Anteil dieser Gruppe mit einer solchen längerfristigen Behinde
rung betrug 2017 hochgerechnet 34,1 Prozent an der Gesamtbevölkerung in
Deutschland, wobei der Anteil bei den über 65-Jährigen mit 56,4 Prozent deut
lich höher war als bei den bis 65-Jährigen mit 26,8 Prozent. Wie hoch ist nun das
Armutsrisiko für diese Menschen? Als von Einkommensarmut bedroht gelten
dabei jene Personen, die in einem Haushalt leben, dem weniger als 60 Prozent
des Medianhaushaltseinkommens zur Verfügung stehen. Im Vergleich zur Ar
mutsrisikoquote in der Gesamtbevölkerung ist das Armutsrisiko von Menschen
mit einer längerfristigen Beeinträchtigung erheblich höher: 2017 lag es für Per
sonen ohne Beeinträchtigung bei 11,9 Prozent, für Menschen mit einer länger
fristigen Beeinträchtigung dagegen bei 18,7 Prozent. Bei den unter 65-Jährigen
ist dieser Unterschied noch größer: 12,5 Prozent der Personen ohne Beeinträch
tigung leben in armutsgefährdeten Haushalten, bei Menschen mit Beeinträchti
gung ist es fast ein Viertel (23,1 Prozent).
Menschen mit Beeinträchtigung sind also doppelt benachteiligt: Nicht nur haben
sie mit langfristigen Einschränkungen in ihrem täglichen Leben zu tun, sie sind
auch einem höheren Armutsrisiko ausgesetzt. Dass insbesondere beeinträchtig
te Menschen im erwerbsfähigen Alter betroffen sind, weist auch auf einen
wichtigen politischen Handlungsbedarf bei der gesellschaftlichen Teilhabe be
hinderter Menschen hin. Vor allem aber zeigen diese Zahlen: Die offizielle
Armutsberichterstattung muss Menschen mit Beeinträchtigung und Daten zu
ihren besonderen Lebenslagen systematisch berücksichtigen. Für die Bundesre
gierung ergeben sich damit vor allem zwei Aufgaben:
Erstens: Das Thema „Menschen mit Beeinträchtigung“ muss endlich als Quer
schnittsthema verstanden werden. Das bedeutet: Alle für die Armutsberichter

40

WZB Mitteilungen Heft 166 Dezember 2019

stattung der Bundesregierung verwendeten Indikatoren müssen nach Frauen,
Männern und Kindern mit einer längerfristigen Beeinträchtigung und den un
terschiedlichen Formen dieser Beeinträchtigungen differenzieren. Dabei gilt es
besonders jene Ursachen für Armut zu identifizieren, die auf eine Beeinträchti
gung zurückzuführen sind.
Zweitens: Es müssen repräsentative Daten erhoben, bestehende Barrieren für
die Datensammlung beseitigt werden. Das SOEP beispielsweise erfasst zwar seit
2012 das Item „Gesundheitliche Beeinträchtigung länger als sechs Monate“, be
rücksichtigt jedoch keine Menschen, die in einem Wohnheim oder einer Pflege
einrichtung wohnen. Aber gerade dort leben überdurchschnittlich viele Men
schen mit Beeinträchtigung. 2017 lebten über 200.000 Menschen in betreuten
Wohneinheiten und 877.000 in vollstationärer Dauerpflege. Die Erhebungsme
thoden des SOEP selbst sind zudem nicht barrierefrei, Deutsche Gebärdenspra
che oder Leichte Sprache kommen beispielsweise nicht zur Anwendung, was die
Teilnahme von Menschen mit Beeinträchtigung erschweren kann. Die zuvor
präsentierten Unterschiede der Armutsrisiken stellen damit wahrscheinlich
nur einen Teil der tatsächlichen Lage dar. Das Armutsrisiko für die gesamte
Gruppe der Menschen mit Beeinträchtigung dürfte deutlich größer sein.
Eine Datenerhebung mit geeigneten Methoden für Menschen mit Beeinträchti
gung würde auch den Vorgaben der für Deutschland seit 2009 verbindlichen
UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen entsprechen.
Sie geht vom einem sozialen Verständnis von Behinderung aus. Demnach ist
eine Behinderung kein Persönlichkeitsmerkmal, insbesondere kein Defizit, Ma
kel oder gar ein unüberwindbares Schicksal. Vielmehr sind Behinderungen das
Ergebnis der Wechselwirkung einer längerfristigen individuellen Beeinträchti
gung einer Person und ihrer sozialen Umwelt. Erst aus dieser Interaktion
entstehen die Dynamiken sozialer Ungleichheit, die zu menschenrechtlich rele
vanten Benachteiligungen führen können. Es ist daher das von der UN-Behin
dertenrechtskonvention erklärte menschenrechtliche Ziel, diese in der Umwelt
begründeten Behinderungen zu überwinden oder in Zukunft zu vermeiden.
Der Bundesregierung steht damit erhebliche Arbeit bevor. Zwar hat sie nach
langjähriger Vorbereitung 2017 die Durchführung einer zunächst einmaligen
Erhebung – des repräsentativen Teilhabesurveys – veranlasst, die noch bis 2021
laufen wird und deren Methodik vielversprechend ist. So werden etwa Bewoh
nerinnen und Bewohner stationärer Einrichtungen sowie Wohnungslose in die
Befragung aufgenommen. Eine kontinuierliche, systematische Erhebung fehlt
jedoch weiterhin. Der aktuelle 658 Seiten starke 5. Armut- und Reichtumsbe
richt der Bundesregierung widmet den Menschen mit Behinderungen lediglich
ein Kapitel mit neun Seiten, die Darstellung der Indikatoren geht nirgends auf
die spezifischen Lebenslagen dieser Personengruppe ein.

Mathis Fräßdorf ist Leiter der Abteilung Wissen
schaftliche Information am WZB. [Foto: David Ausserhofer]
mathis.fraessdorf@wzb.eu

Valentin Aichele ist bis Dezember 2019 Gastwissen
schaftler in der Forschungsgruppe der Präsidentin
und in dieser Zeit vom Deutschen Institut für Men
schenrechte in Berlin abgeordnet. Dort leitet er die
Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention.
[Foto: Anke Illing]
valentin.aichele@wzb.eu

Dieser blinde Fleck in der Armutsberichterstattung der Bundesregierung führt
zu einer nicht haltbaren Vernachlässigung einer gesellschaftlichen Gruppe, die
mit großen Benachteiligungen zu kämpfen hat. Die Bundesregierung muss des
halb die Chance ergreifen, die laufende 6. Berichterstattung zu Armut und
Reichtum in Deutschland nachhaltig zu ergänzen.
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Aus dem WZB

Wieder frei forschen 
Protokoll einer Flucht
Filiz Özkan

Filiz Özkan, die hier von ihrer Flucht
aus der Türkei berichtet, arbeitet seit
April 2019 als wissenschaftliche Mitar
beiterin am WZB in der Abteilung Ver
halten auf Märkten. Als Stipendiatin
der Philipp Schwartz-Initiative der Al
exander von Humboldt-Stiftung
forscht sie im Projekt „Sustainability
and Justice: Measuring Social Discount
Rates“. Ihre Interessensgebiete sind
ökonometrische Modelle, angewandte
Ökonometrie, nachhaltige Wirtschaft,
nachhaltiges Wachstum, Energiesicher
heit und politische Konjunkturzyklen.

Es begann 2013, nach dem Korruptionsskandal, der die türkische Regierung er
schüttert hatte. Am Institut einer Universität nicht weit von Istanbul, an der ich
als Wirtschaftswissenschaftlerin arbeitete, übte die Leitung des Departments
immer stärkeren Druck auf uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Einer
meiner Kollegen war auf Dienstreise in den USA. Während seiner Abwesenheit
wurde eine Besprechung des Departments angesetzt, in dem wir dazu gedrängt
wurden, der Entlassung meines Kollegen zuzustimmen. Alle außer mir unter
zeichneten das Protokoll; ich fand das Vorgehen höchst unfair. Nach dieser Sit
zung nahmen die Probleme für mich innerhalb des Instituts zu. So wurde ich
etwa nicht befördert, obwohl ich die dafür notwendige Prüfung bestand. Später
erfuhr ich, dass es anscheinend eine Liste von Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern gab, die als „Dissidenten“ galten.
Diese Liste wurde offenbar nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 benutzt,
um Personen zu entlassen und zu verhaften. Einer ersten Gruppe geschah dies
kurz nach dem Putsch. Es dauerte nicht lange, bis ich von einer Assistentin des
Departments ein Schreiben der Leitung ausgehändigt bekam. Ich sollte eine Rei
he an Fragen beantworten, etwa ob ich „BayLock” verwendete. Ich hatte noch nie
davon gehört und erfuhr bei einer Internetsuche, dass es eine Anwendung zum
verschlüsselten Nachrichtenaustausch für Smartphones gab, die anscheinend
von Personen benutzt worden war, die des Putschversuchs verdächtigt wurden.
In persönlichen Gesprächen stellte man mir immer und immer wieder diesel
ben Fragen.
Einen Monat nach dem Putschversuch bat mich eine Institutssekretärin in ihr
Büro, sie habe einen Brief für mich, den ich persönlich abholen müsse. Es war
meine Kündigung. Die Schlösser an meiner Bürotür waren bereits ausgetauscht,
der Zugang zum Computersystem blockiert. Ich durfte nicht einmal meine per
sönlichen Gegenstände mitnehmen. Die folgenden Wochen verbrachte ich zu
Hause in der Angst, dass es wie bei meinen anderen Kolleginnen und Kollegen
nicht bei der Kündigung bleiben sollte. Zusammen mit meinem Mann beschloss
ich, unsere beiden Töchter mit meiner Schwester in eine andere Stadt zu schi
cken, ich wollte sie einfach außer Gefahr bringen. Nach einem Monat traf es auch
meinen Mann, der an einer anderen Universität ebenfalls als Wissenschaftler
arbeitete: Ihm wurde gekündigt, so dass wir beide zu Hause ausharrten.
Eines Tages rief uns ein Freund an, um uns zu warnen: Einige der Kollegen mei
nes Mannes seien verhaftet worden. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Polizei
bei uns auftauchen würde. Mein Mann drängte mich, Istanbul zu verlassen; ich
fuhr zu meinen Eltern nach Ankara, wo sich mittlerweile auch unsere Töchter
aufhielten. Kurz darauf erschien tatsächlich die Polizei, um mich abzuholen.
Mein Mann bat die Beamten, mich in Ruhe zu lassen. Aber sie bestanden darauf,
dass ich nach Istanbul zurückkehren sollte – andernfalls würden sie die Polizei
in Ankara informieren und ich würde dort verhaftet werden. Ich wollte nicht,
dass das vor den Augen meiner Töchter geschieht, und kehrte wieder zurück
nach Istanbul.
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Auf dem Weg zur Polizeiwache hoffte ich immer noch, die Beamten davon zu
überzeugen, dass ich unschuldig sei und sie nicht weiter gegen mich vorgehen
müssten. Vor Ort wurde ich aber in eine kleine Zelle gebracht, in der sich bereits
vier weitere Frauen befanden: zwei Wissenschaftlerinnen und zwei Lehrerin
nen. Wir mussten zwei Tage in diesem Raum ausharren. Dann, es war ein Mon
tagmorgen, kam ein Beamter, verlas meinen Namen und meine akademischen
Grade und die von zwei weiteren Frauen. Wir wurden zum Gericht gebracht, wo
wir bis zum Abend warteten, bis wir dem Richter vorgeführt wurden. Er stellte
mir die gleichen Fragen, die ich zuvor in dem Schreiben meiner Institutsleitung
beantworten musste. Ich wiederholte meine Antworten – und wurde wie auf
wundersame Weise freigelassen. Eine der anderen beiden Frauen, sie ist erst 25
Jahre alt, hatte weniger Glück, sie wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.
Doch ich musste auch einen Preis für meine Freilassung bezahlen. Ich wurde
gezwungen, eine Fußfessel zu tragen, weil ich immer noch als Verdächtige galt.
Das hat mich tief verletzt.
Was noch schlimmer war: Als ich das Gericht verließ, um meinen vor dem Ge
bäude wartenden Mann zu sehen, wurde er vor meinen Augen verhaftet. Ich
glaube, dass die Regierung Quoten vorgibt, wie viele Menschen ins Gefängnis
müssen. So nahmen sie an meiner Stelle einfach meinen Ehemann. Er saß ein
Jahr in Untersuchungshaft. Dann wurde er plötzlich entlassen, ohne Freispruch.
Wie ich galt er weiterhin als verdächtig. Wir beschlossen, aus unserem Heimat
land zu flüchten, da wir und unsere Töchter nicht mehr sicher waren. Und wir
mussten schnell handeln. Wir nahmen nur das Nötigste mit uns und gingen zu
sammen mit unseren Töchtern stundenlang zu Fuß Richtung Griechenland, an
eine Stelle, wo der Fluss Meriç die Grenze markiert. Wir hatten zwei Helfer, die
ein Plastikboot organisiert hatten, damit wir den Fluss überqueren konnten. Es
war wie im Film. Nie im Leben hätten wir gedacht, dass wir einmal zu politi
schen Flüchtlingen werden würden. Uns war klar, dass wir vor einem komplet
ten Neuanfang standen und nicht mehr in die Türkei zurückkehren würden
(später erfuhren wir, dass das Gericht meinen Mann zu achteinhalb Jahren und
mich zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt hatte).
Von Griechenland aus reisten wir nach Deutschland. Ursprünglich wollten wir
nach Kanada, da wir dort Kontakt zu Freunden haben. Doch unsere Universitäts
abschlüsse werden in Kanada nicht ohne Probleme anerkannt, in Deutschland
allerdings schon, so dass wir hofften, hier bessere Chancen auf einen Arbeits
platz zu haben. In Deutschland angekommen, fanden wir schnell Kontakt zu an
deren türkischen Wissenschaftlern, die in derselben Situation wie wir waren
und die uns von der Philipp Schwartz-Initiative der Alexander von Hum
boldt-Stiftung berichteten. Mein Mann und ich sind unglaublich dankbar, dass
wir durch die Stipendien der Stiftung wieder frei und in Sicherheit unserem
Beruf nachgehen können, zumindest für die nächsten Jahre. Was danach kommt,
wissen wir noch nicht. Viele meiner früheren Kolleginnen und Kollegen befin
den sich in einer extrem schwierigen Lage in der Türkei. Tausende wurden in
haftiert. Wir sind sehr besorgt um sie.

Protokolliert von Harald Wilkoszewski

Mit der Philipp Schwartz-Initiative der Alexander von Humboldt-Stiftung
erhalten Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland die
Möglichkeit, gefährdete Forschende im Rahmen eines Vollstipendiums für
24 Monate aufzunehmen. Finanziert wird diese Initiative durch das Auswär
tige Amt, die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, die Andrew W.
Mellon Foundation, die Fritz Thyssen Stiftung, die Gerda Henkel Stiftung, die
Klaus Tschira Stiftung, die Robert Bosch Stiftung, den Stifterverband sowie
die Stiftung Mercator.
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„Mangelnde Chancengleichheit ist eine
Niederlage“ Laudatio auf den A.SK-Preis
träger Raj Chetty
Sonia Seymour Mikich

Die Arbeiten von Raj Chetty machen einen Hochbegabten sichtbar, der gleichzei
tig Ökonom von Weltrang, neugieriger Detektiv und praktischer Humanist ist
und der seine Arbeit zur Besserung der Dinge zur Verfügung stellt. Wissenschaft
soll gesellschaftliche Zustände abbilden, analysieren, einordnen und dazu die
nen, bessere politische Entscheidungen zu treffen. Wissenschaft soll ausleuch
ten, warum es „Lost Einsteins“ gibt, warum männliche Schwarze, auch aus wohl
habenden Familien, später ein geringeres Einkommen haben werden als Weiße,
die aus ärmeren Familien stammen. Wie eine bessere Adresse die Zukunftsaus
sichten eines Kindes dramatisch verändern kann. Wie kleine Mädchen die Chan
ce haben, eine Erfinderin zu werden. Ein Ansatz, der so viel aufrüttelnder und
vielversprechender ist als manche Quantifizierung. Ich möchte sogar behaup
ten, dass wir aus Chettys Arbeiten das prognostische und das utopische Poten
zial von Big Data ablesen können.
Raj Chetty und seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen bekamen einen Zugang,
der zuvor Ökonomen und Statistikern fehlte: anonymisierte Steuerdaten, die
mehrere Jahrzehnte umfassten. Betrachtet wurde das Einkommen mehrerer
Generationen, bereinigt um Faktoren wie Transferleistungen und Inflation. Die
ses in einer Zeit, da Rechner immer besser und schneller wurden und zuließen,
hunderte Millionen von Daten zu lesen und wissenschaftlich zu systematisieren.
Das war ein wissenschaftlicher Durchbruch, ein Schock – und eine Herausfor
derung. 1,4 Milliarden Steuer- und Sozialversicherungsdokumente aus drei
Jahrzehnten – Rohstoff für Erkenntnis. Die Sensation lag darin, dass sich mit Big
Data nun verschiedene Altersgruppen und lange Zeitabschnitte vergleichen lie
ßen.
So schuf Raj Chetty 2013 ein Tool, das sich Opportunity Atlas nennt und den
Forscher, Lokalpolitiker, Aktivistinnen für ihre praktische Arbeit geradezu spei
chern sollten. Ein Themenreichtum ohne Ende kann damit erschlossen werden,
und so ist der Atlas übrigens auch ein wunderbares Tool für Journalisten und
Journalistinnen. Es ist möglich, es ist sogar einfach, Kontexte herzustellen. Oder
überraschende Folgen zu nennen. Oder einfach eine gute, relevante Investigati
on zu beginnen. Beispiel: in einer Kommune bekommen sehr viel mehr Minder
jährige Kinder als im Landkreis 30 Kilometer weiter. Was ist da los? Zu schlech
te Lehrer? Zu wenige Jobs für junge Menschen? Zu viel Drogenkriminalität?
Keine kulturellen Netzwerke? Wie steht es um die Rassentrennung? Sozialfor
schung kann dank Chetty wissenschaftlich exzellent, empirisch robust und po
litisch wirksam sein und dabei die Untiefen von Ideologie und Parteipolitik ver
meiden. The Atlantic hat es vor Kurzem so formuliert: „Chetty has established
Big Data as a moral force in the American debate“.
Das können wir in Deutschland auch gut gebrauchen. Reden wir über Ungleich
heit. Vor Kurzem schreckte, einmal mehr, eine Meldung auf. Einer Studie der
Forschungsstelle des Paritätischen Gesamtverbandes zufolge sind 22,3 Prozent
der Kinder und Jugendlichen in Deutschland arm, besonders betroffen sind Al
leinerziehende oder aber Familien mit drei oder mehr Kindern. In der Kategorie
„Ausgaben für soziale Teilhabe“ bedeutet das: Für Spielzeug, Vereinsmitglied
schaft, Zoobesuch, Eis auf Ausflügen stehen einem armen Paar mit einem Kind
im Monat 44 Euro zur Verfügung, im nationalen Durchschnitt sind es 123 Euro,
die reichsten Haushalte geben 257 Euro aus. Solche Narrative empören, sie sind
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wie eine konjunkturelle Eintrübung der Stimmung im Land. Chancengleichheit,
Gerechtigkeit gehören zu den moralischen Imperativen der demokratischen und
wachstumsorientierten Gesellschaft, aber wie weit sind wir von diesen Idealen
entfernt!
Zurück zur Schlagzeile über Kinderarmut in Deutschland. Das Medienrauschen
ertönt, Politiker und Politikerinnen reagieren mit einer Maßnahme, einem Ap
pell oder anschwellender Empörung. Die Talkshows und Sonntagsreden über
schlagen sich vor Entrüstung. Für einige Augenblicke wird alles grell beleuchtet,
danach ist es wieder zappenduster. Woran liegt diese Kurzlebigkeit? Das frage ich
mich von Jahr zu Jahr. Ein Grund könnte sein, dass Sozialwissenschaft oft nur
einen Ausschnitt von gesellschaftlicher Realität untersucht und beziffert. Wie
viele Kinder sind arm – untersuchen die einen. Die anderen fragen nach dem
Zusammenhang von Schulabschluss und Kriminalität. Oder jemand untersucht
vererbten Wohlstand. Oder zählt Schulabbrecher und Drogenabhängige. Wir
sind also immer informierter, aber nicht klüger. Wir wissen mehr als Generati
onen vor uns, aber wir leben deswegen nicht weiser und handeln deswegen
nicht gerechter. Wir binden Erkenntnisse viel zu wenig zu einem Gesamtbild
von Gesellschaft. We don’t connect the dots. Wir übersehen, dass Zahlen und Sta
tistiken in den Sozialwissenschaften auch Aussagen über Menschenwürde sind.

 ie Journalistin Sonia Seymour Mikich moderierte
D
viele Jahre das Fernsehmagazin „Monitor“. Von 2014
bis 2018 war sie Chefredakteurin Fernsehen des
Westdeutschen Rundfunks. Der Text ist eine stark ge
kürzte Fassung der Laudatio, die sie am 5.11.2019 auf
den diesjährigen Preisträger des A.SK Social Science
Award, den US-Ökonomen Raj Chetty, hielt.
[Foto: David Ausserhofer]

Genau hier setzt Raj Chetty an. Sozialwissenschaften haben die Möglichkeit, die
Punkte zu verbinden. In meiner Studentenzeit war Soziologie fachüberschrei
tendes Denken: Daten sammeln und auswerten, mit Psychologie, Ökonomie und
Kultur abgleichen, die Bedingungen der Möglichkeit von Fortschritt reflektieren.
Ich bin überzeugt, dass der Ökonom Raj Chetty diesen Ehrgeiz hat. Er will Gesell
schaft im Wortsinn erfassen, ja, protokollieren, und Zusammenhänge finden, die
helfen. „Anything that helps“, sein ziemlich trockenes Credo. Ich hoffe, er kann
damit leben, dass ich ein bisschen an Ulrich Beck erinnert werde, der seinerzeit
seine soziologischen Kollegen und Kolleginnen anstoßen wollte, zu den Wurzeln
zurückzukehren, zu einer „Wirklichkeitswissenschaft“.
Es ist ja auch die Aufgabe unserer Zeit: Wie wir Werte wie Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit, die wir als universell begreifen, neu aufladen. Wie gesellschaftli
chen Zusammenhalt wieder festigen. Wie diese verdammte Spaltung überwin
den, die einem Virus gleich insbesondere unsere so aufgeklärten, westlichen
Demokratien befallen hat, ob in den USA, in Großbritannien oder auch in
Deutschland.
Es muss doch aufgeklärte Menschen schmerzen, dass sich der goldene, der ins
pirierende Gleichheitsgedanke, der dem American Dream zugrunde lag, als Fake
entlarvt. Der Fahrstuhl nach oben ruckelt gewaltig. Von Region zu Region und
sogar in ein und derselben Stadt sind Privileg und Benachteiligung extrem un
terschiedlich verteilt. Die wachsende Polarisierung ist meines Erachtens eine
Folge, die Verunsicherung der bürgerlichen Mitte eine andere. Und ja, es geht
mir nicht nur um das Wachsen von Wirtschaft, Einkommen, Bildungsstand. Glück
und Wohlergehen. Nein, ich habe moralische Vorstellungen davon, wie eine freie
Gesellschaft ihren Menschen gute Startbedingungen schaffen soll, ich betrachte
Chancenungleichheit als Niederlage. Als Absage an Zivilisiertheit.
Nun ist es Zeit für neue Schübe. Ich würde mir sehr wünschen, dass Raj Chetty
irgendwie „ansteckend“ ist. Die Methode, die Haltung. Big Data und Hochleis
tungsrechner haben die Ökonomie verändert, sie „kann“ wieder Kritik. Die Stu
dien haben es einfacher gemacht, Gesellschaft abzubilden und wirkliche Defizi
te einzuordnen. Ohne parteiische Verzerrung tatsächlich Instrumente der
Aufklärung und Verbesserung zu schaffen. Dies scheint mir der Sinn, die Dyna
mik dieses wunderbaren Preises zu sein. Der A.SK Social Science Award zielt auf
eine politisch-praktische Relevanz von sozialwissenschaftlichen Studien. Der
Traum von Fortschritt – er ist nicht nur amerikanisch: Dass jeder, egal welcher
Hintergrund, welche Herkunft, alles erreichen kann. Aufstieg ist machbar! Ver
änderung erschreckt nicht! Freiheit und Selbstverwirklichung sind für alle of
fen. Politische und wirtschaftliche Macht ist nicht auf wenige begrenzt.
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Liberaler Grenzgänger Seit zehn Jahren
fehlt Ralf Dahrendorf
Sascha Kneip

Wie kaum sonst jemand im öffentlichen Leben der Bundesrepublik (und, nicht
zu vergessen, des Vereinigten Königreichs, ja eigentlich des gesamten europä
ischen Kontinents) besaß Ralf Dahrendorf ein Gespür für die Herausforderun
gen und die Zukunftsthemen moderner Gesellschaften. Mit fast schon ge
spenstisch prophetischer Gabe sprach er vom Ende des sozialdemokratischen
Jahrhunderts, den Herausforderungen der Globalisierung, von Krise(n) der
Demokratie, Problemen europäischer Integration, der Bedeutsamkeit einer de
mokratischen Zivilgesellschaft oder der Idee von Bildung als Bürgerrecht, als
viele diese Herausforderungen und die damit verbundenen Chancen und
Schwierigkeiten noch gar nicht erkannt hatten. Mit seinem in vielen öffentli
chen Positionen – als Sozialwissenschaftler, Bundestagsabgeordneter, Staats
minister, EU-Kommissar, Hochschulrektor, Intellektueller, Mitglied des House
of Lords – gewonnenen Gespür für Problemlagen der Gesellschaft themati
sierte er gesellschaftliche Entwicklungen oft als einer der Ersten.
Mit realistischer Skepsis blickte er etwa nach dem Wendejahr 1989 auf die Ent
wicklung der Demokratie und ihrer Institutionen. Die naiven Hoffnungen auf
einen unaufhaltsamen Siegeszug der Demokratie teilte er nie; er betrachtete
ihre Entwicklung vielmehr mit Sorge, ohne dabei in Alarmismus zu verfallen.
Früh erkannte er, dass demokratische Wahlen ihre Funktion einzubüßen drohen,
wenn sie nicht mehr für Kontrolle und Abberufung der Regierenden sorgen;
dass eine sozial selektive Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in den poli
tischen Prozess zu Ausschluss oder auch Rückzug der unteren Schichten der
Bevölkerung führt, während die Globalisierungsgewinner in den Mittelschich
ten die Richtung der Politik bestimmen; dass die Bürgergesellschaft dabei ist,
ihre soziale Bindekraft – Dahrendorf sprach von „Ligaturen“ – einzubüßen und
sich in Partikularinteressen zu verlieren; dass die Unzufriedenheit der Bürger
mit den Ergebnissen des politischen Prozesses mittelfristig auch die demokra
tische Legitimität westlicher Gesellschaften unterminiert; dass Globalisierungs
prozesse Entscheidungsspielräume der Politik schwinden lassen. Die von ihm
identifizierten Problemlagen zwischen Oben und Unten, zwischen Ost und West,
zwischen Elite und Volk oder zwischen Nationalstaat und supranationaler Integ
ration beschäftigen uns heute mehr denn je.
Lamentieren war aber Dahrendorfs Sache nicht. Es ging ihm nicht darum, ver
meintlich fehlgeleitete gesellschaftliche Entwicklungen zu beklagen. Als libera
ler Soziologe wollte er vor allem die Welt und die Gesellschaft besser verstehen,
um aus der Analyse jene Schlüsse ziehen zu können, die er für den Erhalt der
Freiheit und der Demokratie für notwendig erachtete. Die Malaisen der zeitge
nössischen Demokratie beispielsweise sollten seiner Meinung nach weniger
durch den Ausbau partizipativer demokratischer Beteiligungsformen und schon
gar nicht auf supranationaler Ebene gelindert werden, sondern durch moderate
Reformen innerhalb des Nationalstaats und vor allem durch eine Inter- und
Supranationalisierung des Rechts und des Rechtsstaats. Den demokratischen
Willensbildungsprozess in einem supranationalen Gebilde wie der EU sah er kri
tisch; die dortigen Entscheidungsprozesse waren ihm zu weit entfernt von den
regionalen und nationalen Lebenswirklichkeiten der Bürgerinnen und Bürger.
Er war überzeugter Europäer, aber ein skeptischer. Tatsächlich lassen die Nach
wirkungen der Eurokrise, der sogenannten Flüchtlingskrise oder der Brexit-De
batten die Europäische Union derzeit nicht gerade als leuchtendes Vorbild für
gut funktionierende und demokratisch ausreichend legitimierte Prozesse er
scheinen. Vermutlich hätten aber weder die um sich greifende Euroskepsis in
vielen europäischen Ländern noch die Entwicklungen in seiner zweiten Heimat
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Großbritannien Dahrendorf sonderlich überrascht; er hätte beides auch nicht
für dramatisch gehalten.
Die uns heute so oft umtreibende Frage, ob der Populismus eine Gefahr für die
Demokratie darstellt, beantwortete Ralf Dahrendorf schon Anfang der
2000er-Jahre in der ihm eigenen lakonischen Art: Populismus sei zwar eine
nachhaltige Gefahr für Freiheit und Demokratie; Aufgabe der Demokratie und
der Demokraten sei es daher aber eben, die objektiven Gründe für das Aufkom
men des Populismus – etwa die Nichtberücksichtigung bestimmter Themen
durch die etablierten Parteien, die daraus entstehende Repräsentationslücke
zwischen Teilen der Bevölkerung und Teilen der Elite oder die Schwäche reprä
sentativer Parlamente – zu bearbeiten und so die Populisten überflüssig zu ma
chen. Für den großen Liberalen Ralf Dahrendorf war nicht nur klar, dass demo
kratische Gesellschaften lernen müssen, mit neuen Herausforderungen
umzugehen, sondern auch, dass sie dies können. Die Welt ist nun mal komplex,
so lässt sich seine Haltung zusammenfassen, aber das bedeutet nicht, dass wir
sie nicht frei gestalten könnten! Diese Überzeugung, dass eine Gesellschaft von
Freien und Gleichen ihre Angelegenheiten selbst gestalten kann, verband ihn
mit Jürgen Habermas, dem gleichaltrigen Freund und Weggefährten, und mach
te ihn zu einer der wichtigsten liberaldemokratischen Stimmen des 20. Jahr
hunderts.

Lord Ralf Dahrendorf (1929–2009) 

[Foto: David Ausserhofer]

Die Lebenserinnerungen von Ralf Dahrendorf tragen den sprechenden Titel
„Über Grenzen“. Damit ist der Lebensweg des 1929 in eine sozialdemokratische
Familie Geborenen und akademisch in Großbritannien Sozialisierten genauso
gemeint wie seine Haltung als Sozialwissenschaftler. Immer war ihm daran ge
legen, Stellung zu den drängenden Problemen der Zeit zu beziehen und insofern
die Grenzen zwischen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit zu verwischen.
„Der Sozialwissenschaftler muss mehr tun, als nur Sozialwissenschaften betrei
ben“, zitiert ihn der damalige WZB-Direktor Jens Alber in seinem Nachruf im
September 2009. Eine öffentlich engagierte Sozialwissenschaft kam seinem
Ideal einer (auch) der Gesellschaft dienenden Wissenschaft sehr nahe. Diesem
Auftrag fühlt sich auch das WZB verpflichtet.
Ralf Gustav Dahrendorf, Baron of Clare Market in the City of Westminster, hat
seinen britischen Adelsnamen nach dem Platz gewählt, an dem die London
School of Economics (LSE) liegt. Das WZB wiederum hat seinem Forschungspro
fessor seine Hausschrift, „die Dahrendorf“, gewidmet (in der auch dieser Text
gesetzt ist). Den gesellschaftlichen Auftrag des WZB, problemorientierte Grundla
genforschung zu betreiben, verkörperte kaum jemand so vollendet wie er. Die
Forschungs- und Diskussionsthemen des Wanderers zwischen den Welten der
Politik, der Akademia und der Öffentlichkeit passten perfekt zu seiner WZB-For
schungsprofessur für „soziale und politische Theorie“, die er seit 2005 innehatte.
Auf beeindruckende Art und Weise prägte er administrative wie wissenschaftli
che Debatten des Hauses; sein Rat war gesucht und wurde oft gefunden. Am be
eindruckendsten war dabei vielleicht, dass Ralf Dahrendorf stets auf Augenhöhe
mit seinen Gesprächspartnern zu diskutieren pflegte. Ob im Wissenschaftlichen
Rat, bei Diskussionsveranstaltungen oder zufälligen Begegnungen in der Kantine
– stets vermittelte er seinem Gegenüber das Gefühl, dass nur das (bessere) Argu
ment zählt, nicht aber Status, Alter oder Titel. Gescheitert ist Ralf Dahrendorf im
WZB eigentlich nur mit einem Vorhaben: der Idee, die mittäglichen Lunch-Ge
spräche in der Kantine durch eine Zufallsverteilung der Sitzplätze zu beleben. Er
versprach sich davon mehr bereichsübergreifende Diskussionen und Kooperati
onen und vermutlich auch die Befriedigung der eigenen intellektuellen Neugier.
Sich den zentralen Themen und Thesen Ralf Dahrendorfs zu widmen, heißt die
zentralen Probleme und Herausforderungen demokratischer Gesellschaften im
21. Jahrhundert zum Gegenstand zu machen. Nichts weniger ist das Ziel einer
Konferenz, die das WZB zusammen mit dem „Dahrendorf Forum“ von LSE und
Hertie School, dem St. Antony’s College der Universität Oxford und der Stiftung
Mercator am 4. und 5. Dezember 2019 zu Ehren und im Gedenken an seinen
ehemaligen Forschungsprofessor Ralf Dahrendorf veranstaltet. Die intellektuel
le Stimme Ralf Dahrendorfs wird bis heute schmerzlich vermisst, sein Vorbild
für eine gesellschaftsrelevante sozialwissenschaftliche Forschung aber bleibt.

Sascha Kneip arbeitet als Wissenschaftler in der
Abteilung Demokratie und Demokratisierung unter
anderem zu den Themen Gerechtigkeitstheorien und
Rechts- und Verfassungspolitik.
sascha.kneip@wzb.eu
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Aus dem WZB

Konferenzberichte
Wissen und Recht – vernetzt
gedacht
Roland A. Römhildt

„Wissen und Recht“ – Konferenz am 5. und 6.
September 2019 am WZB, organisiert von
Gunnar Folke Schuppert (WZB, Max-Weber-Kolleg Erfurt) und Ino Augsberg (Universität Kiel)
Wissen, Recht und ihre vielfältigen Beziehun
gen standen im Mittelpunkt der von Folke
Schuppert und Ino Augsberg veranstalteten
Konferenz. Als Leitmotiv trat im Verlauf der
Diskussionen die Frage nach dem historischen
Charakter der Verbindung dieser beiden
Domänen in den Blick. So wies Ino Augsberg in
seinem Referat auf die unauflösliche Zirkulari
tät von Wissen und Recht hin: Erkenntnis ist
durchsetzt mit rechtlichen Figuren wie dem
Kantischen Vernunft-Urteil. Recht wiederum
bedarf immer schon des Wissens. Beide sind
weder überzeitlich oder rein selbstbezüglich
noch allein fremdbestimmt. Hierarchisierun
gen dieses Verhältnisses verkürzen daher das
Verhältnis zwischen Wissen und Recht, sind
aber alltäglich. Sie begünstigen machtförmige
Instrumentalisierung durch jene, die etwa qua
Bildung Deutungshoheit über Hierarchien von
Wissen und/oder Recht behaupten können.
Ein Beispiel solcher Machteffekte lieferte Bar
bara Stollberg-Rilinger (Wissenschaftskolleg zu
Berlin), die in ihrem Vortrag nachzeichnete,
wie die Evolution der aufklärerischen Wis
senskultur eine eindimensionale und mecha
nistische Vernunft hervorbrachte. Am Beispiel
der habsburgischen Bürokratie zu Zeiten Maria
Theresias erklärte sie, wie diese Vernunft
schließlich am eigenen Perfektionismus schei
terte. Die Detailversessenheit führte zur
Selbstblockade und damit ihren Vernunftan
spruch ad absurdum. Die Pointe dabei: Der ent
standene Machtapparat hält sich in Variationen
bis heute, um den Preis ständiger, oft quälen
der Selbstreform.
Den sich dennoch abzeichnenden Bruch mit
dieser Wissenskultur skizzierte Karl-Heinz La
deur (Universität Hamburg) eindrücklich an
hand der Auflösung hergebrachter, bisher
trennscharfer Kategorien durch Digitalisie
rung. Ganz neue, immer komplexere Vernet
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zungsformen entstünden, beispielsweise Hyb
ride von biologischen Prozessen mit
technischen Sensoren. Innovative Wissensge
nerierung und -verarbeitung „in Echtzeit“ sei
en die Folge. Bei solchen Vernetzungen komme
es weniger auf „feste“ Knotenpunkte an, also
etwa Personen oder Objekte, sondern auf die
fluiden Bezüge zwischen ihnen. Regulations
formen für solch ein „Internet der Dinge“ stün
den noch aus, das Problembewusstsein fehle
meist.
Jenes Motiv amorpher Vernetzungen wurde
vielfach variiert. So wies Nils Jansen (WWU
Münster) darauf hin, dass in der Geschichte
Verbindungslinien in Form von Straßen oder
Handelsrouten mit ihrer Infrastruktur bei der
Produktion, Transformation und Verbreitung
von Wissen oft entscheidender waren als ihre
Endpunkte. Thomas Duve (Max-Planck-Institut
für europäische Rechtsgeschichte) illustrierte
entsprechend die Vernetzung historischer
Zentren juristischer Wissensbildung mit einer
Struktur, die an Bilder Jackson Pollocks erin
nerte; Martti Koskenniemi (Universität Helsin
ki) wählte ein Werk Kandinskys, um die viel
fach gebrochenen und doch vernetzten
Perspektiven auf Recht und Herrschaft zu ver
bildlichen.
Gleichsam als Gegenfolien zu dem sich erst
Abzeichnenden referierten Wolfgang Hoff
mann-Riem (Bucerius Law School), Wolfgang
Schulz (HBI Hamburg) und Jeanette Hofmann
(WZB) den aktuellen Stand in den Feldern von
Legal Tech, Künstlicher Intelligenz und der Nut
zung des Internets. Gemeinsamer Nenner war
hier die Rasanz der Entwicklung, die jedoch
noch sehr stark in Bahnen des Vorhersehbaren
läuft: Derzeitige digitale Technik begünstigt
Ableitung von Ergebnissen aus bereits Be
kanntem; Eventualitäten und Kontingenzen
werden ausgeblendet, Kreativität berechenbar.
In der Frage von Automatisierung in Rechts
verfahren kann dies zum Beispiel zur Repro
duktion der Benachteiligung ohnehin margi
nalisierter Gruppen führen, da bestehende
Datensätze sie eher diskriminieren werden.
In dieser Spanne zwischen Heutigem und dem
sich Abzeichnenden kommt es, wieder mit Ino
Augsberg, darauf an, eine größere Sensibilität
im Umgang mit Ambivalenz zu entwickeln. In
sofern ließ die Konferenz durch ihren facetten
reichen Blick auf Recht und Wissen ein Deside
rat aufscheinen: Eine Gesellschaftstheorie, die

zur Kenntnis nimmt, dass in komplexen sozia
len Netzwerken nicht alles auf einen Nenner
gebracht werden kann – und dies gleichzeitig
der einzige gemeinsame Nenner ist, der das in
ihnen zirkulierende Wissen ebenso prägt wie
ihr Recht.

Was steuert den Fleischkonsum?
Jana Friedrichsen

„Eating Meat 2019 – Determinants, Consequences, and Interventions“ am 8. und 9. Oktober 2019 am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin, organisiert von Jana
Friedrichsen, Manja Gärtner, Renke Schmacker (alle DIW) und Steffen Huck (WZB)
Wir essen zu viel Fleisch und tierische Produk
te. Wir, die durchschnittlichen Einwohner*in
nen eines hochentwickelten Landes wie
Deutschland. Aber auch in sich entwickelnden
Ländern steigt mit dem Einkommen der Kon
sum tierischer Produkte und wird zum Prob
lem. Auf dem Workshop diskutierten Forschen
de aus Ökonomie, Psychologie und Soziologie
die Frage: Warum essen wir so viel Fleisch und
tierische Produkte, obwohl die Forschung dies
aus Gründen des Tierwohls, des Klimas und der
individuellen Gesundheit nicht empfiehlt, und
welche Interventionen sind geeignet, dies zu
ändern?
Der erste Tag widmete sich grundlegenden
Fragen. Von der Feststellung ausgehend, dass
Fragen der Tierethik und des Tierwohls in der
Forschung bisher unterrepräsentiert sind,
stellte Nicolas Treich (Toulouse School of Eco
nomics) ein ökonomisches Modell vor, in dem
die Wohlfahrt von Tieren direkt berücksichtigt
wird. Kritisch für die Implikationen des Mo
dells ist, ob das Leben eines für den Konsum
gehaltenen Tieres lebenswert ist. Da wir Tiere
schwer befragen können, befragten Treich und
sein Koautor Menschen dazu, wie lebenswert
sie das Leben von Hühnern in unterschiedli
chen Haltungsbedingungen einschätzen. Eine
deutliche Mehrheit der Befragten erachtete das
Leben von industriell gehaltenen Hühnern als
nicht lebenswert. Expert*innen für Tierhaltung
schätzten die Lebensbedingungen dabei deut
lich positiver ein als Studierende, die wieder
um eine positivere Einschätzung hatten als
Tierrechtler*innen.
Nina Hestermann (University of St Andrews)
berichtete, dass viele Menschen ihre Vorstel
lungen über die industrielle Tierhaltung syste
matisch verzerren, um ohne Schuldgefühle

Fleisch konsumieren zu können. Im dazu ent
wickelten theoretischen Modell beurteilen
Menschen, die den Konsum von Fleisch stärker
wertschätzen, die Probleme der industriellen
Tierhaltung weniger realistisch. Höhere
Fleischpreise würden dazu führen, dass sich
mehr Menschen ein realistisches Bild von den
Haltungsbedingungen machen und ihren
Fleischkonsum stärker reduzieren, als dies al
lein aufgrund der Preiserhöhung zu erwarten
wäre. Shiva Pauer (University of Amsterdam)
stellte vor, wie sich eine solche kognitive Ver
zerrung in Bezug auf den Fleischkonsum expe
rimentell erfassen lässt, und dokumentierte
eine positive Korrelation zwischen Verzerrun
gen und Fleischkonsum.
Marco Springmann (University of Oxford) prä
sentierte die Ernährungsempfehlungen der
EAT-Lancet Commission, die sowohl auf eine
gesündere Ernährung abzielen als auch mit
den Grenzen unseres Planeten in Einklang wä
ren. Um dies zu erreichen, müssten wir den
Konsum von Fleisch und anderer tierischer
Produkte drastisch reduzieren. Die anschlie
ßende Diskussion zeigte, dass die große Her
ausforderung offensichtlich darin liegt, die öf
fentliche Meinung von der Dringlichkeit dieser
Aufgabe zu überzeugen und die Ernährungs
wende zu bewerkstelligen. Auf Umsetzungs
probleme deuten auch die Ergebnisse von
Laura Einhorn (Max-Planck-Institut für Gesell
schaftsforschung) hin, die auf Basis deutscher
Daten argumentierte, dass Flexitarismus, Vege
tarismus und der Konsum unterschiedlicher
Fleischarten unterschiedliche und getrennt zu
untersuchende Phänomene seien und dass die
Bedeutung materieller Ressourcen für die Um
setzung alternativer Ernährungsformen un
terschätzt werde.
Am zweiten Tag des Workshops standen Maß
nahmen im Vordergrund, mit denen sich Er
nährungsverhalten beeinflussen lässt. Joshua
Tasoff (Claremont Graduate University) präsen
tierte Ergebnisse eines Feldexperiments, das
an einem amerikanischen College durchge
führt wurde: Eine einstündige Gastvorlesung
zu den negativen Auswirkungen von Fleisch
auf Umwelt, Tiere und Gesundheit reduzierte
die Wahrscheinlichkeit, dass Studierende in
der Campusmensa ein fleischhaltiges Gericht
bestellten, deutlich und nachhaltig. Der ab
schließende Vortrag von Jan Stoop (Erasmus
University Rotterdam) kam allerdings zu einer
weniger hoffnungsfrohen Schlussfolgerung.
Stoop stellte eine Methode vor, mit der sich die
Effektivität einer Informationskampagne vor
ab abschätzen lässt. Der Schlüssel zur Wirk
samkeit ist dabei, ob ein problematisches Ver
halten aufgrund echter Unwissenheit erfolgt
oder ob die Uninformiertheit strategisch ist. In
letzteren Fällen sei davon auszugehen, dass
Aufklärungskampagnen eher wenig effektiv
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sind, da Menschen hier Informationen aktiv zu
vermeiden oder zu ignorieren suchen. Die Vor
träge vom ersten Tag legen nahe, dass Fleisch
konsum in diese Kategorie fällt.

Expertise Macht Politik
Julia Hellmer, Maria Weickardt Soares und Claire
Galesne

Workshop „Medical Dominance in Global Health: Professional Authority, Morality, and the
Politics of Expertise“ am 24. und 25. Oktober
am WZB, organisiert von der WZB-Forschungsgruppe Globale humanitäre Medizin“, gefördert von der VolkswagenStiftung
Ziel des Workshops war es, zwei gängige Ste
reotype im Forschungsfeld der Globalen Ge
sundheit zu hinterfragen: Erstens werden me
dizinische Berufe als dominierend gesehen;
zweitens herrscht die Sicht vor, dass Wissen
vom Globalen Norden an den Globalen Süden
vermittelt wird. Sozialwissenschaftler*innen
aus verschiedenen Bereichen – von Politikwis
senschaften über Soziologie bis zur Geschich
te – trafen mit Mediziner*innen und Bio
wissenschaftler*innen zu einem interdiszipli
nären Dialog zusammen.
Die Teilnehmenden des Workshops diskutier
ten die vielfältigen nicht medizinischen und
semiprofessionellen Berufe im Gesundheits
wesen, die die Politiken und Machtverhältnisse
der Globalen Gesundheit beeinflussen. Das zu
nehmende Vertrauen in Community Health
Workers (CHWs) illustriert diesen Trend exem
plarisch. CHWs ermöglichen Menschen mit be
schränkter medizinischer Versorgung den Zu
gang zum Gesundheitssystem, wie João Nunes
(York University) am Beispiel brasilianischer
Favelas und Tine Hanrieder und Luis Aue (beide
WZB) für indigene Gemeinden in den USA zeig
ten. Obwohl CHWs für eine flächendeckende
Gesundheitsversorgung bedeutsam sind, be
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finden sie sich oft in einer ökonomisch prekä
ren Situation und werden aufgrund ihrer
begrenzten medizinischen Ausbildung im Ge
sundheitssystem marginalisiert. Nitsan Chorev
(Brown University) beschrieb ein ähnliches
Phänomen für Tansania. Da Pharmazeut*innen
sich aufgrund mangelnder Rentabilität selten
in ländlichen Gebieten ansiedeln, erhalten im
mer mehr pharmazeutische Assistent*innen
die staatliche Erlaubnis, Drogerien zu eröffnen.
Anders, als es das Stereotyp der westlichen Do
minanz festschreiben will, wird medizinisches
Wissen auch im Globalen Süden produziert. Jo
seph Harris (Boston University) analysierte in
diesem Kontext beispielhaft Thailand, wo Po
licy-Innovationen zur Eindämmung des Tabak
konsums zu einem verbesserten Zugang zur
Allgemeinmedizin und zur universellen Ge
sundheitsversorgung führten. Thailand gilt auf
diesen Gebieten als internationales Musterbei
spiel. Tine Hanrieder und Claire Galesne (WZB)
zeigten, wie humanitäre Expertise aus südli
chen Ländern in Frankreich angewendet wird.
Die abschließende Podiumsdiskussion fasste
den Workshop in einer Diskussion über Inter
disziplinarität in Globaler Gesundheit zusam
men. Für Karin Geffert (Ludwig-Maximili
ans-Universität München) beginnen die
Schwierigkeiten der interdisziplinären Zusam
menarbeit mit fachsprachlichen Barrieren: Na
tur- und Sozialwissenschaftler*innen entwi
ckeln Argumente, betreiben Forschung und
schreiben Berichte auf unterschiedliche Art.
Christian Drosten (Charité, Berlin) argumen
tierte hingegen, dass Mediziner*innen bezüg
lich kultureller Normen von Sozialwissen
schaftler*innen lernen können. Er selbst erleb
te dies, als er über Krankheiten forschte, die
von Fledermäusen übertragen werden, und er
einen Soziologen zurate ziehen musste. Inter
disziplinarität funktioniert am besten, wenn
sie nicht von Geldgebern auferlegt, sondern
von Forscher*innen selbst initiiert wird. Wich
tig wären Bemühungen, die auf eine Reform
der 
Curricula zielen, zum Beispiel durch die
Einbeziehung von Sozialwissenschaften in das
Medizinstudium und umgekehrt.

Vorschau

Veranstaltungen
10. Januar 2020

23. Januar 2020

of Capitalism – A Second Great Transformation?“ spricht Tho
mas Kalinowski (Ewha Womans University in Seoul, Korea) über
Defizite der internationalen staatlichen Kooperation im Bereich
der Regulierung der Finanzmärkte. Gegenüber Erklärungsansät
zen, die auf die Natur der internationalen Beziehungen, nationa
le Egoismen und einen Mangel an Führung abheben, diskutiert
Kalinowski strukturelle Ursachen des Wettbewerbs verschie
dener kapitalistischer Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle.
Veranstalter: Zentrum für Zivilgesellschaft in Zusammenarbeit
mit der Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion (beide WZB); Informationen bei: Dr. Dieter Plehwe, E-Mail:
dieter.plehwe@wzb.eu, und Dr. Sigurt Vitols, E-Mail:
sigurt.vitols@wzb.eu

Ende der 1970er-Jahre. Anhand von vertiefenden Fallstudien
der Länder Frankreich, Italien, Deutschland, Schweden und Groß
britannien wird gezeigt, dass sowohl koordinierte als auch libe
rale Marktwirtschaften einem starken Liberalisierungsprozess
ausgesetzt waren, auch wenn sich Mechanismen und Entwick
lungspfade unterscheiden. Die Liberalisierung der Arbeitsbezie
hungen unterminiert nachfrageinduziertes Wachstum und trägt
zum Aufstieg instabiler Wachstumsmodelle bei. Veranstalter:
Zentrum für Zivilgesellschaft in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion (beide WZB);
Informationen bei: Dr. Dieter Plehwe, E-Mail: dieter.plehwe@wzb.eu

Why Is International Cooperation Trajectories of Neoliberal TransFailing? How the Clash of Capita- formations in European Induslisms Undermines the Regulation of trial Relations Professor Lucio Baccaro (Direktor
am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung) analysiert
Finance Im Rahmen der WZB-Vortragsreihe „Great Crisis den Wandel der Arbeitsbeziehungen in 15 OECD-Ländern seit

13. und 14. Februar 2020

Intermediary Resources. The BroRise and Resist – Filmvorführung kering of Values, Ideas and Reund Diskussion Das Engagement von progressiven sources in Political Contexts Starke po
14. Januar 2020

politischen Aktivisten in den USA steht im Mittelpunkt des eng
lischsprachigen Dokumentarfilms „Rise and Resist“ von Dieter
Rucht. Der Protestforscher und WZB-Fellow erforscht seit über
40 Jahren Protestbewegungen auf der ganzen Welt. Die Prot
agonist*innen des Films leben in Pittsburgh, Detroit, Chicago,
Kansas, Denver, Boulder und Telluride und wehren sich mit
ihren Aktionen gegen Rechtstendenzen im Land und spezifi
scher gegen den Trumpismus. Es geht um die Themen Wohnen,
Armut, Rassismus, Arbeitnehmerrechte und Umweltschutz.
Anschließend diskutieren Swen Hutter, stellvertretender Lei
ter des Zentrums für Zivilgesellschaftsforschung, und Dieter
Rucht über den Film. Veranstalter: Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung (WZB); Informationen bei: Patricia Löffler, E-Mail:
patricia.loeffler@wzb.eu

litische Verschiebungen werden in der Regel als Ergebnis von
politischen Wahlen wahrgenommen. Ungewöhnliche Stimmen
gewinne von neuen beziehungsweise bislang als Außenseiter
geltenden Parteien oder von Kandidatinnen und Kandidaten, die
für eine neue Ausrichtung der Politik etablierter Parteien ste
hen, verweisen auf Verschiebungen politischer Prioritäten in
der Bevölkerung. Was aber passiert im Vorfeld von derartigen
Stimmungswechseln und Umschwüngen? Welche Rolle spielen
alte oder neue politische Intermediäre, zivilgesellschaftliche
Organisationen und Medien bei der Entstehung und Entwick
lung von politischen Veränderungen? Veranstalter: Zentrum für
Zivilgesellschaft (WZB) in Zusammenarbeit mit der Södertörn Universität Stockholm. Informationen bei: Dr. Dieter Plehwe, E-Mail:
dieter.plehwe@wzb.eu
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Der entscheidende Augenblick A
 rmin W. Thomas, Felix
Molter, Ian Krajbich, Hauke R. Heekeren, Peter N. C. Mohr

Klassisch ökonomische Ansätze proklamieren, dass Menschen eine klare Präferenz zwischen verschie
denen Entscheidungsobjekten haben. Neuere Theorien halten dagegen, dass auch Situation und Kon
text einen Einfluss beispielsweise auf Konsumentscheidungen haben können. Der Aufsatz von Peter N.
C. Mohr und Koautoren führt dies mit Einsichten aus der Neuroökonomie aus. Experimente zeigen, dass
die visuelle Information, also die Richtung und die Dauer unseres Blicks, eine wesentliche Rolle beim
Treffen von Entscheidungen spielt. Wird der sogenannte „gaze bias“ berücksichtigt, lassen sich indivi
duelle Entscheidungen besser vorhersagen. Armin W. Thomas, Felix Molter, Ian Krajbich, Hauke R.
Heekeren, Peter N. C. Mohr: „Gaze Bias Differences Capture Individual Choice Behaviour“. In: Nature
Human Behaviour, 2019, Jg. 3, S. 625-635.

Das Auge der Betrachterin: Je länger jemand eine Sache betrachtet, desto attraktiver wird sie. In Entscheidungen fließt
also weit mehr ein als bloße Kosten-Nutzen-Abwägungen.
[Foto: Erdbeermarmelade / photocase.de]

Politik und Technik Jeanette Hofmann Die neuen digitalen Medi

en werden derzeit oft für den gesellschaftlichen und politischen Wandel verantwortlich ge
macht. Soziale Netzwerke bedrohen Öffentlichkeit und Demokratie, lautet der Vorwurf. Jeanette
Hofmann schlägt eine andere Perspektive vor. Um das spannungsreiche Verhältnis zwischen
politischer Ordnung und digitaler Kommunikation zu verstehen, nimmt sie die Wechselwirkun
gen beider Sphären in den Blick: Die anhaltenden Liberalisierungsprozesse seit den 1980er-
Jahren, aber auch Ermüdungserscheinungen der repräsentativen Demokratie begründen die Art
und Weise, wie wir soziale Medien heute nutzen. Zugleich eröffnen digitale Kommunikations
technologien neue Möglichkeiten politischer Partizipation und Organisation. Jeanette Hofmann:
„Mediated Democracy – Linking Digital Technology to Political Agency“. In: Internet Policy Review,
2019, Jg. 8, H. 2. DOI: 10.14763/2019.2.1416.

Eine Welt von morgen Matthew D. Stephen,
Michael Zürn Während internationale Institutionen weiterwachsen, stoßen

sie auf aufstrebende Staaten, die gegen institutionelle Ungleichheiten aufbegehren, auf
Nichtregierungsorganisationen, die sich um die Zukunft der globalen Ordnung sorgen,
und nicht zuletzt auf etablierte Mächte, die dabei sind, sich von dieser Ordnung zu ver
abschieden, die sie doch selbst geschaffen haben. Der von Matthew D. Stephen und Mi
chael Zürn herausgegebene Band untersucht erstmals systematisch diese Konflikte.
Die Bandbreite der Fallbeispiele ist groß: von der Welthandelsorganisation über den
Streit um Diamanten bis hin zum Klimawandel. Matthew D. Stephen/Michael Zürn:
Contested World Orders: Rising Powers, Non-Governmental Organizations, and the
Politics of Authority Beyond the Nation-State. Oxford: Oxford University Press 2019.
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Wider den Pessimismus J utta Allmendinger,
Otfried Jarren, Christine Kaufmann, Hanspeter
Kriesi, Dorothea Kübler Probleme als Herausforderungen ver

stehen und annehmen – diese Haltung stellen die Autorinnen und Autoren des
Sammelbands einer allgemeinen Krisenrhetorik entgegen. 22 Themen, von Alter
über Finanzmärkte und Migration bis zum Zusammenhalt in der Gesellschaft, wer
den auf dem neuesten Stand der Wissenschaft beschrieben und mit Lösungsansät
zen verknüpft. So nehmen die Mitherausgeberinnen Jutta Allmendinger und Doro
thea Kübler das Geschlechterverhältnis aufs Korn. Quer durch die Lebensbereiche
– Wissenschaft, Wirtschaft, Familie, Kultur – halten sich Stereotype und Struktu
ren, die zulasten von Frauen gehen. Leichter als das Verhalten lassen sich Institu
tionen und Regeln ändern: Stichworte sind hier Kinderbetreuung, Lohngestaltung,
Karriereförderung, Steuerpolitik. Jutta Allmendinger/Otfried Jarren/Christine
Kaufmann/Hanspeter Kriesi/Dorothea Kübler (Hg.): Zeitenwende. Kurze Antworten
auf große Fragen der Gegenwart. Zürich: Orell Füssli 2019.

Die Globalisierung des Südens T
 ine
Hanrieder Die akademische Medizin fördert globale Expertise

bereits in der Ausbildung: Junge US-Amerikaner oder Europäerinnen
verbringen Wochen bis Jahre im globalen Süden, um kulturelle und so
ziale Sensitivität und den Umgang mit knappen Ressourcen zu lernen.
Postkoloniale Ansätze kritisieren eine Asymmetrie, denn von den Pro
grammen profitiert vor allem der Norden. Tine Hanrieder zeigt, dass
die Kritik zwar richtig ist, aber zu kurz greift. Denn „Global Health“ ist
keine Einbahnstraße. Längst werden Standards aus den Entwicklungs
ländern re-importiert, Erfahrungen und Modelle werden auf Margina
lisierte in den reichen Staaten angewandt. Das aber baut Ungleichheit
nicht ab, im Gegenteil: Soziale Gruppen weltweit erleben medizinische
Hilfe als humanitäre Geste statt als Menschenrecht. Tine Hanrieder:
„How Do Professions Globalize? Lessons from the Global South in US
Medical Education“. In: International Political Sociology, 2019, Jg. 13,
H. 3, S. 296-314.

Pragmatisch bis extrem Wolfgang Schroeder,
Bernhard Weßels Wer vor zehn Jahren die Prognose gewagt hätte,

dass sich in Deutschland eine rechtspopulistische Partei im parlamentarischen
System verankern könnte, wäre als notorischer Pessimist gescholten worden. Heu
te ist die AfD im Bundestag und in allen Landesparlamenten vertreten. Das Buch
ergründet den Aufstieg der AfD und erklärt auf Grundlage umfangreicher sozial
wissenschaftlicher Daten die Entwicklung von Wählerschaft und Ideologie, Kandi
daten und Programmatik, von Abgeordneten und deren Aktivitäten auf Landes- und
Bundesebene. Klar arbeiten die Autor*innen das Phänomen einer bipolaren Partei
heraus, die geprägt ist vom Zusammenspiel pragmatischer und extremer Kräfte.
Wolfgang Schroeder/Bernhard Weßels (Hg.): Smarte Spalter – Die AfD zwischen Bewegung und Parlament. Bonn: Dietz 2019.

Islam als Stigma V
 alentina Di Stasio, Bram
Lancee, Susanne Veit, Ruta Yemane Mit einem Feldexperi

ment in fünf europäischen Ländern haben die Autor*innen untersucht, welche Chancen
Bewerber*innen mit Wurzeln in einem islamisch geprägten Land bei der Jobsuche ha
ben. Fiktive Bewerber*innen ohne und mit Migrationshintergrund bewarben sich auf
reale Stellen. Während die meisten Bewerber*innen keine Hinweise auf ihre Glaubens
zugehörigkeit gaben, erwähnte ein Teil der Bewerber*innen mit Migrationshintergrund
ihr Engagement in einem muslimischen Verein. Die Ergebnisse zeigen: Ungeachtet der
tatsächlichen Qualifizierung senken familiäre Wurzeln in einem islamisch geprägten
Land die Jobchancen erheblich. Hinweise auf einen persönlichen Bezug zum Islam sen
ken die Jobchancen noch zusätzlich – vor allem für männliche Bewerber mit familiä
ren Wurzeln in einem afrikanischen Land. Dies führt zu einer mehrfachen Benachteili
gung vieler muslimischer Migrant*innen und ihrer Kinder. Valentina Di Stasio/Bram
Lancee/Susanne Veit/Ruta Yemane: „Muslim by Default or Religious Discrimination? Results from a Cross-national Field Experiment on Hiring Discrimination“. In: Journal of
Ethnic and Migration Studies, 2019. DOI: 10.1080/1369183X.2019.1622826.
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Personen

Gäste
Marie-Eve Bélanger ist Post
doc am Center for Compara
tive and International Studies
an der ETH Zürich. Sie pro
movierte an der University
of Ottawa und erwarb einen
M. A. am Institute of High Eu
ropean Studies in Straßburg.
Am WZB arbeitet sie mit den
Forscher*innen des Zentrums
f ür Z iv ilg e s e ll s c h a f t s f o r 
schung zusammen.
Colleen Driscoll ist bis März
2020 Gast der Abteilung De
mokratie und Demokratisie
rung. Sie befindet sich im
letzten Jahr ihrer Doktorar
beit, die sich mit legislativer
Repräsentation und den da
mit verbundenen Heraus
forderungen beschäftigt. Die
Dissertation wird von Pro
fessor Daniel Ziblatt betreut,
der im Rahmen seiner Karl
W. Deutsch-Professur ein Jahr
am WZB verbringt.
Julie Heumüller studiert an
der Universität der Künste
Berlin im Masterstudiengang
Visuelle Kommunikation. Ihre
Masterarbeit schreibt sie in
der Fachklasse „Visuelle Sys
teme“ im Rahmen des Visual
Society Programms, einer Ko
operation zwischen der UdK
und dem WZB. Ihr Master-Pro
jekt zu nachhaltigem Mobili
tätsverhalten ist in der neuen
Forschungsgruppe
Digitale
Mobilität angesiedelt.
Professor Andrew Hurrell von
der Oxford University ist seit
Oktober 2019 bis zum Ende
des Jahres Gast in der Ab
teilung Global Governance,
wo er eng mit dem Direk
tor der Abteilung, Professor
Michael Zürn, zusammenar
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beitet. Im Anschluss an sei
Berufungen
ne Zeit am WZB wird er als
Einstein-Fellow an die Freie
Universität Berlin zum Cluster Dr. Jonna Blanck, ehemalige
Mitarbeiterin der Abteilung
SCRIPTS wechseln.
Ausbildung und Arbeitsmarkt,
Dr. Phoebe Moore, University hat einen Ruf der Humboldtof Leicester, ist von Oktober Universität zu Berlin für die
bis Dezember 2019 Gast der in der Rehabilitations-/Er
Forschungsgruppe Globalisie ziehungswissenschaft an
rung, Arbeit und Produktion gesiedelte Juniorprofessur
und Fellow am Weizenbaum- „Transitionsprozesse im Bil
Institut für die vernetzte Ge dungssystem unter Berück
sellschaft. Sie forscht über sichtigung von Beeinträchti
Managementtechnologien, gungen und Behinderungen“
insbesondere über die Nut erhalten.
zung von Wearables, Tracking
und algorithmischen Manage Dr. Ines Michalowski, wissen
mententscheidungssystemen. schaftliche Mitarbeiterin der
Abteilung Migration, Integ
Ab Dezember ist Dr. Sarah ration, Transnationalisie
Nies, Wissenschaftlerin am rung, wurde an die Westfäli
Institut für Sozialwissen sche Wilhelms-Universität
schaftliche Forschung – ISF Münster berufen und wird
München, Gastwissenschaftle dort ab Dezember 2019 eine
rin der Forschungsgruppe Ar Professur für Religionssozio
beiten in hochautomatisierten logie am Institut für Soziologie
Prozessen antreten und zur Aushandlung
digital-hybriden
am Weizenbaum-Institut. Im von Säkularität forschen. Ihr
Rahmen des Gastaufenthalts Projekt „Organisationsregeln
wird sie vor allem empirische zum Umgang mit dem Körper
Erkenntnisse zu betrieblichen im Spannungsfeld von Orga
Strategien beim Einsatz von nisation und Zuwanderung
digitaler Technik beitragen (Bodyrules)“ wird sie noch
und an einer weiteren The 2020 am WZB fortführen.
oretisierung der Thematik
arbeiten.
Reinout van der Veer, Ph.D.
Kandidat an der ErasmusUniversität Rotterdam, ist von
Dezember bis Ende Februar
2020 Gast in der Abteilung
Global Governance. Er be
schäftigt sich mit den Auswir
kungen der Politisierung der
europäischen Integration auf
die Durchsetzung der wirt
schaftlichen und steuerlichen
Überwachungssysteme der
EU-Exekutive.
Dr. Guillem Vidal, Postdoc am
Lehrstuhl für vergleichen
de Politikwissenschaften der
LMU München, ist seit Sep
tember Gast im Zentrum für
Zivilgesellschaftsforschung,
wo er im Projekt „Europawah
len und politische Konflikt
strukturierung“ mitarbeitet.
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Ehrungen / Preise
Professor Dieter Gosewinkel,
Leiter des Center for Global
Constitutionalism am WZB,
wurde im Juli 2019 als Mit
glied in die Academia Euro
paea, Section „Law“, aufge
nommen.
Für ihre Dissertation wurde
die Soziologin Anne Piezunka
am 27. September 2019 mit
dem Wissenschaftspreis der
Sektion Sonderpädagogik der
Deutschen Gesellschaft für Er
ziehungswissenschaften aus
gezeichnet. Sie hat in ihrer Ar
beit „Ist eine gute Schule eine
inklusive Schule?“ untersucht,
was Schulinspektionen unter
einer guten Schule verstehen
und inwiefern dabei Aspekte
wie Teilhabe und Diskriminie
rung berücksichtigt werden.
Des Weiteren interessierte sie,

welche Rahmenbedingungen
und Akteure bei der Entwick
lung der Messinstrumente
Einfluss genommen haben.
Anne Piezunka teilt sich den
mit 1.000 Euro dotierten Preis
mit Raphael Koßmann, der an
der Universität Hildesheim
forscht.

Promotionen
Pola Lehmann hat im Oktober
erfolgreich ihre Dissertation
„Debating the Citizens’ Preferences in Parliament: How
Well Do Political Parties Per
form as Agents of Input Repre
sentation“ verteidigt. Seither
arbeitet sie als Postdoc-For
scherin für das Drittmittel
projekt MARPOR unter der
Leitung von Bernhard Weßels
in der Abteilung Demokratie
und Demokratisierung.

Personalien
Dr. Christian Basteck ist seit
Oktober
wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Abteilung
Verhalten auf Märkten und
forscht dort insbesondere zur
fairen und effizienten Verga
be von unteilbaren Gütern.
Zuvor hat er Mathematik und
Wirtschaftswissenschaften an
der TU Berlin studiert und war
Postdoc an der Université lib
re de Bruxelles.
Joia Buning ist seit Oktober
2019 wissenschaftliche Mit
arbeiterin in der Abteilung
Global Governance. Sie über
nimmt die wissenschaftliche
Koordination im Z-Projekt der
DFG-Forschergruppe „Over
lapping Spheres of Authority
and Interface Conflicts in the
Global Order“ sowie die Ver
knüpfung der Forschergruppe
mit dem Cluster „Contesta
tions of the Liberal Script“.
Nieves Fernández Rodríguez
ist Doktorandin an der Berlin
Graduate School for Global
and Transregional Studies
(BGTS) und wissenschaftliche

Mitarbeiterin am WZB in der
Abteilung Global Governance
im Projekt „Towards a Typology of Contestations“ im Kon
text des SCRIPTS-Clusters. Sie
forscht zu gesellschaftlichen
Einstellungen, Migration und
mit regionalem Schwerpunkt
auf Lateinamerika.

wissenschaften und Südasi
enwissenschaften an der Yale
University absolviert. Zuvor
arbeitete sie als wissenschaft
liche Mitarbeiterin an der
Australian National University
und in der Feldforschung für
das Poverty Action Lab (JPAL)
in Indien.

Joschua Helmer ist seit August
2019 wissenschaftlicher Mit
arbeiter in der Forschungs
gruppe Politik der Digitalisie
rung und arbeitet dort zum
Verhältnis von Digitalisierung,
Öffentlichkeit und Demokra
tie. Dabei stehen konzeptio
nelle Zugänge und empirische
Forschung zu populären Kri
sendiagnosen im Fokus.
Sampada KC ist seit August
wissenschaftliche Mitarbeite
rin in der Abteilung Instituti
onen und politische Ungleich
heit. Sie hat ihren Master in
Wirtschaftswissenschaften an
der University of Warwick und
den Bachelor in Wirtschafts

Dr. Liu Liu ist seit September
wissenschaftliche Mitarbei
terin in der Abteilung Öko
nomik des Wandels. Davor
arbeitete sie als Doktorandin
an der Universität Zürich. In
ihrer Forschung interessiert
sie sich für ökonomisches
Wachstum und Entwicklung,
politische Ökonomie und Ma
kroökonomie.
Laura Pantzerhielm, wissen
schaftliche Mitarbeiterin in
der Forschungsgruppe Gover
nance for Global Health,
forscht seit Oktober am Insti
tut für Politikwissenschaften
der Universität Dresden am

Lehrstuhl von Anna Holz
scheiter.
Joshua Perleberg ist seit No
vember 2019 wissenschaft
licher Mitarbeiter in der
Forschungsgruppe der Präsi
dentin. Er hat ein Masterstu
dium in Volkswirtschaftslehre
und Demografie an der Uni
versität Rostock abgeschlos
sen.
Lena Röllicke ist wissen
schaftliche Mitarbeiterin in
der Abteilung Global Gover
nance und Ph.D. Affiliate an
der Berlin Graduate School
for Global and Transregional
Studies (BGTS). Sie forscht im
Projekt „Towards a Typology
of Contestations“, das sich im
Rahmen des Clusters „Contes
tations of the Liberal Script“
(SCRIPTS) mit den Herausfor
derungen der liberalen Ord
nung auseinandersetzt.

Weert Canzler

Julio Saul Solís Arce forscht
seit September in der Abtei
lung Institutionen und politi
sche Ungleichheit im Projekt
„Experimenting with Causality
(CAUS)“. Zuvor absolvierte er
einen Master in Mathematik,
Wirtschaftswissenschaften
und Statistik an der African
School of Economics (ASE) in
Benin.
Maximilian Weckemann ist
wissenschaftlicher Mitarbei
ter in der Abteilung Global
Governance. Im Rahmen des
Projekts „Towards a Typology
of Contestations“ beschäftigt
er sich mit Herausforderun
gen des liberalen Skripts.
Rebecca Weiss ist wissen
schaftliche Mitarbeiterin in
der Abteilung Global Gover
nance im Projekt „Towards
a Typology of Contestations“
und Doktorandin an der Berlin
Graduate School of Global and
Transregional Studies (BGTS).
Sie erforscht Problemstellun
gen des liberalen Skripts und
die Entwicklung von Ideologie.

Die Forschungsgruppe Digitale Mobilität startet am 1. Januar 2020

Andreas Knie

Mitja Sienknecht, wissen
schaftliche Mitarbeiterin in
der Abteilung Global Gover
nance, wechselt im Janu
ar 2020 an die Universität
Münster. Sie wird aber der
Abteilung weiterhin als Gast
wissenschaftlerin verbunden
sein.

[Fotos: David Ausserhofer]

Mobilität und Verkehr sind große gesellschaftliche Herausforderungen. Das Auto und der Verkehr
wurden lange Zeit aus der Klimapolitik ausgeklammert. Während die CO2-Emissionen überall
sinken, bleiben sie im Verkehrssektor weiter hoch und gefährden damit die Klimaziele. In den
Ballungszentren fehlt zunehmend der Raum für städtisches Leben, die Schadstoff- und Lärmbe
lastung bedrohen die gesundheitliche Integrität. Vor diesem Hintergrund lautet die Frage: Wie
können wirtschaftliche Prosperität und soziale Teilhabe in demokratischen Gesellschaften ge
sichert werden, ohne dass die natürlichen Grundlagen der Erde durch die damit verbundene
Beweglichkeit von Menschen und Gütern weiter Schaden nehmen?
Das Programm der neuen Forschungsgruppe, die von Andreas Knie und Weert Canzler geleitet
wird und dem Schwerpunkt Digitalisierung und gesellschaftlicher Wandel zugeordnet ist, geht
von der Beobachtung aus, dass eine sich weiter ausdifferenzierende Gesellschaft zu einer ent
sprechenden Pluralisierung von Mobilitätspraktiken führt. Untersucht wird, wie diese aussehen
soll und welche Rolle dabei insbesondere digitale Plattformen spielen. Gleichzeitig werden Inter
ventionen in die politische Regulierung des Verkehrsraums angestrebt, um die Pfadabhängigkeit
der herrschenden Governance-Strukturen aufzulösen und Freiräume für neue soziale Praktiken
zu schaffen. Angestrebt wird nicht weniger als eine Soziologie der Transformation.
WZB Mitteilungen Heft 166 Dezember 2019
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Nachlese Das WZB
im Dialog:
Medien, Podien und
Begegnungen
Gabriele Kammerer und Claudia Roth

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

Wissenschaft in der U-Bahn
Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet
zum Berg kommen. Auch wenn Wissenschaftler*innen keine
Prophet*innen sind, tun sie gut daran, ihre Forschung zu den
Menschen zu tragen. Diese Idee steckt auch hinter der Aktion
„Mind the Lab“, die Wissenschaft dorthin bringt, wo sich die
Wege von Menschen kreuzen: an die U-Bahn (wo sonst nur die
Ansage „Mind the Gap“ an die Lücke zwischen Zug und Bahn
steigkante erinnert). Das Format wurde 2017 in Athen entwi
ckelt. Seitdem findet die Aktion jedes Jahr in mehreren euro
päischen Städten statt – seit zwei Jahren in Berlin. Am 7.
November wurde die Berliner U-Bahn zu einem Netzwerk der
Wissenschaft. Forscher*innen verfrachteten ihre Labore und
Denkstuben in fünf U-Bahnhöfe und zeigten Passanten, was
sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. In diesem Jahr
war auch das WZB dabei und lud zu einer Expedition ins Reich
der Sozialforschung in den U-Bahnhof Stadtmitte ein. Wir sa
gen Danke für viele interessante Gespräche und die Neugier
auf unsere Forschung. Wenn es nach uns geht, treffen wir uns
nächstes Jahr dort wieder.

Eine Perle zum 50.
Wer schon immer mal in Wissenschaft schwelgen wollte, hatte
am 5. November die Gelegenheit dazu. „A day to celebrate the
social sciences“, einen Feier-Tag der Sozialwissenschaften,
versprach die Einladung zu diesem langen Dienstag am WZB.
Es war eine besonders große Perle in der Kette der Jubiläum
sereignisse: Auf die Verleihung des A.SK-Preises an den
US-Ökonomen Raj Chetty am Vormittag (siehe die Laudatio in
diesem Heft) folgte ein Nachmittag mit drei Distinguished Lec
tures. Den Auftakt machte Jennifer Hochschild, Harvard, mit
einer Analyse der politischen Umwälzungen in den USA und
ihren sozialen und ökonomischen Grundlagen. Charles Manski
von der Northwestern University beschäftigte sich mit dem
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Umgang von Ambivalenz in Wissenschaft und Medien, bevor
Stanford-Politikwissenschaftlerin Margaret Levi das Vertrauen
von Menschen in ihre Regierungen unter die Lupe nahm und
dafür bisweilen weit in die Geschichte zurückgriff. Einen Preis
für Diversität hätte dieses Trio eher nicht gewonnen, als drei
US-Amerikaner*innen der Geburtsjahrgänge 1947 bis 1950.
Doch wer den langen Atem hatte, allen Vorträgen zu folgen –
und nicht wenige im Publikum hatten ihn –, bekam einen fas
zinierenden Einblick in die Seelenlage des linken Amerika,
zwischen Wut, Sarkasmus und Kampfeslust.

Wenn die Waffen schweigen
A.SK, das ist nicht nur (genannt nach den Initialen des Stif
ter-Ehepaares Angela und Shu Kai Chan) unser gewichtiger
sozialwissenschaftlicher Preis. Die Buchstaben stehen auch für
Stipendien – Fellowships für junge, vielversprechende Köpfe.
Am 5. November wurde A.SK-Fellow Mariam Salehi herzlich
am WZB willkommen geheißen. Die in Marburg promovierte
Politikwissenschaftlerin ist Fachfrau für Umbrüche. Sie inter
essiert sich dafür, was passiert, wenn Waffen schweigen, wenn
Kriege oder Revolutionen vorbei sind. Am WZB will sie sich
vor allem mit der Situation in Haiti beschäftigen, nachdem
dort die letzte Einheit der UN-Stabilisierungstruppen abgezo
gen ist. In ihrer Dissertation hat sie die Lage in Tunesien ana
lysiert. Wer wissen will, was jetzt in dem Land passiert, neun
Jahre nach dem Arabischen Frühling, dem sei der Podcast Pea
cebyPeace empfohlen, ein Projekt des Global Public Policy Ins
titute, das vom Auswärtigen Amt unterstützt wird. Mariam Sa
lehi diskutiert mit ihrem Kollegen Max Gallien und
Moderatorin Sarah Brockmeier, welche Reformen nachhalti
gen Frieden sichern und was deutsche und europäische Ak
teure dazu beitragen können: https://peacelab.blog/2019/10/
s2e3-tunesien-welche-politischen-und-wirtschaftlichen-re
formen-sind-notwendig (Stand 26.11.2019)

Vorlese
Was es braucht, damit Demokratien stabil sind, wird uns auch
im nächsten Heft der WZB-Mitteilungen beschäftigen. Das MärzHeft 2020 wird den Grundfesten der Demokratie gewidmet
sein, es diskutiert Fragen von Legitimität und Vertrauen.

Geburtstagstorte
Als „Geburtstagstorte“ wurden die blau-roten Neubauten des
WZB verspottet, als sie neu waren. Gut 30 Jahre später, und
jetzt wirklich zum runden Geburtstag, wurden ein paar Bis
kuitschichten aufgelegt. Die Erweiterung des zur Neuen Natio
nalgalerie liegenden Gebäudeteils um zwei Stockwerke hat
jetzt den kniffligsten Punkt erfolgreich überschritten: Beim
Verputzen der neuen Etagen haben die Bauleute wirklich die
Original-Farbtöne getroffen. Als wäre es nie anders gewesen –
auch wenn das Gerüst noch steht, viele von uns können sich
die Situation davor, das niedrigere Gebäude, schon jetzt nicht
mehr vorstellen.

Internet politisch
5G kommt. Immer schneller und immer leistungsfähiger sollen
Datenverbindungen werden. Bislang ist davon wenig zu spü
ren. Die Schwächen der digitalen Infrastruktur kennt jeder, der
in der Kleinstadt wohnt oder Freunde auf dem Land besucht.
Neben den technischen Schwierigkeiten eines Highspeed-In
ternets gibt es politische und soziale Herausforderungen, die
weit weniger im Blick sind. Hier setzte Gert Scobel mit seinen
Gästen in der Sendung auf 3sat an (scobel: Highspeed-Internet
für alle, 31.10.2019). Neben dem Elektrotechniker und Infor
matiker Ralf Steinmetz und dem Journalisten Dirk von Gehlen
war Julia Pohle aus der WZB-Forschungsgruppe Politik der Di
gitalisierung im Studio. Den digitalen Wandel gesellschaftlich
zu steuern, ist eine komplizierte Sache, so ihre Diagnose. Auf
der staatlichen Ebene sind verschiedene Ministerien und da
mit verschiedene politische Logiken beteiligt. Umso wichtiger,
dass neben Staat und Wirtschaft auch die Zivilgesellschaft die
Digitalisierung zum Thema macht – etwa indem sie fragt, wie
digitale Selbstbestimmung aussehen kann. Als bislang blinder
Fleck wurde der ökologische Aspekt der Digitalisierung ausge
macht: Der Stromverbrauch allein so alltäglicher und nicht
avantgardistischer Techniken wie des E-Mail-Verkehrs ist gi
gantisch.

Ökologie: die Jungen
Ist Desillusionierung normal bei politischen Protest-Initiati
ven? In gewisser Weise schon, konstatierte WZB-Bewegungs
forscher Swen Hutter bei der Podiumsdiskussion „Das geht
nicht nur die Jungen an: Fridays for Future und die Zukunft
unseres Planeten“ am 21. November im WZB. Der Gast, auf den
das Publikum wohl am meisten neugierig war, war Franziska
Wessel. Die 15-jährige Schülerin investiert seit neun Monaten
einen Großteil ihrer Energie und ihrer Freizeit (sowie einen
kleinen Teil ihrer Schulzeit) in die Berliner Fridays-for-Fu
ture-Bewegung. Und sie zieht eine mindestens gemischte, ei
gentlich frustrierte Bilanz der Jugendproteste: Zwar sei das
Thema Klimawandel endgültig an den Küchentischen ange
kommen, aber das Klimapaket der Bundesregierung wirkt auf
die Schüler*innen wie bloßer Hohn. Eine Ernüchterung, die der
Dritte auf dem Podium (das in Wahrheit eine Sitzgruppe im
Oval des Publikums war, eine inszenatorische Neuheit für das
WZB) nur zu gut nachvollziehen konnte. Der Umweltsoziologe

Jens Jetzkowitz vom Museum für Naturkunde Berlin hat am
UN-Bericht zur globalen Biodiversität mitgeschrieben, der im
Mai veröffentlicht wurde. Und er musste erleben, wie schnell
die anfängliche Erschütterung bei Politiker*innen über das Ar
tensterben parlamentarischer Pragmatik wich. Wer dem Rin
gen der drei um die Grenzen des Durchsetzbaren folgte, ver
stand schließlich: Diese Jugendbewegung, der es vermeintlich
um ein einziges Thema geht, das existenzielle Thema Umwelt,
stellt letztlich doch die Systemfrage. Denn es geht um nicht
weniger als darum, wie und wo politische Entscheidungen ge
fällt werden.

Ökologie: die Alten
Frust auch bei den „Großen“: Der Zusammenschluss „Scien
tists4Future“ hatte am 15. November zur Schweigedemonstra
tion vor dem Bundeskanzleramt eingeladen. „Es wurde alles
gesagt. Handeln!“ lautete das für Wissenschaftler*innen doch
eher untypische Motto. Im Aufruf spiegelt sich die Jetzko
witz’sche Erfahrung: „Wir werden in Gremien und Kommissio
nen eingeladen – aber unsere Erkenntnisse werden ignoriert.“
Drei Tage bevor das Kabinett über das Kohleausstiegsgesetz
diskutieren wollte, gingen deshalb renommierte Wissenschaft
ler*innen auf die Straße. Stark vertreten waren die Naturwis
senschaften, die konkrete Daten zum Klimawandel produzie
ren (teilweise mit Laborkitteln). Aber auch die
Sozialwissenschaften waren dabei. Das WZB hat die Demonst
ration unterstützt: Julia Epp aus der Forschungsgruppe Wis
senschaftspolitik war an der Organisation beteiligt, und Jutta
Allmendinger erklärte über Twitter: „Es ist weder verwerflich,
noch schadet es der wissenschaftlichen Integrität, wenn sich
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über Fachgrenzen
zusammentun und gemeinsam mit der jungen Generation den
Druck auf die Politik erhöhen. Wir brauchen ein ambitioniertes
politisches Programm für den Klimaschutz.“

Druck auf die Politik
Wie politisch soll Wissenschaft sein? Eine Kontroverse zu dieser
grundsätzlichen und aktuellen Frage zwischen Jutta Allmen
dinger und Jürgen Kocka, ihrem Vorgänger als Präsident des
WZB, veröffentlichte jüngst der Tagesspiegel (26.9. und 2.10.).
Kein Schlagabtausch sind diese Beiträge, sondern ein nach
denkliches Abwägen von Argumenten. „Forscher, werdet nicht
zu Propagandisten!“, warnt Jürgen Kocka. Die Autonomie der
Wissenschaft sei ein hohes Gut; Zweifel, Skepsis, Selbstkritik
seien als Grundhaltung zu schützen gegen die Neigung zu stei
len Thesen und Übertreibung. Dagegen argumentieren Jutta
Allmendinger und WZB-Kommunikationschef Harald Wilkos
zewski: „Sozialwissenschaften können gar nicht unpolitisch
sein.“ Forschende würden als Übersetzer*innen gebraucht, und
der Schulterschluss über Fachgrenzen hinweg und mit anderen
gesellschaftlichen Akteur*innen sei unablässig, wenn überfälli
ge Reformen angestoßen werden sollten. Es bleibt die Aufgabe
jeder und jedes Einzelnen, die eigene Position an diesen Argu
menten zu schärfen. Von „Halbdistanz“ zwischen Wissenschaft
und Praxis sprach so konkret wie auslegbar einmal ein dritter
Präsident des WZB, Friedhelm Neidhardt.

WZB Mitteilungen Heft 166 Dezember 2019

57

Zu guter Letzt

Erasmus ist tot, es lebe Erasmus E
 ine
Europäerin und der Brexit
Jennifer Hayhurst

Meine Zeit in Berlin endet, wie sie begonnen
hat: im grauen Wartesaal eines Bürgeramts, mit
einer Wartenummer, die langsam zwischen
meinen Fingern welk wird. Auch was ich vor
bringe, ist dasselbe wie vor viereinhalb Jahren.
Ich stelle mich vor, sage meinen Namen, sage,
dass ich Britin bin, sage, dass ich in Berlin woh
ne. Auf den ersten Blick wirkt es, als sei alles
gleich geblieben, seit ich das erste Mal das bü
rokratische Theater erlebt habe: das Buchsta
bieren meines unhandlichen englischen Fami
liennamens, die Lawine von Formularen und
Zahlen. Ein bisschen selbstbewusster bin ich
vielleicht geworden, die verwirrenden Unter
schiede wie die zwischen Steuernummer und
schüchtern
Steuer-Identifikationsnummer
mich weniger ein. Mein Deutsch hat sich auf
jeden Fall in wilden Sprüngen verbessert. Ver
ändert haben sich aber vor allem die äußeren
Umstände. Jetzt, da ich am Ende der Kette von
An-, Um- und Abmeldung angelangt bin, hat
mit dem Brexit ein Nebel der politischen Unge
wissheit die alten Routinen verhüllt. Über mei
nem Status in Deutschland hängt seit der An
kündigung des Austritts Großbritanniens aus
der Europäischen Union ein großes Fragezei
chen. Dieses Fragezeichen markiert gleichzei
tig die Erkenntnis, dass der unbeschwerte
Erasmus-Optimismus, der meine Ankunft hier
im Jahr 2015 prägte, gestorben ist.
Für eine junge, gebildete, begeisterte Europäe
rin, die unzählige Male eine Europa-Fahne die
Straße Unter den Linden entlanggetragen hat,
erscheint mein jetziges Handeln komplett ver
rückt: Ich habe entschieden, Deutschland zu
verlassen. Damit verlasse ich den stabilsten
Mitgliedsstaat der EU, ein Land, dessen Sprache
ich über ein Jahrzehnt hinweg mühsam ge
lernt habe, um im öffentlichen Dienst Großbri
tanniens zu arbeiten. Mit dieser Entscheidung
gebe ich einen privilegierten Status auf, der
zwischen der deutschen und der britischen
Regierung ausgehandelt wurde, um die Rechte
der etwa 120.000 Briten zu schützen, die in
Deutschland leben – vorausgesetzt, es kommt
zu einem Brexit-Deal (zu dem Zeitpunkt, an
dem ich diese Zeilen schreibe, ist noch alles of
fen). Sollte ich irgendwann nach Deutschland
zurückkehren, muss ich wahrscheinlich erneut
über „Los“ gehen, als Bürgerin eines Staates,

58

WZB Mitteilungen Heft 166 Dezember 2019

der auf alle Rechte und Privilegien verzichtet
hat, die EU-Mitgliedsstaaten zustehen (und das
alles wegen einer Fantasiezahl auf einem roten
Bus). Selbst wenn ich bleiben würde, ein indi
viduelles „remain“ quasi, wären einige dieser
Rechte verloren, zum Beispiel das Recht auf
Freizügigkeit innerhalb der EU.
Seit das Ergebnis des Referendums bekannt ist,
habe ich auf jede meiner Geburtstags-Wunsch
listen geschrieben: „eine deutsche Staatsbür
gerschaft“. Das ist auch das Erste, was wohlmei
nenden Freunden einfällt, wenn ich mir Sorgen
über meinen eingeschränkten Status in
Deutschland mache. Sie verweisen auf meine
Sprachkenntnisse, meine Arbeit, meine univer
sitäre Laufbahn, auf meine Ehrenämter und auf
Indizien dafür, wie deutsch ich geworden sei:
Tatsächlich bestehe ich darauf, Hausschuhe zu
tragen, ich genieße eine gute Scheibe Pumper
nickel, ich habe mir sogar angewöhnt, einen
Schal zu tragen, um mich nicht zu erkälten. Na
türlich ist der Weg zur Staatsbürgerschaft oder
auch nur zum Aufenthaltsrecht in Deutschland
(ungerechterweise) viel einfacher für mich,
eine privilegierte Europäerin, als für Tausende
oder auch Millionen anderer. Menschen, deren
Gründe hier zu sein und deren Angst vor der
Zukunft eigentlich schwerer wiegen müssten
als meine Anhänglichkeit an die Bäckerei in
meinem Kiez. Aber auch für mich würde es
eine lange Prozedur bedeuten (in der Regel acht
Jahre, oder auch sechs oder sieben, könnte ich
die ominöse „besondere Integrationsfähigkeit“
nachweisen). Und die größte Hürde ist die Frage
der doppelten Staatsangehörigkeit. In diesem
Punkt sind deutsche Gesetze mit die strengsten
in der gesamten EU. Wenn ich in Deutschland
bleiben und die deutsche Staatsangehörigkeit
annehmen wollte, wäre ich gezwungen, meinen
britischen Pass abzugeben, was wiederum dazu
führen würde, dass ich, dann eine Deutsche, be
schränkten Zugang ins Vereinigte Königreich
hätte, also in das Land, in dem ich geboren bin
und wo meine Familie lebt. Eine Absurdität und
schwer zu schlucken für eine Millennial, die die
europäische Idee mit der Muttermilch aufgeso
gen hat.
Die Diskussionen rund um den Brexit waren
für meinen Geschmack oft zu emotional, zu be

laden mit Klischees über den jeweils anderen.
Bilder von rötlichen Rentnern aus England, die
sich in Spanien sonnen, verdecken die Tatsa
che, dass 80 Prozent der über 1,2 Millionen bri
tischen Bürger, die in der Europäischen Union
leben, im berufstätigen Alter oder jünger sind.
Oder die Tatsache, dass viele von ihnen weg
gingen, um den harten Sparmaßnahmen oder
astronomischen Studiengebühren zu entge
hen, und nicht, um in alpinen Skigebieten zu
entspannen oder in endlose Sonnenuntergän
ge an der Costa del Sol hineinzutrinken. Die
Zukunft vieler dieser Menschen – und umge
kehrt der über drei Millionen EU-Bürger in
Großbritannien – ist zurzeit ein schwarzes
Loch, die Perspektive hängt irgendwo zwischen
einem Vertrag, der ihre Rechte aberkennt, und
gar keinem Vertrag. Es bleibt ein giftiger Cock
tail aus emotionaler, rechtlicher und oft auch
finanzieller Unsicherheit.
Obwohl ich gehe und mich mutwillig aus dem
Netz einer englisch-deutschen Existenz löse,
spüre auch ich die Wirkungen dieses Cocktails.
Jetzt, wo ich die administrativen Knoten löse,
die meine Existenz hier in Deutschland abgesi
chert haben, tun sich klaffende Löcher im Ge
webe auf. Es kann sein, dass sich meine vier
Jahre Anspruchsberechtigung in der deut
schen Rentenversicherung in Luft auflösen. Im
Rahmen der EU könnte ich sie problemlos nach
Großbritannien mitnehmen. Vielleicht, so trös
tet mich die Beraterin, verhandeln „sie“ ein
vergleichbares Post-Brexit-Abkommen – wer
auch immer „sie“ sein mögen, wann auch im
mer das sein mag. Und vielleicht ja auch nicht.
Meine europäische Krankenversicherungskar
te wird noch am Tag des Brexits ungültig. Am
besten wäre es, ich würde meinen britischen
Führerschein gegen einen deutschen eintau
schen, da der britische vielleicht nach dem
Brexit nicht mehr europaweit anerkannt wird.
Es ist unklar. Es ist seit über drei Jahren un
klar.
Was kann ich tun angesichts solcher Unklar
heit? Die ehrliche Antwort ist: nicht viel. Ich
habe so ziemlich alles versucht. Ich habe Briefe
geschrieben – an meinen britischen Parla
mentsabgeordneten (wenig hilfreich, er ist
Tory und ein harter Brexit-Verfechter) und an
meinen EU-Abgeordneten (noch weniger hilf

reich, er gehört zur rechtspo
pulistischen UK Independence
Party). Ich habe demonstriert,
mit der Presse gesprochen,
mit anderen Lobbyarbeit für
die Unantastbarkeit unserer
Rechte gemacht. Ich habe, so
gut ich konnte, versucht, über
alle Wendungen in Westmins
ter auf dem Laufenden zu blei
ben. Ich habe sogar versucht, Jennifer Hayhurst w
 ar bis September 2019 studenti
jeden Fetzen eines Gesetzes sche Mitarbeiterin im Informations- und Kommuni
entwurfs, der auf den Tisch kationsreferat des WZB. Nun kehrt sie nach London
zurück, um dort eine Karriere im öffentlichen Dienst
kam, zu entschlüsseln. Ich
zu beginnen. [Foto: privat]
habe
versucht,
deutsche
Freunde davon zu überzeugen, jennifer.a.hayhurst@gmail.com
dass die Briten nicht komplett
verrückt sind; ich habe versucht, die sich stetig
steigernde Absurdität jenseits des Ärmelka
nals plausibel zu erklären. Und immer konnte
ich mich auf unglaublich unterstützende
Freunde und Kolleginnen verlassen. Sie haben
mir stets das Gefühl gegeben, dass ich will
kommen bin und dass ich gehört werde. Und
schließlich habe ich entschieden zu gehen.
Nach Hause zu gehen.
Genauso, wie es beim Brexit um viel mehr geht
als um drakonische EU-Regeln über Bananen,
geht es beim Verlassen Deutschlands um so
viel mehr, als ein paar Häkchen aus Formula
ren wegzuklicken. Wegzugehen bedeutet, ei
nem Land Adieu zu sagen, das sich mir bis an
die Grenzen seiner bürokratischen Möglichkei
ten geöffnet und mir Heimat geboten hat. Es
bedeutet, Vertrauen in die schwierigen, unfer
tigen Verhandlungen zu setzen, die Männer in
Anzügen in irgendwelchen Hauptstädten füh
ren. Und gerade weil ich mich immer noch als
junge, gebildete, begeisterte Europäerin be
zeichnen kann, bedeutet es auch, mich an ei
nen kleinen Rest Optimismus zu klammern. Es
bedeutet, Vorhersagen über drohendes Unheil
mit einer gewissen inneren Distanz zu hören,
vielleicht sogar mit einer gehörigen Portion
schwarzen Humors. Mit einer steifen Oberlippe
eben. Am Ende wird mir der Brexit nicht die
europäische Identität austreiben, und er wird
mich schon gar nicht davon abhalten, nach
Deutschland zurückzukehren, für kurze oder
lange Zeit, mit oder ohne ein Visum in der
Hand.
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