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Teilen statt Splitten

Trotz der im Juni verabschiedeten Frauenquote hinkt Deutschland beim
Thema Gleichstellung hinterher. Zwar wird eine höhere Erwerbstätigkeit von Frauen immer stärker gefordert, gleichzeitig fehlt es an allen
Enden: an Kitas, an Ganztagsschulen, an sozialversicherten und ordentlich bezahlten Stellen für Mütter, an einer fairen Aufteilung von unbezahlter Sorge-, Erziehungs- und Haushaltsarbeit, an Unterstützung für
Alleinerziehende und jene, die nicht in der „klassischen“ Familie leben.
Viele politische Anreize gehen in die falsche Richtung. Dazu gehört das
Ehegattensplitting, umstritten seit Langem. Und ein Relikt im internationalen Vergleich. Einige Parteien möchten es deshalb reformieren. Zu
klar zeigt die Forschung, welche Fehlanreize das heutige Splitting setzt.
Die Lebensverlaufsforschung und die Verhaltensökonomie belegen, dass
Paare meist das Hier und Jetzt maximieren, die langfristigen Folgen
bestimmter Entscheidungen dabei aber nicht bedenken. Meist sind es
die Frauen, die dabei verlieren, etwa Unabhängigkeit und Absicherung
im Alter.
Dies liegt oft auch an mangelndem Wissen. Über Geld wird meist wenig
gesprochen, in der Schule bleiben Steuerfragen außen vor. Auch wir
Forschende müssen uns an die Nase fassen: Wir tragen unser Wissen
noch immer zu selten zu den Menschen. Am WZB versuchen wir
deshalb, Forschungsergebnisse so aufzubereiten, dass sie von den
Menschen nicht als trockene Last ertragen, sondern mit Interesse und
Neugier verfolgt werden. In einer Reihe vieler anderer Projekte gibt es
nun ein neues, zum Thema Ehegattensplitting. Das Ergebnis findet sich
als Beilage in diesem Heft. Es haben viele kluge Frauen daran mit
gewirkt.
Jutta Allmendinger
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Vielfalt und RepräsentationDie Rolle
der ethnischen Herkunft in der Politik
Liza Mügge, Özgür Özvatan und Judith de Jong

Summary: W
 hat do citizens with a
migration background expect from
Members of Parliament with a migration background? How do MPs with a
migration background deal with expectations of constituencies with a
migration background? Drawing on
focus group interviews with citizens
and in-depth interviews with MPs we
find stark differences between respondents who experience everyday
racism based on their background
(e.g. Turkish, Black) and those who do
not (e.g. White, European migration
background) – which holds for both
citizens and politicians.
Kurz gefasst: Was wird von Abgeordneten mit Migrationshintergrund erwartet und wie gehen sie mit diesen
Erwartungen um? Fokusgruppendiskussionen mit Bürger:innen und Tiefeninterviews mit Abgeordneten mit
Migrationshintergrund deuten auf
stark unterschiedliche Wahrnehmungen von politischer Repräsentation
verschiedener Gruppen hin. Es macht
einen großen Unterschied, ob Menschen Alltagsrassismus aufgrund ihrer Herkunft erfahren (Türkeistämmige und Schwarze) oder nicht (bei
westeuropäischem Migrationshintergrund und Weißen). Dies gilt sowohl
für Bürger:innen als auch für Politiktreibende.

Deutsche Parteipolitik ist traditionell vor allem eine Angelegenheit weißer Männer. Seit der Staatsbürgerschaftsreform zur Jahrtausendwende öffnen sich Parteien allmählich gegenüber Bürger:innen mit sogenanntem Migrationshintergrund.
Aktuell wird ihr Anteil unter den Wahlberechtigten bei etwa 12 Prozent geschätzt,
der Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt sogar bei ungefähr 25 bis 30 Prozent.
Vielfalt ist ein unverkennbares Strukturmerkmal der deutschen Gesellschaft
geworden. Um dem gerecht zu werden, lautet eine Strategie politischer Parteien,
Abgeordnete mit Migrationshintergrund zu rekrutieren. Allerdings sind Abgeordnete mit Migrationshintergrund auf Landes- und Bundesebene weiterhin
unterdurchschnittlich vertreten. Seit dem Einzug der ersten zwei Mandatsträger:innen mit Migrationshintergrund in den Deutschen Bundestag, Cem Özdemir (Grüne) und Leyla Onur (SPD), im Jahr 1994, ist ihr Anteil nur auf 8,2 Prozent
gestiegen.
Was erwarten Staatsbürger:innen auf der einen und Abgeordnete auf der anderen Seite von Diversität und ihrer Repräsentation im Bundestag? Ist Herkunft
überhaupt eine relevante Kategorie? Acht Online-Fokusgruppendiskussionen
mit deutschen Staatsbürger:innen (mit und ohne Migrationshintergrund) und
bislang acht Interviews (weitere werden geführt) mit Politiktreibenden mit
Migrationshintergrund deuten darauf hin, dass Bürger:innen mit Migrationshintergrund politische Repräsentation sehr verschieden interpretieren, abhängig
von ihren Einwanderungsgeschichten, ihren Privilegien oder dem Grad der
Marginalisierung. Politiker:innen aus marginalisierten Herkunftsgruppen erfahren Formen von Abstrafung, wenn sie ihre Herkunft politisieren.
Gespräche mit vier „Herkunftsgruppen“ (Türkei, ehemalige Sowjetunion, Afrika
und „kein Migrationshintergrund“) über Wahrnehmungen zur politischen Repräsentation, obwohl nicht repräsentativ, lieferten Einblicke in die Vielstimmigkeit der Positionen dieser Communities. Es zeigte sich, dass Bürger:innen mit
Migrationshintergrund über „die Politik“ als ein von ihrer alltäglichen Lebenswelt entferntes Phänomen sprechen, während sich jene ohne Migrationshintergrund vergleichsweise gut vertreten fühlen.
In der Gruppe der Deutsch-Türk:innen ist eine verbreitete Position, dass der
wahrgenommene Mangel an politischer Repräsentation untrennbar ist von Erfahrungen mit strukturellem Rassismus. So erinnern sie sich daran, wie Gesundheitsminister Jens Spahn migrantische Bürger:innen, die für Verwandtschaftsbesuche nach Osteuropa und in die Türkei reisten, als „Initiatoren der
zweite Corona-Welle“ zur Zielscheibe machte. In Repräsentationsfragen werden
türkischstämmige Bundestagsabgeordnete nicht als relevant betrachtet, die Position von Cem Özdemir als zentrale deutsch-türkische politische Figur wird
kritisch diskutiert. Einige bezweifeln, dass er die Heterogenität der türkisch-deutschen Gemeinschaft repräsentieren könne. Zudem wird bemängelt,
er trete als assimilierter Deutscher auf, um seiner Partei zu gefallen. Besser
vertreten fühlten sich einige durch Kanzlerin Angela Merkel – aufgrund ihrer
Fähigkeit zur Selbstreflexion während der Corona-Krise.
In der Community aus der ehemaligen Sowjetunion zeigt sich eine Spaltung bezüglich der Einwanderungsgeschichte. Die untersuchte Community umfasst
Spätaussiedler:innen und Personen, die nicht als Spätaussiedler:innen eingewandert sind. Während für manche die Migrationserfahrung ein konstitutiver Teil
ihrer Identität ist, lehnen andere eine Einordnung in die Kategorie „Migrations-
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hintergrund“ rigide ab. Diese Spaltung beeinflusst die Erwartungen an politische
Repräsentation: Die einen sehen sich durch Mandatsträger:innen mit Migrationshintergrund besser verstanden und vertreten, während die anderen bezweifeln,
dass die Herkunft einen solchen Effekt hat – und haben sollte. Abgesehen davon
wird eine Kritik immer wieder geäußert: Geflüchtete und neu Eingewanderte
seien in den letzten Jahren ihnen gegenüber bevorzugt worden. Andere hingegen betrachten sich durch ihre „Whiteness“ und den unproblematischen Zugang
zur deutschen Staatsbürgerschaft als vergleichsweise privilegiert.
Anders als bei den genannten Fokusgruppen gibt es für „Schwarze“ Menschen
oder Menschen mit Afrika-Bezug keine geläufige und breit akzeptierte Kategorie „Migrationshintergrund“. Vieles deutet darauf hin, dass es eine vergleichsweise kleine und in sich diverse Community ist. Eine geteilte Erfahrung dieser
Community ist, dass sie in von „Weißen“ dominierter Politik und Forschung fortwährend die Erfahrung macht, marginalisiert zu werden. Dieser Aspekt strukturierte letztlich auch den Forschungsprozess. „Schwarze“ Deutsche und jene mit
Afrika-Bezug zögerten mit der Teilnahme an den Diskussionen mit Verweis darauf, wie sie in der Einladung als Gruppe markiert wurden und mit dem Hinweis
auf die weiße Projektleitung. Bei dieser Gruppe konnten nicht wie bei den anderen drei Fokusgruppendiskussionen stattfinden, sondern nur eine. Die Gespräche ergaben, dass die Teilnehmer:innen zutiefst von „der Politik“ enttäuscht
sind. Ähnlich wie bei der deutsch-türkischen Gruppe wird diese Enttäuschung
mit Erfahrungen von Alltags- und strukturellem Rassismus verknüpft. Als positives Beispiel für Repräsentation wurde vereinzelt erwähnt, dass sich die
Schwarze Landtagsabgeordnete Aminata Touré (Grüne) gegen rassistische Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt eingesetzt hat.

Liza Mügge i st Associate Professor für Politikwissenschaften an der Universität Amsterdam. 2020 und
2021 war sie Alexander von Humboldt Fellow am
WZB. Ihre Forschung umfasst politische Repräsenta
tion, Diversität und Ungleichheit. 
[Foto: Monique Kooijmans]

l.m.mugge@uva.nl.

Parteipolitisch aktive Menschen, denen über ihr Aussehen oder ihren Namen
ein Migrationshintergrund zugeschrieben wird, geben an, seit ihrer Kindheit
oder ihrer Ankunft in der Bundesrepublik als „Andere“ ungleich behandelt zu
werden. Sie berichten von der Omnipräsenz ihrer Herkunft, von Diskriminierung und (strukturellem) Rassismus in ihrem privaten und professionellen Leben. Ihr Migrationshintergrund ist keine private, familiäre Angelegenheit, sondern wird von der Öffentlichkeit mit Argusaugen beobachtet (Einblicke in diese
Erfahrungen bietet zum Beispiel ein vom ehemaligen Bundestagsabgeordneten
Özcan Mutlu 2016 herausgegebener Sammelband).
Für deutsch gelesene Abgeordnete, nämlich Weiße mit vornehmlich westeuropäischen Migrationsgeschichten, beschreibt der Migrationshintergrund eher eine statistische Kategorie. Die Bezeichnung löst häufig Irritationen aus, da sie mit anderen, problematisierten Gruppen verbunden wird. Für diese Abgeordneten lässt
sich die Migrationsgeschichte als private oder familiäre Angelegenheit leben, sie
wird in der Öffentlichkeit kaum thematisiert. Sie berichten allerdings, dass mit
dem politischen Mandat die öffentliche Relevanz des Migrationshintergrunds zunehme, wobei eine Profilierung durch dieses Merkmal für sie nicht in Frage kommt
– beziehungsweise umstritten ist. So sind Bürger:innen mit diesen Migrationsgeschichten keine politisierten Gruppen in der Bundesrepublik, die Antirassismusoder Gleichstellungsarbeit leisten. Ihren Herkunftsgruppen wird auch nicht nachgesagt, Parallelgesellschaften zu schaffen oder eine Bedrohung für die deutsche
Gesellschaft oder den gesellschaftlichen Zusammenhalt darzustellen.
Abgeordnete mit erkennbarem Migrationshintergrund hingegen befinden sich
in der Situation, eine bewusste Entscheidung treffen zu müssen, ob sie ihre
Herkunft politisieren oder ausblenden. Interventionen im Bereich der Migrationspolitik bergen für sie besondere Gefahren: Sie erhalten massenhaft Hassnachrichten und erfahren Online-Gewalt, die primär auf ihre Herkunft statt primär auf die von ihnen vertretenen Inhalte abzielen. Insbesondere Frauen
berichten von Hassnachrichten, in denen gewaltvolle sexuelle Phantasien ausgeschmückt werden. Politik nach Herkunft wird so zur komplizierten Kosten-Nutzen-Frage. Insbesondere, wenn sie Ressourcen bindet: Sollen Hassnachrichten gesichtet, Sicherheitsorgane kontaktiert und eine Team-Seelsorge
finanziert werden? Wie reagieren die Partei und Wähler:innen aus der Mehrheitsgesellschaft auf „Community-Politik“? Die Gratwanderung zwischen politischem Mehrwert und Kosten birgt enormes Potenzial für inklusive Politik –
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aber auch für Pyrrhussiege. Auf der einen Seite kann diese Form von
Identitätspolitik marginalisierte Betroffenheit und Perspektiven sichtbar machen und so postmigrantische Solidaritäten jenseits ethnischer Konfliktlinien
erzeugen, anderseits können auf parteipolitischer Ebene Vorwürfe der „ethnischen Klientelpolitik“ aufkommen, und massenhaft eingehende Hassnachrichten können nennenswert Zeit und Energie binden.

Özgür Özvatan ist stellvertretender Leiter der Abteilung Integrationsforschung und Gesellschaftspolitk
am Berliner Institut für Integrations- und Migrationsforschung. Zudem leitet er in der Abteilung die Nachwuchsgruppe „Deutscher Islam als Alternative zum
Islamismus?“ [Foto: Stadtgören Fotografie]
oezguer.oezvatan@hu-berlin.de.

Judith de Jong i st Doktorandin der Politikwissenschaften an der Universität Amsterdam. In ihrer Doktorarbeit untersucht sie, wie Bürger:innen mit Migrationshintergrund ihre politische Repräsentation in
Deutschland, Frankreich und den Niederlanden wahrnehmen und einordnen. [Foto: privat]
j.c.dejong2@uva.nl

Auch Abgeordnete mit weniger sichtbarem Migrationshintergrund werden
massiv bedroht, jedoch deutlich weniger auf ihr Geschlecht oder auf ihre Herkunft bezogen. Drohungen richten sich gegen allgemeine politische Positionen,
wobei migrationspolitisch liberale Stellungnahmen besonders mobilisierend
wirken. Abgeordnete mit erkennbar nicht deutscher Herkunft berichten, dass
ihnen innerhalb ihrer Partei mit Argwohn begegnet wird, wenn sie sich für
Minderheiten-Communities einsetzen. Auf „Community-Politik“ lastet ohnehin
ein scharfer Druck, der knifflige Ambivalenzen erzeugt. Zu möglichen Vertrauensverlusten in den Reihen der jeweils eigenen Parteien gesellen sich scharfe
Reaktionen aus den Communities. So werden beispielsweise politische Themen,
die die türkische Community betreffen, als brisant empfunden. Die traditionell
klare Trennung zwischen Innen- und Außenpolitik wird hier porös. Bundestagsabgeordnete mit Türkeibezug sorgen sich wegen Bedrohungen durch türkische
Rechtsextremisten und -radikale, sie treffen Sicherheitsvorkehrungen wie das
Meiden von Taxifahrten in Berlin.
Ist Herkunft eine relevante Kategorie für politische Repräsentation? Jein. Fokusgruppen-Teilnehmer:innen ohne Migrationshintergrund fühlen sich politisch
relativ gut repräsentiert. Teilnehmer:innen aus der ehemaligen Sowjetunion
stehen der Repräsentationsfrage zwiegespalten gegenüber. Die Fokusgruppendiskussionen deuten darauf hin, dass es für marginalisierte Communities –
muslimische, türkische und „Schwarze“ Menschen (mit Afrikabezug) – eine zentrale Rolle spielt, dass ihre Herkunft zu rassistischen Zuschreibungen Anlass
gibt. Teilnehmer:innen aus diesen Gruppen fühlen sich von „der Politik“ nicht
gehört, nur die Gruppe, die sich selbst mit der Beschreibung „afrikanischer Hintergrund“ identifiziert, fühlt sich manchmal durch Politiker:innen desselben
Hintergrunds vertreten. Offenbar führt bei marginalisierten Communities die
von außen zugetragene Omnipräsenz ihrer „Herkunft“ zu einer Abwehrhaltung
nicht nur gegenüber strukturellem Rassismus, sondern auch gegenüber einer
„Selbstethnisierung“. Sie wollen politische Repräsentation nicht auf Herkunft
reduzieren. Dies zeigt, dass politische Botschaften sich an pluralen Lebenswelten
orientieren und sie politisch anerkennen und wertschätzen sollten. Herkunft
gehört dabei mitgedacht, aber eben nicht überbetont.
Wie Politik die Kategorie „Herkunft“ nutzt, ist eine schmale Gratwanderung. Abgeordnete mit Migrationshintergrund, die unhinterfragt als „deutsch“ durchgehen, können flexibel mit dieser Kategorie umgehen. Sie können ihre Migrationsgeschichte bei Bedarf einsetzen, werden aber nicht nach ihrer Herkunft bewertet
oder auf sie reduziert, die vertretenen politischen Inhalte bleiben im Vordergrund. Anders verhält sich das bei Abgeordneten mit „erkennbarem“ Migrationshintergrund. Bei ihnen ist er in ihrer politischen Arbeit omnipräsent, ihre Positionen werden oftmals auf ihre Herkunft reduziert oder vor diesem Hintergrund
bewertet, von Wähler:innen und im Parlament. Gleichzeitig sind sie der Erwartungshaltung „ihrer“ Communities nach umfänglicher Repräsentation ausgesetzt. Die Omnipräsenz von Herkunft führt zu Problemen: Vertrauensverlust und
Zorn sowohl von Parteikolleg:innen als auch aus den jeweiligen Communities.

Literatur
Mutlu, Özcan (Hg.): Politik ohne Grenzen. Migrationsgeschichten aus dem Deutschen Bundestag.
Berlin: Siebenhaar-Verlag 2016.
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Sich von Mandatsträger:innen gut vertreten zu fühlen, ist ein zentraler Baustein
für repräsentative Demokratie. Unsere Forschung legt offen, dass die gefühlte politische Repräsentation zwischen verschiedenen Herkunftskategorien ungleich
verteilt ist. Angesichts der prognostizierten Zunahme von Wähler:innen mit
Migrationshintergrund erscheint es essenziell für die Resilienz der repräsentativen Demokratie, das Vertrauen in Mandatsträger:innen und politische Institutionen zu stärken. Es bietet sich dafür an, die Diversifizierung der Mandatsträger:innen voranzutreiben, also mehr Kandidat:innen unterschiedlicher, besonders
marginalisierter, Hintergründe aufzustellen. Im September 2021 wird sich zeigen,
ob die Pluralisierung des Bundestags voranschreitet, stagniert oder abnimmt.

Dann eben mithilfe meiner Leute Wie
Netzwerke helfen, ethnische Diskriminierung bei der Jobsuche zu umgehen
Benjamin Schulz

Nach den Berechnungen und der Definition des Statistischen Bundesamts haben
26 Prozent aller in Deutschland lebenden Menschen einen Migrationshintergrund. Rund 21,2 Millionen Menschen in Deutschland haben demnach die deutsche Staatsangehörigkeit nicht von Geburt an oder haben mindestens ein Elternteil, bei dem das so ist. In der erwerbstätigen Bevölkerung sind es mit circa
24 Prozent nur geringfügig weniger als in der Gesamtbevölkerung. Zwischen
Berufsgruppen unterscheiden sich diese Anteile jedoch stark: So beträgt der
Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in der Altenpflege 31 Prozent,
im Reinigungsgewerbe sogar 55, in der Lehrtätigkeit an allgemeinbildenden
Schulen hingegen nur 11 Prozent. Schon diese Unter- und Überrepräsentationen in Berufsgruppen zeigen die erhebliche ethnische Ungleichheit auf dem
deutschen Arbeitsmarkt.
Zahlreiche Studien haben gezeigt: Zugewanderte und ihre Nachkommen üben in
Deutschland häufiger einfache Tätigkeiten aus als Deutsche ohne Migrationshintergrund, sie erzielen geringere Einkommen, brauchen nach Jobverlust länger,
um eine neue Stelle zu finden, sind seltener sozialversicherungspflichtig und
häufiger prekär beschäftigt. Wie in vielen westlichen Gesellschaften gibt es also
auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt starke und anhaltende ethnische Ungleichheiten. Doch die ausschließliche Betrachtung des Zuwanderungsstatus
lässt die gravierenden Unterscheide außer Acht, die zwischen einzelnen Gruppen bestehen: Während Zuwanderer aus west-, nord- und südeuropäischen Ländern kaum (noch) Nachteile haben, sind diese insbesondere für Zuwanderer aus
der Türkei, aus Nordafrika und dem Mittleren Osten erheblich, teils auch für
Menschen aus Osteuropa.
Nachteile resultieren zum Großteil aus Defiziten in der beruflichen Qualifikation, in Abschlüssen und in deutscher Sprachkompetenz. Doch können das Ausmaß, die Hartnäckigkeit und vor allem fortbestehende Unterschiede zwischen
Zuwanderergruppen nicht allein auf diese Faktoren zurückgeführt werden. Zwei
weitere Gründe spielen eine wichtige Rolle: die soziale Integration und die ethnische Diskriminierung, die einer Zuwanderergruppe widerfährt. Beide Gründe
hängen in ihrem Effekt auf die Arbeitsmarktintegration eng mit der ethnischen
Herkunft beziehungsweise Zuschreibung zusammen.
In der Integrationstheorie gilt die soziale Integration seit jeher als wichtige
Triebkraft für andere Aspekte der Integration, vor allem für die Arbeitsmarktintegration. Dies lässt sich gut im Umkehrschluss nachvollziehen, wenn man Beispiele partieller Integration betrachtet: Zuwanderergruppen pflegen unter den
unterschiedlichsten historischen, sozialen und politischen Rahmenbedingungen ethnische Gemeinschaften und Netzwerke. In Deutschland, wie in vielen
ethnisch heterogenen Gesellschaften, ist dies sowohl bei vielen selbst Zugewanderten als auch bei deren Nachkommen der Fall. Eine starke Einbettung in die
eigene ethnische Gemeinschaft hängt eng zusammen mit ethnischer Segregation in Wohngegenden. So ergeben sich eher Gelegenheiten für Kontakte und Beziehungen innerhalb der eigenen ethnischen Gruppe als außerhalb. Daneben
fördern auch ethnisch oder religiös geprägte Präferenzen die ethnische Einbettung, insbesondere soziale Homophilie, also die menschliche Tendenz, sich am
liebsten in sozialen Milieus zu bewegen, die einem ähnlich sind, und soziale
Beziehungen mit Menschen zu unterhalten, mit denen man in wichtigen Aspek-

Summary: L ike in many other Western countries, ethnic origin is associated with severe disadvantages in the
German labor market. In addition to
professional qualifications and German language skills, social embeddedness and ethnic discrimination are
the main determinants of labor market integration. Longitudinal analyses
of data from the National Educational
Panel Study show that immigrants
benefit more from using their social
resources than Germans without an
immigrant background, especially
people from former recruitment
countries such as Turkey. For them,
the use of personal networks can help
to circumvent (expected) discrimination.
Kurz gefasst: A
 uch in Deutschland
geht die ethnische Herkunft mit erheblichen Nachteilen auf dem Arbeitsmarkt einher. Neben beruflichen
Qualifikationen und Deutschkenntnissen bestimmen auch die soziale Einbettung und ethnische Diskriminierung die Arbeitsmarktintegration.
Längsschnittliche Analysen von Daten
des Nationalen Bildungspanels zeigen,
dass Zugewanderte stärker von der
Nutzung ihrer sozialen Ressourcen
profitieren als Deutsche ohne Migrationshintergrund, vor allem Menschen
aus ehemaligen Anwerbeländern wie
der Türkei. Ihnen kann die Nutzung
persönlicher Netzwerke helfen, um
(erwartete) Diskriminierung zu umgehen.
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ten übereinstimmt. So wirkt sich die (ethnische) Herkunft auf die soziale Integration aus, die über den Zugang zu sozialen Ressourcen wiederum die Arbeitsmarktintegration beeinflusst. Hier besteht also ein indirekter Zusammenhang
zwischen (ethnischer) Herkunft und Arbeitsmarktintegration, vermittelt über
persönliche soziale Netzwerke.
Sehr viel direkter wirkt sich die ethnische Herkunft bzw. eine zugeschriebene
ethnische Herkunft bei ethnischer Diskriminierung aus. Experimentelle Studien
belegen immer wieder, wie Zuwanderer auch bei gleicher Eignung und Qualifikation bei der Jobsuche benachteiligt werden. Hier äußert sich ethnische Diskriminierung durch geringere Rückrufquoten, seltenere Einladungen zu Vorstellungsgesprächen oder höhere Ablehnungsraten. Wieder sind es in Deutschland
vor allem Zuwanderer aus der Türkei, aus (Nord-)Afrika und dem Mittleren Osten, denen auf dem Arbeitsmarkt Diskriminierung widerfährt.
Diskriminierungserfahrungen wirken sich in vielfacher Weise negativ aus. Sie
sind emotional belastend, können mittel- und langfristig krank machen, behindern Zugehörigkeit, Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Für die Auswirkungen der sozialen auf die Arbeitsmarktintegration kann erlebte oder erwartete Diskriminierung zudem einen weniger naheliegenden Effekt haben: Sie
kann den Rückgriff auf eigene soziale Netzwerke bei der Jobsuche fördern. Vor
allem für Zuwanderer, die mit starker Diskriminierung konfrontiert sind, können soziale Beziehungen und die über persönliche Netzwerke verfügbaren Ressourcen einen Weg darstellen, um (erwartete) Diskriminierung zu umgehen und
trotz (erwarteter) Diskriminierung möglichst rasch einen Job zu bekommen.
Um zu verstehen, warum soziale Netzwerke und Ressourcen gerade angesichts
erwarteter Diskriminierung genutzt werden, um einen neuen Job zu bekommen, muss man sich nur vergegenwärtigen, warum Kontakte und Netzwerke
überhaupt bei der Jobsuche genutzt werden. Freunde, Bekannte oder Familienangehörige bieten einfachen Zugang zu Informationen, etwa über eine offene
Stelle oder deren Anforderungen. Auch können sie direkte Unterstützung bieten, sei es beim Schreiben einer Bewerbung, durch Motivation und Zuspruch
oder gar durch eine persönliche Empfehlung gegenüber einem (potenziellen)
Arbeitgeber. Generell sind soziale Ressourcen bei der Jobsuche hilfreich, weil
sie Transaktionskosten senken und die Effizienz der Stellensuche erhöhen.
Wenn man beispielsweise jemanden kennt, der weiß, wie man eine gute Bewerbung verfasst, muss man sich diese Fähigkeiten nicht erst selbst aneignen.
Je stärker nun die (erwartete) Diskriminierung einer ethnischen Gruppe bei der
Jobsuche ist, desto attraktiver wird es für Personen, die dieser Gruppe angehören oder auch nur erwarten, dieser Gruppe zugeschrieben zu werden, eher soziale Netzwerke und Ressourcen zu nutzen als formelle Suchstrategien. Die Erfolgsaussichten dieser Suchstrategien werden durch Diskriminierung gesenkt.
Daher ist es rational, eher soziale Ressourcen zu mobilisieren, als es mit direkten Bewerbungen, über Jobportale oder die Arbeitsagentur zu versuchen. Insbesondere eine persönliche Empfehlung ist ein wirksames Mittel, um Diskriminierung zu überwinden, weil sie bei Arbeitgebern womöglich vorhandene
Unsicherheiten über die Qualifikation oder Eignung oder Zweifel an der Produktivität einer Bewerberin oder eines Bewerbers zerstreuen können.
Nun sind aber nicht alle sozialen Ressourcen gleichermaßen einfach zu mobilisieren. Während Informationen von Freunden oder Bekannten recht einfach zu
bekommen sind, häufig sogar nebenbei weitergegeben werden, sind Empfehlungen und Referenzen deutlich schwieriger zu erhalten. Einerseits liegt das
daran, dass eine Empfehlung auch zum Empfänger (dem Arbeitgeber) passen
muss. Andererseits ist es durchaus riskant, eine Empfehlung abzugeben, weil
der aus ihr im Erfolgsfall resultierende Vertrauensvorschuss gegenüber einer
Bewerberin negativ auf den Empfehlenden zurückfallen kann, wenn sich die
neu eingestellte Bewerberin für den Arbeitgeber als unpassend herausstellt. Daher schuldet der Nutznießer derjenigen, die in einem Bewerbungsverfahren ein
gutes Wort eingelegt hat, deutlich mehr als derjenigen, die auf eine Ausschreibung hingewiesen hat. Wie und wann werden verschiedene soziale Ressourcen
angesichts der Unterschiede im Aufwand ihrer Mobilisierung genutzt? Aus der
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Integrations- und Sozialkapitaltheorie folgt dazu folgende Überlegung: Aufwendige soziale Ressourcen, die entsprechend höhere (nicht monetäre) Kosten haben, wie etwa persönliche Empfehlungen, dürften eher bei starker Diskriminierung genutzt werden als bei geringerer. Denn dann wiegt der höhere Aufwand
zur Mobilisierung dieser sozialen Ressourcen weniger schwer als die zu erwartenden, aus Diskriminierung folgenden Nachteile bei formalen Suchstrategien.
Tatsächlich wird diese theoretische Vermutung durch Daten der Erwachsenenkohorte des Nationalen Bildungspanels (National Educational Panel Study, NEPS)
bestätigt. Sie zeigen, dass vor allem Zuwanderer aus ehemaligen Anwerbeländern (mehrheitlich aus der Türkei) von der Verfügbarkeit sozialer Ressourcen
bei der Stellensuche profitieren. Ihre Chancen, im Falle von Arbeitslosigkeit einen neuen Job zu finden, steigen beispielsweise um mehr als 40 Prozent, wenn
sie über ihr persönliches Netzwerk eine Empfehlung mobilisieren können. Sie
profitieren auch stärker, wenn sie auf sozioökonomisch besser positionierte
Netzwerke zurückgreifen können, als das bei Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion der Fall ist. (Für diese findet sich bei
keiner der untersuchten sozialen Ressourcen ein statistisch bedeutsamer Unterschied zu Deutschen ohne Migrationshintergrund.)
Bei der Stellensuche profitiert also diejenige Zuwanderergruppe am stärksten
von sozialen Ressourcen, die die stärkste ethnische Diskriminierung erfährt.
Interessant ist insbesondere, dass sich dieser Unterschied nur für die Verfügbarkeit von Empfehlungen, aber nicht für die Verfügbarkeit von Informationen
über freie Stellen zeigt. Dieser Befund passt zu dem oben dargelegten Argument,
dass aufwendige soziale Ressourcen vor allem dann zur Stellensuche genutzt
werden, wenn starke Diskriminierung zu befürchten ist. Empfehlungen können
demnach bei potenziellen Arbeitgebern (auf ethnischer Diskriminierung basierende) Unsicherheit und Zweifel an der Eignung eines Bewerbers zerstreuen;
lediglich über soziale Kontakte besser über freie Stellen informiert zu werden,
reicht hingegen als Ausgleich nicht aus.
Wichtig ist: Die Analyse bezieht sich auf die Jobchancen von kürzlich arbeitslos
gewordenen abhängig Beschäftigten. Andere wichtige Aspekte der Arbeitsmarktintegration wie die Qualität einer neuen Stelle, das erzielte Einkommen
oder die Arbeitsbedingungen wurden nicht betrachtet. Ob sich die Nutzung sozialer Ressourcen für Zugewanderte und ihre Nachkommen auch für diese Aspekte auszahlen, muss daher hier offenbleiben. Eine Vermutung kann allerdings
geäußert werden: Es gibt gute Argumente und empirische Befunde dafür, dass
die – oftmals von der ethnischen Herkunft geprägten – Netzwerke von Zuwanderern für sozialen Aufstieg und den Zugang zu besseren Jobs nicht gut geeignet sind, weil intra-ethnische soziale Beziehungen in der Regel weniger hilfreiche soziale Ressourcen bereitstellen können als inter-ethnische. Viele
Zuwanderergruppen sind eben eher in den unteren Statuspositionen und Segmenten des Arbeitsmarkts beschäftigt. Auch das zeigen unsere Analysen von
NEPS-Daten. Es braucht also nicht nur den Abbau ethnischer Diskriminierung,
mindestens so wichtig bleibt die soziale Integration. Wo sich Gelegenheiten für
positiven Kontakt über ethnische Grenzen hinweg bieten, können zugleich Vorurteile und die Basis für Diskriminierung abgebaut und persönliche soziale
Netzwerke erweitert werden.

Benjamin Schulz arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Nationales Bildungspanel: Berufsbildung und lebenslanges Lernen
im Schwerpunkt Dynamiken sozialer Ungleichheit. Im
Nationalen Bildungspanel hat er die operative Leitung
zweier Panelstudien inne. Er forscht zur Integration
Zugewanderter und zu den Auswirkungen der Digitalisierung. [Foto: Martina Sander]
benjamin.schulz@wzb.eu
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Gebetshäuser, Geschäfte, Vereine E
 ine
Berliner Geografie ethno-religiöser
Infrastrukturen
Jonas Wiedner, Merlin Schaeffer, Sarah Carol und Susanne Böller

Wenn in Nachbarschaften viele eingewanderte Personen und deren Nachfahren
wohnen, ist in der öffentlichen Diskussion oft von „Parallelgesellschaften“ die
Rede. Es herrscht die Meinung vor, die Trennung der verschiedenen Gruppen im
Alltag wirke dem sozialen Zusammenhalt einer integrierten Einwanderungsgesellschaft entgegen. Sie stehe den Aufstiegsmöglichkeiten von Eingewanderten
und deren Nachfahren im Wege.
In der Soziologie werden Nachbarschaften, in denen Gruppen stark auf sich
konzentriert sind, häufig als „ethnische Enklaven“ bezeichnet. Das Phänomen
wird hier differenzierter betrachtet: Zwar liegt es auf der Hand, dass eine räumliche Trennung der Alltagsleben von Eingewanderten von denen der Mehrheitsgesellschaft einem gemeinsamen Zusammenleben nicht förderlich ist. Gleichzeitig wird aber seit Jahrzehnten erkannt, dass eingewanderte Personen in
ethnischen Enklaven wichtige Unterstützungsnetzwerke aufbauen. Hier werden
Informationen über das Leben in Deutschland und den Arbeitsmarkt ausgetauscht. Kinderbetreuung wird informell koordiniert. Menschen können gemeinsam ihren kulturellen und religiösen Bedürfnissen nachgehen, aber sich
auch gegenseitig vor rechtsradikalen und diskriminierenden Übergriffen schützen.
Unterstützungsnetzwerke sind wichtig, entfalten ihre Wirkung aber erst dann
nachhaltig, wenn sie in Form von Organisationen Etablierung finden. In der Soziologie werden vor allem drei Typen von Organisationen hervorgehoben, die
als besonders vorteilhaft für die Bewohner*innen von ethnischen Enklaven gesehen werden: Erstens können Neuankömmlinge in den Firmen und Geschäften
anderer Einwanderer und Einwanderinnen, die sich selbstständig gemacht haben, eine Beschäftigung finden. Zweitens bedienen Gebetshäuser wie Moscheen
oder orthodoxe Kirchen Bedürfnisse nach religiöser Gemeinschaft. Zuletzt stellen insbesondere kulturelle Vereine eine wichtige Infrastruktur dar, in der Eingewanderte und deren Nachfahren sich engagieren und austauschen können,
aber auch Unterstützung finden.
Diese Erkenntnisse basieren bisher allerdings auf detaillierten Beschreibungen
aus Einzelfallstudien. Empirische Sozialforscher*innen haben bisher kaum Versuche unternommen, die Infrastruktur ethnischer Enklaven in Form von Geschäften, Gebetshäusern und Vereinen in Deutschland systematisch und großflächig zu erfassen. Dabei lässt sich mit solchen Daten einerseits die Bedeutung
solcher Infrastrukturen für das Leben von eingewanderten Personen und deren
Nachfahren untersuchen. Andererseits lässt die Dichte und Verteilung migrantischer Organisationen selbst Rückschlüsse über die Integrationspfade verschiedener Gruppen zu.
Im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts „Residential mobility among ethnic minorities in Germany and its consequences for well-being“ (WELLMOB) haben wir nun eine umfangreiche Datenbank mit Gebetshäusern, Geschäften und ethnisch orientierten Vereinen für
ganz Deutschland erstellt. Die Daten stammen aus Google-Quellen, dem Vereinsund Handelsregister und Internetseiten von Religionsgemeinschaften. Die Datenbank ermöglicht es etwa, Zusammenhänge mit dem subjektiven Wohlergehen von Eingewanderten und deren Nachfahren zu untersuchen. Die hier
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präsentierten Karten, die unsere Daten visualisieren, entstanden in Kooperation
mit Suki Su und Alissa Verj von der Universität der Künste Berlin (UdK) im Rahmen des Visual Society Program von WZB und UdK. Die Karten stellen beispielhaft die geografische Verteilung der türkisch- und der polnischstämmigen Bevölkerung Berlins und ihrer ethno-religiösen Infrastrukturen dar.
Die Karten verdeutlichen, dass türkische und polnische Infrastrukturen in erster Linie in Stadtteilen vorzufinden sind, in denen diese Gruppen wohnen – aber
nicht nur dort. Im Südwesten von Berlin gibt es durchaus einige türkische Moscheen, Vereine und Supermärkte, obwohl dort vergleichsweise wenige türkische Eingewanderte und deren Nachfahren wohnen. Andersherum gibt es gerade im Süden von Berlin gemessen an der Anzahl polnischer eingewanderter

Quelle:
WZB / Amt für Statistik
Berlin-Brandenburg
Gestaltung: Suki Su und
Alissa Verj (Universität
der Künste Berlin)
© WZB
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Personen und deren Nachfahren eine eher gering ausgeprägte polnische Infrastruktur. Aber auch in Großsiedlungen, wie der Gropiusstadt in Süd-Neukölln
oder dem Märkischen Viertel im Norden, kommen relativ wenige Organisationen auf relativ viele Bewohner der beiden Gruppen. Die bisherige Annahme der
stadtsoziologischen Forschung, dass die Bevölkerungsanzahl von Einwanderern
und Einwanderinnen und deren Nachfahren ein guter Indikator für die Dichte
von ethno-religiösen Infrastrukturen ist, lässt sich also so einfach nicht halten.
Die Lage ist komplexer: Es gibt Regionen, in denen Eingewanderte und deren
Nachfahren vergleichsweise viel Infrastruktur aufgebaut haben, und andere, in
denen diese Angebote eher rar sind.
Der Vergleich beider Karten lässt außerdem vermuten, dass manche Gruppen
mehr Infrastruktur aufbauen als andere. Unsere beiden Karten zeigen, dass türkische Einwanderer und Einwanderinnen und deren Nachfahren deutlich mehr
Gebetshäuser, Kulturvereine, und Geschäfte etabliert haben als polnische. Mit
182.406 bzw. 113.439 Personen handelt es sich hier um die beiden größten
migrantischen Bevölkerungsgruppen in Berlin (dies sind die Zahlen des Amtes
für Statistik Berlin-Brandenburg für 2020). Rechnerisch kommen auf 1.000 Einwohner*innen mit einem polnischen Hintergrund nur 0,67 ethno-religiöse Organisationen, während es unter denen mit türkischem Hintergrund 1,1 Organisationen sind. Die Versorgung mit ethno-religiöser Infrastruktur unterscheidet
sich also nicht nur zwischen Stadtteilen, sondern auch zwischen Gruppen.
Ein weiterer interessanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist die
Bedeutung der historischen Trennung von Ost- und West-Berlin. Während türkische eingewanderte Personen und deren Nachfahren immer noch ganz überwiegend im ehemaligen Westteil der Stadt wohnen – und dort vor allem in den
ehemaligen Randbezirken Wedding, Kreuzberg und Neukölln –, sind polnische
Eingewanderte und deren Nachfahren deutlich stärker über das Stadtgebiet
Berlins verteilt. Polnische Infrastrukturen sind hingegen ebenfalls eher im Westen zu finden. Diese Beobachtungen zeigen auch, dass die Idee von räumlich klar
umrissenen „ethnischen Enklaven“ wie sie aus der klassischen US-amerikanischen Stadtsoziologie kommt, eher auf die Siedlungsmuster der türkisch- als
auf die der polnischstämmigen Bevölkerung zutrifft (siehe etwa die Hervorhebung von Kreuzberg-Ost [dem ehemaligen Postbezirk „36“] und Nord-Neukölln
in der türkischen Karte).
Diese Befunde bieten eine gute Ausgangsbasis für weitergehende Forschung:
Warum bauen manche Gruppen eine reichhaltigere Infrastruktur auf als andere,
und warum ist das nicht in allen Regionen und Stadtteilen gleich? In einem
nächsten Schritt wird das Projekt daher untersuchen, wie sich ethno-religiöse
Infrastrukturen über Gesamtdeutschland verteilen und welche Rolle Integration, Ausgrenzungserfahrungen, Demografie und verschiedene Ressourcen für
den Aufbau von Infrastrukturen spielen.
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Dicke Luft Arme Haushalte und Menschen
ohne deutschen Pass leben häufiger in
Gegenden mit hoher Umweltbelastung
Jan Paul Heisig und Christian König

Summary: T
 he neighborhoods where
we live or grew up can affect our
health and our life chances in numerous ways. Environmental quality at
the place of residence – e. g., in terms
of air pollution or access to green
spaces – is a key socio-spatial factor
that may shape health outcomes. An
ongoing study demonstrates that exposure to industrial pollution is distributed very unequally in Germany,
with low-income households and people without German citizenship carrying a disproportionate burden.
Kurz gefasst: Das Wohnumfeld, in dem
wir leben oder aufgewachsen sind,
prägt unsere Lebenschancen und beeinflusst nicht zuletzt unsere Gesundheit. Die Umweltqualität am Wohnort
– etwa die Exposition gegenüber Luftschadstoffen durch Verkehr und Industrie oder der Zugang zu Grünflächen – stellt einen solchen
gesundheitsrelevanten, sozialräumlichen Erklärungsfaktor dar. Eine laufende Arbeit liefert klare Belege dafür,
dass verschiedene soziale Gruppen
unterschiedlich stark von industriellen Emissionen betroffen sind. Haushalte mit niedrigem Einkommen, vor
allem aber Menschen ohne deutsche
Staatsangehörigkeit, sind stärker belastet als andere.

Regionen, Stadtviertel und Nachbarschaften prägen nicht nur unsere Identität
– auch unsere Lebenschancen können entscheidend davon abhängen, wo wir
leben oder wo wir aufgewachsen sind. So jedenfalls lautet die zentrale Hypothese der sozialwissenschaftlichen Forschung zu Nachbarschaftseffekten.
Auch in der Forschung zu den sozialen Ursachen gesundheitlicher Ungleichheiten wird der Rolle von Nachbarschaft und Wohnumgebung wachsende Aufmerksamkeit zuteil. Die Reihe möglicher sozialräumlicher Einflüsse auf die Gesundheit ist lang. Auf der einen Seite stehen verschiedene Aspekte der sozialen
Umwelt, etwa die Qualität der lokalen Gesundheitsversorgung oder die Bedrohung durch Gewalt und deren Folgen für die psychische Gesundheit. Auf der
anderen Seite stehen Einflussfaktoren, die – obgleich vielfach menschengemacht – eher der physikalischen Umwelt zugerechnet werden. Zu diesen gehören Luftverschmutzung, Lärmbelastung und die Nähe zu Grünflächen. Gerade
diese Faktoren sind es, die im Mittelpunkt der Literatur zur environmental inequality, zu sozialräumlichen Ungleichheiten in der Umweltqualität, stehen.
Wie so oft in den Sozialwissenschaften ist es auch im Fall von Umweltqualität
und Erkrankungs- und Sterberisiken nicht ohne Weiteres möglich, von statistischen auf kausale Zusammenhänge zu schließen. So könnten sich Menschen, die
in Nachbarschaften mit geringerer Umweltqualität leben, auch hinsichtlich anderer gesundheitsrelevanter Merkmale von Menschen aus anderen Nachbarschaften unterscheiden: zum Beispiel im Hinblick auf ihre Bildung, ihr Gesundheitsverhalten oder genetische Prädispositionen. Zudem könnten Unterschiede
in einer Dimension der Umweltqualität (zum Bespiel bei den Schadstoffbelastungen) mit anderen (unbeobachteten) Dimensionen (zum Beispiel der Nähe zu
Grünflächen) oder mit weiteren sozialräumlichen Faktoren korrelieren.
In der Regel ist es nicht möglich, alle plausiblen Alternativerklärungen statistisch
zu kontrollieren. Insbesondere für den Einfluss von Luftverschmutzung existiert
inzwischen aber eine umfangreiche empirische Literatur, die Scheinzusammenhänge durch die Verwendung sogenannter quasiexperimenteller Ansätze weitgehend auszuschließen versucht. Eine klassische Strategie ist die Analyse von sogenannten natürlichen Experimenten, also von Ereignissen, die zu einer mehr oder
weniger abrupten Veränderung in der Schadstoffbelastung führen. Idealerweise
sind derartige Ereignisse unerwartet und schwer vorhersehbar, sodass Verhaltensanpassungen und Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur ebenso plausibel ausgeschlossen werden können wie anderweitige Veränderungen des sozialräumlichen Kontextes. Beispiele aus der Literatur sind die Einführung von
Emissionsgrenzen und Umweltzonen oder die Schließung von Fabriken und anderen Emissionsherden. Andere Untersuchungen betrachten die Auswirkungen von
kurzfristigen, unvorhersehbaren Schwankungen in der Schadstoffexposition, etwa
aufgrund von vorübergehenden Änderungen der Windrichtung oder Inversionswetterlagen. Ein weiterer wichtiger Ansatz ist zum Beispiel der Vergleich von Geschwistern, die auf Grund von Umzügen oder äußeren Einflüssen unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt waren. Auf diese Weise kann ausgeschlossen werden,
dass mögliche Einflüsse von Familienmerkmalen die Analyse verfälschen.
In der Summe liefert die quasiexperimentelle Literatur klare Belege dafür, dass
Luftschadstoffe wie Feinstaub und Stickstoffdioxid auch in Hocheinkommens-

16

WZB Mitteilungen Heft 173 September 2021

ländern mit vergleichsweise niedrigem Verschmutzungsniveau ein ernst zu
nehmendes Gesundheitsrisiko darstellen. Neben einschlägigen Folgen für die
Gesundheit der Atemwege und die Sterblichkeit gibt es dabei auch Hinweise auf
negative Folgen für die psychische und kognitive Gesundheit. Besonders betroffen sind dabei zum einen Kinder und Neugeborene – auch und gerade eine pränatale Exposition gegenüber (Luft-)Schadstoffen scheint gravierende Folgen zu
haben. Zum anderen konzentrieren sich erhöhte Sterblichkeitsrisiken und bestimmte Krankheitsrisiken wie zum Beispiel Demenzerkrankungen in älteren
Bevölkerungsgruppen.
Wie sind Schadstoffbelastung und Umweltqualität in Deutschland verteilt? Wo
sind die Menschen stärker von Luftverschmutzung betroffen, wo weniger stark?
Welchen Anteil haben Unterschiede in der Umweltqualität am schlechteren Gesundheitszustand und der höheren Sterblichkeit sozial benachteiligter Gruppen? Es mag überraschen, aber es ist nicht leicht, klare Antworten auf diese
Fragen zu geben. Das liegt daran, dass hinreichend detaillierte Messdaten zur
Schadstoffbelastung und zu anderen Aspekten der Umweltqualität weitgehend
fehlen. So ist beispielsweise eine feinräumige Erfassung der Luftqualität – etwa
der Feinstaubkonzentration – mit einem Netz von ca. 370 Messstationen bundesweit kaum möglich.

Jan Paul Heisig i st Leiter der Forschungsgruppe Gesundheit und soziale Ungleichheit am WZB und Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Soziale
Ungleichheit in vergleichender Perspektive an der
Freien Universität Berlin. [Foto: David Ausserhofer]
jan.heisig@wzb.eu

In einer laufenden Arbeit untersuchen wir, inwiefern verschiedene soziale
Gruppen unterschiedlich stark von industriellen Emissionen als einer wichtigen Quelle von Luftschadstoffen betroffen sind. Unsere Analysen basieren auf
Daten zur demografischen Zusammensetzung der etwa zwei Millionen deutschen Nachbarschaften (sogenannte „Siedlungsblöcke“), die wir mit Emissionsdaten großer Industrieanlagen aus dem Europäischen Schadstoffemissionsregister verknüpfen. Konkret untersuchen wir, ob es einen Zusammenhang
zwischen der räumlichen Nähe zu großen Emissionsherden und der soziodemografischen Zusammensetzung von Nachbarschaften gibt („Nähe“ ist hierbei definiert als eine Distanz von maximal drei Kilometern). Die Zuordnung von
Schadstoffen zu in der Nähe befindlichen Nachbarschaften ist in der Abbildung
exemplarisch für das Land Berlin dargestellt.

Die Abbildung zeigt den jeweiligen Anteil der Bevölkerung ohne deutsche Staatsangehörigkeit auf
Nachbarschaftsebene und Drei-Kilometer-Radien um große Quellen von Industrieschadstoffen für
das Jahr 2017. | Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Siedlungsblockdaten der Infas360 GmbH
und Emissionsdaten des Europäischen Schadstoffemissionsregisters. © WZB
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Christian König i st Politik- und Wirtschaftswissenschaftler mit den Schwerpunkten Politikevaluation,
Umwelt- und Ressourcenökonomie sowie Gesundheit.
Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Gesundheit und soziale Ungleichheit.
[Foto: Martina Sander]
christian.koenig@wzb.eu

Erste Ergebnisse unserer Studie deuten auf klare Unterschiede in der Exposition gegenüber industriellen (Luft-)Schadstoffen zwischen verschiedenen sozialen Gruppen hin. In der bundesweiten Betrachtung zeigt sich, dass industrielle
Umweltrisiken zulasten sozial benachteiligter Gruppen verteilt sind. Nachbarschaften mit hoher Schadstoffexposition weisen im Vergleich aller deutschen
Nachbarschaften höhere Anteile sowohl von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit als auch von Menschen mit niedrigem Haushaltseinkommen auf,
und die Unterschiede sind beträchtlich: So lag der Anteil von Haushalten mit
niedrigem Einkommen in Nachbarschaften ohne industrielle Schadstoffexposition 2017 durchschnittlich bei ca. 30 Prozent. In den am stärksten betroffenen
Nachbarschaften lag dieser Anteil bei 43 Prozent. Noch deutlichere Unterschiede zeigen sich entlang der Bevölkerungsanteile ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Hier lag der Anteil in Nachbarschaften ohne Industriebelastung durchschnittlich bei ca. 10 Prozent, während der durchschnittliche Anteil dieser
Bevölkerungsgruppe in den sehr stark betroffenen Nachbarschaften fast 11
Prozentpunkte höher lag – also etwa doppelt so hoch.
Aus diesen Schätzungen sind andere wichtige Einflussfaktoren bereits herausgerechnet. Die Ungleichverteilung entlang der Staatsangehörigkeit ist zum Beispiel bezüglich der Alters-, Familien- und Einkommensstruktur der Nachbarschaften sowie der Städte- bzw. Gemeindegröße bereinigt: Die berechneten
Unterschiede können also nicht allein darauf zurückgeführt werden, dass Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit häufiger in urbanen Räumen mit hohem Industrialisierungsgrad leben oder dass sie niedrigere Einkommen erzielen als Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit.
Warum leben Menschen mit niedrigem Einkommen und Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit häufiger in unmittelbarer Nähe von Fabriken und anderen industriellen Emissionsherden? Zum einen könnten industrielle Beschäftigungsmöglichkeiten ausschlaggebend sein, auch im Sinne der historischen
Ansiedlung von Industrie- und „Gastarbeiter*innen“ in den großen Industriestädten Westdeutschlands. Zum anderen könnten Zusammenhänge zwischen
Umweltqualität und Miet- bzw. Immobilienpreisen eine Rolle spielen: Wohnungen in Gegenden mit niedriger Schadstoffexposition dürften tendenziell teurer
sein – für Haushalte mit niedrigem Einkommen vielleicht einfach zu teuer.
Schließlich könnten insbesondere Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit
durch Benachteiligung und Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt in Quartiere mit niedriger Umweltqualität gedrängt werden.
Zum Teil kann die Bedeutung dieser Erklärungsansätze durch Vergleiche innerhalb von deutschen Städten und Gemeinden geprüft werden: Unterschiede in
der Nachbarschaftszusammensetzung und der Industriebelastung zwischen
Städten werden in diesem Schritt ignoriert; stattdessen „zoomen“ wir die Umweltungleichheit innerhalb einzelner Städte heran, wir vergleichen also ausschließlich Nachbarschaften derselben Stadt. Wäre die stärkere Exposition benachteiligter Gruppen im bundesweiten Vergleich vor allem darauf
zurückzuführen, dass diese sich eher in industriell geprägten Ballungsräumen
ansiedeln (oder in der Vergangenheit angesiedelt haben), dann sollte es innerhalb dieser Ballungsräume keine starke Korrelation zwischen Schadstoffbelastung und Nachbarschaftsstruktur geben. Interessanterweise ergibt der innerstädtische Vergleich auch keinen klaren Zusammenhang zwischen
Industrieverschmutzung und dem Anteil von Haushalten mit niedrigem Einkommen. Der starke Zusammenhang zwischen industriellen Schadstoffen und
dem Anteil von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit besteht hingegen
fast unverändert fort.
Dieses Ergebnis ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass der hohe Anteil von
Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Nachbarschaften mit hoher industrieller Schadstoffbelastung nicht allein auf ökonomische Faktoren wie
niedrigere Mietpreise zurückgeführt werden kann. Alternative Erklärungsansätze könnten die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt sein, aber auch
historisch gewachsene mikrogeographische Infrastrukturen – etwa Vereine,
religiöse Einrichtungen oder Geschäfte –, die für benachteiligte Gruppen den
Zugang zu sozialen Kontakten und Ressourcen vereinfachen. Dieser positive Zu-
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sammenhang ist mitunter nur schwer von Diskriminierungsprozessen zu unterscheiden, da die räumliche Ansiedlung von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in „ethnischen Enklaven“ – neben anderen sozialen Ressourcen
– auch den Schutz vor Diskriminierung bedeuten kann (vergleiche hierzu auch
den Beitrag von Jonas Wiedner in diesem Heft). Es kann deshalb gute Gründe
dafür geben, in einer Nachbarschaft mit vergleichsweise niedriger Umwelt
qualität wohnen zu bleiben, selbst wenn man sich die Miete anderswo leisten
k
 önnte.
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Regionale Herkunft prägt Berufswunsch
Was will ich werden? Welcher Beruf könnte mir gefallen? Wunsch und
Wirklichkeit gehen bei vielen Jugendlichen auseinander. Vor allem Schüler*innen, die maximal einen Hauptschulabschluss in der Tasche haben,
müssen sich von vielen ihrer Träume verabschieden und zu Kompromissen bereit sein. Eine Studie von Matthias Flohr, Laura Menze und Paula
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„Rasse“, Ethnizität und Religion Nur ein
differenzierter Blick auf Diskriminierung
hilft, sie zu verstehen und zu bekämpfen
Ruud Koopmans

Summary: In recent debates on „race“
and „racism“, a broad definition has
emerged that encompasses phenotypic appearance as well as ethnicity and
religion. In addition, the „intersectional“ interactions between these different characteristics are a core element
of this holistic concept of racism. On
the basis of labor market and survey
experiments, this article shows that
such a concept of racism is not very
helpful in understanding actual patterns of discrimination. Phenotype,
ethnicity and religion each have independent effects on discrimination.
Tendencies towards discrimination
differ greatly between social and political groups and are not limited to
the majority population.
Kurz gefasst: In jüngeren Diskussionen zu „Rasse“ und „Rassismus“ hat
sich eine breite Definition durchgesetzt, die sowohl phänotypisches Aussehen als auch Ethnizität und Religion
umfasst. Außerdem werden in dieser
ganzheitlichen Rassismuskonzeption
die „intersektionellen“ Wechselwirkungen zwischen diesen verschiedenen Merkmalen betont. Auf der
Grundlage eines Arbeitsmarktexperiments sowie eines Umfrageexperiments zeigt dieser Beitrag, dass ein
solcher Rassismusbegriff wenig hilfreich ist, um tatsächliche Diskriminierungsmuster zu verstehen. Phänotyp,
Ethnizität und Religion üben jeweils
voneinander unabhängige Effekte auf
Diskriminierung aus. Diskriminierungstendenzen unterscheiden sich
stark zwischen sozialen und politischen Gruppen und sind nicht auf die
Mehrheitsbevölkerung begrenzt.
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In der politischen wie wissenschaftlichen Debatte um Ungleichheit in Europa
sind die Begriffe „Rasse“ und „Rassismus“ mittlerweile zu zentralen Kategorien
geworden, spätestens seit die „Black-Lives-Matter“-Bewegung nach der Ermordung von George Floyd auch diesseits des Atlantiks an Bedeutung gewonnen hat.
Dabei hat sich eine Definition von Rassismus durchgesetzt, die von der Theorie
des „Intersektionalismus“ geprägt ist und das Phänomen breit auslegt. Sie betont das Zusammenspiel verschiedener Dimensionen von Diskriminierung.
„Rasse“ und „Rassismus“ sind demnach nicht unbedingt nur noch an angeborene körperliche Merkmale wie Hautton, Haarstruktur und -farbe sowie Gesichtsmerkmale gebunden. Die Zuweisung in diese Kategorien wird auch von weiteren Merkmalen der Herkunft bestimmt, einschließlich kultureller Aspekte wie
Religion oder Ethnie. Ein Bespiel hierfür ist der (umstrittene) Begriff „antimuslimischer Rassismus“.
In dieser Sicht auf Rassismus beziehen sich die Bezeichnungen „weiß“ und
„Schwarz“ nicht mehr auf bestimmte körperliche Merkmale, sondern meinen
die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die keine Diskriminierung erfährt (und nach
einer verstärkten Auslegung diese gar nicht erfahren kann), oder zu einer Gruppe, die unter Ungleichheit leidet. Demnach könnten beispielsweise jüdische
Menschen als „weiß“ kategorisiert werden und würden damit nicht als eine
durch Rassismus bedrohte Gruppe gelten, da sie (angeblich) nicht benachteiligt
werden. Umgekehrt könnten in dieser Logik Personen, die äußerlich nicht von
jüdischen Menschen unterschieden werden können, wie etwa Muslime, als „People of Color“ kategorisiert werden, da sie gesellschaftlich benachteiligt werden.
So aber werden „Rasse“ und „Rassismus“ entweder zu unwiderlegbaren theoretischen Annahmen oder zu empirischen Tautologien. In jedem Fall verschleiert
dieses Modell die verschiedenen Aspekte von Herkunft, die zu Ungleichheit führen können, ebenso wie die Antwort auf die Frage, ob und wie sie interagieren.
Diese Frage habe ich zusammen mit Susanne Veit und Ruta Yemane in einer
experimentellen Studie zur Arbeitsmarktdiskriminierung in Deutschland untersucht. Wir erstellten dazu fiktive Bewerbungsunterlagen für Stellenausschreibungen. Herkunftsbezogene Details, anhand derer wir die unterschiedlichen Profile ausarbeiteten, teilten wir in drei Dimensionen auf: Phänotyp, Ethnie
und Religion. Der Phänotyp bezieht sich auf weitgehend unveränderliche physische Merkmale (also auf „Rasse“ in der ursprünglichen, engeren Bezeichnung)
und unterscheidet die drei in der angelsächsischen Debatte üblichen Kategorien: weiß, schwarz und asiatisch. Wir erheben natürlich nicht den Anspruch, dass
diese „Rassen“ in irgendeinem objektiven Sinne real oder bedeutungsvoll sind.
Trotz ihrer diffusen Grenzen sind diese Kategorien jedoch für die meisten Menschen auf der ganzen Welt subjektiv erkennbar. Ethnizität bezieht sich auf die
Abstammung aus einer Gruppe, die normalerweise mit einem bestimmten Herkunftsland oder einer Herkunftsregion verbunden ist. Ethnizität und Phänotyp
sind nur lose miteinander verbunden: Zwei Ethnien, die sehr unterschiedliche
Stereotype hervorrufen, etwa Griechen und Türken, können äußerlich schwer zu
unterscheiden sein, während innerhalb dieser ethnischen Gruppen ein hohes
Maß an phänotypischer Variation vorhanden ist. Religion schließlich bezieht
sich auf eine Dimension der Unterscheidung zwischen Gruppen, die im Mittelpunkt der Einwanderungsdebatte in Europa, insbesondere in Bezug auf den Islam, steht.

Unsere Arbeitsmarktstudie ergab drei zentrale Ergebnisse. Erstens hatte jede
der drei Dimensionen ähnliche Auswirkungen auf die Diskriminierung durch
potenzielle Arbeitgeber. Eine vermutete nicht deutsche ethnische Zugehörigkeit
(erkennbar an einem nicht deutschen Namen), eine „schwarze“ Hautfarbe (erkennbar am Foto im Lebenslauf) oder die Zugehörigkeit zur islamischen Religion (erkennbar an einer ehrenamtlichen Tätigkeit in einem muslimischen Verein) reduzierten jeweils die Chance auf eine Einladung zu einem
Vorstellungsgespräch um fünf bis sieben Prozent. Zweitens fanden wir kein allgemeines Muster der Diskriminierung nicht deutscher, nicht weißer und nicht
christlicher Gruppen. Einige nicht deutsche Namen, so etwa polnische und chinesische, riefen keine signifikante Diskriminierung hervor, ebensowenig ein
asiatisches Erscheinungsbild oder eine hinduistische oder buddhistische Religionszugehörigkeit. Im Gegensatz zu den Annahmen der Intersektionalitäts
theorie fanden wir keine signifikanten Wechselwirkungen zwischen den drei
Dimensionen. Mit anderen Worten: die Benachteiligungen, die mit den Eigenschaften schwarz, ausländische Herkunft oder muslimisch einhergehen, sind
unabhängig voneinander. Drittens stellten wir bei der Erklärung dieser Unterschiede fest, dass sie eher mit kulturellen Wertunterschieden als mit Gruppenunterschieden in Bezug auf das durchschnittliche Bildungsniveau zu tun haben.
Das bedeutet: Arbeitgeber diskriminieren nicht aufgrund von Annahmen über
Bildungsstand und fehlende Fachkenntnisse, sondern bevorzugen Bewerber, bei
denen sie von ähnlichen kulturellen Werten ausgehen.
In einer neueren Studie nutzte ich das gleiche Forschungsdesign für ein Befragungsexperiment in Deutschland (Migrations- und Diversitäts-Survey
2020/2021). Auch in dieser repräsentativen Online-Befragung wurde Herkunft
in die drei Dimensionen Ethnizität, Phänotyp und Religion unterteilt. Den Befragten wurde eine sogenannte Vignette vorgelegt, die das Foto eines jungen
Mannes oder einer jungen Frau zeigte. Sie ließen sich folgenden vier stereotypen Phänotypen zuordnen: nordeuropäisch, südeuropäisch/Nahost, (ost-)asiatisch und schwarz. Die von uns verwendeten Fotos waren die gleichen, die im
Arbeitsmarktexperiment verwendet wurden. Durch Vorstudien wurde sichergestellt, dass die abgebildeten Personen ähnlich attraktiv auf den Betrachter
wirken. Unter den Fotos befand sich jeweils eine kurze Biografie der Person mit
ihrem Vornamen. Dieser war entweder im deutschsprachigen Raum üblich
(Emma, Simon) oder konnte eindeutig als „fremd“ bestimmt werden, ohne das
genaue Herkunftsland zu kennen. Die Wahl fiel hier auf Asilah und Aqil. Diese
Namen stammen aus Malaysien. Da es nur wenige Malaysier in Deutschland
gibt, war die Wahrscheinlichkeit einer geografischen Zuordnung klein. Die Religionszugehörigkeit wurde wie im Arbeitsmarktexperiment durch einen Hinweis im Lebenslauf auf ehrenamtliche Arbeit in einem neutralen, christlichen
bzw. muslimischen Sozialverein angegeben. Welche Kombinationen dieser
Merkmale die Befragten vorgelegt bekamen, wurde zufällig ausgewählt. Die Befragten wurden gebeten, auf einer Skala von null bis zehn anzugeben, inwieweit sie es begrüßen würden, diese Person als Nachbar, Kollegen oder Mitglied
des engeren Familienkreises zu haben. Um das Risiko sozial erwünschter Antworten zu minimieren, wurden die Befragten gebeten, nur eine einzige fiktive
Person zu bewerten.
So konnten wir untersuchen, ob auf aggregierter Ebene Personen mit bestimmten Merkmalen mehr oder weniger wahrscheinlich als Nachbar, Kollege oder
Familienmitglied willkommen sind. Es stellte sich heraus, dass ein nicht deutscher Name die Chancen senkt, als Familienmitglied willkommen zu sein, aber
keinen wesentlichen Einfluss auf die Akzeptanz als Nachbar oder Arbeitskollege
hat. Wie im Arbeitsmarktexperiment wird das freiwillige Engagement in einem
muslimischen Verein in allen drei Bereichen signifikant negativer wahrgenommen. Im Gegensatz zu den Ergebnissen der ersten Studie ist jedoch ein schwarzer oder asiatischer Phänotyp mit höherer Akzeptanz im Vergleich zum weißen,
nordeuropäischen Phänotyp verbunden. Das trifft in der Kategorie Arbeitsplatz
auch auf den mediterranen Phänotyp zu. Auch die zweite Studie lieferte keine
Hinweise auf Wechselwirkungen zwischen den drei Dimensionen und widerlegt
somit erneut eine zentrale Annahme der Intersektionalitätstheorie. Wie in der
Arbeitsmarktstudie sind die Diskriminierungseffekte, auch wenn sie statistisch
signifikant sind, von relativ begrenztem Umfang.
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Die beobachteten Muster unterscheiden sich nicht zwischen männlichen und
weiblichen Befragten oder zwischen Befragten mit und ohne Migrationshintergrund. Tendenziell zeigen Personen mit Migrationshintergrund im Vergleich zu
jenen ohne Migrationshintergrund eine geringere Akzeptanz von Muslimen.
Schließt man in der Analyse Personen mit Migrationshintergrund aus, die selbst
Muslime sind, ist dieser Unterschied sogar statistisch signifikant. Befragte mit
muslimischem Migrationshintergrund zeigen eine starke Präferenz für Vignetten, die muslimische Profile beschreiben. Das Ausmaß dieser Präferenz ist deutlicher als die Ablehnung von Muslimen durch Nicht-Muslime.

Ruud Koopmansist Direktor der Abteilung Migration,
Integration, Transnationalisierung und Professor für
Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. [Foto: David Ausserhofer]
ruud.koopmans@wzb.eu

Die Akzeptanz von Personen, die nicht zur eigenen Gruppe gehören, hängt stark
davon ab, wo sich die Befragten auf dem ideologischen Links-rechts-Schema
selbst verorten und welche politischen Parteien sie bevorzugen. Die positive
Bewertung von schwarzen und asiatischen Profilen ist vor allem auf jene Befragten zurückzuführen, die sich selbst als „links“ bezeichnen und deren Parteipräferenz den Grünen und der Linken gilt. Umgekehrt ist die geringere Akzeptanz von Muslimen vor allem auf jene Befragten zurückzuführen, die die AfD,
CDU oder SPD als bevorzugte Partei angeben.
Die beiden Studien weisen scheinbar widersprüchliche Ergebnisse auf: Während
im Umfrageexperiment schwarze und asiatische Profile positiv bewertet werden, weist das Arbeitsmarktexperiment eine signifikante Diskriminierung von
schwarzen sowie eine neutrale Behandlung von asiatischen Profilen nach. Das
könnte an der Zusammensetzung der jeweiligen Befragtengruppen liegen: In der
zweiten Studie wurde eine repräsentative Stichprobe der gesamten deutschen
Bevölkerung erfragt. Im Arbeitsmarktexperiment dagegen waren es Arbeitgeber, die die Bewertungen vornahmen. Als besondere Untergruppe der allgemeinen Bevölkerung können sie Einstellungen zu herkunftsbezogenen Unterschieden haben, die von der Gesamtbevölkerung abweichen. Ob dies tatsächlich der
Fall ist, lässt sich anhand einer gesonderten Betrachtung von Befragten der
zweiten Studie prüfen, die nicht abhängig beschäftigt, sondern selbstständig tätig sind, also potenzielle Arbeitgeber sind (auch wenn es uns die Daten leider
nicht erlauben, jene Selbstständige herauszufiltern, die kein Personal beschäftigen). Die Analyse zeigt, dass Selbstständige im Befragungsexperiment die geringere Akzeptanz von Muslimen mit den Arbeitgebern der ersten Studie teilen
und gleichzeitig – anders als die Allgemeinbevölkerung – nicht weiße Phänotypen nicht bevorzugen, sondern etwa Profile mit mediterranem Phänotyp diskriminieren.
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Welche Schlussfolgerungen für die wissenschaftliche Untersuchung und die gesellschaftliche Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung können wir
nun ziehen? Erstens: Es ist nicht ratsam, die einzelnen Dimensionen von beobachtbaren Unterschieden zwischen Menschen zu einem „ganzheitlichen“ Konzept von „Rasse“ und Rassismus zu kombinieren, da dieses dadurch schwer
überprüfbar wird. Diskriminierungen aufgrund von Phänotyp, ethnischer oder
Religionszugehörigkeit unterscheiden sich konzeptionell und haben nicht unbedingt dieselben Ursachen. Zweitens: Die Verflechtung der Dimensionen, wie
sie die Intersektionalitätstheorie vornimmt, lässt sich empirisch nicht halten.
Drittens: Rassismus und Diskriminierung unterscheiden sich stark zwischen
sozialen Gruppen, insbesondere entlang des Links-rechts-Spektrums. Bei der
Untersuchung bestimmter Formen von Diskriminierung, beispielsweise auf
dem Arbeitsmarkt, ist es daher wichtig zu verstehen, wer die Entscheidungsträger in diesem Bereich sind. Unsere Studien belegen, dass Arbeitgeber in der
Privatwirtschaft weniger positive Ansichten gegenüber Menschen mit nicht
weißem Phänotyp haben als die Allgemeinbevölkerung. Inwieweit Arbeitgeber
im öffentlichen Sektor wiederum davon abweichen, sollte in zukünftigen Studien untersucht werden.

Nachgefragt bei Daniel Auer Traf der Corona-
Schock Migrant*innen besonders hart?

Daniel Auer ist Postdoc in der Abteilung
Migration, Integration, Transnationalisierung
und Fellow am Mannheimer Zentrum für
E
 uropäische Sozialforschung (MZES).
Die Fragen stellte Claudia Roth.

Foto: David Ausserhofer

Ja, denn Arbeitnehmer*innen mit Migrationshintergrund wurden in der Krise öfter entlassen. Wie können Sie das messen? In einer Studie analysiere
ich Daten von mehr als 5.000 Personen, die unsere Abteilung zwischen März
und Dezember 2020 befragt hat. Damit lässt sich zeigen, dass Arbeitnehmer*innen mit Migrationshintergrund im Vergleich zu deutschen Kolleg*innen eine bis zu drei Mal so hohe Wahrscheinlichkeit hatten, ihren Job zu
verlieren, während beide Gruppen ähnlich oft in Kurzarbeit geschickt wurden. Welche Erklärung haben Sie dafür? Es gibt keine unmittelbare rationale Begründung. Zum Beispiel lassen sich keine Unterschiede in der Produktivität feststellen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Firmen deutsche Arbeitnehmer*innen bevorzugen – und auch weniger Aufwand betreiben,
Migrant*innen im Unternehmen zu halten. Warum sind Ihre Ergebnisse relevant? Offenbar haben wir es hier mit einer tiefsitzenden Homophilie – der
Bevorzugung von Deutschen – zu tun, die auch noch die zweite Generation
benachteiligt. Im Gegensatz zur Diskriminierung bei Einstellungen kann die
beobachtete Benachteiligung nicht mit mangelnden Informationen seitens
der Arbeitgeber*innen begründet werden. Alle Personen haben bereits im
Unternehmen gearbeitet und damit ihre Berufsfähigkeit in gleichem Umfang
wie deutsche Arbeitnehmer*innen unter Beweis gestellt. Forschen Sie weiter zu der Frage? Ja, denn die Ungleichbehandlung von bestimmten Gruppen
auf dem Arbeitsmarkt und anderswo stellt nicht nur ein Problem für Einzelne dar, sondern ist auch ineffizient für die Gesellschaft, die auf Fachkräfte
angewiesen ist. Negative Folgen der Ungleichbehandlung übertragen sich
außerdem auf die nächste Generation. Ein niedrigerer Bildungsstand, höhere
Arbeitslosigkeit und auch schlechtere Gesundheit können auf die Benachteiligung der Eltern aufgrund von deren Herkunft, Aussehen oder religiöser
Orientierung zurückgeführt werden.
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Weg vom Auto Klimagerechte Mobilität
bedeutet auch die Teilhabe der Vielen
Sarah George

Summary: O
 ur car-dominated transport system is not only harmful to
the climate, but also denies many
people access to social participation,
good housing conditions and job opportunities. People with a so-called
migration background own less cars,
that’s why move less and slower and
being excluded from a society which
is build on automobility. A climate just
mobility transition could change this.
Kurz gefasst: Unser autodominiertes
Transportsystem ist nicht nur klimaschädlich, sondern verwehrt auch
vielen Menschen den Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe, guten Wohnlagen und Arbeitsplätzen. Menschen
mit sogenanntem Migrationshintergrund besitzen seltener Autos, bewegen sich dadurch langsamer und weniger fort und werden somit von
einer Gesellschaft, die um das Auto
herum strukturiert ist, benachteiligt.
Eine klimagerechte Mobilitätswende
könnte das ändern.

Mobilität ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und ist eine Voraussetzung für
die Erfüllung menschlicher Grundbedürfnisse. Nicht allen stehen allerdings dieselben Mobilitätsoptionen zur Verfügung. Besonders Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund werden von unserem autodominierten Verkehrssystem ausgeschlossen und systematisch immobilisiert.
Das eigene Verkehrsverhalten ist tief in ein kulturelles System eingebettet, das
prägt, wie wir uns fortbewegen. Verfasst in einem „Möglichkeitsraum“ ist die
individuelle Beweglichkeit verknüpft mit sozial und kulturell erlernten Praktiken. Mobilität umfasst somit einen geistigen und geografischen Radius gleichermaßen, der auch den Möglichkeitsraum gesellschaftlicher Interaktion und Teilhabe bestimmt. Räumliche Mobilität konstruiert die individuellen Zugänge zum
öffentlichen Leben, zu Gemeinschaftlichkeit und Lebenschancen maßgeblich
mit, da diese überhaupt erst durch Ortsveränderungen und die Erfassung des
eigenen Horizonts realisierbar werden. Somit ist zum einen das Verkehrsverhalten eingebettet in sozial-kulturelle Milieus und Herkunftsregionen, umgekehrt beeinflusst auch die Transportmittelverfügbarkeit ganze Lebensstile und
bedingt Entscheidungen über Wohnort, Arbeitsplatz, Ausbildungsstätte und Freizeitgestaltung.
Die größte mobilitätsbezogene Umfrage in der Bundesrepublik „Mobilität in
Deutschland“ (MiD) wird im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und
digitale Infrastruktur durchgeführt. In ihrer letzten Erhebungswelle im Jahr
2017 wurde erstmals ein sogenannter Migrationshintergrund erfragt, was die
empirische Untersuchung des Zusammenhangs von Herkunft, verkehrlicher Beweglichkeit und sozialer Integration erlaubt. Die Variable wurde jedoch undifferenziert und in sehr geringem Anteil erhoben, in der Auswertung der Studie
spielt sie nur eine untergeordnete Rolle. Eine grundsätzliche Tendenz lässt sich
allerdings aus der repräsentativen Umfrage, bei der über 12.000 von gut 157.000
Befragten einen sogenannten Migrationshintergrund angaben, deutlich ablesen:
Migrantisierte Menschen in Deutschland bewegen sich anders und insgesamt
weniger fort.
Sie nutzen und besitzen viel seltener ein privates Auto als Menschen ohne sogenannten Migrationshintergrund. 54 Prozent der nicht migrantisierten Bevölkerung nutzen täglich bzw. fast täglich ein Auto, unter migrantisierten Menschen
sind es nur 45 Prozent. Entsprechend höher sind die Anteile derer, die das Auto
seltener als einmal monatlich beziehungsweise fast nie nutzen. Auch besitzen
nur 79 Prozent migrantisierter Menschen einen Führerschein, im Vergleich zu
über 90 Prozent der Menschen ohne sogenannten Migrationshintergrund. Gleichzeitig nutzen sie häufiger den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und verfügen öfter über Monatskarten beziehungsweise ÖPNV-Abonnements. Auch digitale Services, wie der Erwerb einer Fahrkarte oder die Fahrplanauskunft über
ein Smartphone, sind bei migrantisierten Menschen öfter zu beobachten. Sie
gehen häufiger zu Fuß und legen insgesamt kürzere und weniger Wege zurück.
Da 59,6 Prozent aller Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund in einer Stadtregion leben und nur 13,3 Prozent in einer ländlichen Region – im
Vergleich zu 43,7 und 24,6 Prozent der Menschen ohne sogenannten Migrationshintergrund in städtischen beziehungsweise ländlichen Regionen –, spielt
Nahmobilität und verkehrsvermeidendes Verhalten ohnehin eine größere Rolle.
Ihre Wege sind jedoch nicht nur kürzer, sondern werden auch öfter multimodal
zurückgelegt: Viel häufiger als Menschen ohne sogenannten Migrationshintergrund nutzen sie eine Kombination aus Verkehrsmitteln, hauptsächlich den

24

WZB Mitteilungen Heft 173 September 2021

ÖPNV, dazu ein Fahrrad oder Auto. Die Studie zeigt migrantisierte Menschen als
flexibel und technikaffin in ihrem Mobilitätsverhalten – entsprechend nutzen sie
in Großstädten wie Berlin auch häufiger Carsharing-Modelle.

Wer wählt welches Verkehrsmittel?
(in Prozent)
wenig mobile Personen

Auto, Fahrrad und ÖV

Fahrrad und ÖV

Auto und ÖV

Auto und Fahrrad

Fahrrad

Öffentlicher Verkehr (ÖV)
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Migrantisierte Menschen

Quelle: Studie „Mobilität in Deutschland“ 2017, eigene Berechnungen

Insgesamt absolvieren migrantisierte Menschen jedoch weniger Verkehrsleistung: Sie bewegen sich in einem kleineren Radius, weniger und langsamer fort.
Diese strukturelle Immobilität migrantisierter Menschen liegt unter anderem an
der bisherigen Dominanz der Automobilität, die unser Verkehrssystem und Zusammenleben beherrscht und Menschen ohne privates Auto ausschließt. Erreichbarkeit, Teilhabe, bessere Wohnqualität und Arbeitschancen werden erst
durch die Verfügbarkeit eines privaten Pkw und der Möglichkeit, weit zu fahren,
realisierbar. Je höher das Einkommen und der Bildungsabschluss, desto autobasierter und weiter werden die individuellen Wege. Das autodominierte Verkehrssystem verwehrt Menschen, die sich kein privates Auto leisten können oder einer Mobilitätsdoktrin des „schneller, höher, weiter“ nicht folgen, systematisch
gesellschaftliche Teilhabe und macht sie weniger mobil. Somit sind Menschen
mit sogenanntem Migrationshintergrund überdurchschnittlich häufig von Armut betroffen, sie erreichen geringere Bildungsabschlüsse, wohnen in kleineren
Wohnungen und schlechteren Wohnlagen und verdienen weniger Geld.
Der motorisierte Individualverkehr ermöglichte historisch einen gesamtgesellschaftlichen Anstieg der Verkehrsleistung. Die individuelle Mobilität nahm zu,
und der Möglichkeitsraum der Individuen wurde größer. Ein privates Auto erlaubte es den Menschen, flexibler und individualisierter mobil zu sein und damit
auch verstärkt an der Gesellschaft teilzuhaben. Aus diesem Grund wurde das
Auto lange als Chance betrachtet, soziale Ungleichheiten auszugleichen beziehungsweise den sozialen Aufstieg zu ermöglichen. „Wer viel fährt, kommt schnell
voran“, gilt allerdings nur für den Teil der Gesellschaft, der sich das private Auto
leisten kann. Marginalisierte Bevölkerungsgruppen werden seit jeher von unserem Verkehrssystem benachteiligt und somit von Teilen der Gesellschaft ausgeschlossen. Mobilität und Verkehr sind komplexe Regime, eingebettet in Machtverhältnisse und Ressourcenkonflikte, die auch rassistische Strukturen, sowohl
global als auch lokal, reproduzieren. Bisher haben vor allem weiße Menschen
von der Automobilindustrie als auch von einem autobasierten Verkehrssystem
profitiert, in dem es sie reicher und schneller gemacht hat.
Nach den dramatischen Wetterereignissen im Sommer 2021 und vor den Bundestagswahlen im September rücken Forderungen ins Zentrum der politischen
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Debatte, die auch das Mobilitätsystem grundlegend verändern sollen: Treibhausgasneutralität, erneuerbare Energien, CO2-Bepreisung oder die Elektrifizierung
des Verkehrs implizieren eine Mobilitätswende, bei der vor allem die Dominanz
des privaten Pkw mit Verbrennungsmotor beschränkt werden soll. Das klimagerechte Szenario neuer Mobilität favorisiert demgegenüber umweltfreundliche
Verkehrsformen wie Fahrradfahren, der ÖPNV und neue Shared-Mobility-Services beziehungsweise intelligente Verkehrskonzepte.

Sarah George ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung. Ihr Schwerpunkt ist die
Erforschung intersektionaler Ungleichheiten in der
Mobilität. Zuvor absolvierte sie ihren Master in Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin sowie an der University of Haifa, Israel. [Foto: Daniel Salaw]
sarah.george@wzb.eu

Da Nahmobilität und umweltfreundliche Verkehrsmittel in migrantisierten
Gruppen jetzt schon eine größere Rolle spielen, hat eine Verkehrswende mit
Fokus auf dem Ausbau des ÖPNV, günstigeren und flexibleren Shared-Mobility-Services und einer Stadt der kurzen Wege vermutlich das Potenzial, ihre Mobilität zu erhöhen. Die Überwindung der Dominanz des privaten Automobils
sowie eine Anpassung gesellschaftlicher Standards hinsichtlich von Wohnort,
Freizeitgestaltung und Arbeitsverhältnissen an klimagerechte Mobilität würde
vor allem den Menschen zugutekommen, die bisher von der automobilen
Schnelligkeits-Doktrin abgeschlagen sind. Um eine Verkehrswende fundiert an
die Bedürfnisse aller gesellschaftlichen Gruppen anzupassen, gilt es aber vor
allem auch in der Mobilitätsforschung einen Blick auf spezifische Mobilitätsbedürfnisse von Gruppen unterschiedlicher kultureller Hintergründe zu legen.
Bislang berücksichtigt die deutsche Mobilitätsforschung die individuelle Herkunft kaum. Sie fällt damit in ihren empirischen Erhebungen weit hinter aktuelle Debatten der Ungleichheitsforschung zurück. Auch der sogenannte Migrationshintergrund, den die MiD-Studie abfragt, wird nicht weiter nach
politisch-kultureller Zugehörigkeit oder Herkunftsregionen differenziert, was
migrantisierte Menschen in einer vermeintlich homogenen Gruppe zusammenfasst. Eigene und transgenerationale Migrationserfahrungen sowie unterschiedliche Herkunftsländer, Sprachgemeinschaften oder Religionen wirken sich jedoch unterschiedlich auf Mobilitätsbedürfnisse aus. Weiterhin entspricht der
erhobene Migrationsanteil in der MiD-Studie mit ca. 7 Prozent aller Befragten
bei Weitem nicht dem tatsächlichen Anteil an der gesamten deutschen Bevölkerung, der bei ungefähr 26 Prozent liegt. Dies führt dazu, dass vor allem Mobilitätseinschränkungen und spezifische Wegestrukturen migrantisierter Menschen nicht differenziert und ausreichend erfasst werden.
Diese Unterrepräsentation zeigt eine Forschungslücke in der wissenschaftlichen Debatte um soziale Ungleichheit und Mobilität in Deutschland auf. Verschiedene Herkunftsländer und kulturelle Hintergründe, Migration, Staatsgrenzen und rassistische Strukturen müssen auch in einem Kontext von Mobilität
und Transportsystemen betrachtet werden. Um eine klimagerechte Transformation des Verkehrssystems anschlussfähig für alle sozialen Gruppen und Milieus zu machen, sollte vor allem die Mobilität marginalisierter Bevölkerungsgruppen erhöht werden. Nachhaltige Verkehrstechnologien dürfen dabei keine
neuen Exklusionsmechanismen produzieren, wie beispielsweise bei einer reinen Elektrifizierung des Verkehrs, die wenig mehr als eine „autogerechte Stadt
2.0“ schaffen würde. Eine echte Mobilitätswende darf nicht auf dem (Mobilitäts)-Kapital von jungen, gesunden und weißen Menschen aus der Mittelklasse
basieren, die sich umweltbewusstes Handeln leisten können. Sie muss gezielt
gesellschaftspolitisch gesteuert werden, um nicht zu einem kulturellen Konflikt
zu werden. Ziel muss sein, besonders im Öffentlichen Nahverkehr, aber auch bei
digitalen Sharing-Anbietern, Hürden zu reduzieren – seien es sprachliche, finanzielle oder strukturelle. Nachhaltige Verkehrsmittel müssen als Basis der
Vergesellschaftung und Vergemeinschaftung von Raum etabliert werden.

Literatur
Canzler, Weert/Knie, Andreas: „‚New Mobility‘? Mobilität und Verkehr als soziale
Praxis“. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, 2002, B 45-46, S. 1-11.
Sheller, Mimi: Mobility Justice. The Politics of Movement in an Age of Extremes. New
York 2018.
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„Ausländer“ D
 ie Herkunft eines
Herkunftsbegriffs
Dieter Gosewinkel und Anna Katzy-Reinshagen

„Ausländer“ – hier verwendet im generischen Maskulinum – ist ein Schlüsselbegriff aus dem Inventar der Herkunftsbegriffe. „Ausländer“ kommen „von außen“, von „außerhalb des Landes“; zumindest wird ihnen diese Herkunft zugeschrieben. Was aber bedeutet dieses „von außen“? Welche politisch-sozialen
Interessen und Konflikte gehen in die Bezeichnung und die Wahrnehmung als
„Ausländer“ ein?
Wir wollen die sprachliche Entwicklung und Ausformung des Begriffs „Ausländer“ im realgeschichtlichen Kontext seiner politischen, sozialen und rechtlichen
Verwendungsbedingungen in Deutschland seit der Frühen Neuzeit skizzieren.
Auf der Linie von Reinhart Koselleck und der von ihm maßgeblich vertretenen
Begriffsgeschichte analysieren wir den Wandel der historisch-sozialen Herausforderungen an den Begriff und seine sich verändernde politische Aufladung
mit der Kernfrage der Begriffsgeschichte: „wann, wo, von wem und für wen welche Absichten oder welche Sachlagen wie begriffen werden“.
Die ersten Verwendungen des Wortes „Ausländer“ sind in der Bibelübertragung
Martin Luthers nachweisbar. Diese belegt zugleich die von Beginn an bestehende enge lexikalische Verbindung mit dem Parallelbegriff „fremd/Fremder“, dessen Wortfeld älter und umfassender ist als „Ausländer/Ausland“. Es trägt zwei
Hauptvorstellungen in sich: das Fern-Sein und das Nicht-Eigen-Sein.
Aufschlussreich sind die beim Digitalen Wörterbuch der Deutschen Sprache
(www.dwds.de) verfügbaren Wortverlaufskurven, die bis in den Beginn der Frühen Neuzeit (1600) zurückreichen. Für die Verwendung des Wortes „Ausländer“
zeigt sich nach einem ersten Höhepunkt um die Mitte des 18. Jahrhunderts ein
stetiger, zunehmend steiler Anstieg ab 1830 bis zum Jahr 2000, während zugleich die Verwendung der Termini „Staatsangehöriger“ und „Deutscher“ von
der Mitte des 19. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts kontinuierlich ansteigt
und bis zum letzten Drittel des 20. Jahrhunderts annähernd stabil bleibt. Damit
steht das zunächst primär territorial konnotierte Wortfeld „Ausland/Ausländer“
zwei anders strukturierten Gegenbegriffen gegenüber: erstens einem an der
Person ansetzenden juristischen Terminus („Staatsangehöriger“), zweitens einer
nationalen Herkunftsbezeichnung („Deutscher“), die neben einer territorialen
vor allem auch eine ethnische und/oder kulturelle Zugehörigkeit bezeichnet.

Summary: S
 ince the onset of the 19th
century, the concepts of “foreigner/
stranger” and “German/native” have
been rendered unequal opposites,
contrasting a positive inside with a
negative exterior. Above and beyond
its primary legal meaning, the term
“foreigner” began to signify an essential non-belonging. Political attempts
to erase the discriminatory effects of
language by avoiding the term altogether have so far only shifted the
term’s negative connotations to other
words.
Kurz gefasst: A
 b dem 19. Jahrhundert
wurden die Begriffe „Ausländer/Fremder“ und „Deutscher/Einheimischer“
asymmetrische Gegenbegriffe, die ein
positiv konnotiertes Innen einem tendenziell abgewerteten Außen gegenüberstellten. Über die juristische Primärbedeutung hinaus nahm der
Begriff „Ausländer“ die Bedeutung der
substanziellen Nicht-Zugehörigkeit an.
Sprachpolitische Versuche, die diskriminierende Wirkung durch Verdrängung des Begriffs zu beseitigen, führen indes nur zur Verschiebung der
negativen Konnotationen in andere
Wörter des Begriffsfelds.

Diese im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts sich herausbildende semantische
Strukturverschiedenheit verweist auf einen tieferliegenden Gegensatz der
Wortfelder „Ausländer, Fremder“ einerseits, „Inländer, Einheimischer“ andererseits. Ihre Entgegensetzung ist, um mit Reinhart Koselleck zu sprechen, „auf ungleiche Weise konträr“. Die Begriffe sind Gegenbegriffe, weil sie ein Innen und
ein Außen voneinander unterscheiden. Eine Ungleichheit, ja Asymmetrie, entsteht dadurch, dass sie überdies einen Wertungsunterschied enthalten, der auf
der Richtung der Bestimmung beruht: Die „Inländer“, „Deutschen“, „Einheimischen“ bestimmen andere zu „Ausländern“ bzw. „Fremden“. Das schließt Ambivalenzen nicht aus, denn Fremdheit kann neben der Abwehr auch exotisch wirken und positive Anziehung auslösen. Doch ist essenzieller Teil der Semantik
des Wortfelds die Nichtanerkennung des als „außen“ Bestimmten, bei „fremd“
klingt auch „befremdlich“ an.
In der Gegenüberstellung zum „Deutschen“ oder zum „deutschen Staatsangehörigen“ gewinnt „Ausländer“ zunehmend eine juristisch-mitgliedschaftlich konnotierte Bedeutung, die die zuvor territorial geprägte Bedeutung allmählich zu
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überwiegen beginnt. Von der Mitte des 19. Jahrhunderts an zeigt die immer
häufigere Verwendung des Wortes „Ausländer“ und des von ihm abgeleiteten
„Ausland“ einen zweifachen Vorgang der Territorialisierung sowie der Verrechtlichung an. Die Durchsetzung und territoriale Umgrenzung der staatlichen
Herrschaftsgewalt im Raum des Alten Reichs seit 1648 hatte die Vielzahl der
deutschen Staaten gegeneinander als Ausland abgegrenzt und setzte sich mit
dem Untergang des Reiches 1806 fort. Die rechtliche Institution der Staatsangehörigkeit, als Wort in Rechtstexten des frühen 19. Jahrhunderts erstmals nachweisbar, wurde sozial und politisch ein immer bedeutsamerer Faktor und konturierte damit auch ihr Gegenbild, den Ausländer, als rechtlichen Begriff. Es
entstand die bis in die Gegenwart lexikalisch eindeutig dominierende Begriffsbestimmung des „Ausländers“ als „Angehöriger eines fremden Staates; ausländischer Staatsangehöriger oder Staatenloser“ (so die Definition des Duden). Die
Klarheit dieser juristischen Definition lebt von ihrer binären Struktur: Sie konstruiert zwei Gegenbegriffe, die ein „Innen“ und ein „Außen“ bedeuten.
Dieter Gosewinkel, H
 istoriker und Jurist, ist Leiter
des Center for Global Constitutionalism am WZB und
Professor an der Freien Universität Berlin. Seine
Forschungsthemen umfassen die Geschichte von
Staatsbürgerschaft und Zivilgesellschaft sowie Verfassungsgeschichte und Intellectual History Europas.
[Foto: Ch. Delory]
dieter.gosewinkel@wzb.eu

Die Abhängigkeit der beiden Gegenbegriffe voneinander zeigte sich, als die fundamentale Veränderung der (deutschen) Staatsangehörigkeit, ihre Nationalisierung, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch den Begriff des Ausländers erfasste. Mit der Gründung des deutschen Reichs 1871 wurde die
Bezeichnung „deutsch/deutsche Staatsangehörigkeit“ erstmals auf einen deutschen Nationalstaat bezogen. Die rechtliche Konstruktion der Staatsangehörigkeit wurde in politisch-parlamentarischen Debatten und zunehmend auch
staatlichen Entscheidungsprozessen mit einer Substanzvorstellung nationaler
Zugehörigkeit aufgeladen, die sich auf Merkmale wie Kultur, Ethnie, „Volk“ oder
„Rasse“ bezog. Es lag im Zuge dieser Entwicklung, dass der Polizeistaat des Nationalsozialismus schließlich 1938 den Begriff mit der „Ausländerpolizeiverordnung“, die maßgeblich der Abwehr, Kontrolle und Entfernung von Ausländern
diente, auf die nationalstaatliche Ebene hob. Im Kontext der völkischen und rassischen Homogenitätspolitik des Nationalsozialismus war der Ausländer nicht
nur ein fremder Staatsangehöriger, sondern ein gegenüber dem deutschen
Staatsvolk grundsätzlich Minderwertiger. Damit verfestigte sich die Asymmetrie der Gegenbegriffe „Ausländer“ und „(deutscher) Staatsangehöriger/Deutscher“.
Diese Entwicklung zeigt, dass sich ungeachtet der Verrechtlichung kein rein juristischer, formaler Begriff von „Ausländer“ durchsetzte. Stattdessen übernahm
„Ausländer“ mit dem Niedergang des „Fremden“-Begriffs nach 1945 im öffentlichen und alltagssprachlichen Diskurs dessen substanzielle Gehalte von Nicht-/
Zugehörigkeit.
Anhaltspunkte für die Entwicklung dieser doppelten Konnotation von „Ausländer“ bieten die verschiedenen Phasen der Migration in Deutschland. In der
Nachkriegszeit ab 1945 bis in die 1950er-Jahre erfuhr der Westteil Deutschlands einen einzigartigen Zuzug von außen: Mehr als 20 Millionen Menschen
kamen als Vertriebene, Displaced Persons (aus nationalsozialistischen Vernichtungs-, Arbeits- und Konzentrationslagern) und vor dem politischen System des
Ostblocks Geflüchtete.
Angesichts dieser Vielfalt konkurrierten bis zu Beginn der 1950er-Jahre die
Begriffe „Ausländer“ und „Fremde“ im öffentlichen Sprachgebrauch, unterschieden sich aber semantisch voneinander. Der primär juristische Begriff „Ausländer“ stand zu diesem Zeitpunkt neben dem Begriff des „Fremden“, im Sinne von
„außenstehend“ und „nicht dazugehörig“. Im Pressediskurs wurden zu diesem
Zeitpunkt beispielsweise Flüchtlinge aus dem Ostgebiet (sogenannte „Volksdeutsche“) als „Fremde“ (aber nicht als „Ausländer“) bezeichnet – in Abgrenzung zu
den „Einheimischen“ oder auch „Deutschen“. Ab Mitte der 1950er-Jahre warb
die Bundesrepublik ausländische Arbeitskräfte an, sodass die ausländische Erwerbsbevölkerung von ca. 550.000 auf 2,6 Millionen stieg, bevor 1973 ein Anwerbestopp verhängt wurde. In der öffentlichen Debatte setzte sich die Bezeichnung „Gastarbeiter“ durch, während der noch aus nationalsozialistischer Zeit
geläufige Begriff „Fremdarbeiter“ nicht mehr durchsetzbar war. „Ausländer“
wurde in dieser Zeit zum Synonym für „Gastarbeiter“, wobei gerade zu Beginn
der 1960er-Jahre eine stark stereotypisierende Berichterstattung zu einer Kon-
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trastierung von „Wir“ und „Sie“ führte. Eine über die rein rechtliche Bedeutung
hinausgehende mitgliedschaftliche Konnotation des Begriffs hatte damit den
Weg in den alltagssprachlichen Diskurs gefunden.
Darüber hinaus erfuhr die Konnotation von „Ausländer“ innerhalb kurzer Zeit
eine pejorative Wendung. Während noch im September 1964 über „den millionsten Gastarbeiter“ wie über ein Kulturereignis berichtet wurde, gab es im Zuge
der sich 1966/67 abzeichnenden Wirtschaftskrise zunehmend Versuche, die Gewerkschaften gegen die ausländischen Arbeitnehmer auszuspielen. Das Narrativ
verbreitete sich, „Ausländer“ würden mit Deutschen um Arbeitsplätze konkurrieren. Im Bundestagswahlkampf 1965 erklärte beispielsweise der FDP-Politiker
Erich Mende, durch zwei Stunden Mehrarbeit könnten eine Million Gastarbeiter
überflüssig gemacht werden.
1965 wurde ein neues „Ausländergesetz“ verkündet, das neben der Regulierung
und Begrenzung von Migration zugleich eine prinzipielle Offenheit für Ausländer betonte. Diese Offenheit wurde indessen durch den Anwerbestopp widerlegt, der im Gefolge der Ölkrise 1973 für Gastarbeiter aus Staaten verhängt wurde, die nicht der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft angehörten. Gleichwohl
stieg der Anteil der ausländischen Bevölkerung in den Folgejahren durch den
Familiennachzug weiter an. Die scharfe Wahrnehmung des vermehrten Zuzugs
von Ausländern und das wachsende Misstrauen ihnen gegenüber ging einher
mit der mehrfachen Ausdehnung des Begriffs „Ausländer“. Er bezog sich über
die ausländischen Erwerbstätigen hinaus nunmehr auch auf ihre Familien. Ab
den 1970er-Jahren wurde er im alltäglichen Sprachgebrauch auf Menschen aus
Afrika und dem Nahen Osten erstreckt, die vermehrt in der Bundesrepublik vor
Bürgerkrieg oder politischer Verfolgung Schutz suchten.

Anna Katzy-Reinshagen ist studentische Hilfskraft
am Center for Global Constitutionalism. Seit September studiert sie an der Sciences Po Paris und der FU
Berlin im Doppelmaster „Affaires européennes – Politikwissenschaften“. [Foto: privat]
anna.katzy-reinshagen@wzb.eu

„Ausländer“ wurde nun zu einer allgemeinen, pauschalisierenden Bezeichnung
für ganz verschiedene Gruppen nicht deutscher Staatsangehöriger, er schloss
Asylbewerber genauso ein wie „Gastarbeiter“ und ihre Familien. Ebenso pauschalisierend waren die abwertenden Neologismen wie „Ausländerproblem“
oder „Ausländerstopp“ (so hieß eine 1980 gegründete rechtsextreme Bürgerinitiative). Neben der juristisch-territorialen Bedeutung von „Ausländer“ hatte sich
damit eine substanzielle, zunehmend politisch abwertende etabliert.
Ende der 1980er-Jahre und zu Beginn der 1990er-Jahre erreichte der Zuzug von
Asylsuchenden, vor allem aus dem ehemaligen Jugoslawien, und von sogenannten „volksdeutschen“ Spätaussiedlern einen Höhepunkt. Gegen den Zuzug gerichtete Ausländerfeindlichkeit entlud sich in Pogromen und tödlichen Anschlägen. Die Verwendung des Begriffs „Ausländer“ im Pressediskurs erfuhr einen
absoluten Höhepunkt, entfernte sich aber gleichzeitig weiter von der juristischen Bedeutung. Dies zeigte sich unter anderem daran, dass in der Alltagssprache durchaus auch Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit als Ausländer
bezeichnet wurden, beispielsweise Spätaussiedler.
Die Unsicherheit und die Kontroversen über den politischen Umgang mit „Ausländern“ führten in den 1990er-Jahren zu gegensätzlichen gesetzgeberischen
Maßnahmen. Einerseits wurde 1993 der sogenannte „Asylkompromiss“ verabschiedet, der das Recht auf Asyl für politisch Verfolgte im Grundgesetz erheblich
einschränkte. Andererseits akzeptierte das „Zuwanderungsgesetz“ von 2004
erstmals „Zuwanderung“ als Gegebenheit.
Die Verwendung des Begriffs „Ausländer“ im Pressediskurs und in der Verwaltungssprache nimmt insgesamt seit 1995 ab. So wurde beispielsweise nach der
Jahrtausendwende das Amt der „Ausländerbeauftragten“ in Bund und Ländern
in „Integrationsbeauftragte“ oder „Beauftragte für Migration und Integration“
umbenannt. Der Berliner Senat beschloss im September 2020 ein „Diversity-Landesprogramm“, das Empfehlungen für eine inklusive Verwaltungssprache
enthält. Diese sprachpolitischen Maßnahmen verweisen auf ein Dilemma: Zwar
erscheint der Begriff „Ausländer“ inzwischen als so politisch aufgeladen, pejorativ und diskriminierend, dass er als Begriff verdrängt werden soll. Doch die reduzierte Verwendung des Begriffs „Ausländer“ löst das darunterliegende Problem nicht. Sie hat jedenfalls nicht dazu geführt, dass inzwischen ausschließlich
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neutrale Begriffe in der deutschen Migrationsdebatte verwendet werden. Stattdessen hat sich das Begriffsfeld aufgefächert und auf andere Wörter wie „Flüchtling“, „Geflüchtete“, „Asylbewerber“ oder „Menschen mit Migrationshintergrund“
verlagert. Neologismen wie „Wirtschaftsflüchtling“, der zum Beispiel im Wahlprogramm der AfD erscheint, oder „Asylant“ sind in ihrer Bedeutung diffus,
emotional aufgeladen und übernehmen die polemische Funktion, die in der pejorativen Verwendung des Begriffs „Ausländer“ von jeher enthalten war.
Die politisch-sozialen Kontroversen, die den Begriff „Ausländer“ ausgeformt haben, sind ganz offensichtlich nicht mit seiner Verdrängung zu beseitigen. Die
Asymmetrie der ungleichen Gegenbegriffe „Ausländer“ und „Deutscher/deutscher Staatsangehöriger“ beruht auf der wortgeschichtlich über Jahrhunderte
nachweisbaren Anstrengung, ein positiv besetztes „Innen“ von einem tendenziell abgewerteten „Außen“ zu unterscheiden. Angesichts dieser Polarisierung
entgeht auch der Versuch, den Begriff „Ausländer“ als juristisch-formalen und
territorialen zu fassen und damit zu neutralisieren, nicht den begriffsgeschichtlich verankerten, substanziellen Konnotationen von „fremd“ und „nicht zugehörig“. Die polemischen Abgrenzungen, die mit der vorderhand juristischen Ausformung des Begriffs in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einhergingen,
dominierten zwar nicht durchweg dessen Verwendung in der zweiten Jahrhunderthälfte. Doch waren sie, zumindest im politischen Alltagsgebrauch, immer
präsent und bleiben auch in der semantischen Auffächerung des Begriffsfelds
„Ausländer“ wirksam.
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Herkunft als Weg Migrationsforschung
nimmt zunehmend die Komplexität von
Routen in den Blick
Hannah Pool

Anmerkung der Redaktion: Dieser Beitrag entstand vor der Eroberung Kabuls durch
die Taliban. Die Autorin hat Flüchtlinge aus Afghanistan auf ihrem langen Weg nach
Europa begleitet. Dass das Verlassen Afghanistans derzeit so gut wie unmöglich ist,
macht westliche Beobachter*innen fassungslos. Wir haben uns entschieden, dennoch
und gerade jetzt einen Blick auf die lange Geschichte der Migration in der Region und
auf die sich wandelnden Perspektiven der Migrationsforschung zu werfen.
Die Herkunft von Mariam Amiri sei Afghanistan. So eindeutig ist es in den
Unterlagen des Asylgesuches der 25-Jährigen beim Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge festgehalten. Die deutschen Behörden haben damit eine gradlinige Route zwischen Afghanistan und Deutschland gezogen. Diese präzise
Zuordnung eines Herkunftslands verzerrt jedoch Mariams tatsächliche Route:
Ihre Großeltern waren 1979 vor dem Einmarsch der Sowjetunion aus einem
kleinen Dorf im Norden Afghanistans in die Großstadt Herat geflohen. Ihre Eltern flohen in den 1990er-Jahren vor den Taliban in den Iran. Dort wurde
Mariam geboren. Sie heiratete einen in Pakistan geborenen Mann, dessen Eltern ebenfalls aus Afghanistan geflohen waren. Angelockt von dem Versprechen einer sichereren Zukunft zogen die beiden nach der Hochzeit Mitte der
2000er nach Afghanistan. Zwei Jahre später zwang sie die zunehmende Gewalt,
zurück in den Iran zu fliehen. Ohne Bildungsmöglichkeiten im Iran und in
ständiger Angst, nach Afghanistan abgeschoben zu werden, entschieden sie,
mit einem Schlepper über die Türkei und Griechenland nach Deutschland zu
kommen.

Summary: M
 igration trajectories can
span decades and even generations.
Four years of research along migration routes from Afghanistan to Germany revealed that the meaning of
origin changes along these routes,
both personally and according to external definitions and categorizations.
Kurz gefasst: M
 igrationsrouten können sich über Jahrzehnte und sogar
über Generationen erstrecken. Ein
Forschungsprojekt, bei dem über vier
Jahre hinweg Menschen auf Migrationsrouten von Afghanistan nach
Deutschland begleitet wurden, zeigt,
dass sich die Bedeutung von Herkunft
entlang dieser Wege sowohl persönlich als auch nach externen Definitionen und Kategorisierungen verändert.

Ein Beispiel von vielen, das zeigt: Die Frage nach der Herkunft von Menschen,
die über mehrere Generationen vertrieben wurden, ist komplex. Das Land ihrer
Großeltern ist oft nicht das Land, in dem sie geboren wurden, und das Land ihrer
Geburt ist nicht der Ort, an dem sie eine Zukunft sehen. Die Kategorie der Herkunft – ein Wort, das oft nur im Singular gedacht wird – sucht nach klar umrissener Abstammung, die Frage nach der Herkunft zielt auf Eindeutigkeit ab. Mehr
noch als der Begriff der „Heimat“ wird „Herkunft“ als fest zuordenbarer Ort
verstanden.
Ein eindeutiger geografischer Ursprungsort oder -raum, der die eine Herkunft
bestimmen soll, bildet jedoch nicht eine transnationalisierte und globalisierte
Gegenwart ab. Eine „Herkunft“ wird immer selbst oder von anderen zugeschrieben; sie ist ein konstruiertes, imaginiertes Konzept. Ebenso wie die soziale Herkunft speist sich auch die geografische Herkunft aus Narrativen.
Die Migrationsforschung kann zwei verschiedene Perspektiven auf Mobilität haben: Sie kann aufs Zielland blicken und nach dem Zusammenleben fragen. Oder
sie blickt aufs Herkunftsland und die Gründe für Migration. Herkunft ist in diesem Zusammenhang ein klar definierbarer Ort. Wenn jedoch der ganze Verlauf
der Migration betrachtet wird, weitet sich der Fokus.
Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat Ende 2020 82,4 Millionen Menschen als
Flüchtlinge oder Zwangsumgesiedelte registriert. Mehr als 16 Millionen befinden sich dabei in sogenannten langwierigen Krisen. In vielen Fällen sind sie seit
Generationen nicht mehr am Ort ihrer selbstgewählten oder von außen zugesprochenen Herkunft gewesen.
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Dabei entsteht zwangsläufig ein Austausch zwischen den Orten, von denen man
kommt, und den Orten, zu denen man gehen will. Wer bei der Herkunft auch an
Wege, nicht nur an Orte denkt, fragt danach, wer sich auf welchen Routen wie
bewegt. Durch diese Verlaufswege werden soziale, historische, ethnische oder
auch ökonomische Herkünfte sichtbar. Aus dieser Perspektive wird Herkunft
vielschichtig und transnational.
Die Zweiteilung zwischen Herkunfts- und Zielland wird in der Wissenschaft zunehmend aufgebrochen. Ins Blickfeld rücken die Dynamiken und Routen, die
Migration jahrzehntelang ausmachen können. Qualitative Forschung versucht,
die komplexen und widersprüchlichen Dynamiken von Migrationsrouten besser
zu verstehen. Insbesondere die Methode der Multi-Sited Ethnography hat es sich
zur Aufgabe gemacht, die Verflechtungen zwischen Orten zu analysieren. Entlang von Migrationsrouten bedeutet dies, die Zusammenhänge und Verbindungen zwischen Orten des Aufenthalts tiefer zu ergründen, um Entscheidungsprozesse nachvollziehen zu können. Damit wird die Komplexität von
Migrationsrouten und ihren Verzweigungen, Aufenthalten und Grenzüberquerungen berücksichtigt. So werden gerade auch Routen von Menschen sichtbar,
die sich lange fern der zugeschriebenen Herkunft, aber weit von der Ankunft in
einem Zielland aufhalten. Diese Menschen im Zwischenstand werden in der Forschung leicht übersehen oder nicht erreicht. Die Forschung zur Transitmigration befasst sich mit dem Wartestadium, das in langanhaltenden Migrationsbewegungen entsteht. Durch diese Abkehr von der Vorstellung einer linearen
Migrationsroute stellt sich auch die Frage nach der Herkunft. Bis wohin geht
Herkunft zurück? Ab wo wird Herkunft gezählt?
Sehr konkret werden diese Fragen am Beispiel Afghanistans. Migration hat es in
der Geschichte des Territoriums des heutigen Afghanistans immer gegeben.
Menschen haben sich innerhalb des Landes oder in die angrenzenden Gebiete
bewegt. Nach der Intervention der Sowjetunion 1979 flohen mehr als 6 Millionen Menschen in die angrenzenden Nachbarländer Iran und Pakistan. Laut dem
UN-Flüchtlingshilfswerk sind Menschen aus Afghanistan die zweitgrößte Gruppe von Flüchtlingen weltweit. Die vier Jahrzehnte der Fluchterfahrung innerhalb und außerhalb Afghanistans haben die Vorstellung von Afghanistan als klar
definierte Herkunft verschoben. Die sich wandelnden Definitionen von Herkunft haben sehr konkrete Auswirkungen, sie beeinflussen die Abreise, die Route und die Aufnahme ins Asylverfahren. Ob der Ausgangspunkt der Route nach
Europa in Afghanistan, im Iran oder in Pakistan liegt, definiert mögliche Routen
und finanzielle Ersparnisse. In Iran leben schätzungsweise zwischen 1,5 und 3
Millionen Afghanen. Von diesen sind 780.000 vom UNHCR als Flüchtlinge registriert, die meisten leben jedoch undokumentiert im Land und arbeiten unter
zumeist prekären Arbeitsbedingungen. Für sie sind die Chancen auf einen legalen Aufenthaltsstatus stark eingeschränkt, der Zugang zum Bildungssystem
wird ihnen immer wieder verwehrt.
In Deutschland sind seit 2015 Menschen, die angeben, aus Afghanistan zu kommen, die zweitgrößte Gruppe an Asylsuchenden. Viele von ihnen haben jedoch
Afghanistan als genau zuschreibbaren Herkunftsort schon vor einiger Zeit verlassen. Ihre Migrationsrouten sind fragmentiert, sie haben viele Stationen. Um
diese Routen zu verstehen, habe ich im Rahmen meiner Doktorarbeit Menschen
auf ihrem Weg nach Westeuropa begleitet. Während der vierjährigen Forschungsphase forschte ich fast ein Jahr lang entlang der Route. Angefangen im Iran, dem
Land, in dem viele Afghanen seit den 1980er-Jahren leben, durfte ich ihren Weg
durch die Türkei, Griechenland und entlang der sogenannten Balkanroute als
Wissenschaftlerin begleiten. Die Forschung, angelegt als Multi-Sited Ethnography, konzentrierte sich auf die sozialen Beziehungen und die wirtschaftlichen
Interaktionen, die notwendig sind, um Grenzen zu überqueren.
Die eingangs erwähnte Mariam Amiri ist ethnische Hazara aus dem Norden Afghanistans. Sie ist im Iran geboren, hat ein Jahr in der Türkei gearbeitet und
musste über ein Jahr in einem Flüchtlingslager in Griechenland verbringen, um
auf ihr Asylverfahren zu warten. Für Menschen mit dieser Biografie verändert
sich die Bedeutung von Herkunft entlang des Weges – und zwar sowohl durch
Kategorisierungen von außen, als auch durch eigene Perspektivwechsel. Der Ort
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des Herkommens mit seinen Begebenheiten, Rechtssystemen, Schutzmaßnahmen wird auf der Route immer wieder neu definiert.
Die jeweils zugewiesene räumliche Herkunft hat im Asylverfahren die Macht,
sich über andere Kategorien wie Klasse, soziale Zugehörigkeit oder Geschlecht
hinwegzusetzen und andere Vulnerabilitäten zu übertrumpfen. Bei Entscheidungen über die Aufnahme in ein Asylsystem bestimmt die angegebene oder
zugeordnete Herkunft über die Rechte für die Teilhabe an Sprachunterricht oder
Integrationsmaßnahmen – abhängig davon, wie die Rückkehrperspektive für
das jeweilige Herkunftsland eingeschätzt wird. Nur ist, wie gesehen, bei verlängerter oder anhaltender Migration die klare Zuordnung zu einer geografischen
Herkunft zu eindimensional.
Der Diskurs über Herkunft wird politisch geführt und instrumentalisiert. Die
Migrationsforschung muss diese Kategorie als konstruiert und veränderbar
verstehen und analysieren, um ihrer ganzen Bedeutung gerecht zu werden. Herkunft ist kein statischer Ort, sie kann zutreffender als ein Zustand beschrieben
werden. Durch Migration wird Herkunft erweitert – allzu oft wird sie aber auch
durch die Kategorien unserer Bürokratie reduziert.

Hannah Pool i st Wissenschaftlerin am Max-Planck-
Institut für Gesellschaftsforschung. Für ihre Forschung
zu Grenzen und Fluchtrouten nach Westeuropa hat sie
im Iran, in der Türkei, in Griechenland und entlang der
sogenannten Balkanroute geforscht. Für ihre Arbeit
wurde sie mit dem Charlemagne Prize Academy
Fellowship 2020-2021 ausgezeichnet. 
[Foto: Martina Sander]
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WZB-Mitteilungen online
Die Ursprünge der amerikanischen Verfassung
Wer die amerikanische Verfassung sehr genau liest, findet gleich mehrere
Stellen, in denen es implizit um den Schutz der Sklaverei oder der Interessen der Sklavenhalter geht. Das Erstaunliche daran ist, dass das Wort Sklaverei kein einziges Mal in dem Dokument vorkommt. Bis heute lebt die
amerikanische Demokratie also mit einer Verfassung, die einen sehr undemokratischen Ursprung hat. „Ein echtes Paradox“, sagt WZB-Direktor und
Harvard-Professor Daniel Ziblatt. Ein Gespräch mit ihm über Herkunft, Besonderheit und die Kraft zur Transformation der ältesten geschriebenen
Verfassung der Welt – nachzuhören unter wzb.eu/magazin-herkunft
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Die Macht der Bilder Der Einfluss gesellschaftlicher Vorstellungen auf Migrations
entscheidungen im Senegal
Julia Stier

Summary: C
 ollective imaginaries
about migration shape aspirations and
plans in this regard. Field research in
Senegal shows the influence of tangible and virtual artifacts: Houses financed from abroad, home vacations,
stories, and social media appearances
shape the social status and social relations of migrants and their families
and friends.
Kurz gefasst: Kollektive Vorstellungen
über Migration prägen diesbezügliche
Wünsche und Pläne. Feldforschung im
Senegal zeigt den Einfluss von berührbaren und virtuellen Artefakten:
Aus dem Ausland finanzierte Häuser,
Heimaturlaube, Erzählungen und Auftritte in sozialen Medien formen den
sozialen Status und die sozialen Beziehungen von Migrant*innen und ihren Familien und Freund*innen.

Menschen verlassen ihr Herkunftsland zum Studieren, zum Arbeiten, wegen der
Liebe oder auch, oft gezwungenermaßen, wegen Krieg oder politischer Verfolgung. In der Migrationsforschung gibt es verschiedene Ansätze, die Entscheidung zur Auswanderung genauer zu erklären. Häufig beziehen sie sich auf
strukturelle Faktoren wie Armut und Arbeitslosigkeit im Herkunftsland und den
besseren Arbeitsmarkt im Zielland. In diesen Theorien wird vorausgesetzt, dass
Menschen informierte Entscheidungen treffen und sich rational für die beste
Option entschließen. In der Lebensrealität vieler Menschen gibt es allerdings
keinen Zugang zu umfassenden Informationen. Migrationsentscheidungen sind
also keine rationalen Abwägungen der besten Optionen, sondern sind stark
durch den sozialen Kontext im Herkunftsland geprägt. Eine besonders wichtige
Rolle spielen hierbei gesellschaftliche Vorstellungen und Imaginationen (collective imaginaries) über Migration und das Leben von Migrant*innen.
Imaginaries sind kollektive Vorstellungen in einer Gesellschaft. Sie befähigen
Menschen dazu, sich die Welt zu erklären und sich die Zukunft vorzustellen.
Obwohl es Individuen sind, die imaginieren, ist das, was sie imaginieren, historisch, sozial und kulturell konstruiert. Imaginationen sind die Voraussetzung
für Handlungen. Im Kontext von Migration bedeutet das: Menschen müssen
sich das Leben als Migrant*in zuerst vorstellen können, um einen Migrationswunsch zu entwickeln und tatsächlich zu migrieren. Und diese Vorstellungen
beeinflussen nicht nur die Biografien jener, die auswandern, sie verändern
auch die sozialen Beziehungen mit Migrant*innen in den Gesellschaften der
Herkunftsländer.
In meiner Forschung im Rahmen des Projekts „Transnational Perspectives on
Migrant Integration“ (TRANSMIT) untersuche ich die Konstruktion gesellschaftlicher Vorstellungen über Migration und das Leben von Migrant*innen sowie ihre
Auswirkungen am Beispiel der senegalesischen Migration. Das westafrikanische
Land Senegal hat eine lange und vielfältige Geschichte der Migration. Bis zu
seiner Unabhängigkeit 1960 war der Senegal eine französische Kolonie. Vier
senegalesische Kommunen (Dakar, Rufisque, Gorée und Saint-Louis) waren zu
dieser Zeit sogar ein Teil Frankreichs: Ihre Bewohner*innen besaßen bis zur
Unabhängigkeit die französische Staatsbürgerschaft. Senegalesische Soldaten
kämpften in verschiedenen Kriegen für Frankreich, auch im Ersten und Zweiten
Weltkrieg. Viele Senegales*innen studieren oder arbeiten in Frankreich. Doch
auch Franzosen und Französinnen leben bis heute im Senegal. Im Senegal selbst
gibt es eine beachtliche Binnenmigration von Menschen aus dem ländlich geprägten Landesinneren an die Küste, hauptsächlich in die Hauptstadt Dakar. Innerhalb der ECOWAS, der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (vergleichbar mit der Europäischen Union), herrscht Freizügigkeit. Viele
Bürger*innen dieser Region arbeiten im Senegal oder besuchen die Universitäten des Landes. Umgekehrt können sich Senegales*innen überall in der Region
niederlassen und arbeiten. Ungefähr fünf Prozent der Senegales*innen sind
emigriert, davon etwa die Hälfte nach Europa. Doch die reguläre Migration nach
Europa ist wegen der restriktiven Visabestimmungen für viele Menschen unerreichbar; viele Senegales*innen nutzen daher irreguläre Routen über den Atlantik oder das Mittelmeer. Ein Großteil der Senegales*innen in Europa leben in
Frankreich, Italien und Spanien. In Deutschland leben nur etwas mehr als 5.000
Personen mit einer senegalesischen Staatsbürgerschaft.
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Die gesellschaftlichen Vorstellungen über die Auswanderung nach Europa sind
im Senegal historisch gewachsen. Gleichzeitig verändern sie sich kontinuierlich
durch die andauernde Migration. In meiner Feldforschung im Senegal habe ich
diese gesellschaftlichen Vorstellungen anhand von Interviews mit potenziellen
Migrant*innen, Rückkehrer*innen, Familienmitgliedern und Freund*innen von
Migrant*innen und Expert*innen sowie durch teilnehmende Beobachtung genauer untersucht. Zwei Ebenen von Faktoren konnte ich unterscheiden: Vorstellungen werden zum einen durch den gesellschaftlichen Kontext geprägt, also die
Geschichte der Migration, die ökonomischen Verhältnisse und die soziokulturelle sowie politische Umgebung, zum anderen von den Migrant*innen selbst, von
ihren berührbaren und virtuellen Artefakten. Berührbare Artefakte sind alle
Dinge, die Migration für Menschen direkt greifbar machen, also beispielsweise
von Migrant*innen erbaute Häuser im Herkunftsland oder Rücküberweisungen
an die Familie. Virtuelle Artefakte hingegen sind die Kommunikation per Smartphone mit der Familie sowie die Social-Media-Profile von Migrant*innen.
Die Kommunikation mit Migrant*innen und besonders die Möglichkeit, Videos
und Fotos über Smartphones zu teilen, beeinflussen die Imaginaries über das
Leben von Migrant*innen. Fotos und Videos zeigen zumeist nur positive Dinge,
während die negativen Aspekte des Lebens als Migrant*in unsichtbar bleiben.
Die Empfänger*innen dieser Fotos und Videos interpretieren sie als Beweise
des Migrationserfolgs im jeweiligen Zielland. Das führt einerseits zum Wunsch,
ebenfalls zu migrieren, andererseits aber auch zu hohen, meist finanziellen Erwartungen an die Migrant*innen. In einem Land wie Senegal, in dem Rücküberweisungen Ausgewanderter mehr als zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts
ausmachen, ist die finanzielle Unterstützung durch Migrant*innen für viele Familien essenziell. Die positiven Darstellungen des Lebens von Migrant*innen in
Europa führen zu einer starken Nachfrage nach finanzieller Unterstützung der
Familie. Dabei wird oft nicht die reale ökonomische Situation der Migrant*in
gesehen. Die Erwartungen orientieren sich vielmehr an den vermeintlich allgemein gültigen finanziellen Erfolgen durch Migration.

Julia Stier ist Doktorandin im TRANSMIT-Projekt in
der Abteilung Migration, Integration und Transnationalisierung. Sie forscht zu westafrikanischer Migration und interessiert sich besonders für die (Re-)Produktion von Imaginationen über das Leben von
Migrant:innen vonseiten der Familien und Freundinnen und Freunde im Herkunftsland sowie den
Migrant:innen selbst. [Foto: Martina Sander]
julia.stier@wzb.eu

Zusätzlich zur direkten Kommunikation sind im Senegal die berührbaren Artefakte sehr wichtig. Die durch Rücküberweisungen aus dem Ausland finanzierten
Häuser spielen hier eine besondere Rolle. Sie unterscheiden sich meistens vom
Standard anderer Häuser in derselben Nachbarschaft. Sie sind größer, schöner
und sind häufig mit aus Europa importierten Einrichtungsgegenständen oder
Elektrogeräten ausgestattet. Die Häuser von Migrant*innen werden als unübersehbares Zeichen ihres Erfolgs im Ausland gelesen. Viele potenzielle Migrant*innen nennen als Motivation für ihre Migration den Wunsch, die Lebensbedingungen der Familie verbessern zu wollen. Zur Verbesserung der Lebensbedingungen
gehört unter anderem der Wohnraum. Das neue oder verbesserte Haus der Familie von Migrant*innen wird somit zum sichtbaren Marker der Verbesserung
der Lebensbedingungen der Familie. Die Nachbarschaft sieht das Haus als Erfolg
der Migrant*in. Für die Familie selbst verbessern sich die Wohnbedingungen
und der soziale Status. Diese Verbesserung führt allerdings auch dazu, dass die
Familie bei finanziellen Problemen nicht mehr auf die Unterstützung der Nachbarschaft oder der entfernteren Familie zählen kann. Migrant*innen, die nicht
die finanziellen Mittel für den Bau eines Hauses aufbringen können, bleiben in
der Nachbarschaft unsichtbar. Durch die stärkere Sichtbarkeit von finanziell erfolgreichen Migrant*innen wird die Vorstellung vom ökonomischen Gewinn
durch Migration fortgeschrieben.
Dasselbe gilt für Heimaturlaube von Migrant*innen, die die Migrant*innen für
Personen im Herkunftsland im wahrsten Sinne des Wortes berührbar machen.
Nur Migrant*innen mit gültigen Reisedokumenten können überhaupt in den Senegal reisen. Sie beeinflussen die gesellschaftlichen Vorstellungen über Migration besonders. Viele Migrant*innen unterscheiden sich in ihrer Kleidung und
ihrem Auftreten von ihren Familienmitgliedern und den Menschen in ihrer
Nachbarschaft, weswegen sie auch von Fremden als Migrant*innen erkannt
werden. Sie verkörpern das Bild des/der erfolgreichen Migrant*in. Geschenke
für die Familie, entferntere Verwandte und Freunde und Freundinnen werden
im Senegal erwartet. Diese Erwartung nicht zu erfüllen, würde soziale Stigmatisierung bedeuten. Während ihres Aufenthalts werden die Heimkehrenden von
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Verwandten und Freund*innen besucht und dabei um finanzielle Unterstützung
für kleinere und größere Ausgaben gebeten. Viele Migrant*innen reisen trotz
gültiger Reisepapiere nur in großen Abständen in den Senegal. Die Ausgaben für
Flüge, Geschenke und die finanzielle Unterstützung von Familienmitgliedern
und Freund*innen müssen über Jahre angespart werden. Vor Ort wird dies aber
häufig nicht gesehen. Die Menschen sehen die Migrant*innen auf Heimaturlaub
auf großem Fuße leben und schließen daraus, dass das Leben von Migrant*innen
besonders schön und erstrebenswert sein muss.
Migration und besonders das Leben von Migrant*innen in Europa wird positiv
gesehen, Migration wird als Zeichen für persönlichen Erfolg gedeutet. Sie wird
somit zu einer attraktiven Handlungsoption, weil nicht nur eine Verbesserung
des Lebensstandards erwartet wird, sondern auch eine Steigerung des sozialen
Status – und zwar nicht nur der Migrant*innen selbst, sondern auch der Familienmitglieder und oft sogar der Freunde und Freundinnen. Die persönliche Verbindung mit einer Migrant*in wird als potenzieller Vorteil gesehen, oft im ökonomischen Sinne, da bei Bedarf auf das vermeintliche Vermögen der Migrant*in
zurückgegriffen werden kann.
Die bestehenden Imaginaries beeinflussen nicht nur die Wünsche und Erwartungen, sie prägen auch konkret die sozialen Beziehungen zwischen Migrant*innen
und Personen im Herkunftsland. Migrant*innen, deren Lebensrealität nicht mit
gängigen positiven Vorstellungen über Migration nach Europa einhergeht, erzählen oft niemandem oder nur wenigen ausgewählten Personen von ihren
Schwierigkeiten. Ein Großteil ihrer sozialen Kontakte im Herkunftsland erfährt
davon nichts. Imaginaries beeinflussen, welche Informationen Migrant*innen
mit Personen im Herkunftsland teilen. Sie beeinflussen aber auch, welche Informationen im Herkunftsland als glaubwürdig eingeschätzt werden und welche
nicht. Im Senegal werden negative Erzählungen über Migration teilweise sogar
als Lüge bezeichnet. Migrant*innen, die den positiven Vorstellungen über Migration nicht gerecht werden können, müssen mit einer gesellschaftlichen Stigmatisierung rechnen, auch durch Familienmitglieder sowie Freunde und Freundinnen. Hier wird deutlich, wie viel Einfluss collective imaginaries über Migration
haben. Es geht also nicht nur darum, welche Informationen über Migration von
Migrant*innen geteilt werden oder überhaupt verfügbar sind, sondern auch darum, auf welche bereits existierenden Vorstellungen diese Informationen treffen. Denn diese Vorstellungen beeinflussen die Interpretation der Informationen.
Die positiven gesellschaftlichen Vorstellungen über Migration erweisen sich für
viele Senegales*innen als handlungsleitend. Sie bestärken sie im Wunsch auszuwandern, sie beschränken aber auch die Option zur Rückkehr ins Herkunftsland.
Migration führt zu Erfolg – dieses Bild ist so stark, dass jede Abweichung zu
gesellschaftlicher Stigmatisierung führt. Ökonomische Schwierigkeiten oder
gar eine unfreiwillige Rückkehr durch Abschiebung werden in der gesellschaftlichen Vorstellung nur selten durch strukturelle Gründe – wie beispielsweise
der schwierige Zugang zu einem gültigen Aufenthaltstitel – erklärt, sondern
meist als persönliches Versagen der Migrant*in gelesen.
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„Ich durfte nicht scheitern“ J utta Allmen
dinger und Steffen Huck über sehr unterschiedliche Wege zur Professur
Von vielen wird es als tiefe Ungerechtigkeit empfunden: Die soziale Herkunft entscheidet in Deutschland in großem Maße über den Bildungserfolg und Lebensweg
junger Menschen. Dem Bildungssystem ist es bisher nicht gelungen, diesen Zusammenhang aufzubrechen. Kinder aus Akademikerfamilien haben eine deutlich höhere
Chance auf einen Gymnasialbesuch als Kinder von An- und Ungelernten. Das ist kein
Naturgesetz, in anderen Ländern ist der Bildungserfolg nicht so stark von der Herkunft abhängig. In einem sehr persönlichen Dialog zeigen WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger und Steffen Huck, Direktor der Abteilung Ökonomik des Wandels am WZB,
dass der deutsche Weg in wissenschaftliche Führungspositionen nicht immer vorbestimmt ist.
Jutta Allmendinger: Du hast neulich über deine Herkunft getweetet – dass deine beiden Eltern nur neun Jahre zur Schule gegangen sind und dass du keine
peers kennst, bei denen das auch so ist. Was hat dich zu dem Tweet bewogen?
Steffen Huck: Ich hatte den Tweet einer jungen Professorin aus Texas entdeckt,
deren Doktorprüfung ich in Oxford vor Jahren mit abgenommen hatte. Sie fragte, ob wohl jemand eine Liste von „first generation economists“ habe, also Ökonomie-Professoren, deren Eltern nicht zur Uni gegangen sind. Es stellte sich
heraus, dass es tatsächlich eine solche Liste auf Twitter gibt, und ich habe mich
mit aufnehmen lassen.
Allmendinger: Hast du auf der Liste Kollegen oder Kolleginnen gefunden, die du
kennst?
Huck: Eine Handvoll.
Allmendinger: Warum ist dir das Thema wichtig?
Huck: Das beginnt mit meinem ersten Tag an der Uni. Der war ein Schock. Ich
kannte Universitäten ja nur aus Spielfilmen, und in meiner Fantasie war das
alles sehr harrypotterisch, wie man es heute nennen würde. Die Realität der
Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt am Main sah ganz anders aus: 1.000
Erstsemester in einem Hörsaal mit 600 Plätzen, eine chaotische Einführungswoche. Ich entschied sofort, meine Zeit an diesem Ort zu minimieren. Das war
eine Stufe vor „Da geh ich nicht mehr hin“. Ich nehme an, bei dir war das anders.
Allmendinger: Das erzähle ich dir gleich. Erkläre doch erst, was du mit „Zeit
minimieren“ meinst.
Huck: Naja, ich hab mir die Kurse so ausgesucht, dass ich nur zweieinhalb Tage
pro Woche an die Uni musste. Nur zwei waren empfohlene Kurse für Studienanfänger, die anderen beiden waren für höhere Semester.
Allmendinger: Ganz schön mutig. Hätte auch das Aus sein können.
Huck: Stimmt. Aber ich hatte von meinen Eltern ein gewisses Durchhaltevermögen eingeimpft bekommen. Und wusste, dass Zeit Geld ist – und das war ziemlich knapp. Aber jetzt bitte du!
Allmendinger: Meine Mutter hatte Abitur, mein Vater auch. Das war damals sehr
selten. Von den 1930 Geborenen haben gerade 6 Prozent der Männer und 3 Pro-
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zent der Frauen Abi. Meine Großeltern mütterlicherseits waren sehr gebildet. In
meinen ersten Lebensjahren lebten wir in deren Haus. Mein Wiegenlied war
Schillers Lied von der Glocke. Ich erinnere mich an sehr frühe Besuche im Nationaltheater Mannheim. Im Rückblick würde ich sagen: Ich hatte das Abi schon
pränatal in der Tasche.
Huck: Du musstest nichts dafür tun?
Allmendinger: Weniger als andere, das glaube ich schon. Obgleich oder gerade
weil auch bei den in den 1950er Geborenen das Abi die Ausnahme war: 15 Prozent der Männer und 13 Prozent der Frauen. Bei mir gab es Zeiten, in denen etwa
Sport viel wichtiger war als die Schule. Das Leben von Kotzebue interessierte
mich sehr, ich suchte ihn sogar auf dem Friedhof, später gewann ich einen Preis
des Bundespräsidenten Heinemann dafür. In der Schule aber gab es tatsächlich
mal einen blauen Brief. Ich wurde dann auf Bewährung versetzt.
Huck: Auweia! Aber es ist noch mal gut gegangen.
Allmendinger: Die Lehrkräfte meinten, ich sei „nur“ faul. Ich bekam also einen
Vertrauensvorschuss. In den Sommerferien habe ich dann freiwillig gelernt. Ich
erinnere gut, dass ich in Französisch eine 6 in der letzten Arbeit vor dem Sommer und eine glatte 1 nach den Ferien schrieb. Gewundert hat das niemanden.
Bei meinem Sohn war das genauso. Zuschreibung und Vertrauen brachten uns
weiter, von Meritokratie keine Spur. Er kam durch, seinen türkischen Kumpels
von der Vahr zeigte man die rote Karte. Oder sie mussten durchgängig so richtig
gut sein. Sicherlich warst du das auch.
Huck: Volltreffer. Ab der dritten Klasse war ich immer Klassenbester. Und Jüngster. Nicht unbedingt eine ideale Kombination. Das heißt nicht, dass ich besonders
viel gelernt hätte; ich hatte einfach begriffen, was für gute Noten zu tun war.
Was außerdem wichtig ist: Die kurze Schullaufbahn meiner Eltern lag an den
Umständen der frühen 1950er. Mein Vater hatte einen messerscharfen Verstand
und ein phänomenales Gedächtnis. Und meine Mutter war voller Grit. Wir wissen heute, wie wichtig diese Kombination aus Ausdauer und Leidenschaft für
akademischen Erfolg ist. Aufgrund meiner Schulnoten stand auch nie außer
Frage, dass ich studieren würde – auch wenn niemand in der Familie so richtig
wusste, was das bedeuten würde.
Allmendinger: Da ich deutlich älter als du bin, ist der Bildungsaufstieg bei dir
um fast zwei Generationen verschoben. Bei meinen um 1900 geborenen Großeltern war das auch so. Hohe Bildung, scharfer Verstand, viel Grit, aber kein
Abitur. Dieses erreichten dann ihre Kinder. Man müsste mal empirisch untersuchen, ob es erst eine Generation mit Talenten, aber ohne entsprechende Abschlüsse braucht, damit die Kinder dann höhere Bildungschancen bekommen.
Soweit sind wir in der Bildungsforschung nicht. Jedenfalls lernen wir schon aus
dem Vergleich zwischen uns beiden, dass es einen gewissen Anlauf braucht,
schulisch aufzusteigen. Wie ging es dann bei dir weiter? Natürlich tut auch die
Bildungsexpansion das Ihre. In deinem Jahrgang hatten bereits 25 Prozent der
Männer und 27 Prozent der Frauen Abitur.
Huck: Kritisch war der Moment nach den letzten Diplomprüfungen. Ich hatte
keine Ahnung, was ich als Nächstes machen sollte, und meine Eltern waren so
ratlos wie besorgt. Wenn der Betreuer meiner Diplomarbeit mir nicht kurzfristig eine Stelle angeboten hätte – keine Ahnung, was aus mir geworden wäre. Ich
übersetzte damals nebenbei Kurzgeschichten für Diogenes und einen Roman
für Haffmans. Vielleicht wäre ich dahin gedriftet, ohne genauen Plan, wie schon
bei der Studienwahl. Ich wusste damals gar nicht, was VWL ist, und war, nachdem ich mich nicht zwischen Jura und Bauingenieurwesen entscheiden konnte,
erstmal bei der BWL gelandet und habe erst später zur VWL gewechselt. Das war
wie blind Darts spielen.
Allmendinger: Das ist ja so ungewöhnlich nicht. Lange Zeit wollte ich die erste
Moderatorin des aktuellen sportstudios werden. Das lag wohl auch daran, dass
ich meinen Papa exklusiv nur samstagabends beim Sportstudio hatte. Aus der
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Familie interessierte sich sonst niemand dafür. Ich kannte alle
Tabellen jeder Sportart und wollte unbedingt darüber berichten. Aber dann kam Carmen Thomas, und das Interesse war
futsch. Danach ging es wild durcheinander: Architektur, Biologie, Städteplanung, Psychologie interessierten mich, ich führte
sogar ein Blumengeschäft. Sozialwissenschaften studierte ich
dann, weil die Uni Mannheim hier einfach absolut Spitze war.
Ich lernte unter anderem bei Wolfgang Zapf, dem späteren Präsidenten des WZB. Seiner Frau, der Stadtsoziologin Katrin Zapf,
verdanke ich, dass ich bei der Soziologie blieb. Früh bat sie
mich, ihre Hilfskraft zu werden. Meine Eltern ließen mich machen.
Huck: Und wie war es dann bei deiner Promotion?
Allmendinger: Meine Herkunft hat mir auch bei der Promotion
geholfen – ich hatte eine Ahnung, wie das sein würde, meine
Mutter unterstützte mich, auch wenn das Geld nach dem frühen Tod meines
Vaters etwas knapp war. Ich bekam ein tolles Stipendium des DAAD. In Madison,
Wisconsin, nähte ich Kleider, die ich gut verkaufte. Zeitweise trainierte ich sogar
eine Fußballmannschaft. In Harvard wurde ich sofort Teaching und Research
Assistant, war sichtbar und erhielt ein sehr kompetitives Stipendium. Ich war
richtig gut. Hätte ich abgebrochen, wäre ich dennoch weich gefallen. Eine sichere Finanzierung ist entscheidend für den Studienerfolg – für alle. Daher müssen
wir auch das BAföG dringend reformieren. Wie war das denn bei dir mit der Finanzierung?
Huck: Mir hat meine Herkunft, glaube ich, auch enorm geholfen, und zwar weil
es Zuhause kein Geld gab. Weil ich einfach wusste, dass ich hart fallen würde,
wenn was schief ging. Mit der Entscheidung, das Studium durchzuziehen, war
klar: Ich durfte nicht scheitern. Da gab es dann auch kein langes Trauern nach
den ersten Niederlagen.
Allmendinger: Und wie ist das heute? Merkst du deine Herkunft im täglichen
Geschäft noch immer?
Huck: Heute fühle ich mich oftmals noch immer unsicherer als ich viele meiner
befreundeten Kollegen wahrnehme, von denen viele Professorenkinder sind.
Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich habe, ehrlich gesagt, noch nie
darüber gesprochen.
Allmendinger: Als Bildungsforscherin ist man natürlich auch unsicher.
Huck: Wegen des Metablicks? Weil man weiß, dass Erfolg nicht unbedingt verdient ist und oft sozial vererbt, also zugeschrieben wird?
Allmendinger: Richtig. Ich weiß wirklich nicht, ob ich mich wie du durchgesetzt
hätte. Sehr unwahrscheinlich, sagt die Statistik. Diese Dualität spielt eigentlich
täglich eine Rolle.
Huck: Nicht für uns. Der Stil, mit dem du das WZB führst, zeigt ja, wie fantastisch
es sein kann, wenn man auf deiner Ebene das persönlich Idiosynkratische mit
dem wissenschaftlich Abgesicherten verbindet.
Allmendinger: Danke für die Blumen, aber das Thema Stil bringt mich jetzt noch
mal auf etwas ganz anderes, auf unsere Begegnung damals in Bayreuth, bevor du
ans WZB gekommen bist, und deinen, nun ja, unkonventionellen Kleidungsstil.
Ich weiß noch, wie du und deine Frau in derselben Reihe Platz nahmt. Damals
war ich fest davon überzeugt, dass du damit Akzente gegen deine Herkunft setztest. Bildungsaufsteiger der ersten Generation passen sich ja meist besonders
gut an, das kennen wir aus der Diversitätsforschung. Und in Bayreuth fragte ich
mich: Warum trage ich selbst eigentlich ein langes Kleid? Wie konform ist das
denn? Mit anderen Worten: Ich würde gerne auf das soziale und kulturelle Kapital zu sprechen kommen.
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Huck: In Bayreuth hat es mir tatsächlich immer besonderen Spaß gemacht, auffällige T-Shirts anzuziehen. Es galt die ganz strenge Regel, dass das goldene Abzeichen der Freunde nur getragen werden durfte, wenn es ordentlich konterkariert wurde. Das alles ist also recht bewusst erarbeitet. Als Teenager habe ich
schrecklich darunter gelitten, nicht die Markenklamotten zu tragen, die die cool
kids hatten. Da gab es diesen ganz starken Impuls zur Anpassung; diesen zu
überwinden, einen eigenen Stil zu entwickeln, wird dann vielleicht zur Therapie.
Allmendinger: Der eigene Stil umfasst bei dir aber auch Luxus, richtig?
Huck: Absolut. Da bin ich volles Klischee. Und je mehr bestimmte Formen von
Luxus meine Eltern entsetzt hätte, umso besser. Aber du bist den schönen Dingen des Lebens ja auch nicht abgewandt, wenn ich das mal so sagen darf. Auch
ein Regelbruch?
Allmendinger: Über Luxus wird kaum geschrieben. Eine Ausnahme ist Lambert
Wiesing, er lehrt Philosophie in Jena. Deutlich arbeitet er heraus, dass Luxus ein
Bruch mit dem Effektivitätsdenken sein kann, mit Angemessenheitsdenken, mit
Zweckrationalität. Es geht um ein Lebensgefühl, darum, sich zu beweisen, ein
Mensch und keine funktionierende Maschine zu sein. Mit dem Veblen-Effekt,
also einem Distinktions- oder Geltungsbedürfnis, hat das dann wenig zu tun. Es
ist eher eine ästhetische Erfahrung. Aber das Wort Regelbruch passt natürlich
auch. Ich selbst mache und konsumiere ja vieles im Bruch mit meinen Ansichten darüber, wie Menschen leben sollten. Und im Wissen, wie wenige sich das
leisten können.
Huck: Dann eint uns ja eines, dass die totale Konsistenz des eigenen Handelns
– zumal noch mit der Herkunft – unfassbar langweilig ist.
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Kompetenzen, Aspirationen, Persönlichkeit Immer noch hängt der Bildungs
erfolg stark vom Elternhaus ab
Anne Christine Holtmann, Laura Menze und Heike Solga

Der Bildungserfolg von Kindern hängt stark vom Bildungsstand ihrer Eltern ab;
in Deutschland ist dieser Zusammenhang besonders ausgeprägt. Das zeigen
zahlreiche Studien immer wieder, am bekanntesten sind sicher die PISA-Studien. Auch unsere Untersuchung, in der es um den Erwerb eines Abiturs geht (bis
zum Alter von 19/20 Jahren, einschließlich des Abiturs von beruflichen Schulen), bestätigt das Bild: 78 Prozent der Kinder von Eltern mit einem Abitur, aber
nur 43 Prozent der Kinder mit Eltern ohne Abitur legen selbst diesen Abschluss
ab. Das ist eine Differenz von 35 Prozentpunkten (und für die Corona-Generationen könnte sie aufgrund der Schulschließungen noch wachsen). Um besser zu
verstehen, wie man diese Differenz verkleinern könnte, haben wir uns im Detail
angesehen, welche Rolle Kompetenzen, Persönlichkeitseigenschaften und Bildungsaspirationen für den Erwerb des Abiturs spielen.
So ist denkbar, dass die soziale Herkunft den Bildungserfolg über Kompetenzen,
Persönlichkeitseigenschaften und Bildungsaspirationen beeinflusst. Dafür gibt
es zwei Möglichkeiten. Zum einen können Kinder unterschiedlicher sozialer
Herkunft sich in Umfang und Ausprägung ihrer Lese- und Mathematikkompetenzen, ihrer Bildungsaspirationen oder in Persönlichkeitseigenschaften wie
Gewissenhaftigkeit, Durchhaltevermögen, Selbstwertgefühl und sozialen Kompetenzen unterscheiden. Gründe dafür könnten sein, dass Eltern mit Abitur
mehr kulturelle und finanzielle Ressourcen haben, um beispielsweise ihre Kinder selbst oder durch Nachhilfe zu fördern. Solche herkunftsbedingten Unterschiede im Bildungserfolg werden als Kompositionsunterschiede bezeichnet.

Summary: S
 ocial inequality in educational attainment is strongly caused
by differences in children’s math/
reading competences and their educational aspirations. In contrast, social
differences in children’s personality
characteristics are small. However,
they have an origin-dependent effect
in favor of children from privileged
families.
Kurz gefasst: D
 ass der Zugang zum
Abitur immer noch stark von der Bildung der Eltern abhängt, ist vielfach
belegt. Eine große Rolle spielen hier
Unterschiede bei fachlichen Kompetenzen und Bildungsaspirationen der
Kinder. Bei Persönlichkeitsmerkmalen
sind die Unterschiede in der Verteilung gering, allerdings entfalten sie
eine herkunftsabhängige Wirkung –
zugunsten der Kinder höherer
Schichten.

Zum anderen können Kompetenzen, Bildungsaspirationen und Persönlichkeitseigenschaften nicht nur unterschiedlich sein, sondern auch unterschiedlich
wichtig für den Bildungserfolg für Kinder verschiedener Herkunft. Beispielsweise könnte es für Kinder höherer Schichten weniger von Bedeutung sein, ob
sie selbst gewissenhaft sind, weil ihre Eltern ihre Hausaufgaben kontrollieren,
fragen, ob sie die Schultasche gepackt haben, oder den direkten Kontakt zu den
Lehrer:innen suchen – sodass sie eine geringe Gewissenhaftigkeit ihrer Kinder
ausgleichen können. Ein anderes und weit verbreitetes Beispiel ist, dass Kinder
bei gleichen Fachkompetenzen nicht immer die gleiche Sekundarschulempfehlung von Grundschullehrer:innen erhalten. So müssen Kinder aus niedrigeren
Schichten im Durchschnitt deutlich höhere Lesekompetenzen für eine Gymnasialempfehlung aufweisen als Kinder höherer Schichten. Herkunftsunterschiede können also auch durch eine unterschiedliche Wirkungskraft von gleichen
Kompetenzen, Aspirationen und Persönlichkeitseigenschaften entstehen.
Welcher dieser beiden Einflusswege in welchem Umfang zutrifft, haben wir mithilfe von Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) untersucht. Welche Rolle
spielen Kompositions- und Wirkungsunterschiede in Fachkompetenzen, Bildungsaspirationen und Persönlichkeitseigenschaften von Kindern unterschiedlicher Herkunft für den Erwerb des Abiturs bis zum 19/20. Lebensjahr? Dabei
berücksichtigen wir sowohl den Weg zum Abitur über Gymnasien und Sekundarschulen mit gymnasialer Oberstufe als auch über berufliche Schulen (z. B.
berufliche Gymnasien). Diese haben in den letzten zwei Jahrzehnten als alternativer Weg zum Abitur nach dem Verlassen der allgemeinbildenden Schule an
Bedeutung gewonnen. In den Jahren 2015 und 2016 (den Beobachtungsjahren
für die Bildungsabschlüsse in unserer Studie) haben etwas mehr als 50 Prozent
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aller Schulabgänger:innen das Abitur erworben – davon ein Drittel über berufliche Schulen (so die Daten der Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018).

Anne Christine Holtmann i st wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt. Sie erforscht unter anderem, warum Jugend
liche ohne Mittleren Schulabschluss Schwierigkeiten
beim Einmünden in die Berufsausbildung haben. 
[Foto: David Ausserhofer].

anne.holtmann@wzb.eu

Wir nutzen Daten von mehr als 8.000 Schüler:innen aus dem Nationalen Bildungspanel (NEPS), die seit der 9. Klasse regelmäßig zu ihrem Bildungs- und
Lebensweg befragt werden. Die Mathematik- und Lesekompetenzen wurden
über Tests in Klasse 9 gemessen. Als motivationaler Einflussfaktor wurden die
idealistischen Bildungsaspirationen der Kinder verwendet, das heißt ihre Antwort auf die Frage, ob sie gern ein Abitur machen würden, wenn sie frei wählen
könnten. Auch diese wurden in der 9. Klasse abgefragt. Für die Persönlichkeitseigenschaften wurde eine Vielzahl an Informationen verwendet: die sogenannten Big-Five-Persönlichkeitsmerkmale – Gewissenhaftigkeit, Rücksichtnahme/
Empathie, emotionale Stabilität, Extro-/Introvertiertheit und Offenheit für neue
Erfahrungen – sowie Messungen zur Flexibilität und Hartnäckigkeit im Verfolgen von Zielen, zu prosozialem Verhalten und Verhaltensproblemen mit Gleichaltrigen sowie zum Selbstwertgefühl. Für die soziale Herkunft unterscheiden
wir zwei Herkunftsgruppen: Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil das
Abitur hat („höhere Bildungsherkunft“), und Kinder, bei denen kein Elternteil das
Abitur hat (hier sprechen wir von „niedrigerer Bildungsherkunft“).
Wie sieht es mit Kompositionsunterschieden aus? Kinder mit höherer Bildungsherkunft haben höhere Lese- und Mathematikkompetenzen sowie Bildungsaspirationen als Kinder mit niedrigerer Bildungsherkunft – und wer höhere Kompetenzen und Aspirationen hat, erwirbt auch eher das Abitur. Im Gegensatz dazu
unterscheiden sich Kinder mit höherer und niedrigerer Bildungsherkunft nur
wenig in den oben genannten Persönlichkeitseigenschaften – zudem beeinflussen diese nur in geringem Maße den Erwerb eines Abiturs. Entsprechend finden
wir, dass der Zusammenhang zwischen Abitur der Eltern und Abitur der Kinder
zu etwa einem Drittel durch Unterschiede in den Kompetenzen, zu über 40 Prozent in dem Wunsch, ein Abitur zu erwerben, und fast gar nicht (nämlich nur zu
2 Prozent) mit den Persönlichkeitseigenschaften der Kinder erklärt werden
kann.

Laura Menze ist Leiterin des Forschungsdatenzentrums der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und Gastwissenschaftlerin der
Forschungsgruppe Nationales Bildungspanel: Berufsbildung und lebenslanges Lernen.
[Foto: David Ausserhofer]
laura.menze@wzb.eu

Interessante Unterschiede gibt es hier allerdings für die beiden Wege zum Abitur. Für das Abitur über den Weg einer beruflichen Schule sind Herkunftsunterschiede in den Fachkompetenzen weniger wichtig als für den allgemeinbildenden gymnasialen Weg. Es bestehen zudem auch Unterschiede im direkten
Einfluss der elterlichen Bildung – das heißt, es gibt Herkunftsunterschiede, die
nicht über die drei Merkmale Kompetenz, Aspiration, Persönlichkeit vermittelt
werden. Solch ein direkter Einfluss kann beispielsweise durch Aspirationen der
Eltern entstehen – Aspirationen, die zum Beispiel nicht mit den Aspirationen
der Kinder übereinstimmen. Der direkte Herkunftseinfluss ist für den beruflichen Abiturweg deutlich schwächer als für das Gymnasium – möglicherweise,
weil Kinder beim beruflichen Weg schon eigenständiger ihre Entscheidungen
treffen. Der Wunsch der Kinder, ein Abitur zu erwerben, ist für beide Wege zentral.
Herkunftsbedingte Unterschiede in Persönlichkeitseigenschaften haben, wie
gesehen, nur eine geringe Erklärungskraft. Persönlichkeitsmerkmale sind allerdings dennoch bedeutsam für soziale Ungleichheiten im Bildungserfolg. Es zeigt
sich nämlich, dass Kinder mit unterschiedlicher sozialer Herkunft trotz gleicher
Persönlichkeitsmerkmale einen unterschiedlichen Bildungserfolg erzielen. Das
bedeutet, dass vorteilhafte und nachteilige Persönlichkeitsmerkmale herkunftsabhängig unterschiedlich wichtig für den Erwerb des Abiturs sind. So finden
wir einige (allerdings wenige) Hinweise dafür, dass es vor allem Kinder mit höherer Bildungsherkunft sind, die von vorteilhaften Persönlichkeitsmerkmalen
(wie Rücksichtnahme/Empathie, emotionaler Stabilität und prosozialem Verhalten) profitieren, und dass umgekehrt diese Familien auch eher in der Lage sind,
unvorteilhafte Eigenschaften (wie mangelnde emotionale Stabilität oder eine zu
schnelle Anpassung von Zielen) zu kompensieren.
Zudem gibt es in der herkunftsabhängigen Wirkung von Kompetenzen und Bildungsaspirationen Unterschiede je nach Schullaufbahn: Für den Weg über das
Gymnasium sind hohe Kompetenzen und Bildungsaspirationen für Kinder hö-
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herer Bildungsherkunft verglichen mit Kindern niedrigerer Bildungsherkunft
besonders vorteilhaft. Für den Weg zum Abitur über berufliche Schulen zeigt
sich hingegen die gleiche Wirkungskraft für Kinder unterschiedlicher Bildungsherkunft. Kinder mit höherer Bildungsherkunft haben also nicht nur im Durchschnitt höhere Fachkompetenzen, sondern sie profitieren auch mehr von diesen
hohen Kompetenzen als Kinder mit niedrigerer Bildungsherkunft – allerdings
gilt das nur für den allgemeinbildenden gymnasialen Weg. Für das Gymnasium
ist der Unterschied für Kinder höherer Bildungsherkunft zwischen jenen mit
und ohne Abiturwunsch deutlich größer als bei jenen mit niedrigerer Bildungsherkunft; für den beruflichen Weg ist der Unterschied zwischen Kindern mit
dem und ohne den Wunsch, ein Abitur zu machen, in beiden Herkunftsgruppen
gleich groß. Dieser unterschiedliche Befund ist plausibel, da Lehrer:innen und
Eltern die Bildungsentscheidungen der Kinder in der 4. bzw. 6. Klasse stärker
beeinflussen als nach der 10. Klasse, wo die Kinder stärker (mit)entscheiden.
Drei Erkenntnisse können hervorgehoben werden: Erstens gibt es starke Herkunftsunterschiede in den durchschnittlichen Fachkompetenzen und im
Wunsch, ein Abitur zu erwerben, und diese Unterschiede erklären einen Teil der
sozialen Ungleichheit im Erwerb eines Abiturs. Zweitens spielen diese Herkunftsunterschiede in den Fachkompetenzen beim allgemeinbildenden gymnasialen Weg zum Abitur eine deutlich größere Rolle als beim Weg über berufliche
Gymnasien oder vergleichbare berufliche Schulen. Dies gilt auch für den direkten Einfluss der elterlichen Bildung. Anders formuliert: Die soziale Ungleichheit
im Bildungserfolg ist beim beruflichen Weg deutlich schwächer als beim allgemeinbildenden gymnasialen Weg. Drittens unterscheiden sich die Verteilungen
der von uns untersuchten Persönlichkeitseigenschaften nur wenig bei Kindern
unterschiedlicher sozialer Herkunft. Allerdings beeinflussen gleiche Persönlichkeitseigenschaften den Erwerb eines Abiturs in Abhängigkeit von der sozialen
Herkunft unterschiedlich stark: Günstige Ausprägungen haben einen stärkeren
positiven Einfluss und ungünstige Ausprägungen einen geringeren negativen
Einfluss für Kinder mit höherer Bildungsherkunft.

Heike Solga ist Direktorin der Abteilung Ausbildung
und Arbeitsmarkt am WZB und Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt Arbeit, Arbeitsmarkt und
Beschäftigung an der Freien Universität Berlin. [Foto:

David Ausserhofer]

heike.solga@wzb.eu

Die Schlussfolgerungen für die Bildungspolitik liegen auf der Hand: Wer die soziale Ungleichheit beim Zugang zum Abitur verringern will, sollte nicht nur daran ansetzen, Unterschiede in Fachkompetenzen zu verkleinern, sondern auch
Unterschiede in Bildungsaspirationen. Zweitens sollte der berufliche Weg zum
Abitur weiter gestärkt werden, da hier die Herkunft eine geringere Rolle spielt.
Drittens sollten institutionelle Regelungen und Prozesse in der Schule daraufhin
geprüft werden, inwiefern sie eine unterschiedliche Wirkung von Kompetenzen,
Persönlichkeitseigenschaften und Bildungsaspirationen in Abhängigkeit von
der sozialen Herkunft erzeugen. Dabei müssten nicht nur Wege gesucht werden,
um Ressourcenunterschiede im Elternhaus auszugleichen. Angegangen werden
müssten auch Verzerrungen in der Bewertung von Verhalten.
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Wege aus der Krise Herkunft und Zukunft
des sozialdemokratischen Kapitalismus
David Abraham

Summary: T
 he crisis of social democracy, and with it the crisis of democratic capitalism, was both inevitable
and self-inflicted. Changes in the organization and reach of capitalism,
globalization in particular, undermined the ability of states to control
its oligarchical tendencies. At the
same time, the class basis of social
democracy’s electoral success shrank
as manufacturing gave way to financialization. The new professional-technical classes replacing workers, though in some ways progressive,
drive a radically different agenda. Deference to this agenda reflects the
depths of a broader crisis.

Über das Ende der liberalen Demokratie, jedenfalls in ihrer sozialdemokratischen Variante, wird dieser Tage viel gesprochen. Das WZB hat jüngst sogar eine
Abteilung eingerichtet, die sich dieser Entwicklung widmet. Oft wird die Krise
von Demokratie und Sozialstaat im direkten Zusammenhang mit einer rechtspopulistischen Bedrohung gesehen; sie ist aber eine eigene Entwicklung, facettenreich und umfassend: Umwelt und Energie, Sicherheit und Terrorismus,
Migration und Flucht, der Niedergang hegemonialer Mächte und der Aufstieg
von Autokratien, Finanzkrisen und tiefgreifende Ungleichheit – all das zusammen gehört zu einem großen Bild.

Kurz gefasst: Die Krise der Sozialdemokratie, und mit ihr die Krise des
demokratischen Kapitalismus, war so
unvermeidbar wie selbstverschuldet.
Veränderungen in Organisation und
Reichweite des Kapitalismus – insbesondere die Globalisierung – machten
es für Staaten immer schwerer, dessen oligarchische Tendenzen zu kon
trollieren. Die Finanzmärkte wurden
wichtiger als die Produktion, und die
Wähler-Basis der Sozialdemokratie
schrumpfte. Neue beruflich qualifizierte Mittelschichten, die an die Stelle der Arbeiterklasse traten, verfolgen,
wenn sie auch als progressiv gelten
können, radikal andere Ziele. Der Siegeszug dieser Agenda ist Ausdruck einer tiefergehenden Krise.

Heute finden wir unter den Symptomen, die den Abstieg Amerikas begleiten,
eine Reihe von klassischen Merkmalen des Niedergangs eines Reiches: Kriege in
der Peripherie, die Verarmung der soliden Mittelschicht und einen grotesken
Anstieg der Ungleichheit, die Abhängigkeit von einem zunehmend söldnerischen Militär, dessen Mitglieder aus der untersten Klasse stammen, sichtbar
werdende Korruption der Eliten und Inkompetenz, einen abnehmenden Rückhalt dieser Eliten im Volk und den Zustrom vormals Kolonialisierter aus der
Peripherie in die Metropolen. Die Herausforderer sind, im Gegensatz dazu, voller
Energie; sie investieren, wie es aufsteigende Mächte tun, in autarke Wirtschaften
und dann in den Export; sie vermessen die Weltordnung neu.

Der kommunistische Theoretiker Antonio Gramsci hat 1930 über die vielschichtige Krise aus Krieg, Pandemie, Sturz der Kaiserreiche, finanzieller Instabilität,
Massenarbeitslosigkeit und aufsteigendem Faschismus geschrieben und eine
oft zitierte Erklärung geliefert: „Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass
das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann: In diesem Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen.“ Die alten
Wege tragen nicht mehr, die neuen sind noch nicht sichtbar.

Noch bevor Donald Trump 2016 gewählt wurde, war ein anderes Symptom der
Gramsci’schen Krise offensichtlich geworden: Die Verbindung zwischen Repräsentant*innen und Repräsentierten, zwischen Parteien und Wahlvolk, die tragende Basis des sozialdemokratischen Kapitalismus, war ernsthaft ausgehöhlt.
In der Nachkriegszeit schienen Volkswirtschaften und Parteiensysteme Kapitalismus und Demokratie sehr effektiv ausbalanciert zu haben, indem sie dem
Keynes’schen Kompromiss für einen Wachstumspakt gefolgt waren: Es gab eine
investitionsfreundliche Steuerpolitik, einen (in Europa national zugeschnittenen) Drei-Parteien-Korporatismus von Staat, Arbeitgebern und Arbeitnehmern,
fordistische Massenproduktion, ein beachtliches Niveau an gewerkschaftlicher
Organisation und schließlich den Wettbewerb mit einer kommunistischen
Macht. In der späteren Phase war sogar die Rede vom „Modell Deutschland“. Sozialwissenschaftler wie Adam Przeworski und Gøsta Esping-Andersen dokumentierten diese Phase – die im Nachhinein betrachtet vielleicht nur befristet
sein konnte, was Wolfgang Merkel ebenso herausgearbeitet hat wie überzeugte
Marxisten.
Als der Kapitalismus allmählich völlig globalisiert worden war und der Finanzsektor statt der industriellen Fertigung in den reichen Ländern zur Hauptquelle
des Profits wurde, passierten zwei wichtige Dinge – und der politische Vormarsch des Kapitals fast überall tat das Seine dazu. Erstens verloren Staaten
mehr und mehr die Möglichkeit, das Kapital zu regulieren: Ihre Steuerbasis
schwand oder verschwand ins Ausland, ihre Bemühungen, Geld zu leihen, führten zu Stagflation und politisch gefährlichen Finanzkrisen, und schließlich führ-
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ten private Kredite zur Verschuldung der Vermögenslosen – ein Prozess, den
Wolfgang Streeck im seinem Klassiker „Gekaufte Zeit“ eingehend analysiert hat.
Zweitens bewegten sich sozialdemokratische Parteien weg von den Interessen
ihrer einstigen Basis, den schrumpfenden Arbeiterklassen, und übernahmen die
Identitäten und Interessen neuer, beruflich qualifizierter Mittelschichten. Im
Fall der USA gaben sie das Landesinnere auf, wo sie stark gewesen waren, und
zogen umso mehr an die wohlhabenden Küsten. In der Generation von Clinton,
Blair, Schröder usw. war es vielleicht noch nicht so sichtbar, aber die neuen
Arbeiterparteien öffneten ihren eigenen Leuten eine Art Falltür – die bis heute
offen steht.
Schließlich erwies sich Hillary Clintons neoliberale Partei als sehr angreifbar
für die nationalistische Partei, die Donald Trump um sich versammelt hatte. Die
Trump-Wähler (in beachtlichem Umfang genau jene, die zweimal für einen afroamerikanischen Präsidenten gestimmt hatten) lagen nicht daneben mit der Vermutung, das System arbeite gegen sie, sie hätten keine Vertretung. Außerdem:
Wenn das System nur für die Reichen arbeitet, wie Larry Bartels in seinem Buch
„Unequal Democracy“ ausführlich gezeigt hat, warum sollte man dann nicht für
einen reichen Mann stimmen, der angibt, ein Volkstribun zu sein? Im Deutschen
Bundestag stammt kein Abgeordneter aus der Arbeiterklasse (in Kategorien der
Sozialversicherung gemessen), im US-Kongress sind es drei. Das Geld regiert, es
spricht mit seinesgleichen, während unpolitische und unverantwortliche Experten seinen politischen Willen ausdrücken.

David Abraham i st emeritierter Professor für Recht
an der Universität von Miami, USA. Er lehrte unter
anderem deutsche und europäische Geschichte an
der Princeton University, bevor er an die juristische
Fakultät wechselte. Am WZB war er im Sommer Gastwissenschaftler der Forschungsgruppe International
Citizenship Law. [Foto: privat]
dabraham@law.miami.edu

Die Demokraten haben zweimal Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um Bernie Sanders davon abzuhalten, die politische Diskussion weg von der „Kultur“
zur „Klasse“ zu bewegen, und vom „Sachzwang“ einer globalisierten Wirtschaft
zu aktiver demokratischer Politikgestaltung zu kommen. Jetzt finden sie kein
Mittel gegen den wirtschaftlichen, kulturellen und moralischen Zusammenbruch der einmal so selbstbewussten und gut abgesicherten Arbeiterklasse.
Mehr noch: Sie scheinen daran nicht einmal besonders interessiert zu sein. (Der
Corona-Notstand hat Präsident Biden, dessen politische Sozialisation vor dem
Neo-Liberalismus stattfand, in die Lage versetzt, die Austeritätspolitik zu beenden, aber er hat kein weitergehendes Programm.) Bernie Sanders seinerseits
kämpfte für eine aktualisierte New-Deal-Koalition, einen Green New Deal; der
aber zu bedrohlich für ein demokratisches Establishment war, das der Vorstellung folgte: „Was gut ist für das eine Prozent, ist gut für die Gesellschaft“ (und das
auch noch, als kein nennenswerter Trickle-Down-Effekt mehr zu beobachten
war). Aber wenn man die Möglichkeit einer Veränderung von links blockiert,
werden Nationalismus und Rassismus die Lücke füllen, und die Veränderung
kommt von rechts.
Früher unerschütterliche Wählerinnen und Wähler der demokratischen Partei
verzweifeln an einem demontierten Sozialstaat, an noch mehr Kriegen, in denen vor allem Kinder der Arbeiterklasse kämpfen, an der Verstrickung von Geld
und Macht, an einer globalisierten Freihandels-Wirtschaft, die zulasten der mittleren und unteren Klassen geht, während sie sie abhängig macht von hirnlosen
Spielen, Opioidsucht und lebensverkürzendem Industrie-Essen. Sie verzweifeln
an einem Narrativ, das mehr Sympathie mit bedrohten Arten zeigt als mit bedrohten Jobs, und daran, dass die Sozialliberalen in den Vorstädten die materiellen Interessen ihrer vormaligen Verbündeten aus der Arbeiterklasse für einen
Lifestyle-Liberalismus aufgeben (Sahra Wagenknecht hat das für Deutschland
sehr zutreffend die „Lifestyle-Linke“ genannt).
Der Bruch der Verbindung zwischen sozialdemokratischen Repräsentanten und
jenen, die sie einmal repräsentierten, hängt, wie bereits erwähnt, mit der veränderten Sozialstruktur des zeitgenössischen Kapitalismus zusammen. Eine beruflich qualifizierte Mittelschicht aus städtischen Milieus bildet jetzt das Herz
der sozialdemokratischen Parteien, und wie bei den Mittelständlern der Vergangenheit ist ihre Ausrichtung unterschiedlich – zuweilen links, meist liberal, oft
auch reaktionär. Gleichzeitig wurde in den USA der Begriff „progressiv“ von
nahezu allem befreit, was mit „Arbeitern“ zu tun hatte, und die „aufgeklärten“
Klassen mit ihrem technokratischen und kosmopolitischen Hang zu „global justice“ – gut vereinbar übrigens mit billiger migrantischer Arbeitskraft – beset-
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zen jetzt diese Stelle. In Deutschland mit seinem Vielparteiensystem verlief diese Entwicklung durch das Vorhandensein der Grünen anders, aber selbst hier
zeigt die Auseinandersetzung zwischen Wolfgang Thierse und jüngeren führenden Köpfen der SPD einen ähnlichen Trend. Wolfgang Streeck hat scharfsinnig
beobachtet, dass die Konjunktur der „Identitätspolitik“ sehr viel zu tun hat mit
einer „weit verbreiteten Unfähigkeit linker Parteien […], eine überzeugende Vision einer solidarischeren, weniger ungleichen, mehr Zukunftssicherheit bietenden, im Umgang mit Welt und Umwelt weniger aggressiven, ihre kollektiven
Güter pflegenden und ausbauenden Gesellschaft zu entwickeln“.
In den USA wurde der anhaltende Kampf gegen den Rassismus neu definiert,
weg von ökonomischen und sozialen Anliegen, die früher für die überwiegend
zur Arbeiterklasse gehörenden Schwarzen Amerikaner im Zentrum standen.
Statt der Verbesserung der Lebensbedingungen der Schwarzen scheint es jetzt
in progressiven Kreisen um eine „Reeducation“ der Weißen zu gehen, insbesondere in der Arbeitswelt und an den Universitäten. Daher kommt auch der überraschende Erfolg von Autor*innen wie Robin DiAngelo mit ihren Arbeiten zu
den Privilegien der Weißen und dem Phänomen der „Cancel Culture“. Mit ihren
libertären Kämpfen um Sexualität, Gender und Ähnliches fordern die neuen
Progressiven die Spielregeln des Kapitalismus nicht heraus; vielmehr kommen
sie ironischerweise dem nahe, was Angela Merkel eine marktkonforme Sozialpolitik genannt hat. Größere Unternehmen sind sehr glücklich mit solchen Niedrigkosten-Projekten, die ihnen zudem neue Absatzmärkte und Möglichkeiten
erschließen. In einem Land, in dem die meisten weißen Menschen keine 500
Dollar für den Notfall zurücklegen konnten, ist es sicher billiger, den Rassismus
zu bekämpfen, indem man diesen Menschen erzählt, sie seien „privilegiert“, als
für einen Mindestlohn von 15 Dollar oder für ein allgemeines Gesundheitssystem zu kämpfen. Eine genderneutrale oder diverse Toilette auszuweisen, ist sicher billiger, als die gewerkschaftliche Organisation der Arbeiter zu tolerieren.
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Während die professionellen Mittelklassen an der Spitze der Demokratischen
Partei, die Finanzleute der Wall Street und IT-Unternehmer, gerne von „systemischem“, „strukturellem“ oder „systematischem“ Rassismus sprechen, schlagen
sie als Gegenmittel meist die Änderung von Einstellungen und nicht etwa eine
Umverteilung vor – weder die Umverteilung ihrer eigenen Besitztümer noch
die des Kapitals. Zentrale Themen wie Polizeigewalt gegen Minderheiten werden
den libertären Impulsen der Klasse aus den Gated Communities unterworfen
(„Defund the Police“), aber fast nie in Verbindung gebracht mit Tatsachen wie
jenen, dass städtische Polizeikräfte Kriegsmaterial aus dem Nahen Osten weiternutzen oder dass sie sich als legitime Besatzer der Schwarzenviertel sehen,
die wegen ihrer Armut und Hoffnungslosigkeit unter Kontrolle gehalten werden
müssen. Polizeigewalt gilt schlicht als eines der tiefsitzenden Symptome weißer
Dominanz, die letztlich nur durch Demografie überwunden werden kann.
Richard Alba hat diesen Irrtum jüngst seziert. Zentral für diese Sicht ist die
Klassifizierung, die aus der „one-drop“-Regel der Sklavenzeit stammt, derzufolge jeder, der auch nur eine Spur „nicht weißen Blutes“ hat, als eine „Person of
Color“ zählt. Viele identitätsfixierte Progressive bejubeln die Statistik, die sich
daraus ergibt: Die Zunahme gemischter Beziehungen und die Zuwanderung aus
dem globalen Süden enthebt sie nämlich der politischen Arbeit von Ideologie
und Organisation. Denn obwohl viel über soziale Konstruiertheit gesprochen
wird, obwohl es eine große Vielfalt ethnischer Herkunft, gesellschaftlicher
Schicht, Wahlpräferenzen, sozialer und religiöser Werte gibt, gilt bei vielen Identitätsfixierten die Regel: Je „brauner“, desto progressiver – unglaublich naiv und
dennoch ernsthaft verbreitet.
Die grundsätzliche Krise, die gestörte Verbindung zwischen Repräsentanten und
Repräsentierten, die Gramsci beschrieben hat, hat damals sowohl den New Deal
hervorgebracht als auch den Faschismus. Hoffen wir, dass unser Weg aus der
Krise eher Ersterem ähnelt.

Vorschau

Veranstaltungen
8. und 9. Oktober 2021

17. Dezember 2021

Instrumentalizing Economics for Schule zwischen wertgebundenem
Political GoalsWorkshop T he ways in which Erziehungsauftrag, Vielfalts- und
states, firms or individuals pursue economic goals under the
guise of political concerns are multifold. Some recent examples Neutralitätsgebot 6. Deutscher Schul
include the US trade conflict with China or EU’s newly develrechtstag Fragen nach der Neutralität von Schule und
oped sensitivities regarding the security implications of Chinese investments. At the firm and individual level political lobbying is widespread in both developed and developing
economies; societal cleavages exploited by politicians result in
restricted labor market access for migrants in numerous countries. The instrumentalization of economics towards achieving
political goals is also ubiquitous, if less well studied. In recent
years, the US and EU sanctioned Russia and Iran in an attempt
to withhold international laws and norms, numerous party-line-deviating Chinese business and political elites have
been fired or persecuted on economic misperformance claims,
and opportunist political figures and authoritarian regimes
regularly take advantage of economic crises and natural disasters to get hold of power or to increase the stranglehold on the
population. This workshop intends to uncover the different
ways in which economic means could be used towards achieving political ends and vice versa. Veranstalterinnen: Dr. Maja
Adena und Dr. Aleksandra Peeva (beide WZB) in Zusammenarbeit
mit der Berlin School of Economics (BSE); Informationen: Dr.
Aleksandra Peeva, E-Mail: aleksandra.peeva@wzb.eu

der in ihr tätigen Pädagoginnen und Pädagogen waren und sind
Gegenstand vielfältiger Kontroversen. In jüngerer Zeit sind insbesondere die Herausforderungen durch den erstarkenden
Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus in den Fokus der
Auseinandersetzung gerückt. Wie „politisch“ dürfen Lehrkräfte
in (und außerhalb) der Schule sein? Was kann und muss in der
politischen Bildung an Schulen thematisiert werden? Mindestens ebenso intensiv wird die staatliche „Neutralität“ mit Blick
auf religiöse Einflüsse und Bezüge in der Schule diskutiert. Die
(verfassungs-)rechtlichen Auseinandersetzungen um Lehrerinnen, die ein Kopftuch tragen, Forderungen nach Einführung genereller Verschleierungsverbote für Schülerinnen, der Disput
über ein Recht auf Gebetsausübung in den Schulpausen – all
dies fordert Diskussion und (Neu-)Bewertung. Auf dem Schulrechtstag wollen wir diesen Fragen aus rechtswissenschaftlicher Perspektive unter Einbeziehung sozialwissenschaftlicher
und erziehungswissenschaftlicher Expertise nachgehen und in
einen Austausch mit Praxis und Politik eintreten. Veranstalter:
Institut für Bildungsrecht und Bildungsforschung der Ruhr-Universität Bochum (IfBB), die AG Bildungsrecht in der Deutschen
Gesellschaft für Bildungsverwaltung und das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung; Informationen: Prof. Dr. Michael
Wrase, E-Mail: michael.wrase@wzb.eu

28. und 29. Oktober 2021

Contentious Interactions: Frontiers
in Protest Research 
Workshop 
The

two-day workshop brings together scholars working on protest
dynamics from Europe, the United States and elsewhere. The
aim is to take stock of current developments and present ongoing research in three subfields: the dynamics of protest and
electoral politics; protest and networks of grassroots mobilization; radicalization in protest on- and offline. Next to individual
presentations the workshop features a keynote speech by Theda Skocpol, as well as a concluding roundtable on „Contentious
Interactions – Frontiers of protest research“. The workshop will
take place as a hybrid event. Upon registration, external participants may attend online individual presentations, the keynote
speech, or the roundtable. Veranstalter: Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung; Informationen: Prof. Dr. Swen Hutter, E-Mail:
swen.hutter@wzb.eu
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Foto: Privat

Personen

Schwerpunkt ihrer Arbeit ist
die Frage, wie sich der Niedergang von Gewerkschaften auf
Mitte-links-Parteien im Vereinigten Königreich und in
Deutschland ausgewirkt hat.

Dr. Philipp Hessel ist Associate
Professor an der School of
Governance der Universidad
de los Andes, Bogotá. Er hat an
der London School of Economics im Fach Demografie promoviert und war danach David
Bell Postdoctoral Fellow am
Harvard Center for Population
and Development Studies in
den USA. Als Gast der WZB
Forschungsgruppe Gesundheit
und soziale Ungleichheit wird
Philipp Hessel den Zusammenhang zwischen der Repräsentation von Frauen in
politischen Ämtern und der
Entwicklung sowie Gesundheit von Kindern in Deutschland untersuchen.
Julian Horn ist Gast in der Abteilung Digitale Mobilität und
gesellschaftliche Differenzierung und Master-Student an
der Hochschule für Wirtschaft
und Recht in Berlin. Er bringt
Erfahrungen aus dem Mobilitätssektor mit und untersucht
den Umbau öffentlicher Verkehrsangebote von liniengeführten Bussen und Bahnen
auf flexible „On-Demand“-Verkehre vor ökonomischem und
ökologischem Hintergrund.
Alex Mierke-Zatwarnicki ist
Doktorandin am Government
Department der Harvard University, USA, und im August
und September Gast der Abteilung Transformationen der Demokratie. In ihrer Doktorarbeit
beschäftigt sich die politische
Soziologin mit dem Verhältnis
von britischen, niederländischen und deutschen politischen Parteien zu Identitätsgruppen im Verlauf des 20.
Jahrhunderts. Ein weiterer
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Gäste

gerichteten Expertenkreis Politischer Islamismus. Der Expertenkreis ist für die Dauer
eines Jahres geplant und besteht aus zehn Personen, die
vom BMI eingeladen wurden.
Dr. Gale Raj-Reichert hat zum
September einen Ruf als Associate Professor of Politics ans
Bard College Berlin erhalten.
Dr. Max Schaub wird ab Oktober
2021 die Juniorprofessur für
Politikwissenschaft (mit Tenure Track W2), insbesondere Internationale Beziehungen und
Global Health, an der Universität Hamburg übernehmen.

Alex Mierke-Zatwarnicki

Julia Schweers ist bis Mitte
September Gastwissenschaftlerin in der Forschungsgruppe
International Citizenship Law.
Sie ist Doktorandin an der
Universität Oxford und forscht
zu den Themen EU-Migrationspolitik und Rückkehrmigration von Menschen mit
doppelter Staatsbürgerschaft.
Kelly Zhang kehrt als Gastwissenschaftlerin in die Abteilung Institutionen und politische Ungleichheit zurück, wo
sie bis September 2022 bleiben wird. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Busara
Center for Behavioral Economics sowie Research Affiliate
am Massachusetts Institute of
Technology GOV/LAB, USA, und
forscht aktuell im Rahmen der
VAX-UP-Initiative des Busara
Centers an einer Metaketa-Studie zur Akzeptanz von
Covid-Impfstoffen in Kenia,
Nepal und den Philippinen.
Darüber hinaus arbeitet sie an
einem Buchprojekt über den
Einfluss von Wählerarmut auf
die Rechtschaffenheit von Politikern im Hinblick auf Korruption.

Berufungen
Seit Juni ist Prof. Dr. Ruud Koopmans Mitglied im vom Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat neu ein-
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Ehrungen / Preise
Dr. Alexandros Tokhi, wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Global Governance,
wird – zusammen mit der
Co-Autorin Xinyuan Dai von
der University of Illinois – im
September von der American
Political Science Association
(APSA) mit dem Best Paper
Award der Human Rights Section ausgezeichnet. Der Titel der
preisgekrönten Arbeit lautet
„New Democracies, Sovereignty Costs, and Commitment to
Human Rights Treaties“. Sie
befasst sich mit dem Verhältnis zwischen Demokratisierung und dem Einsatz für Menschenrechtsverträge in neuen
und etablierten Demokratien.

Promotionen
Agnieszka Althaber, wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Forschungsgruppe Nationales Bildungspanel: Berufsbildung und lebenslanges Lernen, hat im Februar 2021 ihre
Dissertation zum Thema „Teilzeitarbeit von Männern. Die
berufliche Geschlechtersegregation und berufliche Arbeitszeitarrangements als Determinanten aus der Perspektive
des Lebensverlaufs“ an der
Freien Universität Berlin erfolgreich verteidigt.

Personalien
Pablo Agüera Reneses ist Kommunikationsmanager im Drittmittelprojekt Fairwork. Seit
September verstärkt er das
Team des Fairwork-Sekretariats in der Forschungsgruppe
Globalisierung, Arbeit und Produktion. Er koordiniert die externe Kommunikations- und
Einbindungsstrategie für das
Netzwerk von über 20 Fairwork-Ländern.
Sein
Forschungsinteresse liegt an den
Schnittstellen von Technik, Gerechtigkeit und Entwicklung.
Agnieszka Althaber ist seit
pril 2021 Postdoc an der
A
Friedrich-Schiller-Universität
Jena im Sonderforschungsbereich 294 „Strukturwandel
des Eigentums“.
Daniele Caliari Ph.D. wird ab Oktober 2021 eine Stelle als Postdoc-Mitarbeiter im Schwerpunkt Markt und Entscheidung
antreten. Zuvor hat er an der
Queen Mary University of London geforscht.
Fabio Ellger ist seit dem 15. August 2021 wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Abteilung
Transformationen der Demokratie. Zuvor war er Doktorand
und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrbereich Politisches Verhalten im Vergleich
an der Humboldt-Universität
zu Berlin. Fabio Ellgers Forschungsschwerpunkte liegen
im Bereich von Polarisierung,
Repräsentation und Partizipation in Demokratien.
Marina Fischer ist seit August
Stipendiatin im Promotionskolleg „Gute Arbeit”. Sie promoviert zu sexualisierter Gewalt im digitalen Raum im
Arbeitskontext Kultur- und
Medienschaffender sowie zu
möglichen Präventionsansätzen. Marina Fischer hat ihren
Master in Psychologie an der
Universität Potsdam erworben.
Dr. Rebecca Freudl (geb. Korinek) ist seit Juli 2021 Referentin für Künstliche Intelligenz

Dr. Corinne Heaven ist seit August Referentin im Stab der
Präsidentin. Zuvor war sie als
Postdoktorandin und Referentin für das Research Excellence Framework (REF) an der
University of Reading, Großbritannien, tätig.
Tobias Heidenreich wird ab Oktober 2021 in der Abteilung
Global Governance als wissenschaftlicher Mitarbeiter insbesondere an Forschungsprojekten zum Thema „Digitalisierung
und Global Governance“ arbeiten. Zuvor wird er seine Dissertation an der Fakultät für
Sozialwissenschaften der Uni-

Dr. Kriszta Kovács wird nach
Beendigung ihres Marie Curie
Fellowships ab September
2021 im Rahmen des Exzellenzcluster SCRIPTS im Projekt „Science Friction: Patterns, Causes and Effects of
Academic Freedom Contestations“ forschen. Das Projekt ist
angesiedelt in der Forschungsprofessur Global Public Law des WZB.
Tatiana López Ayala ist seit dem
1. Juli wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit
und Produktion. Hier arbeitet
sie als Mitglied des Fairwork-Sekretariats zu Arbeitsstandards in der PlattformökoFoto: Privat

Robert Gorwa arbeitet seit
September 2021 als Postdoc in
der Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion. Zuvor war er Doktorand am
Institut für Politik und Internationale Beziehungen der
University of Oxford. Seine
Forschungsschwerpunkte sind
Plattformregulierung und Inhaltsmoderation
und
die
transnationalen Herausforderungen der digitalen Politik.

versität Wien abschließen.
Derzeit erforscht er die Social-Media-Dynamik politischer
Kommunikation mit automatisierten Methoden.

nomie. Zuvor war Tatiana López
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wirtschaftsund Sozialgeografie an der Universität zu Köln, wo sie zu
gewerkschaftlicher Organisierung in der globalen Bekleidungswertschöpfungskette
forschte.
Benjamin Henry Petersen ist
seit Mai 2021 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung. Er studierte im
Bachelor Soziologie und Politikwissenschaften und im
Master Soziologie in Kassel.
Neben dem Studium war er
als studentische Hilfskraft an
der Universität Kassel sowie
am WZB beschäftigt.
Maximilian Peukert ist seit Juni
Medienreferent im Projekt INSIGHTS und im Kommunikations-Team des WZB. Zuvor war
er Marketing Manager an der
European School of Management and Technology Berlin.
Robert Stüber hat eine Stelle
als Postdoc an der New York
University Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, angenommen und verlässt die
Abteilung Verhalten auf Märkten zum Oktober 2021.



im Referat 25 („Hochschulen,
wissenschaftliche
Zentren,
Hochschulstatistik, Digitalisierung, Lehrerbildung“) des Ministeriums für Wissenschaft,
Forschung und Kultur (MWFK)
im Land Brandenburg.

Tatiana López Ayala

Gülay Türkmen Ph.D. ist seit
Juli Postdoc in der Abteilung

Migration, Integration, Transnationalisierung. Als politische Soziologin liegen ihre
Forschungsinteressen an der
Schnittstelle von Politik und
Religion, wenn es um Fragen
der Identität, Migration, Vielfalt und Staatsbürgerschaft
geht. Am WZB arbeitet sie an
einem Projekt zu Demokratieabbau und Zuwanderung von
hochqualifizierten Personen.

Die WZB-Wissenschaftlerinnen Jelena Cupać und Irem
Ebetürk erhalten den Friends of the WZB Award
2021 für ihren Text „Backlash advocacy and NGO polarization over women’s
rights in the United Nations“ (erschienen in „International Affairs“, Juni 2021).
Es handele sich, so die aus
Mitgliedern des WZB und
des Freundesvereins bestehende Jury, um einen sehr
gut lesbaren Text, der NGOs
als politische Akteure identifiziere, die in der internationalen Politik bisher
kaum sichtbar waren. Mit
der hohen wissenschaftlichen Leistung, der hohen
Relevanz und dem innovativen Tema liefere der Text
einen wichtigen Beitrag zur
politikwissenschaftlichen
Diskussion.

Das WZB heißt zwei Forschungsprofessorinnen willkommen
Die Politologin Kimuli Kasara, Associate Professor of Political Science an der Columbia University in New
York, hat im August 2020 die Forschungsprofessur „Politische Ungleichheit und Süd-Süd-Migration“ im
Schwerpunkt Politische Ökonomie der Entwicklung übernommen. Schlüsselthemen ihrer Forschung sind
ethnische Demografie, politische Gewalt und Verteilungspolitik auf dem afrikanischen Kontinent. Im Rahmen ihrer Forschungsprofessur wird sie sich mit Koalitionsbildung und politischer Ungleichheit beschäftigen, und zwar in zwei Aspekten der Identität: Migrationsstatus und Geschlecht. Ihre vergleichenden Daten
will sie in Südafrika und Deutschland sammeln.
Die Soziologin Yasemin Soysal, Professorin an der University of Essex und Mitglied am dortigen Center for
Migration Studies und dem Center for Human Rights, tritt im September 2021 die Forschungsprofessur
„Global Sociology“ an. Mit ihren Forschungen zur Staatsbürgerschaft, zu Transnationalisierung, Menschenrechten und internationaler Migration weist sie vielfältige Anknüpfungspunkte zum Exzellenzcluster
„SCRIPTS – Contestations of the Liberal Script“ auf, in dessen Rahmen die Forschungsprofessur von WZB und
FU Berlin eingerichtet wurde. Ausgehend von einer makrosoziologischen und neo-institutionalistischen
Perspektive knüpft Global Sociology eng an internationale Beziehungen, makropolitische Ansätze und
Rechtswissenschaften an und setzt sich theoretisch, konzeptionell und empirisch mit ihnen auseinander.
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Ehrenamt im Umbruch Brigitte Grande, Edgar
Grande, Udo Hahn D ie Corona-Krise hat das Ehrenamt in Deutschland

verändert. Sie ist auf eine Zivilgesellschaft gestoßen, die sich im Umbruch befindet, hat
Solidarität entfacht, aber auch Projekte zum Stillstand gebracht. Dieser Band, der auf
eine Tagung des WZB und der Evangelischen Akademie Tutzing zurückgeht, vereint
grundlegende Beiträge zur Zivilgesellschaft mit aktuellen Einschätzungen, Essays und
Interviews. Es geht um Corona als Herausforderung für Kirchen und Bildungsarbeit,
Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeit mit Geflüchteten, aber auch um Themen
wie Migration und Bürgerbewegungen sowie rechtpopulistische Aktivitäten, die Vereine und Organisationen bedrohen. Die Beiträge zeigen eindringlich: Unterstützung der
Zivilgesellschaft ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe. B
 rigitte Grande/Edgar Grande/
Udo Hahn (Hg.): Zivilgesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Aufbrüche, Um
brüche, Ausblicke. Bielefeld: [transcript] Edition Politik. 2021. DOI: 10.14361/
9783839456545.

Die Pandemie verändert das Ehrenamt. Die Berliner Tafel zum Beispiel belieferte im
ersten Corona-Lockdown Menschen zu Hause, weil sie die Lebensmittel-Ausgabestellen schließen musste. Die größeren Umbrüche beleuchtet der Sammelband zu
einer Tagung über zivilgesellschaftliches Engagement.
[Foto: snapshot-photography/F.Boillot/Süddeutsche Zeitung Photo]

Widerstreitende Normen A
 nna Holzscheiter,
Sassan Goliagha, Andrea Liese D rogen, Menschenhandel,

Kinderarbeit – über viele Jahre war die Haltung der internationalen Gemeinschaft auf diesen Feldern eindeutig, nämlich auf Eindämmung bzw. Verbot ausgerichtet. Inzwischen werden die Debatten komplexer. Es mehren sich Stimmen, die
Selbstbestimmung, indigene Rechte oder ökonomische Ansprüche stark machen
und gegen strikte Verbote ins Feld führen. Die Autor*innen untersuchen, wie es
dazu kommt, dass Konsens aufgebrochen wird, indem neue, sich widersprechende Normen ins Spiel gebracht werden. Zentral ist hier die Bedeutung von Zusammenschlüssen staatlicher und nicht staatlicher Akteure, also die jeweilige Konstellation von Gruppen, die gemeinsame Werte und Ziele teilen. A
 nna Holzscheiter/
Sassan Gholiagha/Andrea Liese: „Advocacy Coalition Constellations and Norm
Collisions: Insights from International Drug Control, Human Trafficking, and Child
Labour“. In: Global Society, 2021. DOI: 10.1080/13600826.2021.1885352.
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Armut und Teilhabe M
 ax Schaub

Kurzfristige finanzielle Engpässe halten
Menschen davon ab, wählen zu gehen und dadurch am politischen Leben teilzuhaben. Max Schaub hat
Wahlergebnisse in Deutschland seit 1945, Umfragedaten und eigene Interviews ausgewertet. Er kann
zeigen: Bei der von Armut bedrohten Bevölkerung ist die Wahlbeteiligung um 5 Prozentpunkte reduziert, wenn der Wahltag in eine Phase finanzieller Not fällt. Die Gründe sind Stress und eine akut verschärfte Wahrnehmung von Ungleichheit. Die Entfremdung vom politischen Prozess nimmt den Betroffenen die Motivation, sich zu beteiligen. Um Geld zu sparen, bleibt häufig nur der Rückzug ins
Private. M
 ax Schaub: „Acute Financial Hardship and Voter Turnout: Theory and Evidence from the Se
quence of Bank Working Days“. In: American Political Science Review, 2021, S. 1-17. DOI: 10.1017/
S0003055421000551.

Gradmesser der Demokratie D
 annica Fleuß, Karoline
H
 elbig W er wissenschaftlich erheben will, wie es um die Demokratie in einem Land steht, muss

Standards setzen, an denen demokratische Eigenschaften, etwa die Verfassung oder Institutionen, gemessen werden können. Diese Standards bestimmen das Ergebnis der empirischen Untersuchung. Unklare Definitionen stehen einer validen Messung dabei ebenso im Weg wie die Vielfalt unterschiedlicher Messverfahren. In ihrem Beitrag untersuchen Dannica Fleuß und Karoline Helbig zwei gängige
Erhebungen demokratischer Qualität im Hinblick darauf, wie in ihnen mit Akten der Deliberation, also
der öffentlichen Beratschlagung über gemeinsame Politik-Ziele, umgegangen wird. Ihre akribische
Analyse offenbart Unzulänglichkeiten beider Verfahren, vor allem bei der Frage, wo und von wem innerhalb einer politischen Einheit politische Deliberation betrieben wird. D
 annica Fleuß/Karoline Helbig:
„Measuring Nation States’ Deliberativeness: Systematic Challenges, Methodological Pitfalls, and Strategies
for Upscaling the Measurement of Deliberation“. In: Political Studies, 2021, Jg. 69, H. 2, S. 307-325.
DOI:10.1177/0032321719890817.

Das Humanitäre ist politisch T
 ine Hanrieder, Claire
G
 alesne I n Krisensituationen scheint der Auftrag humanitärer Akteure eindeutig: Leben retten

und helfen, wo es geht. Tine Hanrieder und Claire Galesne blicken in ihrem Aufsatz zurück auf den Moment, als französische Nicht-Regierungsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen (Médecins Sans Frontières) in den 1980er-Jahren erstmals auch im Inland aktiv wurden. Die Autorinnen zeigen, wie diese
Inlandseinsätze einen Strategiewechsel innerhalb der Nichtregierungsorganisationen (NGOs) einläuteten. Von nun an verstanden sie sich als politische Akteure, die Regierungen haftbar machen wollten
und auf die Erfüllung wohlfahrtsstaatlicher Aufgaben pochten. Dieser Wandel brachte interne Konflikte
mit sich: Neben scheinbar universellen Werten, wie dem des einzelnen Menschenlebens, tauchte plötzlich politisches und organisatorisches Kalkül auf – eine Spannung, die viele NGOs bis heute in sich tragen. T ine Hanrieder/Claire Galesne: „Domestic Humanitarianism: The Mission France of Médecins Sans
Frontières and Médecins du Monde“. In: Third World Quarterly, 2021, Jg. 42, H. 8, S. 1715-1732. DOI:
10.1080/01436597.2021.1916393.

Benachteiligung macht unkooperativ Pablo BrañasGarza, Elena Molis, Levent Neyse Für Individuen zählt nicht allein,

was sie selbst besitzen. Sie vergleichen gerne, und wenn sie feststellen, dass andere mehr
haben, neigen sie dazu, weniger zum Allgemeinwohl beizutragen, sei es über Spenden oder
über Steuern. Das belegen Levent Neyse und Koautor*in über ein Experiment. Zurzeit verschärft sich aber nicht nur die globale Ungleichheit, auch das Wissen darüber ist durch die
Möglichkeiten digitaler Kommunikation weit verbreitet. Information lässt sich also nicht
unterdrücken – für ein gutes Zusammenleben muss die Ungleichheit reduziert werden.
Pablo Brañas-Garza/Elena Molis/Levent Neyse: „Exposure to Inequality May Cause un
der-Provision of Public Goods: Experimental Evidence“. In: Journal of Behavioral and Expe
rimental Economics, Jg. 92, Juni, 101679. DOI: 10.1016/j.socec.2021.101679.

Zerstörte Demokratie D
 ebasish Roy Chowdhury, John Keane
Indien, einst ein Leuchtturm der Demokratie, ist auf dem Weg zum Despotismus. Das ist die These von

WZB-Forschungsprofessor John Keane und dem Journalisten Debasish Roy Chowdhury, Journalist in
Hongkong. Wie konnte es dazu kommen, gilt Indien doch als weltweit größte Demokratie? In ihrer Publikation, die politische Theorie mit einem genauen Blick auf die Historie und die aktuellen Entwicklungen des
Landes verbindet, zeigen die beiden Autoren, wie eine Demokratie ins Trudeln gerät, wenn sie ihre sozialen Grundlagen zerstört. Demokratie, so argumentieren die Autoren, ist viel mehr als Wahlen und Gewaltenteilung. Sie ist eine Lebens- und Staatsform, in der die Menschen in Würde leben sollen. In 13 dicht
und fesselnd geschriebenen Artikeln beschreiben sie, wie demokratische Wahlen obsolet werden, wenn
soziale Ungerechtigkeiten nicht angegangen werden und Institutionen nur noch der herrschenden Klasse
dienen. Indien, so folgern sie, stehe vor dem „sozialen Tod“. D
 ebasish Roy Chowdhury/John Keane: To Kill A
Democracy. India’s Passage to Despotism. Delhi: Oxford University Press India 2021.
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Nachlese D
 as WZB
im Dialog:
Medien, Podien und
Begegnungen
Gabriele Kammerer

Noch gibt es kein „neues Normal“, aber mehr Austausch und
Begegnung gibt es. Die Formate sind vielfältig; neben die inzwischen zur Routine gewordenen Online-Veranstaltungen und
-Treffen treten ab und an Begegnungen in Präsenz. „Hybrid“
könnte ein neuer Trend werden. Und die Medien sind so lebendig wie eh und je. WZB-Forscherinnen und -Forscher bringen
weiter auf vielfältige Weise ihre Expertise ein. Hier einige
Schlaglichter auf das Leben und Arbeiten im WZB.

Demokratieforschung aktuell
„Falls ihr euch fragt, was ‚Midlife-BAföG‘ und ‚enkelfitte Rente‘
ist, dann ist wieder #ManifestoMonday“, twittert der WZB Democracy Blog (@WZB_Democracy) mit einem Augenzwinkern.
Parteien, Wahlen, Repräsentation sind Kernthemen der Forscherinnen und Forscher aus der Demokratie-Abteilung. In den
Wochen vor der Bundestagswahl arbeiteten sie hochaktuell: Jeden Montag wurde auf dem Blog die Analyse des Wahlprogramms einer der größeren Parteien veröffentlicht. Mit durchaus catchy Überschriften, wie etwa: „Viel Konkretes mit einer
Prise Kompromiss“ (Die Linke), „Traditionell gerecht und zunehmend nachhaltig“ (SPD), oder „Wie normal ist die AfD?“. Und die
ZDF-Sendung WISO zeigte Parteienvergleiche zu verschiedenen
Themen: Theres Matthieß befragte die Programme nach bildungspolitischen Vorstellungen, Bernhard Weßels untersuchte,
was Alleinerziehenden versprochen wird, und Pola Lehmann
klopfte Aussagen zum Verkehr ab.

Berliner Reden
„Es gibt keinen grünen, roten oder schwarzen Gesellschaftsvertrag. Wir brauchen eine breite Übereinkunft für Veränderung,
müssen Brücken bauen, Gegensätze überwinden.“ Das erklärte
die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in ihrem Beitrag zu einer Serie von Veranstaltungen, zu der die Allianz Kulturstiftung an drei Terminen im August gemeinsam mit Partnerorganisationen aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft,
darunter dem WZB, einlud. Unter der Überschrift „Berliner Reden: Für einen neuen Gesellschaftsvertrag“ präsentierten die
drei Kanzlerkandidat*innen Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock ihre gesellschaftlichen Visionen. Und da ging
es dann doch um die Unterschiede zwischen den Parteien – herausgearbeitet auch in den anschließenden Diskussionsrunden,
bei denen WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger, Marcel Fratzscher als Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
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schung, die Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, Naika Foroutan, und Farhad
Dilmaghani von DeutschPlus e.V. – Initiative für eine plurale
Republik den jeweiligen Zielsetzungen für die kommende Legislaturperiode auf den Grund gingen. Die Mitschnitte der Veranstaltungen sind auf dem YouTube-Kanal der Allianz Kulturstiftung zu finden.

Ampel politisch
Oft ist dieser Tage das Bild der Ampel politisch aufgeladen – ist
doch eine Koalition zwischen den Grünen, den Roten und den
liberalen Gelben eine im Bund und in den Ländern denkbare
Option. Wenn Andreas Knie über politische Ampeln spricht,
meint er das viel konkreter: Die Schaltung von Ampeln sei ein
Politikum, erklärte der Mobilitätsforscher am 13. September im
Inforadio. Er begrüßt es daher, dass die Stadt Berlin ihre gut
2.000 Ampeln wieder selbst betreiben und dafür entprivatisieren will. „Jeder, der mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist,
weiß, dass die Ampelschaltung schon seit Jahrzehnten allein auf
die Optimierung des Verkehrsflusses für Autos ausgelegt ist“,
sagt Knie. „Wir brauchen hier eine ganz andere Ampelschaltung,
die alle Verkehrsteilnehmer gleichermaßen respektiert.“ Für
eine Verkehrswende habe der Senat hier eine ganz konkrete
Handhabe. Die Ampelschaltung müsse „ganz klar eine öffentlich-rechtliche Geschichte sein“, erklärt Knie.

A.SK-Preis
Noch einer, der Ampeln politisch sieht: James C. Scott empfiehlt,
ab und zu bei Rot die Straße zu überqueren, wenn grade weit
und breit kein Auto zu sehen ist (und besser auch kein Kind;
Anm. d. Red.). „Anarchistische Freiübungen“ nennt das der amerikanische Politologe und Anthropologe; gegen belanglose Gesetze zu verstoßen, trainiere das selbstständige Denken. James
C. Scott, Mitbegründer des Programms für Agrarstudien an der
Yale-Universität, hat aus der Beobachtung bäuerlicher Gesellschaften in Südostasien Lehren über Strategien des Widerstands und Formen von Herrschaft gezogen. Er gilt als einer der
wichtigsten Analytiker des „Nicht-Regiert-Werdens“, und für
seine Einsichten in das Zusammenwirken von Gesellschaft,
Wirtschaft und Staat verleiht ihm das WZB den A.SK Social
Science Award 2021. Auf die feierliche Preisverleihung am 2.
November dürfen wir gespannt sein.

Vorlese
Das Dezemberheft der WZB-Mitteilungen wird einem im wahrsten Sinne brennenden Thema gewidmet sein: dem Klima. Die
Folgen des Klimawandels für Politik und Gesellschaft werden
ebenso diskutiert wie die Voraussetzungen dafür, dass eine
Wende geschafft werden kann.

In memoriam
Wie wenige andere stand er für den Brückenschlag zwischen
Politik und Wissenschaft: der Jurist, Volkswirt und Politiker
Kurt Biedenkopf. Von 2011 bis 2015 war er Forschungsprofessor am WZB, wo er zur Leistungsfähigkeit europäischer Demokratien arbeitete. Dem Haus blieb er als Freund und Berater
verbunden. Am 12. August ist Kurt Biedenkopf im Alter von 91
Jahren in Dresden gestorben. Das WZB gedenkt seiner in Dankbarkeit.

Digitalisierung und Demokratie
Digitale Medien haben die Möglichkeiten von Information, Kommunikation und Partizipation in kaum fassbarem Umfang erweitert. Die Gefahren für die Demokratie liegen auf der Hand,
gerade in Zeiten von Wahlen: Hassreden und Falschinformationen können entscheidenden Einfluss auf öffentliche Informationsströme ausüben, ohne jede demokratisch legitimierte Kontrolle. Im Juni legten die Nationale Akademie der Wissenschaften
Leopoldina, die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften
acatech und die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften eine Stellungnahme zu Digitalisierung und Demokratie vor. Im erarbeitenden Gremium war das WZB doppelt vertreten – durch Direktor Michael Zürn und Jeanette Hofmann,
Leiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung. Die
Handlungsempfehlungen stärken Journalismus und Kommunikation: Gefordert werden unter anderem der Ausbau der Internetangebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, leichtere
Forschung in den Datenbeständen von Plattformen, ein demokratiefreundliches Design digitaler Technologien, die Stärkung
von Medienkompetenz und mehr digitale Beteiligung.

Baustellen
Die gelben Linien sind weg. Über mehrere Jahre hinweg wurde
der Radstreifen zum WZB in einer kühnen Schlangenlinie um
eine Behelfs-Bushaltestelle herumgeführt. Höchste Konzentration für alle, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs waren.
Jetzt, mit der Eröffnung der restaurierten Neuen Nationalgalerie, dem direkten Nachbargebäude, werden auch die Bauzäune
abgebaut und die Wegeführung normalisiert. Gebaut wird freilich weiter: Der Wintergarten an der Hofseite des WZB-Altbaus
nimmt Gestalt an. Der Boden ist ausgegossen, und seit wieder
Stahl verfügbar ist, kann jetzt die neue Fassade errichtet werden. Umwege müssen jetzt im Inneren des WZB in Kauf genom-

men werden – aber mit der Aussicht auf neue Räume der Begegnung und lichte Pausen.

Wissensstadt Berlin
Das Banner am Zaun des WZB war nicht zu übersehen: Auf
schrillem Lila verkündete es, dass auch diese Institution – wie
rund 50 andere – Teil der „Wissensstadt Berlin 2021“ war. Wissenschaft sollte an vielen verschiedenen Orten der Stadt erlebbar werden, durch Panels, Filme, Science Slams. Das WZB war
bei einer Open-Air-Ausstellung am Roten Rathaus vertreten,
eine Virtual-Reality-Installation, die in einer Zusammenarbeit
mit der Universität der Künste im Visual Society Program entstanden war, versetzte in Situationen des Ausgegrenzt-Seins.
An Podien beteiligten sich WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger,
der Mobilitätsforscher Weert Canzler und der Zivilgesellschaftsexperte Swen Hutter.

WZB in Kalifornien
„Wenn man Thomas Manns lebenslangen politischen Kampf betrachtet, gibt es keinen besseren Ort, um darüber nachzudenken, welche Quellen der Legitimität Regime nutzen.“ So wird
WZB-Professor Michael Zürn in einem Tweet des Thomas-Mann-Hauses in Los Angeles eingeführt. Der Politikwissenschaftler gehört zum aktuellen Jahrgang der Fellows, die für
einige Monate eingeladen sind, im ehemaligen Wohnhaus des
Dichters drängenden gesellschaftlichen Fragen nachzugehen.
Gemeinsam mit dem Frankfurter Philosophen Rainer Forst, seit
2017 Forschungsprofessor am WZB, und dem Berliner Juristen
Christoph Möllers will Zürn den Zusammenhang von Moral,
Recht und Politik ausloten. Die drei dürften im herbstlichen Kalifornien auch Birte Meier begegnen. Die Journalistin, dem WZB
als ehemalige Journalist in Residence vertraut, will zum (erfolgreichen) kalifornischen Kulturwandel in Sachen Equal Pay
recherchieren. Für die gleiche Bezahlung von Männern und
Frauen hatte sie sich auch bei ihrem Arbeitgeber ZDF eingesetzt und dabei rechtliche Mittel nicht gescheut.

Frauenpower
Für viele war es das erste Mal seit Beginn der Pandemie, dass
sie wieder ein großes Kino betraten. Und als wäre das nicht
schon erhebend genug, gab es auch noch einen überragenden
Dokumentarfilm auf dem Programm. Jutta Allmendinger hatte
das WZB eingeladen, kurz vor dem offiziellen Kinostart „Die Unbeugsamen“ zu sehen, eine Hommage des Filmemachers Torsten Körner (der selbst anwesend war) an die weiblichen Abgeordneten im deutschen Bundestag. Zu Wort kommen
Pionierinnen der Bonner Republik, Politikerinnen vor allem der
1970er- und 80er-Jahre. Das Zusammenspiel von aktuellen Interviews und archivalischem Material ist von bitterer Komik.
So absurd der offene Sexismus der in ihren Routinen gestörten
Männer ist, so souverän gehen die Politikerinnen damit um –
damals meistens, im Rückblick immer.
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Zu guter Letzt

Behinderung als Chance Wie ein Mann
der Wirtschaft lernte, worauf es im Leben wirklich ankommt
Thilo und Martin Sonnenschein

Als seinen größten Lehrmeister bezeichnet Martin
Sonnenschein seinen Sohn Thilo. Dessen Entwicklung als Kind mit Behinderungen erschloss dem
Berater und Unternehmer gänzlich neue Sichtweisen auf das Leben allgemein, aber auch auf
das Arbeitsleben, wie es bislang organisiert ist.
Seit Ende letzten Jahres ist Martin Sonnenschein
der Vorsitzende des Vereins der Freunde des WZB.
Die Forschung im WZB zeigt einhellig, wie wichtig
Inklusion in Bildung und Ausbildung ist – und wie
wenig sich bewegt (der neueste WZBrief Bildung
zum Beispiel misst die schulische Situation der
einzelnen Bundesländer an den UN-Vorgaben und
sieht massive Defizite). Vater und Sohn Sonnenschein kommen zum selben Schluss und erzählen
ihre Geschichte als lebenden Beleg der Forschungsergebnisse.
Der Sohn: Als ich geboren war, hieß es, ich
würde vielleicht nicht sprechen und laufen
lernen. Nun – hier bin ich!
Der Vater: Bis zu diesem Moment damals, vor
24 Jahren, hatte ich keine Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Behinderungen oder
Beeinträchtigungen. Ich war sehr analytisch
und leistungsorientiert, das hat mein Menschenbild geprägt.
Der Sohn: Unmittelbar nach der Geburt hatte
ich einen Schlaganfall, der eine halbseitige
leichte Lähmung und Störungen in der Sprachentwicklung auslöste. Später kam noch eine
Epilepsie dazu. Manche Berufe kann ich nicht
machen; eine Arbeit an Maschinen ist zum Beispiel schwierig, weil ich mit Anfällen und daher mit Kontrollverlusten rechnen muss. Aber
es gibt viele Tätigkeiten, die ich sehr gut machen kann.
Der Vater: Für uns war es wichtig, dass er einfach dazugehört. Wir sind fünf in der Familie,
und er fährt mit uns Ski, er geht Schwimmen,
im Tischtennis ist er der Beste. Mich empört es,
wenn ich lese, dass in den meisten Bundesländern in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention, die Inklusion fordert und
vorschreibt, so sträflich missachtet, ja quasi
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mit Füßen getreten wird. Wir hatten die Ressourcen – Wissen, Selbstbewusstsein, Zeit und
Geld. Und so haben wir vom Kindergarten an
um Inklusion gekämpft. Wir sind zu den Verantwortlichen hin, unseren Sohn an der Hand,
und haben gefragt: Können Sie sich das mit
ihm vorstellen? Zum Glück sind wir auf Menschen gestoßen wie jenen Schulleiter, der sagte: „Ich habe zwar überhaupt keine Erfahrung,
aber ich will das probieren.“
Der Sohn: Die meisten Berührungsängste hatten wohl die Lehrerinnen und Lehrer. Aber das
hat sich dann gegeben. Die haben irgendwann
auch gemerkt, dass ich einen guten Einfluss
auf die Klasse hatte. Da ich immer äußerst diszipliniert war, um meine Epilepsie zu kontrollieren, war ich meistens pünktlich, ich hatte
meine Hausaufgaben, war gut vorbereitet. Wissenschaftler sprechen hier vom Kompensationseffekt. Und das hat die anderen angesteckt:
Meine Klasse ist zur leistungsstärksten Klasse
geworden, die es an der Schule je gegeben hat.
Der Vater: Diese Berührungsängste und auch
Widerstände erleben wir oft. Wir erleben aber
auch, dass Reden hilft. Deshalb erzählen wir
gerne und oft von uns als Familie. Das öffnet
vielen die Augen. Aber es müsste auch mehr
Erfahrungsräume geben, Möglichkeiten der direkten Begegnung.
Der Sohn: Inklusion ist leider immer noch ein
Experiment. Es braucht Menschen wie diesen
Schulleiter, die es wagen wollen.
Der Vater: Und es braucht Phantasie, grade
auch in der Arbeitswelt. Es müssen Kontexte
geschaffen werden. Jobs für Menschen mit
Behinderung gibt es nicht einfach so, die müssen eingerichtet werden, immer im Blick auf
den individuellen Fall. Wenn ein junger
Mensch mit leichten geistigen Einschränkungen etwa eine Ausbildung im Hotel machen
will, sollte er nicht wie alle anderen Auszubildenden alle Stationen durchlaufen von Rezeption über Restaurant bis Roomkeeping. Stattdessen überlegt man von Anfang an, welche

Tätigkeit zu ihm passen könnte, und schult ihn
nur darin.
Der Sohn: Manchmal wird da vom PinguinPrinzip gesprochen. Haben Sie mal einen Pinguin an Land gesehen? Der watschelt ziemlich
hilflos. Fliegen kann er schon gar nicht. Aber
im Wasser kommt er groß raus: Da ist er zehnmal windschnittiger als ein Porsche. In der
Steppe hingegen wäre er einer Giraffe haushoch unterlegen, da könnte er noch so viel
trainieren. Was zeigt das Bild? Es bringt nichts,
dich an Defiziten abzuarbeiten, die du nie ausgleichen kannst. Stärke lieber deine Stärken –
das, was dich von anderen unterscheidet. Und
finde heraus, was das richtige Umfeld für dich
ist.
Der Vater: Als Vater habe ich erlebt, wie jeder
meiner drei Söhne seine Talente und seine eigene Kreativität hat. Als Führungskraft in der
Wirtschaft sehe ich, wie sehr es sich lohnt, die
Potenziale jedes Mitarbeiters, jeder Mitarbeiterin zu heben. Unternehmen können immens
von der Kreativität von Menschen mit Behinderung, von ihren je speziellen Fähigkeiten
profitieren.
Der Sohn: Jeder kann von jedem etwas lernen.
Meine Mitschüler sind sensibler und aufmerksamer geworden. Helfen schafft Anerkennung,
das ist ein Zeichen der Stärke, nicht der Schwäche. Die Menschen, die den Schritt wagen, erhalten viel zurück für ihre Hilfe. Meine beiden
Brüder übrigens sprechen von dem Privileg,
mit mir aufgewachsen zu sein.
Der Vater: In der Arbeitswelt ist es natürlich
ein Problem, dass die positiven Effekte von Inklusion nicht immer direkt messbar sind. Das
macht es etwas schwierig, denn Unternehmen
sind immer damit befasst, den Einsatz ihrer
Ressourcen zu optimieren. Ich kenne diese
Denke ja genau. Umso mehr sage ich: Inklusion
muss Chefsache werden. Es braucht Chefinnen
und Chefs, die sagen: Wir geben allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Umfeld, das sie
brauchen, damit sie ihre Leistung besonders
gut einbringen können. Optimale Ressourcenallokation nennt das die Betriebswirtschaft.
Der Sohn: Ich war nach der Schule auf Empfehlung der Bundesagentur für Arbeit für ein
Berufsvorbereitungsjahr in einem Berufsbil-

dungswerk. Man wird dort leider schnell in bestimmte Raster einsortiert, aus denen man
dann nicht mehr rauskommt.
Deshalb habe ich anschließend
meine allgemeine Fachhochschulreife gemacht. Jetzt studiere ich Soziale Arbeit und
mache eine Ausbildung zum
Theaterpädagogen.
Der Vater: Für Menschen mit
Behinderung ist es unnötig Martin Sonnenschein (r.) i st Aufsichtsratsvorsitzenschwierig, den Einstieg in ein der der Heidelberger Druckmaschinen AG und Gesellinklusives Arbeitsleben zu schafter der Unternehmensberatung Kearney. Er ist
Vorsitzender der „Freunde des WZB“ e.V.
finden. Die Schule ist im IdealThilo Sonnenschein i st Student der Sozialen Arbeit
fall noch inklusiv, aber dann und Theaterpädagoge in Ausbildung.
folgen Berufsbildungswerke [Foto: Amin Akhtar]
und Werkstätten. Die dort bestehenden Strukturen leisten viel Gutes, aber
es fallen zu viele Menschen durch das System,
die viel mehr können und wollen. Individualität geht verloren. Deshalb müssten Gelder und
Personal umgewidmet werden. Inklusion
braucht eine stärkere Lobby. Das sage ich auch
als ökonomisch denkender Unternehmensberater: Wenn Inklusion funktioniert, werden die
Sozialsysteme geschont. Frühe Investition in
junge Menschen, die Förderung brauchen, zahlt
sich aus. Die Gesellschaft funktioniert für alle
besser, wenn sich Angebot und Nachfrage finden.
Der Sohn: Wir sind der Meinung, dass ein verpflichtendes soziales Jahr für Schulabgängerinnen und Schulabgänger einen Unterschied
machen würde. Erstens stünden so mehr junge
Leute für inklusive Förderung zur Verfügung.
Und zweitens würden Berührungsängste abgebaut. Diese frühe Erfahrung aus sozialen Bereichen kann fürs ganze Leben prägen.
Der Vater: Schauen Sie sich doch im modernen
Management um. Achtsamkeit ist da gerade ein
Riesenthema. Viel Geld wird ausgegeben für
Trainings, in denen Führungskräfte den aufmerksamen Umgang mit ihren Teams und den
einzelnen Persönlichkeiten darin lernen. Auch
hier würden alle im Alltag von Kolleginnen und
Kollegen mit Behinderung profitieren. Denn
die haben oft die Gabe, genau zu beobachten,
ohne Vorurteile wahrzunehmen, mit großer
Sensibilität auf eigene Bedürfnisse und auf die
anderer zu schauen.
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Willkommen zurück Nach 18 Monaten Homeoffice-Zeit kehrt das WZB behutsam zum Arbeitsalltag in Präsenz zurück. Zum offiziellen
„Re-Start“ am 31. August kamen im WZB-Innenhof so viele Kolleginnen und Kollegen zusammen wie seit Beginn der Pandemie nicht
mehr. Es waren intensive Stunden. Wie schön war es, so viele vertraute Gesichter zu sehen und neue Kolleginnen und Kollegen willkommen zu heißen. Mit großem Interesse lauschten wir den Berichten und Präsentationen aus den Forschungswerkstätten und lösten unlösbare Quizfragen. Danke an alle, die dieses Wiedersehen möglich gemacht und mit ihren Beiträgen bereichert haben. Den Freunden des
WZB sagen wir danke für die finanzielle Unterstützung. [Foto: WZB / David Ausserhofer]

