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Im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) betreiben rund 
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Autonomie soll alles heilen. Hätten Schulen größere Entscheidungsfrei
heit, würde schon alles gut werden, ist oft zu hören. Endlich könne man 
die schulbehördlichen Fesseln abwerfen, eine bessere Passung zwi
schen den Interessen und Fähigkeiten von Schülern und den Angeboten 
der Schule erzielen. Je individualisierter der Zuschnitt, umso besser das 
Ergebnis, lautet das Argument. Außerdem entwickle sich dann ein Wett
bewerb zwischen den Schulen. Schülerinnen und Schüler, um die sich 
in Zeiten des Geburtenrückgangs alle reißen, stimmten mit den Füßen 
ab. Leistungsfähigkeit und Exzellenz seien die automatische Folge des 
Wettbewerbs.

Im Prinzip ist das richtig. Wenn wir uns auf einen Kern von Fächern 
und Leistungsstandards einigen, sind Schulen, die sich an den regiona
len Gegebenheiten ausrichten, ihr Lehrerkollegium entsprechend zu
sammenstellen und den Schülerinnen und Schülern Zeit und Entfal
tungsspielraum lassen, sicherlich den Standardschulen überlegen. Doch 
Autonomie braucht Transparenz. Die Schulen müssen offenlegen, was 
sie anbieten, wie sie die Schüler mitnehmen, welche Resultate sie erzie
len. Sie müssen den Schülern und Eltern Rechenschaft ablegen – weit 
über die Berichte an Schulbehörden hinaus. 

Die meisten Schulen geben ihr Wissen über sich selbst aber nicht preis. 
Ihre PISADurchschnittswerte bleiben in der Schublade, die Zahl der 
Rückstellungen und der Notenspiegel geheim. Gleichzeitig werden die 
Eltern immer häufiger gescholten: Sie interessierten sich nicht mehr 
für die Bildung ihrer Kinder, hätten ihre Bildungsaspirationen verloren. 
Das ist nachweislich eine Mär; gerade Migrantenfamilien streben das 
Beste für ihre Kinder an. Autonomie wollen alle Schulen, öffnen wollen 
sich die meisten nicht. So kann ein gesunder Wettbewerb sich nicht 
entwickeln. Die Rationalität hat ihren Preis: Transparenz.

Jutta Allmendinger

Was Wettbewerb braucht 
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Irrationalität. „Der einzelne, für sich 
allein, kann nicht vernünftig sein.“ 
(Karl Jaspers, 1957)



WZB Mitteilungen   Heft 132   Juni 2011 7

Kreatives Handeln ist ziemlich angesagt. Die ganze Wirtschaft scheint davon zu 
leben, dass ständig neue Produkte auf den Markt kommen oder zumindest die 
vorhandenen verändert werden. Nicht nur Erfinder und Produktmanager wer
den ermuntert, sich ständig Neues auszudenken. Auch in der Politik und der 
Wissenschaft wird kreatives Handeln gefordert, in Form von überraschenden 
Lösungen, nie dagewesenen Angeboten oder fantasievollem Umgang mit Mitar
beitern. Kreativ handeln sollen auch die Kapitalgeber, die riskante Projekte fi
nanzieren, und schließlich die Verbraucher, die mit all den Neuheiten etwas an
fangen sollen.

Die Empirie des Alltags zeigt dagegen deutlich weniger Verständnis für Abwei
chungen von der Norm des Erwarteten. Da werden Angestellte gerüffelt für „un
sinnige“ Vorschläge, Erfinder gelten notorisch als „verrückt“, Künstler stehen 
unter dem Grundverdacht, „wahnsinnig“ zu sein, und Banker finden Projekte, die 
sie nicht kennen, in aller Regel „blödsinnig“. Nur einem Bruchteil der Versuche, 
zu überraschenden Vorschlägen zu kommen, gelingt es, verstanden, aufgegrif
fen und als „kreative Lösung“ in die Normen des Alltags übernommen zu wer
den.

Die Adjektive, mit denen Unverständnis ausgedrückt wird, lassen ahnen, wo das 
Problem liegt: Der Sinn der Neuerung wird bestritten. Kreatives Handeln führt 
oft zu Ergebnissen, die auf den ersten Blick nicht vernünftig sind. Wie sollten sie 
auch – es gibt ja bereits einen Satz von Handlungsweisen, die optimal zielfüh
rend sind, also muss die Wahl anderer Handlungsweisen unvernünftig sein. Nun 
wissen wir aber, dass der Sinn der Verwendung von Motorfahrzeugen oder die 
Wertschätzung des Kubismus oder der SkatingTechnik im Skilanglauf erst nach 
etlichen Jahren allgemein zugestanden wurde. Während dieser Jahre lief also 
der unvernünftige Sinn der kreativen Lösung neben dem vernünftigen Sinn der 
traditionellen Lösungen her. Müsste man dann nicht kreatives Handeln als irra
tional bezeichnen? Das würde erklären, warum häufig so aggressiv auf Neue
rungsversuche reagiert wird. Aber wie müsste dann eine Gesellschaftstheorie 
aussehen, in der irrationale Handlungen nicht nur vorkommen, sondern die 
Veränderung des rationalen Handelns ermöglichen, ohne die Gesellschaft als 
Ganzes zu destabilisieren?

Aus der Wirtschaftstheorie kennen wir bereits einen Ansatz, in dem diese Kom
bination eingesetzt wird. Kreativer Agent ist dabei der „Schumpeter’sche Unter
nehmer“. Dieser Figur wird etwas zugestanden, das allen anderen rationalen, 
also Nutzen maximierenden Akteuren nicht zugestanden wird: Sie dürfen Visi
onen haben. Diese Visionen neuer Kombinationen von Rohstoffen, Gütern und 
Vertriebswegen treffen das vom Standardmodell unterstellte Gleichgewicht des 
jeweiligen Marktes als externer Schock, ähnlich einem Meteoriteneinschlag – 
erst unvorhersehbar, aber dann in seinen Konsequenzen rasch überschaubar, 
sodass sich ein neues Gleichgewicht einstellt. Das Ausmaß der Veränderung ist 
durch die geringe Zahl der Kreativunternehmer dosiert. Spräche man die Fähig
keit zum kreativen Handeln allen Akteuren zu, dann wäre die Stabilität dieses 
Modells dahin. Die Dinge liegen also etwas komplizierter.

Die Diskussion um Abweichungen vom rationalen Handeln hat eine lange Tradi
tion in der Psychologie und in den Sozialwissenschaften. Der engste Rationali
tätsbegriff hat sich zweifellos in der Wirtschaftswissenschaft durchgesetzt. Gary 

Das Potenzial des Irrationalen Scheinbar 
Unvernünftiges kann sich als kreativ 
Neues durchsetzen
Michael	Hutter

Summary: Creative actions often  
seem nonsensical because they follow 
their own logic. Only at a later point 
does their potential become clear. It is 
argued that only interspersing such 
irrational acts into rational decision 
processes enables change in organi
zations and communities in the first 
place.

Kurzgefasst: Kreatives Handeln er
scheint oft unsinnig, weil es einer ei
genen Logik folgt und sich sein Po
tenzial erst spät erschließt. Es gibt 
Argumente dafür, dass solche irratio
nalen Einsprengsel in rationale Ent
scheidungsprozesse die Weiterent
wicklung von Organisationen und 
Gemeinwesen überhaupt erst ermög
lichen.
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Becker setzte den Standard, als er 1962 Irrationalität als „jede Abweichung von 
der Nutzenmaximierung“ definierte. Diese Konzentration auf das Nutzenziel als 
einzigem Grund für vernünftiges Handeln ist gerade von Soziologen kritisiert 
worden. Seit Max Weber gilt in der Soziologie die Einsicht, dass auch andere 
erkennbare Werte, die sich etwa auf Macht oder auf die Durchsetzung von Recht 
richten, rational sind. Schon in den 1950er Jahren thematisierte Herbert Simon 
eine Form der Abweichung von rationalem Verhalten, die durchaus als vernünf
tig interpretiert werden konnte: Zeit und Informationsmangel bringen Indivi
duen und Organisationen dazu, Lösungen zu wählen, die zwar nicht optimal, 
aber dafür weniger fehleranfällig sind. Rund um das Konzept der „beschränkten 
Rationalität“ ist ein vielfältiges Forschungsfeld entstanden, in dem viele Varian
ten von „unsinnigem“ Handeln als Anpassung an beschränkte Möglichkeiten er
klärt werden konnten. 

Beim kreativen Handeln haben wir es nicht mit einer zufälligen Form von Ab
weichung zu tun. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal genauer, was mit kre
ativem Handeln gemeint ist: Eine Handlung gilt im Nachhinein als kreativ, wenn 
sie etwas Neues, Überraschendes, die Erwartungen Überschreitendes hervor ge
bracht hat. Die zeitliche Zuordung ist wichtig, denn es muss andere Akteure 
geben, die mit der Überraschung etwas anfangen können – die sie verstehen 
und zum Teil ihrer Erwartungen machen können. Kreatives Handeln ist deshalb 
keineswegs beschränkt auf den Umgang Einzelner mit ihrer Umwelt, sondern 
ist zutiefst sozial durch den Zusammenhang zwischen dem Hervorbringen und 
dem Verwenden von etwas, das vordem als unsinnig und unvernünftig galt. 

Kreative Handlungen folgen einer eigenen, undurchschaubaren Absicht. Erst 
wenn sie gelungen sind, wird dieses Ziel deutlich. Sie folgen einer Rationalität, 
die aus der Sicht der dominanten Nutzenrationalität irrational erscheint. In 
vielen Fällen scheitern unerprobte Projekte, und die Überlegenheit der ver
nünftigen, nichtkreativen Handlungsweise ist bestätigt. In manchen Fällen las
sen sich andere auf die angebotene Vision ein, und dann ist dieser Handlungs
komplex auf dem Weg, selbst zur rationalen Lösung zu werden. Solche Visionen 
kommen in allen Größenklassen vor: Es gibt die Fiktionen von Unterhaltungs
filmen und Romanen, auf die sich ihre Zuschauer und Leser einlassen, oder die 
Vorstellungen von politischen Strategen, auf die sich deren Parteigänger ein
lassen, oder die Pläne von Unternehmern, auf die sich ihre venture-capital
Geber einlassen.

Irrationalitäten begrenzter Reichweite, so könnte man die Projekte, Strategien 
und Initiativen nennen, die kreativen Handlungen ihre Form geben. Kreative 
Handlungen sind also, um auf die Titelfrage zurückzukommen, Einsprengsel von 
Irrationalität in einer rational koordinierten Gesellschaft. 

Soweit die theoretischen Überlegungen. Finden sich denn, zumindest beispiel
haft, empirische Belege dafür, dass Freiräume für derartig irrationales, kreatives 
Handeln existieren? Die besten Beispiele finden sich in den Branchen der Unter
haltungsindustrie, in denen die Unternehmen im ständigen Wettbewerb um die 
erfolgreichen Neuheiten der nächsten Saison stehen. Im HauteCoutureMarkt 
etwa werden von den Unternehmen immer noch Chefdesigner gewählt, die ihre 
persönliche „Handschrift“ in ihren Kollektionen umsetzen dürfen, auch wenn 
die Ergebnisse vielen Betrachtern verrückt vorkommen. In Filmunternehmen 
wird Regisseuren weitgehende Gestaltungsfreiheit zugestanden, die aber häufig 
schon vor dem endgültigen Schnitt der Mastercopy endet. 

Die „Kreativen“ und ihre Projekte sind in das Gerüst der rationalen Unterneh
menskalkulation eingespannt, und die Reichweite der Einsprengsel wird sorg
fältig begrenzt. Ganz andere Einsprengsel sind in der Managementpraxis aufge
taucht. Inzwischen ist es gängig geworden, dass Unternehmen ihre 
Entscheidungsträger periodisch Situationen aussetzen, in denen sie mit ande
ren Rationalitäten konfrontiert werden, etwa mit Überlebenssituationen in frei
er Natur oder mit Situationen, in denen sie auf die kreativen Handlungen von 
Musikern, Fotografen oder anderen Künstlern reagieren müssen. In vielen Fäl
len hinterlassen die so eingestreuten Irrationalitäten ihre Spuren im rationalen 
Organisationsbetrieb.
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Auf der Seite der Verwender sind die eingestreuten Irrationalitäten ebenso 
deutlich. Alle Fiktionen, in die sich Leser, Hörer oder Zuschauer für einige Stun
den versenken können, haben ihre eigene Logik, die gerade dadurch ihren Reiz 
gewinnt, dass sie der Vernunft der alltäglichen Welt nicht folgt. Der Antrieb ist 
offenbar uralt – ohne begrenzten Rausch kommen archaische Gesellschaften 
nicht aus. In unseren Industriegesellschaften mit ihren geregelten Arbeits und 
Urlaubszeiten gibt es vielfache Angebote, sich gehen zu lassen, sich physisch 
oder fiktiv an andere Orte oder in andere Sphären bringen zu lassen, und die 
Angebote variieren je nach Stärke, vom Kitzel des Popsongs bis zum Eintauchen 
ins Oktoberfest, vom Reiz des Spielautomaten bis zum Eintauchen in die Welt 
des globalen Kunstmarkts.

Das Nebeneinander kleiner Irrationalitäten im täglichen kreativen Handeln und 
der großen Rationalitäten, durch die sich ganze Gesellschaften vernünftig koor
dinieren, hat also eine lange Tradition. Ohne die Überraschungen und Norm
überschreitungen in diesen Nischen würden der Gesellschaft die Impulse zur 
Selbstveränderung fehlen. Neu in der Entwicklung ist allerdings, dass heute das 
Recht auf Sonderrationalitäten nicht mehr einer besonderen Klasse von Kreati
ven zugedacht wird, sondern allen, die in ihrer Arbeit kreative Handlungsspiel
räume haben und die sich in einer Umgebung der relativen Toleranz gegenüber 
abweichendem Verhalten bewegen. 

Für unsere Vorstellung von Gesellschaft ist das kein einfacher Befund. Wie viele 
und welche Abweichungen von der Rationalität des Nutzens können toleriert 
werden, wann werden sie dysfunktional und blockieren soziale Prozesse? Die 
Frage richtet sich auf die großen Rationalitäten der politischen Macht und des 
religiösen Glaubens, aber sie richtet sich auch auf die kreativen Sonderrationa
litäten von communities, von Modewellen, von wissenschaftlichen Schulen etc. 
Es ist also zu erwarten, dass die Aufmerksamkeit der sozialwissenschaftlichen 
Forschung sich zunehmend auf das Verhältnis zwischen diesen verschiedenen 
Typen von Rationalität richtet und wegwandert vom Studium der Abweichun
gen von der alleinigen Rationalität des Nutzens.
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Nicht nur in der öffentlichen Debatte sind der Schutz der Privatsphäre und der 
Umgang mit persönlichen Daten ein heiß diskutiertes Thema. Volkszählung und 
Vorratsdatenspeicherung werden von den Bürgern kritisch betrachtet. Gleich
zeitig veröffentlichen viele dieser kritischen Bürger über soziale Netzwerke 
oder Bonuskartensysteme recht unbekümmert persönliche Daten, deren Wei
terverwendung für Unternehmen ausgesprochen lukrativ ist. In der Literatur 
wird dieses Verhalten als privacy	paradox bezeichnet. Wie kommt es zu diesem 
Paradox? Ist es schlicht zu mühsam, eine Webseite zu verlassen und einen Kauf 
nicht abzuschließen, weil ganz am Ende nach vielen Klicks plötzlich persönliche 
Daten für die Transaktion erforderlich sind? Oder sind es unterschiedliche 
Gruppen von Personen, die ihre Daten auf sozialen Netzwerken preisgeben und 
die sich Sorgen machen? 

Ein Experiment kann Antworten auf diese Fragen geben. Gewählt wurde dafür 
das Beispiel eines (realen) DVDVersandhandels, um herauszufinden, wie viel 
den Kunden der Schutz der Privatsphäre wert ist. Dabei konnten mit Hilfe des 
experimentellen Designs Einflüsse ausgeschlossen werden, die in natürlichen 
Umgebungen die Ergebnisse verfälschen können. Gleichzeitig wurde aber dar
auf geachtet, dass alle Entscheidungen der Probanden auch reale Auswirkungen 
hatten. Das heißt zum Beispiel, dass die Käufe der DVDs real abgewickelt und die 
Daten an den Versandhändler weitergegeben wurden. 

Für das Experiment wurden Studierende in das Experimentallabor der TU Berlin 
eingeladen. Bereits bei der Einladung wurde ihnen gesagt, dass sie die Möglich
keit haben werden, günstig DVDs von aktuellen Filmen zu erwerben. Im Experi
ment wurde den Teilnehmern das Angebot von zwei (realen) OnlineVersand
händlern präsentiert. Beide Händler boten die gleichen DVDs an, unterschieden 
sich aber in Art und Umfang der abgefragten Kundendaten: Ein Händler forder
te Auskunft über Geburtsdatum und Einkommen, der andere nur über das Ge
burtsjahr und die Lieblingsfarbe. Alle Daten wurden nach dem Kauf des Teilneh
mers direkt an den entsprechenden Versandhändler übermittelt. 

Im ersten Experiment waren beim ersten Händler die DVDs 1 Euro günstiger. 
Dieser kleine Preisnachlass bewirkte, dass sich nahezu alle Teilnehmer für den 
ersten Händler entschieden und damit freiwillig für 1 Euro Preisnachlass sen
sible persönliche Daten preisgaben. 

Überraschender war das Ergebnis eines zweiten Experiments. Hier bestand kein 
Preisunterschied zwischen beiden Versandhändlern, aber einer der Händler 
verlangte sensiblere Daten als der andere. In diesem Fall verteilten sich die 
Käufer gleichmäßig auf beide Händler. Das heißt, dass sich die Teilnehmer des 

Privates öffentlich Datenschutz ist dem 
Schnäppchenjäger nichts wert
Dorothea	Kübler

Summary: Data protection is considered as very important by 
many people while at the same time many people constantly 
provide personal data online. This privacy paradox also emerg
es in an experiment in which the participants were given the 
choice to buy a DVD from one of two online stores. Although 
participants indicated to be highly concerned about the secu
rity of personal data, their purchase decision was only influ
enced by the price.

Kurzgefasst: Datenschutz wird von vielen Menschen als wich
tig angesehen; gleichzeitig geben aber viele Menschen ständig 
persönliche Daten preis. Dieses privacy	paradox zeigt sich auch 
in einem Experiment, in dem die Teilnehmer die Möglichkeit 
haben, eine DVD von einem von zwei OnlineVersandhändlern 
zu kaufen. Dieselben Teilnehmer, die angaben, in Bezug auf Da
tensicherheit sehr besorgt zu sein, entschieden sich einzig 
und allein aufgrund des Preises. 
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Experiments einzig und allein aufgrund des Preises für einen der beiden Händ
lern entschieden haben. War der Preis identisch, war es ihnen offensichtlich 
völlig gleichgültig, bei wem sie die DVD kauften und welche Daten sie herausga
ben. 

Paradoxerweise gaben in einem nach dem Experiment ausgeteilten Fragebogen 
drei Viertel der teilnehmenden Kunden an, sehr an Datenschutz interessiert zu 
sein. Und 95 Prozent der Befragten bekundeten, auf den Schutz ihrer persönli
chen Daten zu achten. Damit lagen die Anteile noch über den entsprechenden 
Werten des von Gallup erstellten Eurobarometers von 2008. Die Experimente 
führen vor Augen, dass zum Ausdruck gebrachte Sorgen über mangelnden Da
tenschutz offensichtlich häufig Lippenbekenntnisse sind, denen in der realen 
Situation an der Kasse oder im Internet keine entsprechende Handlung folgt. 

Es stellt sich die Frage, ob es vielen Leuten wirklich gleichgültig ist, welche ihrer 
Daten kursieren – sogar Leuten, die gleichzeitig im Fragebogen angeben, sich für 
Datenschutz zu interessieren. Oder ist ein Grund für den laxen Umgang mit den 
eigenen Daten, dass die damit verbundenen Risiken und eventuellen Nachteile 
so schwer abzuschätzen sind? Wie wäre es, wenn man bei einem OnlineKauf 
gesagt bekäme, dass die persönlichen Daten an 20 Firmen weiterverkauft wer
den, von denen man dann in den nächsten Jahren personalisierte Werbung und 
Preisangebote bekäme? Es bleibt zu untersuchen, ob solche detaillierteren Be
schreibungen zu anderen Entscheidungen führen würden als die bewusst un
klar und unverständlich gehaltenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
Datenschutzbestimmungen vieler Unternehmen. 

Oder gilt schließlich, dass viele Menschen Privates sogar gerne öffentlich ma
chen und dabei nicht an möglichen Missbrauch denken? Um es mit den Worten 
von Julia Schramm, der 25jährigen Mitbegründerin der „datenschutzkritischen 
Spackeria“ auszudrücken: „Privatsphäre ist so was von Eighties“ (Spiegel online, 
10.3.2011). Ihre Organisation fordert den Abschied vom Datenschutz, da private 
Daten ohnehin überall im Umlauf seien. Die Flucht nach vorne oder die Utopie 
sei, eine Welt ohne Diskriminierung zu schaffen, in der Datenschutz deswegen 
auch nicht mehr nötig ist. Noch sind wir davon weit entfernt.

[Foto:	David	Ausserhofer]
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Warum gehen Sie wählen? Auch wenn es am Wahltag in Strömen regnet? Ganz 
klar: Sie sind für die Demokratie und wollen Ihren Beitrag zu deren Fortbestand 
leisten. Das ist löblich – aber ist das wirklich der einzige Grund dafür, dass Sie 
zum Regenschirm greifen und sich ins Wahllokal begeben? Vielleicht wollen Sie 
ja auch Ihrem Ärger über die Regierung Ausdruck verleihen, indem Sie der Op
position Ihre Stimme geben. Aber könnten Sie Ihre Meinung nicht auf für Sie 
angenehmere Weise kundtun? Am Stammtisch? Beim Kaffeeklatsch? Könnte es 
sein, dass noch etwas anderes Sie motiviert, zur Wahl zu gehen? Glauben Sie 
womöglich, es käme auf Ihre Stimme an? 

Für Politikwissenschaftler und Ökonomen ist der Glaube an die Macht der ein
zelnen Wählerstimme ein Mysterium, insbesondere wenn es um Urnengänge 
mit hoher Wahlbeteiligung geht. Wenn Millionen Menschen wählen – wie wahr
scheinlich ist es dann, dass das Ergebnis anders ausgefallen wäre, wenn Sie Ihr 
Kreuzchen woanders gesetzt hätten? Die Wahrscheinlichkeit ist in den meisten 
Fällen verschwindend gering. Erstaunlicherweise wählen auch dann Millionen 
Menschen, wenn bereits bekannt ist, dass eine bestimmte Partei mit großem 
Vorsprung ins Rennen geht. 

Wissenschaftler fragen daher: Wie weit geht der Glaube an die Macht der eige
nen Stimme? Wie leicht oder schwer fällt es uns Menschen, in bestimmten Situ
ationen einzusehen, dass es auf unsere persönliche Stimme mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit gar nicht ankommt?

Forscherinnen und Forscher der WZBAbteilung Verhalten auf Märkten sind 
dem mit einer experimentellen Studie auf den Grund gegangen. Die Teilnehmer 
der Experimente sollten im Labor Geld für die Teilnahme an einer Abstimmung 
bieten können – obwohl es auf ihre Stimme fast gar nicht ankommen würde. 
Außerdem sollten die Teilnehmer möglichst leicht erkennen können, dass es für 
das Ergebnis der Wahl kaum entscheidend wäre, ob sie selbst daran teilnehmen 
oder nicht. Vollkommen rationale Teilnehmer sollten also nichts oder allenfalls 
ein paar Cent dafür bieten, an der Wahl teilnehmen zu dürfen. Die interessante 
Frage zu Beginn der Studie war natürlich, wie viel Geld die Teilnehmer bieten 
würden, um sich an der Abstimmung zu beteiligen.

Das erste Experiment konfrontierte die acht Teilnehmer mit folgender Situation: 
Sie sollten für AAktien und BAktien einer fiktiven Firma bieten. Von jeder 
Aktiensorte wurden fünf Stück versteigert. Jeder Teilnehmer konnte maximal 
eine Aktie pro Sorte ersteigern, also eine AAktie, eine BAktie oder eine A
Aktie und eine BAktie. Beide Aktiensorten waren aus finanzieller Sicht voll
kommen identisch, sie warfen eine hohe Dividende von beispielsweise 20 Punk
ten ab, wenn der (fiktive) Manager der Firma gut war, und eine niedrige 
Dividende von beispielsweise zehn Punkten, wenn der Manager schlecht war. 
Der einzige Unterschied zwischen beiden Aktien bestand darin, dass die fünf 
Besitzer einer AAktie an einer Abstimmung über den Manager teilnehmen 
durften und die drei Teilnehmer ohne AAktie nicht. Nach der Versteigerung 
wurde die erste Dividende ausgezahlt. Die Höhe der ersten Dividende zeigte den 
Teilnehmern, ob der Manager gut oder schlecht war. Anschließend stimmten die 
AAktienBesitzer ab, ob der Manager behalten oder durch einen neuen ersetzt 
werden sollte. Wenn mindestens drei AAktienbesitzer für bzw. gegen den Ma
nager gestimmt hatten, wurde dieser behalten bzw. ersetzt. 

Nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses wurde die zweite Dividende 
ausgezahlt. Auch hier bestimmte die Qualität des Managers die Höhe. Ein neuer 

Warum wählen? Viele glauben ans  Gewicht 
der eigenen  Stimme – zu  Unrecht
Lydia	Mechtenberg

Summary: Why do people vote in 
elections even though their single 
vote is unlikely to bring about  
change? Experiments reveal two be
havioral biases: when voting people 
think they will err less often than 
others (overconfidence), and they be
lieve that their vote will be decisive 
for the outcome of the election with a 
significant probability, although the 
true probability is close to zero (illu
sion of control).

Kurzgefasst: Warum gehen Menschen 
zur Wahl, obwohl  ihre einzelne Stim
me doch kaum etwas beeinflussen 
kann? Eine experimentelle Studie 
zeigt, dass bei Wahlteilnehmern zwei 
kognitive Fehlleistungen zu beobach
ten sind: Selbstüberschätzung und 
Kontrollillusion. Viele Menschen glau
ben, dass sie beim Abstimmen weni
ger fehleranfällig sind als die anderen 
(Selbstüberschätzung) und dass sie 
mit einer nicht unbedeutenden Wahr
scheinlichkeit den Ausgang der Wahl 
bestimmen werden, obwohl die wahre 
Wahrscheinlichkeit nahe bei Null liegt 
(Kontrollillusion).
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Manager war dabei besser als ein schlechter alter und schlechter als ein guter 
alter. Die richtige Strategie bei der Abstimmung war daher eindeutig: Es war 
jedermann daran gelegen, bei einer hohen ersten Dividende am alten Manager 
festzuhalten, ihn jedoch zu feuern, wenn die erste Dividende niedrig gewesen 
war. Nach Zahlung der zweiten Dividende endete die Runde. Allen Teilnehmern 
wurde das Spiel genau beschrieben. Zudem wurde das Spiel 30 Mal wiederholt, 
damit die Teilnehmer durch Erfahrung lernen konnten.

Interessant war nun, ob die Teilnehmer für AAktien mehr bieten würden als für 
BAktien und wie groß der Preisunterschied sein würde. Wenn jemand konstant 
mehr für eine AAktie bot als für eine BAktie, bedeutete das, dass er bereit war, 
für die Abstimmung über den Manager zu zahlen. Einen anderen Grund konnte 
es nicht geben, denn aus finanzieller Sicht waren ja beide Aktientypen identisch. 
Das Ergebnis des Experiments zeigt eindeutig, dass vielen Teilnehmern das Ab
stimmen Geld wert war: Sie boten im Durchschnitt deutlich mehr für die A
Aktien als für die BAktien, der Preisunterschied betrug 13 Prozent des erwar
teten finanziellen Werts der Aktien. Eine genauere Analyse der Daten zeigte eine 
interessante Aufspaltung der Teilnehmer in zwei Kategorien: Die Mehrheit plat
zierte dieselben oder zumindest ähnliche Gebote für AAktien und BAktien – 
ihnen war die Teilnahme an der Abstimmung also nichts oder fast nichts wert. 
Eine große und statistisch signifikante Minderheit jedoch platzierte für die A
Aktien viel höhere Gebote als für die BAktien – ihnen war also die Teilnahme 
an der Abstimmung viel Geld wert. Das Bietverhalten eines einzelnen Teilneh
mers blieb über die Runden weitgehend konstant; die höheren Gebote für die 
AAktien drückten also eine konstante Bereitschaft aus, für die Teilnahme an 
der Abstimmung auf Einkommen zu verzichten. 

Objektiv gesehen ist die Teilnahme an der Abstimmung aus finanzieller Sicht 
aber fast nichts wert. Um das zu begreifen, müssen zwei Dinge klar sein: Zum 
einen ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Stimme eines bestimmten AAkti
enBesitzers für den Ausgang der Abstimmung entscheidend ist, da alle AAkti
enbesitzer dieselben Interessen haben und daher alle auf dieselbe Weise abstim
men sollten. Zum anderen spielt es in dem Experiment aus demselben Grund 
keine Rolle für den Ausgang der Abstimmung, wessen Stimme gegebenenfalls 
ausschlaggebend ist. Ob man selbst oder ein anderer zu den fünf Abstimmenden 
gehören wird, sollte daher vollkommen gleichgültig sein. Deshalb sollte man 
auch nicht gewillt sein, mehr für die AAktien zu bieten als für die BAktien. 

Um diesen Gedankengang besser zu verstehen, muss zunächst die Wahrschein
lichkeit untersucht werden, dass die eigene Stimme für den Ausgang der Ab
stimmung entscheidend ist. Angenommen, Frau X nimmt an der Abstimmung 
teil. Dann ist ihre Stimme nur dann ausschlaggebend für den Ausgang, wenn 
genau zwei der anderen vier AAktienBesitzer für den Manager stimmen und 
die anderen beiden gegen ihn – wenn es also ohne Frau X 2:2 für den Manager 
stehen würde. Doch wie wahrscheinlich ist das? Alle AAktienBesitzer haben 
dasselbe Interesse, nämlich dass der Manager bei einer hohen ersten Dividende 
behalten und dass er durch einen neuen ersetzt wird, wenn die erste Dividende 
niedrig war. Alle AAktienbesitzer kennen die Höhe der ersten Dividende, wenn 
sie abstimmen, und wollen also alle dasselbe Abstimmungsergebnis erzielen. 
Wenn niemand beim Abstimmen einen Fehler macht, sollte es ohne Frau X, die 
fünfte AAktienbesitzerin, für den Manager also entweder 4:0 oder 0:4 stehen. 
Wie Frau X abstimmt, spielt dann keine Rolle, das Ergebnis kann nicht mehr 
gekippt werden. 

Ein berechtigter Einwand ist, dass die Teilnehmer bei der Abstimmung durchaus 
Fehler machen, wenn auch mit geringer Wahrscheinlichkeit. Mit einer sehr klei
nen, aber durchaus positiven Wahrscheinlichkeit kann es also passieren, dass 
sogar zwei von vier AAktienbesitzern aus Versehen falsch abstimmen und dass 
daher das Abstimmungsergebnis ohne die Stimme der fünften AAktienbesitze
rin 2:2 ist. Selbst in einem solchen Fall ist es jedoch nur unter einer Bedingung 
von Vorteil für Frau X, selbst abzustimmen und das Votum zu entscheiden, an
statt die fünfte Stimme einem anderen Teilnehmer zu überlassen. Diese Bedin
gung ist erfüllt, wenn Frau X davon ausgehen kann, dass sie selbst mit geringe
rer Wahrscheinlichkeit fehlerhaft abstimmt als die anderen. Davon kann 
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allerdings kein rationaler Teilnehmer ausgehen – diese Bedingung ist also nie 
erfüllt. Denn in den Daten finden sich keine „fehlerlosen“ Teilnehmer, die in der 
Abstimmung mit höherer Wahrscheinlichkeit als die anderen ihr Kreuzchen an 
der richtigen Stelle setzen.

Das Experiment war also so konstruiert, dass kein rationaler Teilnehmer einen 
höheren Betrag für die AAktien bieten sollte als für die BAktien. Während eine 
Mehrheit der Teilnehmer das auch begriffen hatte, verhielt sich eine beachtliche 
Minderheit irrational im Sinne des Experiments, indem sie deutlich mehr für 
AAktien bot. Eine plausible Erklärung für ihr Verhalten bestand in der Annah
me, dass den Teilnehmern aus dieser Gruppe zwei kognitive Fehler unterliefen: 
Selbstüberschätzung und Kontrollillusion. Selbstüberschätzung (overconfidence) 
liegt vor, wenn ein Teilnehmer annimmt, dass er selbst mit geringerer Wahr
scheinlichkeit fehlerhaft abstimmen würde als die anderen. Kontrollillusion (il-
lusion	of	control) hingegen bezeichnet die Überzeugung, selbst mit hoher Wahr
scheinlichkeit für den Ausgang der Abstimmung entscheidend zu sein. 

Um diese Erklärung für den Preisunterschied zwischen A und BAktien zu tes
ten, wurden alternative Erklärungen ausgeschlossen. Dazu gehörte die Vermu
tung, dass die Teilnehmer durch die Namen A und BAktie irregeführt worden 
sein könnten: Da A vor B kommt, könnte der Name AAktie einen höheren Wert 
suggeriert haben als BAktie. Alternativ konnte es sein, dass manche Teilnehmer 
mehr Spaß daran hatten, an einer Abstimmung teilzunehmen, als den Ausgang 
des Votums nur abzuwarten. Um diese Alternativen ausschließen zu können, 
fanden mehrere Kontrollexperimente statt. In diesen Experimenten blieb der 
Ausgang des Votums ohne finanzielle Folgen – die Abstimmung wurde zur Um
frage. Es stellte sich erwartungsgemäß heraus, dass der Preisunterschied zwi
schen beiden Aktiensorten in den Kontrollexperimenten verschwand. Die Teil
nehmer begriffen offenbar, dass die Label A und B nichts zu bedeuten hatten. 
Und auch die reine Freude am Mitmachen beim Votum war ihnen offensichtlich 
kein Geld wert. Die genannten alternativen Erklärungen für den Preisunter
schied zwischen A und BAktien im ersten Experiment wurden also ausge
schlossen.

Auch der nächste Schritt erhärtete die favorisierte Erklärung – nämlich die 
Vermutung, dass eine Kombination aus Selbstüberschätzung und Kontrollillusi
on viele Teilnehmer veranlasst hatte, mehr für die A als für die BAktien zu 
bieten. Ein drittes Experiment wurde gestartet, das sich vom ersten nur darin 
unterschied, dass nun die Teilnehmer in jeder Runde direkt gefragt wurden, wie 
wahrscheinlich es aus ihrer Sicht war, dass ihre Stimme – wenn sie eine A
Aktie gewännen – für den Ausgang der Abstimmung entscheidend sein würde. 
Dieses Experiment hatte drei interessante Ergebnisse, die eindeutig für eine 
massive Kontrollillusion sprachen: Zum einen gab eine signifikante Minderheit 
von Teilnehmern an, sie glaubten mit fünfzigprozentiger Wahrscheinlichkeit für 
den Ausgang der Abstimmung entscheidend zu sein – eine Einschätzung, die 
weit von der tatsächlichen, viel niedrigeren Wahrscheinlichkeit entfernt war. 
Diese Minderheit gab deutlich höhere Gebote für die AAktien ab. Zum anderen 
gab eine Mehrheit an, sie glaube, mit null Wahrscheinlichkeit für den Ausgang 
der Abstimmung ausschlaggebend zu sein – eine Einschätzung nah an der ech
ten Wahrscheinlichkeit. Diese Teilnehmer boten fast dasselbe für A und BAkti
en. Das dritte Ergebnis legt nahe, dass das Nachdenken über die Wahrscheinlich
keit des Einflusses der eigenen Stimme etliche Teilnehmer des dritten 
Experiments dazu brachte, ihre Kontrollillusion aufzugeben: Die Minderheit, die 
deutlich mehr für A als für BAktien bot, war zwar immer noch beachtlich, aber 
doch kleiner als in dem ersten Experiment.

Insgesamt offenbaren die Experimente, dass Kontrollillusion im Verbund mit 
Selbstüberschätzung dazu führt, dass Menschen bereitwillig Kosten für die Teil
nahme an Abstimmungen auf sich nehmen. Es ist also davon ausgehen, dass am 
Wahltag viele Menschen auch deshalb an die Urnen gehen, weil sie die Macht der 
eigenen Stimme über und ihre eigene Anfälligkeit für Fehler unterschätzen. 
Doch das, was aus wissenschaftlicher Sicht irrational erscheint, kann für ein 
Kollektiv von Nutzen sein – und ganz besonders für eine Demokratie. 

[Foto:	David	Ausserhofer]
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Der Equal Pay Day bringt es alljährlich ans Licht: Der Aktionstag gegen die 
Lohnkluft zwischen den Geschlechtern markiert das Datum, bis zu dem Frauen 
in Deutschland über den Jahreswechsel hinaus arbeiten müssen, um den 
durchschnittlichen Jahresverdienst von Männern zu erzielen. In den vergange
nen Jahren war das jeweils Ende März. Eine der Ursachen für die Lohnkluft ist, 
dass viele der bestbezahlten Jobs noch immer von Männern gemacht werden. 
Zwar ist dafür ein ganzes Bündel von Faktoren verantwortlich; eine der wis
senschaftlichen Begründungen für diese Tatsache lautet aber: Es ist bewiesen, 
dass Frauen vor hochkompetitiven – und damit eben besonders gut entlohnten 
– Jobs zurückscheuen. Für Forscher, die dieses Phänomen untersuchen, ist es 
weniger interessant, ob dieses Verhalten Frauen angeboren oder anerzogen ist. 
Sie interessiert vielmehr, wie ein Arbeitsumfeld gestaltet werden könnte, in 
dem Frauen vor dem Wettbewerb nicht zurückschrecken. In einem solchen Um
feld würden sie ihre Leistung zeigen und dafür angemessen entlohnt werden 
können.  

Dass es beim Umgang mit Konkurrenzsituationen Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern gibt, ist empirisch belegt. Experimentell arbeitende Verhaltens
ökonomen haben dies getestet. Der Vorteil ihrer Methode besteht darin, dass sie 
in einer Laborsituation das Verhalten der ExperimentTeilnehmer beobachten 
können und deshalb nicht auf deren Selbstauskünfte angewiesen sind. In den 
Experimenten müssen die Teilnehmer Aufgaben lösen und Entscheidungen 
treffen, bei denen die (Geld)Anreize so gesetzt sind, dass die Frauen und Män
ner sich realistisch anstrengen und ihr wahres Wettbewerbsverhalten an den 
Tag legen. Gleichzeitig können die Leiter des Experiments die Laborbedingungen 
von Runde zu Runde gezielt variieren. Damit lassen sich alternative Erklärun
gen für das beobachtete Verhalten systematisch ausschließen. 

Zentrales Element des Experiments für das Wettbewerbsverhalten ist, dass die 
Teilnehmer die Wahl haben zwischen einem Entgeltschema ohne Wettbewerb 
mit den anderen Teilnehmern – wie zum Beispiel eine StückzahlEntlohnung – 
und einem Wettbewerbsschema wie etwa ein Turnier, bei dem die Leistung des 
Einzelnen im Vergleich mit den anderen ausschlaggebend für die Bezahlung ist. 
Muriel Niederle und Lise Vesterlund aus den USA fanden dabei die Annahme 
bestätigt, dass sich Frauen seltener für die Turnierversion entscheiden. An sol
chen Turnieren nehmen also weniger Frauen teil – die Männer machen die Sa
che unter sich aus. Werden nun die Leistungen der Teilnehmer verglichen, zeigt 

Ratio der Geschlechter Experimente 
 ergründen die Wettbewerbsscheu bei 
Mann und Frau
Marie-Pierre	Dargnies

Summary: When having to decide whether to enter an individ
ual tournament or to stay out, men are more likely than wom
en to go for the competitive option. This however is not the 
case when the competition is teambased. In teambased com
petitions, men are more prone to shy away from competition 
as they do not want to let a less competent team mate take ad
vantage of them.

Kurzgefasst: Treten Männer und Frauen als Teams im Wettbe
werb an, lösen sich die Geschlechterunterschiede, die sich in
dividuell als unterschiedliche Neigung oder Abneigung zu 
Wettbewerbssituationen  feststellen ließen, auf. Allerdings re
duziert sich auch die Gesamtqualität derjenigen, die am Wett
bewerb teilnehmen. Vor allem leistungsstarke Männer wollen 
sich nicht als Teil eines Teams einem Wettbewerb stellen, es 
sei denn, ihnen wird ein gleichstarker Partner zugesichert.
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sich, dass sich etliche Frauen mit ihrer Entscheidung gegen die Wettbewerbs
version um eine bessere Bezahlung bringen: Die Teilnahme am Turnier hätte 
ihnen wegen ihrer jeweiligen Leistung einen besseren Platz und eine höhere 
Entlohnung eingebracht als das gewählte Stücklohnsystem. Anders bei den 
männlichen Teilnehmern: Hier wären einige im Stücklohnschema für ihre Leis
tung nicht so gut entlohnt worden wie nun im Turnier – denn diese Männer 
profitierten davon, dass die leistungsstarken Frauen vor der Turnierversion zu
rückschreckten. Die Verhaltensökonomen haben dieses Ergebnis kontrolliert, 
um bestimmte Faktoren auszuschließen, die das Resultat ebenfalls beeinflusst 
haben könnten. Auch wenn beispielsweise ein unterstellter männlicher Hang zu 
übersteigertem Selbstbewusstsein (overconfidence) herausgerechnet wird, ist 
der Verhaltensunterschied signifikant. Als einzige Erklärung bleibt die unter
schiedliche Vorliebe von Männern und Frauen für Leistung unter Wettbewerbs
druck. 

Eine WZBStudie setzt bei dieser Erkenntnis an und untersucht, ob der Wettbe
werb anders gestaltet sein könnte, damit Frauen mitmachen. Statt individuell an 
Wettbewerben teilzunehmen, könnten die Mitspieler als Teams antreten. Die Ar
beitswelt liefert genügend Beispiele für Konkurrenzkämpfe zwischen Teams 
statt zwischen Individuen, etwa wenn es um den Zuschlag für große Werbeetats 
geht und sich Teams verschiedener Agenturen einen Wettstreit liefern. Die Fra
ge ist, ob der Teamwettbewerb bessere Kandidaten an den Start bringt als der 
individuelle Wettbewerb und ob es im Teamturnier eine ausgeglichene Teilneh
merzahl von Frauen und Männern gibt. Diese veränderte Spielanordnung mag 
auf unterschiedliche Weise das Verhalten von Männern und Frauen im Wettbe
werb beeinflussen. So könnte sich das Selbstbewusstsein von weiblichen und 
männlichen Teilnehmern im Team verändern, etwa was die Gewinnwahrschein
lichkeit angeht. Männer und Frauen könnten auch unterschiedlich darauf re
agieren, dass sie im Team abhängig sind von der Leistung eines Partners – des
sen Leistung wiederum durch die eigene beeinflusst wird. Und nicht zuletzt 
kann sich das Antreten als Team auch darauf auswirken, wie viel Spaß der Wett
bewerb macht, und die vorherigen individuellen Vorlieben verändern. 

In der Untersuchung stellen die Forscher ein Team in der einfachsten Variante 
zusammen. Zwei Versuchsteilnehmer sind ein Team, arbeiten aber unabhängig 
voneinander und kennen die Identität des Partners nicht. Wie sehr die Teamzu
gehörigkeit dennoch die Einstellung zu Wettbewerbssituationen verändert, zeigt 
das erste Ergebnis. Hier verschwindet der Unterschied zwischen den Geschlech
tern, sobald Teams gegeneinander antreten: Noch in einer Vorrunde ohne Team
Option hatten sich dieselben Teilnehmer nach Geschlecht unterschiedlich ver
halten bei der Entscheidung für oder gegen Wettbewerb. Frauen wählten eher 
den NichtWettbewerb, Männer den Wettbewerb. 

Bedeutet der Wegfall des Geschlechterunterschieds bei der TeamOption nun, 
dass Frauen im Team Spaß am Wettbewerb haben und ihre Zurückhaltung auf
geben? Mitnichten. Die Verhaltensänderung bei den Varianten mit und ohne 
Team ist allein auf die Männer zurückzuführen. Die Zahl der Frauen, die indivi
duell oder im Team lieber ein Turnier bestreiten als am Stückzahlschema teil
zunehmen, ist gleich hoch. Männer hingegen, und hier vor allem die leistungs
starken, entschieden sich gegen den Wettbewerb, sobald sie im Team antreten 
sollten. In der Vorrunde hatten alle überdurchschnittlich leistungsstarken Män
ner das Individualturnier anstelle des Stücklohnschemas gewählt. In der Team
runde zogen sie dagegen die StückzahlEntlohnung vor.
 
Um diese Verhaltensänderung näher zu ergründen, veränderten die Forscher 
die Regeln des Experiments in der nächsten Runde ein wenig. Nachdem sie den 
Teilnehmern zugesichert hatten, im Teamwettbewerb mit einem Partner auf 
ähnlichem Leistungsniveau wie sie selbst zusammenzukommen, entschieden 
sich die leistungsstarken Männer wieder für den Wettbewerb und gegen das 
Stückzahlmodell. Daraus lässt sich schließen, dass diese Männer entweder kein 
Interesse haben, einem schwächeren Partner durch ihre Leistung zu einem gu
ten Ergebnis zu verhelfen, oder aber, dass sie Angst vor einem Freifahrerver
halten des Teampartners haben – vor einem Partner also, der sich im Team auf 
die faule Haut legt. 
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Was der Hintergrund für das Verhalten der Männer war, ließ sich klären, indem 
virtuelle Teams im Nachhinein zusammengestellt wurden, Teamergebnisse aus 
Ergebnissen der Vorrunden errechnet wurden, die individuell erbrachten Leis
tungen also ohne Berücksichtigung eines Teampartners erbracht worden waren. 
Es stellte sich heraus, dass die leistungsstarken Männer unter den Teilnehmern 
in diesem künstlichen TeamFall genauso häufig die Entlohnung im Wettbewerb 
wählten wie in der Runde mit einem garantiert gleichstarken Partner. Das deu
tet darauf hin, dass sie beim Teamwettbewerb eher Sorge vor einem unmoti
vierten Partner haben und daher das Stücklohnmodell vorziehen, als dass es 
ihnen an Hilfsbereitschaft für Schwächere mangelt.

Die Frage ist nun: Kann die TeamOption Frauen dazu motivieren, sich verstärkt 
Wettbewerbssituationen zu stellen – und damit auch von einer potenziell besse
ren Bezahlung zu profitieren? Die Antwort bleibt zweischneidig. Denn zwar be
teiligen sich Frauen und Männer gleich häufig in Wettbewerbssituationen, wenn 
sie als Team antreten und nicht als Einzelpersonen. Dadurch bekommen Frauen 
wie Männer dieselben Chancen, die Wettbewerbe zu gewinnen. Gleichwohl ist 
der Teamwettbewerb nicht das Optimum für jene, die Entlohnungsschemata 
nicht nur geschlechtergerecht gestalten, sondern auch noch die Besten anlocken 
wollen. Denn wie die WZBForscher gezeigt haben, bleiben diese dem Teamwett
bewerb fern und verschlechtern damit die Gesamtqualität des Wettbewerbs. Erst 
wenn die Wettbewerbsdesigner die Zusatzregel berücksichtigen, den Turnier
teilnehmern einen gleichstarken Teampartner zuzusichern, lassen sich mit dem 
Teamwettbewerb zwei Ziele parallel erreichen: Das Geschlechterverhältnis ist 
ausgeglichen, und zugleich treten die Besten gegeneinander an. 
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Die „Partei der Nichtwähler“ taugt immer für Schlagzeilen. Wenn bei einer Wahl 
wenig Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben haben, gilt sie als die eigentliche 
Wahlgewinnerin. Unterstellt wird dabei, Nichtwähler hätten gemeinsame Präfe
renzen, die – von der Politik aufgegriffen – zu anderen Wahlergebnissen, ande
ren Regierungen und anderen politischen Entscheidungen geführt hätten. 

Das damit verbundene Problem nennt der bekannte amerikanische Politologe 
Arend Lijphart „demokratisches Dilemma“. Ihm geht es dabei um das Muster 
niedriger und zugleich ungleicher Wahlbeteiligung. Weil die Wahlbeteiligung in 
den USA einerseits besonders niedrig ist, andererseits Nichtwähler systema
tisch andere Eigenschaften als Wähler aufweisen – sie sind ärmer, häufiger Af
roamerikaner und eher den Demokraten als den Republikanern zugeneigt –, 
seien die Interessen dieser Bevölkerungsgruppen im politischen System der 
USA unterrepräsentiert. Eine Folge ist nach Lijpharts Ansicht: Die amerikani
sche Demokratie ist nicht in der Lage, die Interessen aller angemessen zu reprä
sentieren, und leidet an einem Legitimitätsdefizit. Gilt das auch für Deutschland, 
wo die Wahlbeteiligung in letzter Zeit ebenfalls rückläufig ist? Lijphart schlug 
1997 zur Lösung des „demokratischen Dilemmas“ die Einführung der Wahl
pflicht vor. In Deutschland werden heute eher die neuen Formen der direkten 
Demokratie als Weg gesehen. 

Doch gibt es überhaupt ein Problem, das gelöst werden müsste? Das wäre dann 
der Fall, wenn folgende Fragen mit „Ja“ beantwortet werden: Wäre die Zusam
mensetzung des Bundestags eine andere und gäbe es eine andere Regierung, 
wenn die Nichtwähler an der Wahl teilgenommen hätten? Die Antwort ist nicht 
einfach. Auf keinen Fall reicht die niedrige Wahlbeteiligung als Krisendiagnose 
aus. Schon bei Lijpharts „demokratischem Dilemma“ tritt zur geringen Wahlbe
teiligung das Element der Ungleichheit: Ein Potenzial zur Veränderung des 
Wahlergebnisses besteht nur, wenn Nichtwähler andere politische Präferenzen 
haben als Wähler. Der Einfluss von Nichtwählern ist auch desto größer, je knap
per der tatsächliche Wahlausgang war. Weniger offensichtlich ist, dass ihr po
tenzieller Einfluss fällt, wenn die Zahl der zur Wahl stehenden Parteien steigt. 
Und selbst wenn sich die prozentuale Verteilung der abgegebenen Stimmen än
derte, folgt daraus nicht automatisch eine andere Regierungsbildung. Dazu 
müssten sich auch die Bundestagsmandate anders verteilen, wobei gültige Man
datszuteilungsverfahren einschließlich seiner Nebenregelungen (FünfProzent
Hürde, Grundmandatsklausel) mit eingerechnet werden müssten. Schließlich 
müsste die Veränderung der Sitzverteilung so stark sein, dass dadurch die Be
dingungen der Regierungsbildung fundamental verändert würden. 

Wie stark Nichtwähler die Regierungsbildung beeinflussen könnten, hängt von 
einem komplexen Zusammenspiel vieler Faktoren ab, das sich jedoch in vier 
Schritten darstellen lässt. Im ersten Schritt geht es darum, das potenzielle Wahl
verhalten von Nichtwählern zu erkunden. Dieser Schritt erfordert die etwas ge
wagte Annahme, dass Nichtwähler mit bestimmten Eigenschaften ein ähnliches 
Verhalten zeigen würden wie Wähler mit den gleichen Eigenschaften. Ein Bei
spiel: Mit Hilfe der im Anschluss an politische Wahlen regelmäßig stattfindenden 
Bevölkerungsumfragen lässt sich feststellen, in welchem Ausmaß männliche 
Facharbeiter mittleren Alters mit hohem politischem Interesse und linker Ge

Der Mehrheitswille zählt Einfluss der 
Nichtwähler auf die Regierungsbildung 
ist geringer als angenommen
Ulrich Kohler

Summary: Do nonvoters have a 
strong influence on the formation of 
government, as often assumed?  In or
der to answer this question, one 
would need to determine how likely 
the participation of nonvoters would 
have led to a different formation of 
government.  This probability of gov
ernment change has been examined 
for all German national elections 
since 1949. The conclusion is that 
Germany’s political system has proved 
to be faulttolerant in this respect. In 
only two elections, 1994 and 2005, the 
probability of government change 
would have been higher than zero. 

Kurzgefasst: Haben Nichtwähler einen 
starken Einfluss auf die Regierungs
bildung, wie oft vermutet wird? Um 
diese Frage zu beantworten, muss 
man ermitteln, wie wahrscheinlich 
eine Beteiligung der Nichtwähler zu 
einer anderen Regierungsbildung ge
führt hätte. Diese Wahrscheinlichkeit 
wurde für alle Bundestagswahlen seit 
1949 untersucht. Dabei erweist sich 
das politische System der Bundesre
publik in dieser Hinsicht als fehlerto
lerant. Nur in zwei Fällen, 1994 und 
2005, hätte sich bei einer weitaus hö
heren Wahlbeteiligung eine andere 
Regierungsbildung ergeben können.
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sinnung SPD gewählt haben. Man könnte dann annehmen, dass Nichtwähler mit 
den gleichen Eigenschaften in gleichem Ausmaß die SPD wählen würden. Ist 
man bereit, dieser Annahme zu folgen, so kann man für jeden Nichtwähler in 
einer Bevölkerungsumfrage eine Wahrscheinlichkeit angeben, mit der er für die 
einzelnen zur Wahl stehenden Parteien gestimmt hätte.

Im zweiten Schritt werden die zuvor ermittelten Wahrscheinlichkeiten in die 
Anzahl der Stimmen umgerechnet, die durch die Nichtwähler zusätzlich auf die 
Parteien entfallen würden. Hierfür werden Informationen aus den oben erwähn
ten Nachwahlerhebungen über die Zusammensetzung der Nichtwähler und die 
amtlichen Veröffentlichungen des Bundeswahlleiters über deren Anzahl mitein
ander verknüpft. Im dritten Schritt werden die tatsächlichen Stimmen und die in 
Schritt zwei ermittelten zusätzlichen Stimmen zusammengezählt und darauf das 
jeweils gültige Mandatszuteilungsverfahren angewandt. Danach weiß man, wie 
die Mandatsverteilung ausgesehen hätte, wenn die Nichtwähler an der Wahl teil
genommen hätten. Als Zwischenergebnis lässt sich hieraus eine Maßzahl errech
nen, die angibt, wie stark sich diese hypothetische Mandatsverteilung von der 
wirklichen unterscheidet. Je höher der Wert dieser Maßzahl, desto mehr Zweifel 
an der demokratischen Legitimität des Parlaments sind erlaubt.

Für die meisten Bundestagswahlen seit 1949 ist der Wert dieser Maßzahl eher 
niedrig, nämlich nur ungefähr so hoch wie in Ländern mit Wahlpflicht. 1990 
erreichen die Werte das vergleichsweise hohe amerikanische Niveau, 1949 
und 2009 sogar das der Schweiz, die im internationalen Vergleich die höchsten 
Werte aufweist. Bedeutet die hohe Disproportionalität des Bundestags der 
 Jahre 1949, 1990 und 2009, dass in diesen Jahren eine andere Regierung hätte 
gebildet werden müssen? Keineswegs. Die Antwort auf diese Frage hängt 
von der genauen Mandatskonstellation und den Koalitionspräferenzen der 
 Parteien ab. 

Im vierten Schritt der Analyse kommt man aber auch dieser Frage ein gutes 
Stück näher. Aus den zuvor ermittelten Mandatsverteilungen der hypotheti
schen Parlamente und ihren Unsicherheitsmargen lassen sich jeweils folgende 
Wahrscheinlichkeiten ermitteln:

1.  die Wahrscheinlichkeit, dass die Partei mit den meisten Mandaten durch die 
bislang zweitplatzierte Partei abgelöst worden wäre; 

2.  die Wahrscheinlichkeit, dass die gewählte Regierung die absolute Mehrheit 
der Mandate verpasst hätte; 

3.  die Wahrscheinlichkeit, dass die Partei mit den meisten Stimmen ohne ihren 
Koalitionspartner hätte regieren können. 

Nur wenn zumindest eine dieser Wahrscheinlichkeiten größer als Null wäre, 
könnten sich die Bedingungen zur Regierungsbildung so fundamental ändern, 
dass neue Alternativen zur tatsächlich gebildeten Regierung möglich würden.
Werden die Wahrscheinlichkeiten für alle Bundestagswahlen seit 1949 ermittelt, 
so ergibt sich durchgängig der Wert Null, außer in drei Fällen: Im Jahr 2005 be
trug die Wahrscheinlichkeit, dass die SPD mehr Stimmen als die CDU bekommen 
hätte, 85 Prozent. Sehr wahrscheinlich wäre also Gerhard Schröder und nicht 
Angela Merkel Wahlsieger geworden. Eine Fortsetzung von RotGrün hätte es 
aber trotzdem nicht gegeben, da die gemeinsamen Mandate dafür nicht ausge
reicht hätten. Wahrscheinlich wäre die große Koalition dann unter Führung der 
SPD gebildet worden. 

Die zweite Wahl, bei der sich etwas geändert haben könnte, war die Wahl von 
2002. Hier gibt es eine eher kleine Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent, dass 
Edmund Stoiber mehr Stimmen erhalten hätte als Gerhard Schröder – aller
dings ohne dass dabei eine Mehrheit für die angestrebte bürgerliche Koalition 
herausgekommen wäre. RotGrün hätte dagegen trotz Stoibers Wahlsiegs wei
terregieren können – so wie es dann in Wirklichkeit auch geschah. Schließlich 
ergibt sich für die Bundestagswahl von 1994 die sehr kleine Wahrscheinlichkeit 
von drei Prozent, dass die CDU/FDPKoalition die absolute Mehrheit der Mandate 
verfehlt hätte. Rechnerisch möglich gewesen wären eine schwarzgrüne Koali
tion oder eine große Koalition.
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Bei allen anderen Wahlen wären die Veränderungen nicht stark genug, um neue 
Alternativen rechnerisch zu ermöglichen. Deshalb besteht kein Zweifel, dass die 
jeweils gebildete Regierung auch bei Teilnahme der Nichtwähler zustande ge
kommen wäre. Dies gilt ausdrücklich auch für die Regierungen der Jahre 1949, 
1990 und 2009, die, wie gezeigt, von einem Parlament mit vergleichsweise ho
her Disproportionalität gewählt wurden. Mit anderen Worten: Auch wenn im 
politischen System der Bundesrepublik Deutschland die Interessen bestimmter 
Bevölkerungsgruppen im Einzelfall unterrepräsentiert gewesen sein mögen, so 
entsprachen die Ergebnisse der Regierungsbildung doch im Wesentlichen dem 
Willen der Mehrheit.

Welche politischen Schlussfolgerungen können aus diesen Ergebnissen gewon
nen werden? Liberale Politiker werden die Ergebnisse als Argument gegen die 
Einführung einer Wahlpflicht werten wollen. Konservative Politiker dagegen, die 
Machtverluste durch Einführung der Wahlpflicht fürchten, könnten durch die 
Ergebnisse beruhigt werden. Wer die parlamentarische Demokratie wegen nied
riger Wahlbeteiligung allerdings kritisiert und die Einführung von Plebisziten 
fordert, sollte bedenken: Hinsichtlich der Regierungsbildung hat sich die deut
sche parlamentarische Demokratie bislang als ziemlich fehlertolerant erwiesen. 
Über die Fehlertoleranz der neuen, direkten Partizipationsformen lässt sich da
gegen bislang nur spekulieren.
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Nach zwei Jahren Abwesenheit meldete sich der von vielen Deutschen wohl 
meistverachtete Politiker mit seinen Memoiren zurück: George W. Bush, 43. Prä
sident der Vereinigten Staaten von Amerika. Neben den politischen Entschei
dungen, von der Ablehnung des KyotoProtokolls (2001) über die Errichtung des 
Gefangenenlagers Guantánamo (2002) bis hin zum Einmarsch in den Irak (2003), 
kritisierte der Mainstream der deutschen Öffentlichkeit vor allem seinen als 
hemdsärmelig empfundenen Politikstil sowie seine polarisierende Rhetorik. 
Trotz der „bedingungslosen Solidarität“ gegenüber den USA, die Gerhard Schrö
der noch kurz nach den Anschlägen von 9/11 verkündet hatte, kamen in der 
deutschen Öffentlichkeit immer stärkere amerikakritische, bisweilen antiame
rikanische Ressentiments zum Ausdruck. Mit Klischees wie schießwütiger Cow
boy oder tölpelhafter Texaner belegt, wurde George W. Bush zur idealen Projek
tionsfläche eines negativen Amerikabildes.

Doch eine detaillierte Analyse der Wahrnehmung George W. Bushs in den deut
schen Tageszeitungen Süddeutsche	 Zeitung und Frankfurter	 Allgemeine	 Zeitung 
während seiner drei Staatsbesuche in Deutschland (Berlin 2002, Mainz 2005 und 
Schloss Meseberg 2008) förderte erstaunlich unterschiedliche Darstellungen 
des ehemaligen Präsidenten zutage. Die Ambivalenz in Bushs Politikstil, radikale 
politische Inhalte durch eine betont naive Ausdrucksweise zu vermitteln, wirkte 
in Deutschland und fand Eingang in die Medienberichterstattung. 

Ein Blick auf Bushs im November 2010 veröffentlichte Memoiren Decision	Points 
– Wegmarken der Entscheidung –  zeigt noch einmal zusammenfassend die Cha
rakteristika seines politischen Stils. George W. Bush ist natürlich keine Ausnah
me, wenn es um eine positive Darstellung der eigenen Präsidentschaft geht. 
Auch andere ehemalige Staats und Regierungschefs – von Ronald Reagan (An 
American Life, 1998) bis hin zu Gerhard Schröder (Entscheidungen. Mein Leben 
in der Politik, 2006) – schönen ihre Memoiren. Das Besondere am Politikstil 
George W. Bushs ist allerdings seine betonte Naivität und Arglosigkeit, mit der er 
politische Entscheidungen und Kontexte vermittelt. Sein Sprachduktus schien 
suggerieren zu wollen: Wer so unbeholfen redet, der muss es ehrlich meinen. 
(Ähnliches beobachtete der Biograf Gerd Langguth an Helmut Kohls Rhetorik.) 
An dieses Phänomen mühten sich bereits mehrfach Autoren ab, die detailliert 
die politische Karriere George W. Bushs analysierten. 

Während seines ersten Staatsbesuchs als USPräsident in Deutschland im Mai 
2002 äußerte George W. Bush vor der versammelten Presse fünf Wörter, die für 
viele Deutsche zum Inbegriff ihres BushBildes wurden: „I live in a bubble!“ Von 
einem Journalisten befragt, wie er denn die Stadt Berlin finde, gab Bush eben 
jene für ihn typisch offenherzige Antwort, dass er in einer Seifenblase lebe und 
somit nicht viel von der Welt mitbekomme. Der Journalist Robert von Rimscha 
fragte: „Waren diese offenen Worte dummdreist oder einfach nur entwaffnend, 
waren sie unterstellt oder naiv, allzu menschlich, anbiedernd oder peinlich?“ 
Ähnlich wie bei seinem ersten Staatsbesuch in Deutschland zeichnen sich auch 
Bushs Memoiren Decision	Points durch diese entwaffnende Naivität aus. Seine 
Reaktion auf das Flugzeug, das als erstes in das World Trade Center stürzte, ist 
von typischer BushManier: „It was a commercial jetliner. I was stunned. That 
plane must have had the worst pilot in the world.“ 

Schockierend in seiner Autobiografie sind Bushs Beschreibungen des Gefange
nenlagers Guantánamo und das von internationalen Menschenrechtsorganisati
onen als Foltermethode eingestufte waterboarding: „At Guantánamo, detainees 

Ambivalente Ausstrahlung Die deutsche 
Öffentlichkeit und George W. Bush 
Henriette	Müller

Summary: The mainstream of the 
German public sphere criticized 
George W. Bush for his primitive po
litical style and polarizing rhetoric. 
The ambivalence in Bush’s political 
representation was based, above all, in 
conveying radical political content 
through a marked naïve mode of ex
pression. A detailed analysis of Bush’s 
performance in the German daily 
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Frankfurter	Allgemeine	Zeitung shows 
that this ambivalent political style in
fluenced the German media reports 
more as assumed in retrospect. 
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George W. Bush vor allem für seinen 
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Zeitung zeigt nun, dass dieser ambiva
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fand als im Rückblick angenommen.   
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were given clean and safe shelter, three meals a day, a personal copy of the Ko
ran, the opportunity to pray five times daily, and the same medical care their 
guards received. They had access to (…) a library stocked with books and DVDs. 
One of the most popular was an Arabic translation of Harry Potter.“ Über das 
waterboarding konstatiert George W. Bush: „No doubt the procedure was tough, 
but medical experts assured the CIA that it did no lasting harm.“ Diese Aussage 
steigert Bush dadurch, indem er beschreibt, wie er diese Methode erstmals ohne 
Bedenken und ohne Skrupel in Auftrag gab: „George Tenet asked if he had per
mission to use enhanced interrogation techniques, including waterboarding, on 
Khalid Sheikh Mohammed. (…) Damn right, I said.“ Diese Äußerungen Bushs kön
nen durchaus als Anstiftung zur Folter und damit als Straftatbestand interpre
tiert werden. 

Solche Aussagen führen vor Augen, wie die politische Kommunikation des ehe
maligen Präsidenten während seiner Amtszeit funktionierte. Politische Repres
sionsmittel wie die Verhörmethode des waterboarding werden durch eine betont 
lapidare, arglose Ausdrucksweise vermittelt, so dass sie harmlos und selbstver
ständlich erscheinen. Diese Ambivalenz mit ihrem manipulierenden Moment 
spiegelte sich trotz des bereits erwähnten Mainstreams auch in der deutschen 
Berichterstattung während der Präsidentschaft George W. Bushs wider. 

Für die Süddeutsche	Zeitung	(SZ) gab es bei der Berichterstattung und Kommen
tierung des ersten Staatsbesuchs 2002 in Berlin zwei dominierende Motive in 
der Darstellung des ehemaligen USPräsidenten: zum einen den unilateralen 
Hardliner – „Amerika kommt an erster Stelle – und auch noch an zweiter und an 
dritter“ (W. Koydl, 21.05.2002, S. 10) – und zum anderen den Heuchler. In Bezug 
auf den Umgang mit GuantánamoHäftlingen schrieb die SZ: „In Ihrer (George W. 
Bushs) Sprache gibt es ein böses Wort für diese Politik: hypocritical, heuchle
risch.“ (S. Kornelius, 23.05.2002, S. 13) Dagegen lassen sich für die Frankfurter	
Allgemeine	 Zeitung	 (FAZ) Aufrichtigkeit sowie Dialog und Kompromissbereit
schaft als herausragende Eigenschaften des Präsidenten identifizieren. Für 
Bushs Bundestagsrede am 23. Mai 2002 konstatierte die FAZ: „Vom Hochmut und 
von der Selbstüberschätzung eines unverbesserlichen Unilateralisten war da 
nichts zu spüren, um so mehr von einer erfrischenden Aufgeschlossenheit.“ (K.
D. Frankenberger, 24.05.2002, S. 6) 

Auch 2005 während Bushs Staatsbesuch in Mainz attestierte die SZ dem Präsi
denten am Beispiel der Zusammenarbeit zwischen den USA und der Europäi
schen Union seit seinem Amtsantritt eine arrogante Handlungsweise – „Bush 
(ist) der erste Bewohner des Weißen Hauses (…), der die EU nicht nur verächtlich 
machte, sondern sie richtiggehend verachtete.“ (W. Koydl, 21.02.2005, S. 6) Auch 
die FAZ vollzog beim zweiten Staatsbesuch trotz einiger Kritikpunkte an der 
amerikanischen Außenpolitik keine grundsätzliche Wende in ihrer Berichter
stattung. In Bezug auf die Wiederwahl des Präsidenten hob sie implizit seine 
Entschlossenheit und Führungsstärke hervor: „Der Präsident hält das Heft (…) 
innenpolitische(r) Debatten fest in der Hand, er bestimmt Tempo und Richtung 
der Diskussion.“ (M. Rüb, 21.02.2005, S. 6) 

Im Jahr 2008 griffen beide Zeitungen  ihre Darstellungen des Präsidenten von 
2002 wieder auf,  untermauerten sie weiter bzw. spitzten sie zu. Am Beispiel 
Europas als „Hilfsleutnant“ der USA arbeitete die SZ abermals das Motiv des 
Hardliners heraus: „Der Feldzug in Afghanistan war ein amerikanisches Unter
nehmen, Europas Hilfsangebot wurde höflich zur Kenntnis genommen.“ (S. Kor
nelius, 10.06.2008, S. 7) Diese Darstellung implizierte gleichzeitig einen nicht an 
Kompromissen orientierten Politiker – „(d)as Weiße Haus unter George W. Bush 
hatte Europa aus dem Blick verloren. Konsultiert wurde nicht, Rücksicht genom
men schon gar nicht.“ (S. Kornelius, 10.06.2008, S. 7) Demgegenüber griff auch 
die FAZ ihr Bild auf, das sie bereits 2002 von Bush entworfen hatte: ein aufrich
tiger und entschlossener Präsident, der sich für Menschenrechte einsetzte: 
„Bush (…) vorzuwerfen, er habe nicht ausreichend für die Menschenrechte in der 
Welt gekämpft, ist unlauter.“ (B. Kohler, 12.06.2008, S. 1) 

Die für die Positionen der beiden Blätter repräsentative Artikelauswahl wäh
rend der drei Staatsbesuche George W. Bushs in Deutschland zeigt zweierlei: 

[Foto:	privat]
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Zum einen wurde die klassische Darstellung George W. Bushs als tölpelhafter 
und schießwütiger Cowboy nicht so intensiv bemüht, wie es aufgrund der ame
rikakritischen Tendenzen in Deutschland während seiner Präsidentschaft hätte 
angenommen werden können. Zum anderen wurde Bush in den deutschen Me
dien nicht so einhellig ablehnend wahrgenommen, wie der Mainstream der 
deutschen Öffentlichkeit es suggerierte, zum Beispiel der SPIEGEL in der Be
richterstattung über Decision	Points.

Gegen das erste Ergebnis lässt sich einwenden, dass es sich bei den ausgewähl
ten Tageszeitungen um Medien der Qualitätspresse handelt, so dass die Verwen
dung allzu polarisierender Klischees als unprofessionell hätte bewertet werden 
können. Demzufolge zeigt sich, dass sich die beiden untersuchten Leitmedien 
weniger von einem öffentlichen Mainstream haben leiten lassen, sondern kon
sequent ihr eigenes, spezifisch gefärbtes Bild von George W. Bush erarbeiteten. 
Zum zweiten Ergebnis: Zwar ist es selbstverständlich, dass die Zeitungen auf
grund ihrer unterschiedlichen politischen Ausrichtung, FAZ eher konservativ 
und SZ stärker liberal orientiert, George W. Bush auch von einem unterschiedli
chen Standpunkt aus beobachteten. Mit Blick auf die traditionelle Betonung der 
transatlantischen Beziehungen im Wertekanon der FAZ und vor dem Hinter
grund der deutschamerikanischen Beziehungen während der Ära Bush ist es 
demnach nur logisch, dass sie ein positiveres Bild von George W. Bush konstru
ierte als die SZ. 

Dennoch erstaunt es in der Rückschau, dass der ehemalige USPräsident derart 
ausgeprägt einerseits als führungsstarker und aufrichtiger Politiker (FAZ) und 
andererseits als heuchlerischer, ignoranter Hardliner (SZ) Eingang in die Be
richterstattung deutscher Leitmedien fand, die trotz aller Unterschiedlichkeit 
dennoch beide dem bürgerlichen Lager zuzuordnen sind. Auch wenn hier nur 
zwei Tageszeitungen vorgestellt wurden und sie damit nur einen kleinen Aus
schnitt der deutschen Öffentlichkeit repräsentieren, lässt sich dennoch die ver
meintlich einhellige Kritik in Deutschland am Stil und an der Handlungsweise 
des ehemaligen USPräsidenten kaum aufrechterhalten und muss zumindest 
teilweise als determinierte Illusion bezeichnet werden. Die Analyse zeigt, dass 
auch und gerade in Deutschland Bushs ambivalenter Politikstil Eingang in die 
Medienberichterstattung fand.    

Die Vermittlung radikaler politischer Inhalte durch eine naive Ausdrucksweise, 
die Arglosigkeit suggeriert und dadurch verharmlosend wirkt, lässt sich als zen
trales Moment im Politikstil George W. Bushs bestimmen. Es ist nicht nur be
merkenswert, dass ein Politiker in seinen Memoiren zu Protokoll gibt, dass er 
Folterungen angeordnet hat und sogar stolz darauf ist – „Damn, right!“ –, son
dern dass ihn dafür gegenwärtig niemand in der internationalen Gemeinschaft 
zur Rechenschaft zieht. Doch auch darauf weiß George W. Bush eine die interna
tionale Gemeinschaft gleichermaßen beschämende wie entwaffnende Antwort:  
„Whatever the verdict on my presidency, I’m comfortable with the fact that I 
won’t be around to hear it. That’s a decision point only history will reach.“ 
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Der 100. Internationale Frauentag wurde im März 2011 weltweit begangen. 
Pünktlich zu diesem runden Jubiläum werden die historischen Gestalten der 
Frauenbewegung und die Initiatorinnen des Frauentags in populären Publikati
onen und Zeitungsartikeln dargestellt. Selten wurde aber über mühselige tag
tägliche Arbeit in Frauenvereinen vor 100 Jahren berichtet. Ohne das Engage
ment dieser früh aktiven Frauen wären weder die Ausrufung und Begehung des 
Frauentags vor 100 Jahren noch die Zuerkennung des Wahlrechts für Frauen 
noch die Zulassung von Frauen zum Studium denkbar. 

Was heute ein universeller Kampf um Gleichstellung ist, wurzelt in vielen, zu
nächst örtlich begrenzten Bemühungen um die Anerkennung der Frau als voll
wertiges Mitglied der Gesellschaft. Die Universalität der Idee ging einher mit 
den Erfordernissen und Möglichkeiten der spezifischen lokalen Situation. In 
Großstädten und in kleinen Orten, in den Zentren der Frauenbewegung wie Ber
lin und in den Ländern und Städten der Peripherie wie etwa Krakau und auf den 
anderen Kontinenten mussten (und müssen) Frauen sich zunächst einen physi
schen Raum für eigene, selbstbestimmte Aktivitäten erobern, meist gegen Ge
setze und Regeln, immer gegen die herrschende Kultur und Normsetzung. Diese 
lokalen Initiativen bildeten die Grundlage für den ersten großen Schritt zur 
Gleichstellung, nämlich die Anerkennung der Frau an den Universitäten und die 
Zuerkennung des Wahlrechts. 

Zwei solcher lokaler Beispiele zeigen, wie Frauen um die Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert emanzipatorische Räume für ihre Aktivitäten und ihr Engagement 
schufen: der Berliner	FrauenwohlVerein und der Lesesaal	für	Frauen	im damals 
zu ÖsterreichUngarn gehörenden Krakau. Den Frauen bzw. all jenen, die in der 
Kategorie „Frauenpersonen, Lehrlinge und Ausländer“ zusammengefasst wur
den, war es in Preußen und ÖsterreichUngarn durch die Vereinsgesetzgebung 
streng untersagt, sich in politischen Vereinen zu versammeln und zu organisie
ren. Die Verbote versuchten die Frauenrechtlerinnen auf unterschiedlichste Art 
und Weise zu umgehen und sich das Recht auf frauenpolitische Versammlungs
freiheit zu erkämpfen. Erst 1908 (Preußen) bzw. 1913 (ÖsterreichUngarn) wur
den die jeweiligen Bestimmungen aufgehoben.

Der Frauenwohl-Verein in Berlin 

Der FrauenwohlVerein wurde 1888 in Berlin gegründet und bestand bis zum 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs – eine der 261 Initiativen der deutschen Frau
enbewegung allein in Berlin. Geprägt wurde der Verein durch die Gründerin 
Minna Cauer, die über drei Jahrzehnte hinweg (18881919) den Posten der Vor
sitzenden innehatte. Der FrauenwohlVerein war zeitweise die Hochburg der 
progressiven Berliner Frauenbewegung und entwickelte auch eine nationale 
Ausstrahlung. 

Es existierten bereits um 1900 mehrere Ortsgruppen im Berliner Raum, in Pan
kow und Charlottenburg sowie deutschlandweit weitere Vertretungen, von Kö
nigsberg über Dortmund bis nach Bonn. Zu den bekannten Aktivistinnen gehör
ten unter anderen Else Lüders, Helene Stöcker, Anita Augspurg, Lina Morgenstern 
und Agnes Hacker. Die Mitgliederzahl belief sich bei der Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert auf 1.220 in Deutschland, davon 327 in Berlin. Über die Jahre ent
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standen Ausschüsse, je nach Bedarf ad hoc gebildet oder als ständige Kommissi
onen. Die Rechtskommission wurde zum Beispiel geleitet von der in Zürich pro
movierten Anita Augspurg, die sich für die volle gesetzliche Gleichberechtigung 
der Frau einsetzte und sich in die öffentliche Debatte um die Reform des Bür
gerlichen Gesetzbuches einschaltete. Die Frauenbildungskommission kümmerte 
sich um die Angelegenheiten von Studentinnen, die im Ausland studierten oder 
als Gasthörerinnen die Berliner Universität besuchten, und unterstützte sie 
durch Informationsaustausch und Beratung.

In erster Line aber lagen die Tätigkeitsschwerpunkte der Kommission im Ver
fassen von Bittschriften und Petitionen an die Universitätsbehörden mit Forde
rung nach Zulassung der Frauen zum Studium. Die Vorträge und Diskussions
abende wurden entweder in Wohnungen der „Vorstandsdamen“ oder in den 
Vereinsräumen abgehalten. Eine wichtige Rolle bei den Diskussionsreihen und 
geselligen Abenden spielte die dem Verein angegliederte „Bibliothek der Frau
enfrage“, die wie das Vereinsbüro zentral am Potsdamer Platz platziert war. 
Nicht selten wurden Teeabende bzw. Teerunden veranstaltet, die dazu dienten, 
die zu Vorträgen angereisten Frauenrechtlerinnen in lockerer Atmosphäre zu 
begrüßen und auch die privaten Netze der Bekanntschaft bzw. Freundschaft zu 
entwickeln. 

Den ideellen Charakter des Vereins umschrieb die Vorsitzende Minna Cauer fol
gendermaßen: „Pionierarbeit. Das war und ist die Signatur des Vereins Frauen
wohl innerhalb der allgemeinen Frauenbewegung. Die Teilnahme unseres Ver
eins an fortschrittlichen Ideen der Frauenbewegung und der Menschheit steht 
fest. Die Pionierarbeit liegt eben im Geist des Fortschritts selbst.“

Der Lesesaal für Frauen in Krakau (Czytelnia dla kobiet) wurde 1895 von Kazimi
era Bujwidowa und Maria Siedlecka gegründet und blieb bis 1914 im gesell
schaftlichen Leben Krakaus als eine der wenigen progressiven und emanzipato
rischen Gruppierungen der Stadt und der Region Galiziens präsent. Galizien – ein 
historischer Name des heutigen Gebiets im Süden Polens – war damals infolge 
der Teilungen Ende des 18. Jahrhunderts unter österreichischungarischer 
Herrschaft. Der Name der Initiative, Lesesaal für Frauen, wurde gewählt, um die 
verbotenen politischen Tätigkeiten und Versammlungen von Frauen zu tarnen. 
Insgesamt gab es um 1900 in Krakau etwa 15 Organisationen und Initiativen der 
Frauenbewegung. Im Jahr 1905 zählte der Lesesaal 200 Mitglieder in Krakau und 
eine nicht mehr genau zu ermittelnde Zahl in den Ortsvertretungen kleinerer 
galizischer Städte wie Stryj, Nowy Sącz und Przemyśl sowie in der Landeshaupt
stadt Lwów/Lviv/Lemberg. Er bot einen öffentlichen Raum für gemeinsame Ak

Bewegende Frauen.	Beim	Kongress	des	
Verbandes	fortschrittlicher	Frauen,	1901	
in	Berlin,	versammelten	sich	für	ein	
Foto	viele	der	bekanntesten	Frauen-
rechtlerinnen.	Von	links	nach	rechts	Tilly	
Hartog,	Lida	Gustava	Heymann;	E.	M.	v.	
Witt,	Minna	Cauer,	Else	Lüders,	Anita	
Augspurg,	Maria	Lischnewska,	Frau	
Schaaf.	
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tionen und Kampagnen im Kampf um die politischen Rechte der Frauen. In den 
Räumen des LesesaalVereins wurden regelmäßig wissenschaftliche Diskussio
nen (etwa über die Anwendung der naturwissenschaftlichen Entdeckungen in 
Technik und Medizin) und frauenpolitische Debatten (die Frauenfrage in den 
Rechtswissenschaften, der Literatur und in der Geschichte), aber auch gesellige 
Runden (informelle „TeeMontage“) abgehalten. 

Die Struktur des Lesesaals variierte: Im Laufe der zwei Dekaden wurden mehre
re Kommissionen bzw. Sektionen gebildet und einige abgeschafft. Eine zentrale 
Rolle spielten dabei um 1900 die Bildungssektion, die die Vortragsreihen und 
Diskussionen mit externen Gästen und mit den Aktivistinnen initiierte, sowie 
die Sektion, die sich mit der Ausleihe der Literatur der Frauenbewegung be
schäftigte (sogenannte Bibliothekssektion). In der Bildungssektion besonders 
aktiv war die Soziologin und Historikerin Zofia DaszynskaGolinska, die wie 
Anita Augspurg ihre Promotion als eine der ersten Frauen in Zürich absolvierte. 
Der Lesesaal für Frauen wurde zu einem zentralen Ort fortschrittlichen Lebens 
in Krakau. 1906 schrieb die Vorsitzende Kazmiera Bujwidowa: „Wir bekennen 
uns zum fortschrittlichen und demokratischen Grundgedanken in unserem Ver
ein. (…) Wir wollen um die Gleichberechtigung und Freiheit für jede Person sowie 
für soziale Gerechtigkeit Arm in Arm kämpfen. Wir hoffen auf die Veränderung 
der Gesellschaft durch unsere Arbeit.“ 

Beide Formen der Selbstorganisation von Frauen (Verein und vereinsähnlicher 
Lesesaal) waren FrauenbewegungsProjekte „von Frauen für Frauen“. Sowohl 
der FrauenwohlVerein als auch der Lesesaal für Frauen waren laizistische und 
freiwillige Vereinigungen, die einen gesellschaftlichen Zweck verfolgten. Sie 
lassen sich auch „erstens als vielseitiges und anpassungsfähiges Handlungsins
trument, zweitens als Scharnier zwischen Öffentlichkeit und Privatheit und 
drittens als besonderer Kommunikations und Erfahrungsraum, in dem ,Frauen 
unter sich‘ waren, … verstehen“, wie Rita HuberSperl formuliert. Insofern lässt 
sich feststellen: Nicht erst die feministische Bewegung der zweiten Welle (seit 
den 1970er Jahren) schuf die Anlaufstellen und eigene autonome Räume, um die 
Aktionsformen und Handlungen der einzelnen Aktivistinnen sowie Gruppen in 
angegliederten Kreisen und Initiativen zu kanalisieren. Die Frauenrechtlerinnen 
der sogenannten ersten Welle der Frauenbewegung, folglich in der Zeit um die 
Jahrhundertwende, waren sich durchaus der zukunftweisenden Bedeutung der 
bewegungseigenen Einrichtungen und Vereinigungen bewusst und haben sich 
mit der weiblichen Klientel und frauenorientierten Themen beschäftigt. Die 
Vereine boten eine interne Bühne und einen Probeplatz für öffentliches Auftre
ten der Frauen, ein für sie bis dato fremdes Terrain. Kurse und Schulungen seien 
notwendig für ihre Mitstreiterinnen, betonten die Vereinsmitglieder mit Blick 
unter anderem auf die transnationalen Kongresse der Frauenbewegung, wo 
deutliches Sprechen und gewandtes Formulieren in mehreren Sprachen von 
größter Bedeutung waren. 

Der FrauenwohlVerein in Berlin und der Lesesaal für Frauen in Krakau waren 
zu ihrer Zeit aufgrund der herrschenden Verhaltensnormen für Frauen eine 
eher ungewöhnliche und spöttisch aufgenommene Erscheinung: zum einen, 
weil sie reine Frauenprojekte waren, zum anderen, weil sie sich gerade nicht als 
karitative und konfessionelle Frauenorganisationen darstellten, die zuvor als 
einzig denkbarer Handlungsraum für Frauen galten. Der Berliner wie auch der 
Krakauer Frauenverein agierten nach dem „säkularen bzw. zivilen Organisati
onsmodell der gegründeten und geregelten Zusammenschlüsse von Frauen zur 
gemeinsamen Verfolgung ideeller Zwecke“, wie HuberSperl schreibt. In den 
selbst geschaffenen physischen und medialen Räumen der Frauenbewegung 
konnte sich das Engagement der Mitglieder für die frauenpolitischen und sozia
len Fragen entfalten und entfachen. Nicht nur praktisch, sondern auch ideell 
haben die Frauen langfristig gewirkt, indem sie zu den Netzwerken radikaler 
Organisationen beitrugen: Frauen hatten nun Anlaufpunkte und Diskussionsfo
ren, in denen neue Ideen entwickelt und inhaltliche Tabus durchbrochen wer
den konnten. Viele der ehemals so Aufsehen erregenden Forderungen des Ver
eins konnten in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und nach der Erlangung des 
Wahlrechts sowie nach dem Zugang zur universitären Ausbildung durchgesetzt 
werden.

Gründerin.	Kazimiera	Bujwidowa	
(1867-1932)	gründete	den	Krakauer	
Lesesaal.	
[Foto:	Kobieta	Współczesna,	6.	Jg.	1932	Nr.	40,	S.	785.]
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Die Geschichte der radikalen Frauenorganisationen und ihres Engagements ist 
eine Geschichte der Normbrüche und subversiven Handlungen gegen gesell
schaftliche Vorschriften, die die Frauen aus dem aktiven Leben bislang aus
schlossen. Die Subversion spiegelte sich nicht zuletzt in der Namensgebung 
Frauenwohl und Lesesaal wider. 

Ohne das freiwillige und ausdauernde Engagement von Frauen in der Mobilisie
rung ihrer Interessen vor 100 bis 120 Jahren wären die Fortschritte in der De
mokratisierung heutiger moderner Gesellschaften undenkbar. Die historische 
Forschung zeigt, dass das Engagement der Frauen in Frauenprojekten nicht nur 
die Emanzipation, sondern auch die Modernisierungsprozesse der deutschen 
und anderer europäischer Gesellschaften insgesamt beschleunigte. 

FrauenwohlVerein und Lesesaal für Frauen unterscheiden sich in ihrer jewei
ligen Struktur, dem Aufbau und im lokalen und im nationalen Kontext. Dennoch 
weisen Aktionsformen, weltanschauliche Ausrichtung und Typus dieser Organi
sationen große Ähnlichkeiten auf. Der Kampf um die Anerkennung erlebte in 
beiden Ländern fast zeitgleich ihren größten Erfolg: Im November 1918 wurde 
das Wahlrecht für Frauen in Deutschland und in Polen eingeführt. Die Mitglieder 
des FrauenwohlVereins sowie des Lesesaals waren fortan auch oft in der Lokal
politik tätig. Einige haben es geschafft, deutsche oder polnische Parlamentarie
rinnen in der Zwischenkriegszeit oder unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg 
zu werden. Somit lässt sich abschließend feststellen: Der Weg der Frauen in die 
Politik führte durch die zivilgesellschaftlichen Frauenvereinigungen um die 
Jahrhundertwende. 
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Der amerikanische Soziologe Joachim Singelmann hat den Wandlungsprozess in 
Ostdeutschland seit der deutschen Wiedervereinigung untersucht. Singelmann 
ist gebürtiger Hamburger, aber lebt schon lange in den USA. Ein Ergebnis seiner 
langjährigen Forschungen: In der Frauenerwerbsarbeit und der Landwirtschaft 
ist der Osten besser aufgestellt als der Westen. Kerstin Schneider sprach mit 
dem WZBGast über die positive Entwicklung der ostdeutschen Landwirtschaft 
nach der Wende.

Von 1990 bis 2009 haben Sie die Folgen der Wiederverei-
nigung im thüringischen Landkreis Eisenberg untersucht. 
Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen?
Nicht viele Generationen werden Zeitzeugen eines Systemwandels. Das wollte 
ich nutzen. Ich bin 1990 nach Ostdeutschland gefahren und habe dort herausge
funden, dass sich zwar viele Wissenschaftler mit der DDR beschäftigten und 
Umfragen machten, es aber keine lokal vertiefende Langzeitstudie gab. Das war 
dann mein Forschungsansatz, mit dem ich einen Beitrag zur Erkenntnis des 
Transformationsprozesses nach der Wende leisten wollte. 

Ein Thema Ihrer Untersuchung war der Weg der ostdeut-
schen Landwirtschaft von der Plan- zur Marktwirtschaft. 
Sie ist im Laufe der Jahre zum Erfolgsmodell geworden. 
Warum?
Das Erfolgsmodell beruht auf der Agrarstruktur, die man in Ostdeutschland heu
te findet. Sie ist das Resultat der Flächennutzung aus DDRZeiten. Es gab in der 
DDR landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (LPGs) mit relativ großen 
Flächen. Die Größenordnung dieser Flächen hat sich nach der Vereinigung nicht 
sehr verändert. 

Wie groß müssen denn die Flächen sein, um wirtschaftlich 
arbeiten zu können?
Es werden Flächen von etwa 2.000 Hektar gebraucht. Das sind weitaus größere 
Gebiete als in Westdeutschland.

Warum hat sich der Osten nicht der westdeutschen Agrar-
struktur angepasst?
Trotz der Versuche der damaligen KohlRegierung, nach der Wende Familienhö
fe durch bessere Bedingungen und Kreditversprechen zu fördern, wollten weni
ge Leute „Wiedereinrichter“ werden und das Land selbst bewirtschaften, über 
dessen Nutzung sie nach der Wende wieder frei entscheiden konnten. Und nur 
wenige wollten neu als Bauern anfangen. Viele Menschen haben ihr Land gleich 
nach der Wiedervereinigung bzw. mit der Anwendung des Landwirtschaftsan
passungsgesetzes von 1991 wieder an die ehemaligen LPGs verpachtet.

Welche ökonomischen Modelle sind nach der Wende in der 
ostdeutschen Landwirtschaft entstanden?
Es gibt vor allem Agrargenossenschaften, aber auch GmbHs, Aktiengesellschaf
ten und einige Wiedereinrichter.

Effizienz auf großen Flächen Wie die 
ostdeutsche Landwirtschaft zu einen 
Erfolgs modell wurde
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Welche der Organisationsformen sind am erfolgreichsten?
Unter den zehn Betrieben, die ich untersucht habe, lässt sich keine Beziehung 
zwischen Typus und Erfolg feststellen. Es hängt mehr davon ab, wie gut die Ma
nager dieser Agrarbetriebe sind. 

Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung waren die Bedin-
gungen der DDR- Landwirtschaft besser als die der DDR-
Industrie. Warum?
In der Landwirtschaft wurden die Entscheidungen lokal gefällt. Es gab kein 
Stück Land, über das in Berlin zentral entschieden wurde. Denn die Zwangskol
lektivierung der DDRLandwirtschaft bedeutete nie, dass die Menschen ganz 
enteignet wurden. Auch zu DDRZeiten war klar, wem das Land gehörte. Was 
enteignet wurde, war die Nutzung des Landes.

Die LPGs hatten nach der Wende Kapital und konnten – 
anders als die meisten Industriebetriebe – überleben. Wie 
kam es dazu?
Die LPGs konnten schon in der DDR Rücklagen bilden, während die volkseigenen 
Betriebe in der Industrie am Ende des Jahres ihren Profit abliefern mussten. 
Diese finanziellen Reserven halfen den LPGs nach der Wende. Denn zwischen 
der Wende und der Anwendung des Anpassungsgesetzes, als nicht klar war, was 
aus den LPGs wird, hätte keine Bank den Agrarbetrieben Kredite gegeben. Die 
Betriebe tauschten ihre finanziellen Reserven dann zur Währungsunion in Deut
sche Mark um, womit sie Saat kaufen und ein wenig investieren konnten. Mit 
ihrem eigenen Kapital haben sie die Zeit überbrückt, bis klar war, ob sie als 
Agrarbetrieb überleben würden und welche Rechtsform ihr neuer Betrieb füh
ren würde. 

Sind die ostdeutschen Landwirte bessere Manager?
Die Ostdeutschen sind nicht die besseren Bauern oder Manager. Was die Produk
tivität der ostdeutschen Landwirtschaft gegenüber der westdeutschen aus
macht, sind wirklich die Flächen. Die Maschinen, die sie für diese großen Flächen 
kaufen, setzen sie sehr effizient ein. Diese Maschinen sind nach fünf bis sechs 
Jahren verbraucht, weil sie so intensiv genutzt werden. Daher haben die land
wirtschaftlichen Betriebe relativ wenig totes Kapital. Im Westen gibt es jetzt 
natürlich auch zunehmend Interessenverbände von Agrarbetrieben, die sich zu
sammen eine Maschine leisten. Aber das Maß der Ausnutzung von Maschinen ist 
im Osten viel höher als im Westen. Die ostdeutschen Betriebe sind aber auch 
deswegen produktiver, weil sie mit relativ wenigen Leuten auskommen. Sehr 
viele Leute haben ihre Jobs verloren.

Was ist aus den früheren Beschäftigten geworden?
Ein Teil dieser Leute, die den Arbeitsplatz verloren haben, gehörten als Hand
werker zu den Baubrigaden, die jede LPG in der DDR hatte. Diese Handwerker 
fanden kurz nach der Wende meist sofort Jobs. Der zweite Aspekt ist, dass die 
Beschäftigtenstruktur in der Landwirtschaft überaltert war; viele arbeiteten 
weit über das Rentenalter hinaus in den Betrieben und wurden gleich nach der 
Wende Rentner. 

Wie ist die ökonomische Situation heute? Erhalten die 
ostdeutschen Betriebe auch Subventionen von der Euro-
päischen Union?
Wir haben in den Interviews 2009 die Frage gestellt, wie die ostdeutschen Mana
ger von Agrarbetrieben ihre Möglichkeiten innerhalb der EU sehen. Da zeigt 
sich doch eine ziemlich große Bandbreite. Es gibt Betriebe, die noch ganz auf 
Agrarproduktion setzen und davon ausgehen, dass sie dabei von der EU gestützt 
werden. Aber die EU ist jetzt dabei, Gelder umzuschichten. Der Anteil der Förde
rung der landwirtschaftlichen Produktion und der Subventionierung von Nah
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rungsmitteln geht zugunsten der Förderung ländlicher Entwicklung zurück. In 
den Interviews habe ich festgestellt, dass einige Manager diese Entwicklung un
terschätzen. Ich vermute, dass diese Betriebe in den nächsten Jahren Schwierig
keiten bekommen werden. Aber es gibt andere Betriebe, die sich auf die neue 
Entwicklung einstellen. Der Leiter eines Agrarbetriebs sagte mir, dass er auch 
davon profitiere, wenn zum Beispiel EUAgrargelder für Handwerkerbetriebe 
im ländlichen Raum ausgegeben werden, weil dann die Kaufkraft in der Region 
gestärkt werde.

Erschließen die Betriebe selbst neue Einkommensquellen, 
um weiterhin EU-Fördermittel zu erhalten? 
Ja, genauso ist es. Die Betriebe haben diversifiziert; ein Betrieb hat zum Beispiel 
einen Reiterhof und eine Pferdepension aufgebaut. Ein anderer der thüringi
schen Agrarbetriebe setzt auf „Ferien auf dem Bauernhof“ und hat ein Hotel 
gebaut. Dafür gab es ja auch Fördermittel. Einige Betriebe engagieren sich in der 
Landschaftspflege. Auch dieser Einsatz wird finanziell gefördert, denn die EU 
honoriert zunehmend, dass die landwirtschaftlichen Gebiete als Kulturland
schaften erhaltenswert sind. Denn warum sollen die Bauern eine Landschaft 
pflegen, die eigentlich die Städter nutzen möchten? Sie erhalten dann meines 
Erachtens keine Subvention mehr, sondern Entgelt für eine Dienstleistung, die 
die Gesellschaft gerne haben möchte.

Im Westen wurden in den vergangenen Jahren viele Höfe 
aufgegeben. Lässt sich das im Osten auch beobachten?
Nein. Es ist wahrscheinlich eher so, dass die Zahl der Betriebe zugenommen hat, 
weil es ja „Wiedereinrichter“ gab, die nach der Wende einen Hof gegründet ha
ben. Es gab keine Familienbetriebe zu DDRZeiten. Die Zahl der Agrarbetriebe ist 
jetzt höher als zu DDRZeiten.

Haben Sie beobachtet, dass ostdeutsche Methoden in der 
Landwirtschaft auch vom Westen übernommen wurden?
Vor allem die Agrarstruktur – also die Größe der Anbauflächen in Ostdeutsch
land – könnte Vorbild für den Westen werden. Ich vermute, dass es auch im 
Westen zunehmend zu einer Konsolidierung der Landwirtschaft kommt, wenn 
die Betriebe größer werden und sich zusammentun. In SchleswigHolstein gibt 
es schon sehr erfolgreiche Genossenschaften.
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For many years, Chiara Saraceno has been recognised as one of the most cele
brated sociologists in Europe, her distinguished academic career,  wideranging 
theoretical interests and impressive empirical insights giving testimony to a 
strong analytical intellect. In the past few decades, she has become established 
as a significant contributor to comparative social studies in European social sci
ences. A recurrent theme in her work is the relationship between social change 
and public policy reform, see, for example, the excellent contribution on family 
policies in the OECD report Family,	Market	and	Community	(1997) and an intrigu
ing comparative analysis (with Wolfgang Keck) of family policy packages in 28 
European countries from 2010. The changing contexts and contests of childhood 
is another theme recurring in her writing, e.g.  the important article from 2011 
on childcare needs and childcare policies. The public policy response, or non
response, to institutional change features prominently in her work of recent 
years, particularly in studies of intergenerational relationships, families and 
public policies, poverty and social inequality; studies that are also noted for the 
ways in which comparative perspectives are drawn and developed.

While based at the University of Torino, where she held a professorship in the 
sociology of the family for several years, Chiara Saraceno was involved in Euro
pean research, coordinating and participating in large projects and taking an 
active part in more specialised thematic research networks addressing issues 
concerning theoretical and conceptual development. Following her recruitment 
to the WZB as a research professor in 2006, she has kept up a formidable and 
highly productive pace of professional activity dealing with a number of ex
tremely demanding European research projects and networks, and regularly 
contributing to conferences and professional meetings in Europe and beyond. 
Furthermore, she is acclaimed as a lecturer at numerous international universi
ties and research institutions, and has authored and edited (as well as coau
thored and coedited) an impressive number of books, articles and research 
reports. Her intellectual agility is striking, as is the creativity and energy with 
which she pursues her research and writing projects. Her intellectual gener
osity, openness to a variety of theoretical and methodological perspectives, and 
extraordinary willingness to work with others has stimulated and enriched the 
work of numerous colleagues and networks of European social scientists and 
students.

As a colleague and teacher, Chiara Saraceno takes an attentive and keen interest 
in the work of others. Her love of language and its precise use is clearly evi
denced in her editing and commenting on the work of others. Her conscientious 
reading is geared towards analytical clarity, precision of expression and a con
cern with professional, cultural and linguistic traditions. As a teacher she aims 
to stimulate her students’ intellectual curiosity, while emphasizing at the same 
time the importance of disciplined work and independent study.  

Before we met, I had long been an admirer Chiara Saraceno’s scholarship. From 
her earlier publications I especially remember an article from the mid1980s – 
a superb analysis of the social construction of childhood – that greatly aroused 
my interest and proved stimulating in my own work on new ways of modeling 
motherhood. Meeting her personally in the early 1990s within the framework 
of the European	 Network	 on	 Theory	 and	 Research	 on	Women,	Welfare	 State	 and	
Citizenship was a real pleasure for me both professionally and intellectually.  
Some years later we were both invited participants at the European	Community	
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Thematic	Network:	Gender	and	Citizenship—Social	Integration	and	Social	Exclusion	
in	European	Welfare	States. Composed of European social scientists from several 
different countries, this research network met over several years before edited 
versions of the many lively exchanges and discourses were published in 2002 in 
an anthology entitled Contested	Concepts	in	Gender	and	Social	Politics. 

It was a great experience to coauthor an article with Chiara on the multidimen
sionality of care for this book. From our perspectives and respective Southern 
and Northern European backgrounds, we both recognised the need to question, 
qualify and add to some of the AngloAmerican studies of care and its gendered 
connotations. Drawing on European debates in which care was increasingly dis
cussed as both labour and responsibility for the wellbeing of others, and in
creasingly articulated within a social citizenship discourse, we noted, among 
other things, how it had been introduced within the social rights discourse from 
two different but interrelated theoretical approaches: the care regime approach 
starting from the social rights of care dependents, while the analysis of citizen 
as carer examined the basis of social and economic rights. Following this excit
ing undertaking, our conversations have developed over many years and have 
covered a wide variety of professional and personal fields, as well as coopera
tive work on themes of common interest.

Having had the opportunity to cooperate with Chiara Saraceno in different ca
pacities and contexts, to take part in professional discourse and share important 
findings, concepts and approaches with her has been a privilege. Engaging with 
her rare combination of agility of mind, intellectual generosity, imagination and 
kindness has been a rewarding experience, developing over the years into a 
friendship that I treasure.
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In the 1970s and 1980s, the institutional perspective in organizational sociology 
was revitalized by two papers that are now among the most cited articles in the 
organization sciences:  the first authored by John Meyer and Brian Rowan in the 
1977 issue of the American	 Journal	 of	 Sociology, with 9,539 citations (Google 
Scholar, accessed on May 7, 2011), and the second by Paul DiMaggio and Woody 
Powell in the 1983 issue of the American	Sociological	Review, with 12,865 cita
tions. Both papers are very American, written by American scholars and publis
hed in American journals. 

This American bias in organizational sociology does injustice to the contributi
on of Arndt Sorge. His 1980 paper, coauthored by Marc Maurice and Malcolm 
Warner, should also be a citation classic. However, being published in the Euro
pean journal Organization	Studies, the number of citations is limited to 331. In 
this paper, Arndt Sorge and his colleagues formulated a comparative institutio
nal perspective that became known as the societal effect approach. This per
spective is very European in nature, basically representing a European take on 
institutional theory that is, in many respects, richer than its American counter
part by explicitly emphasizing the need for crosscountry comparative work.

Not only is the societal effect approach very European in nature, but this holds 
true for its developers as well. Arndt Sorge is a typical example of an internati
onal scholar with European roots. A German citizen, he worked in France, the 
Netherlands and the UK. He was involved in the launch of Organization	Studies in 
1980, and served as its editorinchief in the 1990s. But perhaps more impor
tantly, his work has always been explicitly comparative and international in 
nature, as documented by his latest book The	Global	and	the	Local (Oxford Univer
sity Press, 2005). In this book, he forcefully argues that the outcomes of globali
zation are not what many expect them to be. For one, seemingly universal tem
plates, such as business process reengineering or shareholder value, turn out to 
be interpreted and implemented differently in different countries. Moreover, in 
response to globalization processes, many societies strengthen their local iden
tities, reinforcing the practices that make them different from other societies.

This argument has been central to Arndt Sorge’s work since the 1970s: due to 
cultural and historical path dependencies, different societies produce different 
industrial and organizational templates. A clear example of this line of work is 
his early article referred to above, with Marc Maurice from France and Malcolm 
Warner from Great Britain, published in the first issue of Organization	Studies, 
titled “Societal Differences in Organizing Manufacturing Units: A Comparison of 
France, West Germany and Great Britain” (1980). This title signals Arndt Sorge’s 
permanent interest in societal differences in organizing, particularly in this set 
of three countries. As succinctly explained in the abstract of this study, “Organi
zational processes of differentiation and integration can be seen to consistently 
interact with processes of education, training, recruiting, and promoting man
power, so that both develop within an institutional logic that is particular to a 
society, and bring about nationally different shapes of organization.” 

In a followup piece in 1991, Arndt Sorge extends this logic to issues of compe
titive advantage and strategic fit in the broader context of what has become 
known as the societal effect approach. His work has always recognized the in
teractionist and dialectical nature of institution building and decoupling, sup
ported by his actorcentric perspective. In the wake of recent calls for the grea
ter role of agency in institutional theory, Arndt Sorge’s continuous emphasis on 
practical and pragmatic involvement of actors in creating, maintaining and dis
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rupting institutions comes as an early insight into the rubric of institutional 
entrepreneurship.

Personally, I collaborated with Arndt Sorge by jointly supervising three PhD stu
dents. However, we were so busy doing this and running our departments or 
institutes that we only wrote one paper together – a piece about “universal ma
nagement hypes, sick consultancy metaphors and healthy organization theo
ries” in 2004, also published in Organization	 Studies, Arndt Sorge’s favourite 
journal. Although neither explicitly comparative in nature, nor an example of a 
societal effect study, this essai carries all trademarks that define Arndt Sorge’s 
signature. For one, the argument is very critical about the current state of the 
art in the discipline, which tends to be too universalistic in nature as a result of 
the tendency of a scholarly community, dominated by a North American per
spective, to ignore countryspecific idiosyncracies. Moreover, this essai is vinta
ge Arndt Sorge in the excellent style of writing, which is much more lively than 
the usual dry standard of academic writing. The WZB will miss this outstanding 
scholar, in terms of both substance and style. With this little piece of prose, I 
added four further citations to Arndt Sorge’s work in the Google Scholar databa
se – and rightly so. 
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mehrten Steuerungsmöglichkeiten einherge
hen müsse; die Union solle jene politischen 
Maßnahmen auf nationaler Ebene effektiv be
einflussen können, die die Leistungsfähigkeit 
der einzelnen EUStaaten betreffen. Die Mit
gliedsländer sollten dazu gebracht werden 
können, Eigenverantwortung für ihre Finanz
lage zu übernehmen. Ein solcher Mechanismus 
solle mit einer glaubhaften Regelung kombi
niert werden, die Staatsschulden (teilweise) 
umzuschulden.

Lars Feld, Professor an der Universität Freiburg 
und jüngstes Mitglied des Sachverständigen
rats der Bundesregierung, urteilte, eine Um
schuldung Griechenlands sei im Mai 2010 we
gen ihrer zerstörerischen Wirkung auf die 
Kapital und Finanzmärkte keine ernsthafte 
Alternative gewesen. Er hält Griechenland 
letztlich jedoch für überschuldet und eine Um
schuldung heute für wünschenswert. Er wies 
zudem auf die mangelhafte Wettbewerbsfähig
keit Griechenlands hin, die auch über eine sol
che Umschuldung hinaus ein massives Struk
turproblem für die Eurozone darstelle.

In der anschließenden Diskussion zeigte sich 
ein Konsens, nach dem eine Umschuldung und 
damit eine Beteiligung der privaten Gläubiger 
an den Zahlungsausfällen Griechenlands und 
anderer Eurostaaten anzustreben ist. Zugleich 
wurde klar, dass auf diesem Weg politische und 
wirtschaftliche Hindernisse zu erwarten wä
ren. Wenn die Politik diese Hindernisse nicht 
überwinde, drohe Europa der Übergang in eine 
dauerhafte Haftungsgemeinschaft mit Finanz
transfers und Hilfsleistungen zwischen den 
Mitgliedstaaten.

Internationaler institutioneller 
Wandel 
Thomas	Rixen

Das internationale System wandelt sich in 
vielfältiger Hinsicht: Internationale Instituti-
onen regieren zunehmend in die inneren An-
gelegenheiten von Staaten hinein, einige de-
mokratisieren sich, es entstehen neue, oft 
private Regulierungsinstitutionen. Wie kön-
nen wir diesen Wandel angemessen erklären? 
Dieser Frage ging ein von Thomas Rixen, Lora 
Viola und Michael Zürn (Abteilung Transnati-

Transferunion Europa?

Nina	Bonge

Am 11. März 2011 fand am WZB die Veranstal-
tung „Transferunion Europa?“ statt, fast zeit-
gleich mit dem Gipfel der Eurostaaten in 
Brüssel, auf dem über die Perpetuierung des 
europäischen Rettungsschirms für finanziell 
notleidende Eurostaaten und über dessen 
Aufstockung entschieden wurde. Neben den 
Podiumsteilnehmern diskutierten unter an-
derem Hans-Werner Sinn (Präsident des ifo-
Instituts, München), Georg Milbradt (Minister-
präsident a.D. des Freistaats Sachsen) und 
Hans Meyer (Präsident a.D. der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin).

Thema der Veranstaltung waren die europäi
sche Staatsschuldenkrise und die institutio
nellen und politischen Reformen, die sie aus
gelöst haben. Die zentralen Fragen lauteten: 
Befindet sich Europa auf dem Weg in eine 
Transferunion mit einem Haftungsverbund 
und einem Finanzmittelausgleichssystem zwi
schen den Mitgliedstaaten? Gibt es andere Op
tionen und Ausstiegsszenarien? Kai A. Konrad 
(MPI für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen 
und WZB) skizzierte einleitend das gewaltige 
Volumen von mehreren hundert Milliarden 
Euro pro Jahr, das eine mögliche Transferunion 
mit sich brächte.

Als Hauptredner sprach Joachim Starbatty 
(emeritierter Professor der Universität Tübin
gen und Vorstandsvorsitzender der Aktionsge
meinschaft Soziale Marktwirtschaft), der schon 
vor fast 20 Jahren gegen den Vertrag von 
Maastricht beim Bundesverfassungsgericht 
geklagt hatte. Er kritisierte das politische Vor
gehen und die finanziellen Bürgschaften und 
Hilfen innerhalb Europas und meldete Zweifel 
an, ob diese Maßnahmen im Einklang mit dem 
deutschen Grundgesetz stehen.

Sigurd NæssSchmidt (Partner bei der däni
schen Beratungsfirma Copenhagen Economics) 
skizzierte die Aufgabenteilung zwischen EU 
und den Mitgliedstaaten. Seiner Ansicht nach 
sind größere Transferleistungen zwischen den 
Mitgliedstaaten nur schlecht zu begründen. Er 
legte eine Analyse der Ursachen der Krise vor 
und diskutierte mögliche Szenarien für deren 
weitere Entwicklung. Insbesondere hob er 
 hervor, dass die Verpflichtung der EU, den Mit
gliedstaaten Unterstützung zu bieten, mit ver

Konferenzberichte
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diese Schule zu stark induktiv vorgehe. Zumin
dest sei es notwendig, alternative Erklärungs
ansätze explizit zu berücksichtigen und zu dis
kutieren, um Fehlschlüsse zu vermeiden.

Andere Autoren untersuchten den institutio
nellen Wandel aus einer vergleichenden Pers
pektive. Der Beitrag von Alex Grigorescu fragte 
nach den Bedingungen, unter denen internati
onale Institutionen demokratische Prinzipien 
befolgen. Thomas Sommerer, Teresa Squattrito 
und Jonas Tallberg (alle Universität Stockholm) 
stellten eine quantitative Studie zur Öffnung 
internationaler Institutionen für die transnati
onale Zivilgesellschaft über die vergangenen 
60 Jahre vor. Weiterhin präsentierten Georgios 
Kolliarakis, Stefan Engert (beide Universität 
Frankfurt) und Mareike Kleine (LSE) Beiträge, 
die sich mit der Rolle informeller Institutionen 
in der internationalen Politik beschäftigten, 
und Andreas von Staden (Universität St. Gal
len), Klaus Dingwerth (Universität Bremen) und 
Anne Holthoefer (University of Chicago) analy
sierten diskursiven und normativen Wandel. Es 
wurde kritisch angemerkt, dass in den Beiträ
gen eine Vielzahl unterschiedlicher Aspekte 
unter der Kategorie institutioneller Wandel 
verhandelt wurde. In der Diskussion zeigte 
sich, dass eine Lösung für dieses Problem darin 
liegen könnte, die abhängige Variable „Wandel“ 
theoriegeleitet auszudifferenzieren und zu 
verfeinern. 

In einem abschließenden Roundtable waren 
sich Philipp Genschel (Jacobs University Bre
men), Tim Büthe, Michael Zürn, Lora Viola und 
Orfeo Fioretos einig, dass die Tagung gezeigt 
habe, dass der historische Institutionalismus 
vielversprechende Anknüpfungspunkte für die 
Teildisziplin der Internationalen Beziehungen 
bietet. Es wurde aber angemahnt, dass weiter
hin die Notwendigkeit bestehe, die Theorien zu 
verbessern, da die Politikwissenschaft nach 
wie vor nur bedingt in der Lage sei, die wichti
ge empirische Realität institutionellen Wandels 
zu erklären.

onale Konflikte und internationale Institutio-
nen) organisierter Workshop am 7. und 8. Ap-
ril nach.

Im ersten Panel wurde das Theorieangebot des 
historischen Institutionalismus in den Blick 
genommen, das vornehmlich zur Analyse nati
onaler politischer Systeme entwickelt wurde. 
Orfeo Fioretos (Temple University, Philadel
phia) plädierte dafür, den Ansatz als eigenstän
dige Theorie der Internationalen Beziehungen 
zu etablieren. Thomas Rixen und Lora Viola ar
gumentierten, dass der historische Institutio
nalismus eine Reihe vielversprechender Kon
zepte zur Erklärung internationalen institutio
nellen Wandels anbiete. Sie schlugen aber eine 
genauere Konzeptualisierung jenes Wandels 
vor. Tim Büthe (Duke University, Durham) und 
Andreas Klinke (ETH Zürich) brachten mit dem 
akteurszentrierten historischen Institutiona
lismus bzw. dem diskursiven Institutionalis
mus jeweils modifizierte Varianten zur Analy
se des Wandels in die Debatte ein.

In weiteren Panels wurden konkrete Fälle insti
tutionellen Wandels beleuchtet. Eugénia de Con
ceiçãoHeldt (TKI, Karlsruhe) und Thomas Sattler 
(University College Dublin) analysierten ver
schiedene Aspekte des Wandels der Welthan
delsorganisation (WTO). Tine Hanrieder (LMU 
München) präsentierte eine Fallstudie zur Welt
gesundheitsorganisation (WHO), in der sie die 
Bedeutung nichtintendierter Nebenfolgen be
tonte. Manuela Moschella (Universität Trient) 
analysierte den institutionellen Wandel des In
ternationalen Währungsfonds (IWF), Sebastian 
Botzem (WZB) nahm das International Accoun
ting Standards Board (IASB) in den Blick, ein un
abhängiges Gremium von Rechnungslegungs
experten. Sebastian Schindler (Universität 
Frankfurt a.M.) beleuchtete die Entwicklung des 
Welternährungsprogramms der Vereinten Nati
onen. In allen Beiträgen wurden wesentliche 
Konzepte des historischen Institutionalismus 
erfolgreich zur Erklärung der Fälle angewandt. 
Es wurde allerdings auch kritisch geäußert, dass 
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Vorgestellt 
Publikationen aus dem WZB

Plädoyer für eine Arbeitsversicherung Günther Schmid
Die Dynamik des Arbeitsmarkts hat sich beschleunigt. Arbeitsverhältnisse werden immer vielfältiger. 
Risiken im Erwerbsleben entstehen – und das nicht nur, wenn Menschen ihre Arbeit verlieren. Auch beim 
Übergang von der Schule in den Beruf, beim Wechsel zwischen Familien- und Berufstätigkeit oder selbst-
ständiger und abhängiger Tätigkeit treten oft Probleme auf. Bislang ist aber nur die Arbeitslosigkeit durch 
die Arbeitslosenversicherung abgesichert. Günther Schmid plädiert in seinem Buch für die Einrichtung 
einer Arbeitsversicherung, um kritische Ereignisse im Erwerbsleben abzusichern. Er gibt einen histori-
schen Abriss über die schwierige Entstehung der Arbeitslosenversicherung, beschreibt die Risiken der 
künftigen Arbeitswelt und vermittelt die entscheidungs- und verhaltenstheoretischen Grundlagen, die die 
künftige Arbeitsmarktpolitik prägen sollten. Günther Schmid: Übergänge am Arbeitsmarkt. Arbeit, nicht nur 
Arbeitslosigkeit versichern. Berlin: edition sigma 2011.

Mit dem Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung be-
ginnt 1927 die wechselvolle Geschichte der gesetzlichen Arbeitslosenver-
sicherung. Günther Schmid geht auf ihre historische Entstehung ein und 
fordert in seinem aktuellen Buch eine Arbeitsversicherung, die weitere 
Risiken im Erwerbsleben abdeckt. Sie würde auch manchen der jungen 
Menschen helfen, die vor dem Wiesbadener Arbeitsamt auf ihre Beratung 
warten. [Foto: picture-alliance]

Warum Schweizer Deutsche nicht mögen Marc Helbling
Marc Helblings Forschungen über Germanophobie in der Schweiz, die über eine Pressemitteilung 
des WZB einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht wurden, haben 2010 heftige Diskussionen 
in den deutschen und Schweizer Medien hervorgerufen. Er konnte nachweisen, dass die Deutschen 
auf Ressentiments stoßen, weil ihr massiver Zuzug als kulturelle wie auch ökonomische Bedrohung 
verstanden wird. Seine Analyse lässt sich jetzt in der Zeitschrift „European Societies“ nachlesen. 
Helbling weist darin nach, dass Deutsche anders als Italiener oder Franzosen von den Schweizern 
als sehr verschieden wahrgenommen werden – trotz geringer Unterschiede in Sprache und Kultur. 
Marc Helbling: „Why Swiss-Germans Dislike Germans. Opposition to Culturally Similar and Highly 
Skilled Immigrants“. In: European Societies, Vol. 13, No. 1, 2011, S. 5-27, online: http://dx.doi.org/10.1
080/14616696.2010.533784.

Lebensrisiken in Deutschland und den USA Martin Ehlert In 
einer Reihe von Discussion Papers werden künftig die Ergebnisse des Forschungsprojekts „Die wirtschaft-
lichen Folgen zentraler Lebensrisiken in Deutschland und den USA und ihre Entwicklung seit den achtziger 
Jahren“ festgehalten. In seinem jetzt erschienenen Paper beschreibt Martin Ehlert, wie der Wandel der 
Wohlfahrtsinstitutionen die Einkommensmobilität nach dem Jobverlust beeinflusst. Er stellt fest, dass die 
amerikanischen Arbeitslosen durch den Rückzug des Wohlfahrtsstaats viel stärker von Einkommensein-
bußen betroffen sind als die Deutschen. Martin Ehlert: Shifted labor market risks? The changing economic 
consequences of job loss in the United States and West Germany. WZB-Discussion Paper SP I 2011–205. 
Berlin: WZB 2011.
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Wenn Migrantenkinder Einheimische überholen Cornelia Gresch, 
Cornelia Kristen Das schulische Abschneiden von Jugendlichen mit Migrationshintergrund wird häufig 
untersucht. Vor allem türkischstämmige Schüler gelten als benachteiligt. Doch die Befunde über ethnische Ungleichheit 
können stark variieren. Die Autorinnen zeigen, welche entscheidende Rolle in der Bewertung die sogenannte Operati-
onalisierung des Migrationshintergrunds spielt. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten wie das Heranziehen von 
Staatsbürgerschaft, elterlicher Herkunft oder Generationszugehörigkeit. So bestehen beispielsweise keine Unterschiede 
in den erlangten Schulabschlüssen bei Jugendlichen aus türkischen Elternhäusern und jenen ohne Migrationshinter-
grund, wenn sie aus ähnlichen sozioökonomischen Verhältnissen stammen. Wird aber zusätzlich die Generationenfolge 
berücksichtigt, zeigen sich zwei gegenläufige Muster: Türkischstämmige Jugendliche der ersten Generation erreichen 
seltener einen hohen Bildungsabschluss als Jugendliche ohne Migrationshintergrund, während die zweite Generation 
im Mittel sogar besser abschneidet. Cornelia Gresch/Cornelia Kristen: „Staatsbürgerschaft oder Migrationshintergrund? 
Ein Vergleich unterschiedlicher Operationalisierungsweisen am Beispiel der Bildungsbeteiligung“. In: Zeitschrift für Sozio-
logie, 2011, Heft 3, S. 208-227. 

Repräsentative Demokratie heute und morgen 
Sonia Alonso, John Keane, Wolfgang Merkel (Eds.) Jahrhun-
derte hat es gedauert, bis die repräsentative Demokratie ihren Siegeszug antreten konnte, und 
bis heute ist die Beziehung zwischen Repräsentation und Demokratie nicht abschließend geklärt. 
So unterschiedlich das Verständnis von Repräsentation und Demokratie der elf Autoren dieses 
Sammelbands ist, in einer Grundannahme sind sie sich einig: Eine mittelbare Demokratie ist die 
einzig wahre Regierungsform. Wie aber könnte die repräsentative Demokratie der Zukunft aus-
sehen? Wie lassen sich ihre gegenwärtigen Malaisen kurieren? Welche Reformen und Innovatio-
nen sind schon jetzt erkennbar? Diesen Fragen gehen die Autoren im internationalen Vergleich 
nach. Sie untersuchen etwa das Konzept der mittelbaren Demokratie vor dem Hintergrund der 
„populistischen Versuchung“, außerdem die Rolle der Parlamente, den multinationalen demos 
sowie Demokratie und Repräsentation jenseits des Nationalstaats. Sonia Alonso/John Keane/
Wolfgang Merkel (Eds.): The Future of Representative Democracy. Cambridge: Cambridge University 
Press 2011. Wahlen als Wechselbad Hans Rattinger, Sigrid Roßteutscher, 

Rüdiger Schmitt-Beck, Bernhard Weßels et al. Die Bundestagswahl 2009 
gilt als Wahl der Extreme – der Wahlkampf war einschläfernd, die Wahlbeteiligung niedrig, aber die Ergeb-
nisse waren überraschend. Alle großen Parteien haben verloren und konnten sich nicht mehr auf ihr ange-
stammtes Wählerpotenzial verlassen. Die kleineren Parteien sonnten sich in ihrem satten Erfolg. Für Wahl- 
und Demokratieforscher war dieser Urnengang ein reizvoller  Forschungsgegenstand. In ihrer Analyse 
werden so unterschiedliche Einflüsse auf den Wahlausgang untersucht wie das TV-Duell zwischen Kanzlerin 
Angela Merkel und SPD-Kandidat Frank-Walter Steinmeier, die Finanzkrise und regionale Gegebenheiten. 
Hans Rattinger/Sigrid Roßteutscher/Rüdiger Schmitt-Beck/Bernhard Weßels et al.: Zwischen Langeweile und 
Extremen: Die Bundestagswahl 2009. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2011.

Weitere Publikationen unter: www.wzb.eu/sites/default/files/publikationen/3-5.2011.pdf

Cornelia Gresch und Cornelia Kristen schauen sich in ihrer Analyse den Migra-
tionshintergrund von Schülern genauer an. Migrantenkinder schneiden in der 
Schule oft schlechter ab. Spezielle Förderung soll das auffangen: Diese Schülerin 
in Leipzig hat das Fach „Deutsch als Zweitsprache“ belegt. [Foto: picture-alliance]
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Im WZB tut sich viel: öffentlich durch Publikationen, Vorträge 
und Diskussionen, auf wissenschaftlichen Fachkonferenzen 
und in kleinen Workshops, durch persönlichen Austausch. WZB
Forscherinnen und Forscher bringen auf vielfältige Weise ihre 
Expertise ein. Wir lassen einige Begegnungen, Stellungnahmen 
und Reaktionen darauf Revue passieren.

Blick nach Pakistan

Was die deutsche Öffentlichkeit nach dem Tod Osama bin Ladens 
versuchte, konnten Berliner schon Monate zuvor in einer Vor
tragsreihe des WZB und der FU Berlin tun: „Understanding Pakis
tan“. Wissenschaftler und zivilgesellschaftliche Experten berich
teten über die pakistanische Gesellschaft. Die Reihe, die WZBFor
scher Talat Mahmood mit organisierte, wurde Ende März mit ei
ner öffentlichen Diskussion über Pakistans Außen und 
Sicherheitspolitik abgeschlossen. Energieministerin Shazia Marri 
(Provinz Sindh) und der Parlamentsabgeordnete Khawaja M. Asif 
diskutierten in der FriedrichEbertStiftung mit den Bundestags
abgeordneten Johannes Pflug und Petra Ernstberger. Die pakista
nischen Gäste führten in Berlin auch Gespräche mit Vertretern 
der Stiftung Wissenschaft und Politik, der SüdasienParlamenta
riergruppe des Bundestags und mit Wirtschaftsunternehmen.

Föderalismus

Das Ende Februar veröffentlichte Jahresgutachten 2011 der Ex
pertenkommission Forschung und Innovation hat die Öffent
lichkeit interessiert und die Politik neugierig gemacht. Um sich 
über Fragen des Föderalismus zu informieren, wandten sich 
Bundestagsabgeordnete parteiübergreifend ans WZB, dessen 
Präsidentin Jutta Allmendinger das betreffende Kapitel feder
führend verfasst hatte. Die Kommission schlägt die Rückkehr 
zu einem kooperativen Föderalismus in der Bildung vor, wie er 
in der Forschung erfolgreich umgesetzt wird.

Demokratischer Instinkt

Als WZBGast konnte der Politikwissenschaftler Stein Ringen 
(Green Templeton College, Oxford) im Mai sein neues Buch vor
stellen. Gemeinsam mit vier koreanischen Forschern hat er in 
The Korean State and Social Policy (Oxford University Press) den 

Weg Südkoreas von der Diktatur zur Demokratie und von größter 
Armut zum Wohlstand analysiert. Moderiert von seinem WZB
Gastgeber Wolfgang Merkel, schilderte Ringen die nach seiner 
Einschätzung „größte Entwicklungsgeschichte, die es je gab“. Im 
Vortrag konnte er einen der Erfolgsfaktoren benennen, der es 
nicht ins Buch geschafft hat. „Es gibt unter Koreanern so etwas 
wie einen demokratischen Instinkt.“ Nach langen Grundsatzdis
kussionen mit den externen Gutachtern habe er nachgeben müs
sen, berichtete Ringen. „Aber es gibt ihn, diesen Instinkt, ein tief 
verwurzeltes Gefühl für demokratische Werte“, versicherte er.

Girls’Day und Boys’Day

„Arbeit in der Wissenschaft“ lautete das Motto des Girls’Day am 
14. April im WZB, der erstmals um einen Boys’Day ergänzt wur
de. 20 Jugendliche von 11 bis 16 Jahren lernten die Arbeit von 
Sozialwissenschaftlern kennen, außerdem die Berufsfelder Ge
schäftsführung, Bibliothek, Forschungsmanagement und Daten
verarbeitung. Die Motivation war unterschiedlich: Antons Vater 
ist Soziologe, und er wollte wissen, wie dessen Arbeitsalltag 
aussieht. Valentin interessierte sich für die Wirtschaft; ihm ging 
es darum, „viel für später“ dazuzulernen. Kleine Forschergrup
pen befragten WZBler über Berufsweg, Ausbildung und Ar
beitsalltag. Bei Dorothea Kübler konnten sie lernen, wie man in 
der Verhaltensökonomie Experimente mit Gummibärchen 
macht. Wie Projekte anschaulich dokumentiert werden, zeigte 
den Schülern Politikwissenschaftlerin Silke Gülker, die ihre 
Ideen oft auf einem Flipchart festhält. Und von Forschungsma
nagerin Babette Hagemann erfuhren sie, wie wichtig für ihre 
Arbeit das Telefon ist. Für alle sind wichtige Eigenschaften: ana
lytisches Denken, Neugier und Geduld. Die Rechercheure über
zeugten im Plenum durch die gelungene Präsentation der WZB
Berufe – alle trugen vor, ob mit Flipchart oder Powerpoint. Vie
le wussten am Ende noch nicht, ob sie selbst in der Forschung 
arbeiten wollen. Aber Spaß hat es allen gemacht. Und sie waren 
sich einig: „Mal anders lernen als in der Schule.“ 

Vorlese

Das SeptemberHeft der WZBMitteilungen widmet sich dem 
Themenschwerpunkt Macht und Ohnmacht. Es geht unter ande
rem um Diktaturen in der arabischen Welt, Protestbewegungen, 
demokratische Herrschaft und Ohnmacht der Bürger.

Nachlese Das WZB 
im Dialog:  
Medien, Podien und 
Begegnungen
Kerstin	Schneider	und	Paul	Stoop
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Gastwissenschaftler

Meike Baas, DiplomPolitolo
gin, wissenschaftliche Mitar
beiterin am soziologischen 
Forschungsinstitut an der 
Universität Göttingen (SOFI), 
arbeitet von Februar bis Juli 
2011 als Gastwissenschaftle
rin in der Abteilung Ausbil
dung und Arbeitsmarkt an 
 ihrer Dissertation zu Ausbil
dungschancen von Haupt
schulabgängern und abgän
gerinnen. Sie untersucht die 
Rolle von schulischer und be
trieblicher Ausbildungsorga
nisation für die Geschlechter
ungleichheit. 

Im August ist Marco Battaglini, 
Professor of Economics in 
Princeton mit Forschungs
schwerpunkten in Spieltheo
rie und experimenteller Wirt
schaftsforschung, Gast in der 
Abteilung Verhalten auf Märk
ten, um dort zu Vertragstheo
rie und politischer Ökonomie 
zu forschen.

Luis Bernardo ist von April 
2011 bis März 2012 als Sti
pendiat der Portuguese Foun
dation for Science and Tech
nology Gast der Abteilung 
 Migration, Integration, Trans
nationalisierung. Er ist Dokto
rand an der HumboldtUni
versität zu Berlin und promo
viert bei Ruud Koopmans über 
die Antwort auf den Islam in 
fünf europäischen Ländern. 

Eugénia da Conceição-Heldt 
ist von April 2011 bis März 
2014 als HeisenbergStipen
diatin zu Gast in der Abteilung 
Transnationale Konflikte und 
internationale Institutionen. 
Sie wurde an der Freien Uni
versität Berlin promoviert 

und habilitierte sich an der 
HumboldtUniversität zu Ber
lin. 2009 und 2010 war sie 
Gastprofessorin für internati
onale Politik an der FU Berlin 
und Vertretungsprofessorin 
an der HeinrichHeineUni
versität Düsseldorf. Ihre For

schungsschwerpunkte liegen 
im Bereich Verhandlungsana
lyse, Theorien europäischer 
Integration, Internationale Po
litische Ökonomie und Macht
delegation an internationale 
Organisationen. 

Frank Dobbin, Wirtschaftsso
ziologe an der Harvard Uni
versity, wird im Juli 2011 Gast 
in der Abteilung Kulturelle 
Quellen von Neuheit sein. Er 
wird zu Themen der Organisa
tionskultur und Innovation 
forschen. 

Professor Yan Hao vom Insti
tute of Economic Research, 
National Development and Re
form Commission in Beijing, 
wird von Mitte Juni bis Mitte 
August Gastwissenschaftler 
am WZB sein. Er wird sich zu
nächst in der Abteilung Un
gleichheit und soziale Integra
tion an der Vorbereitung der 
Konferenz „AntiPoverty Pro
grams in a Global Perspective 
– Lessons from Rich and Poor 
Countries“ beteiligen und an 
einer Analyse von Zielen, Maß
nahmen, Erfolgen und Proble
men der chinesischen Ar
mutsbekämpfung arbeiten. 
Danach wird er sich in der 
Forschungsgruppe Wissen, 
Produktionssysteme und Ar
beit mit dem Thema Human
ressourcenbedingungen für 
internationale Unternehmen 
in China und speziell mit Fra
gen der Berufsausbildung be

fassen. Professor Yan Hao war 
bereits 2009 WZBGast und 
hat das WZBDiscussion Paper 
„Poverty and Exclusion in Ur
ban China“ veröffentlicht.

Antoine Hennion, Directeur de 
Recherche des Centre de So
ciologie de l’Innovation an der 
École Nationale Supérieure 
des Mines de Paris, wird im 
Juli 2011 Gast in der Abteilung 
Kulturelle Quellen von Neu
heit sein. Er ist ein Vertreter 
der französischen „pragmati
schen Soziologie“ und wird 
sich während seines Gastauf
enthalts am WZB mit Fragen 
der Geschmacksbildung und 
der Wertung in Kunstkulturen 
beschäftigen.

Dr. Conrado Hübner Mendes 
wird im Juli Gast der For
schungsprofessur Rule of Law 
in the Age of Globalization 
sein. Er ist derzeit Gastwis
senschaftler an der School of 
Law der University of Edin
burgh und arbeitet über „Deli
berative Performance of Cons
titutional Courts: From a Poli
tical Ideal to an Institutional 
Practice“. 

Im Juni 2011 ist Salar Jahedi 
zu Gast in der Abteilung Ver
halten auf Märkten. Er ist As
sistant Professor an der Uni
versity of Arkansas. In seiner 
Forschung beschäftigt er sich 
unter anderem mit Biases und 
strategischem Verhalten so
wie mit Korruption.

Michèle Lamont, Robert I. Gold
man Professor of European 
Studies und Professor of So
ciology and African and Afri
canAmerican Studies an der 
Harvard University, wird im 
Juli 2011 Gast der Abteilung 
Kulturelle Quellen von Neu
heit und der Forschungsgrup
pe Wissenschaftspolitik sein. 
Während ihres Aufenthalts am 
WZB wird sie über Themen der 
Qualitätsevaluation und Inno
vation forschen sowie eine in
ternational vergleichende 
Studie über Peer Review ver
fassen. 

Muriel Niederle, Professorin an 

der Stanford University, wird 
im Juni zu Gast in der Abtei
lung Verhalten auf Märkten 
sein. Ihre Forschungsschwer
punkte liegen auf den Gebie
ten Market Design und Mat
ching sowie Gender und Ver
haltensökonomie, die sie ex
perimentell erforscht.

Thomas Sommerer, Universi
tät Stockholm, ist von Mai bis 
Juni 2011 Gast der Abteilung 
Transnationale Konflikte und 
internationale Institutionen 
und wird an einem Paper mit 
dem Titel „Explaining Access 
of Transnational Actors to In
ternational Organisations – A 
Quantitative Analysis“ arbei
ten. 

Simone Tholens, Doktorandin 
am European University Insti
tute in Flozenz, war im April 
und Mai 2011 Gast der Abtei
lung Transnationale Konflikte 
und internationale Institutio
nen. Ihre Forschung konzent
riert sich auf die Frage, warum 
einige internationale Pro
gramme zur Entwaffnung von 
Zivilisten erfolgreicher sind 
als andere. In Ihren Fallstudi
en beschäftigt sie sich mit 
dem von der EU geführten 
Programm in Kambodscha 
und dem UNDPProgramm im 
Kosovo.

Andreas Wimmer, Professor für 
Soziologie an der University of 
California Los Angeles, ist von 
Juni bis Juli 2011 Gast der Ab
teilung Migration, Integration, 
Transnationalisierung. Seine 
Forschungen konzentrieren 
sich auf den Zusammenhang 
von Nationalstaat und ethni
schen Grenzziehungen sowie 
auf Theorien von kulturellem 
und gesellschaftlichem Wan
del. 

Berufungen

Dr. Petra Böhnke, DiplomSo
ziologin, seit Juli 2010 Leiterin 
der SchumpeterNachwuchs
gruppe Soziales Kapital im Le
bensverlauf, hat zum 1. April 
2011 das WZB verlassen, um 

Personen

[Foto:	Udo	Borchert]
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Residential Mobility, Neigh
borhood Choice and Resource 
Access of the Emerging Ger
manTurkish Middle Classes“. 

Juliane Böhme, die an der TU 
Berlin Techniksoziologie stu
dierte, hat am 1. Mai 2011 im 
neuen Brückenprojekt „Cul
tural Framing“ der Abteilun
gen Verhalten auf Märkten 
und Kulturelle Quellen von 
Neuheit als Doktorandin be
gonnen. Zusammen mit 
Frank Hüber aus der Abtei
lung Verhalten auf Märkten 
wird sie in dem interdiszipli
nären Projekt unter der Lei
tung von Professorin Doro
thea Kübler und Professor 
Michael Hutter die Wirkung 
unterschiedlicher kultureller 
Rahmenbedingungen auf die 
Ergebnisse in ökonomischen 
Laborexperimenten untersu
chen.

Seit Februar ist Patrick J. Droß 
wissenschaftlicher Mitarbei
ter der Forschungsgruppe Zi
vilgesellschaft, Citizenship 
und politische Mobilisierung 
in Europa. In der Projektgrup
pe Zivilengagement ist er im 
Rahmen des Forschungspro
jekts „Veränderungen in Drit
teSektorOrganisationen und 
ihre Auswirkungen auf die Ar
beits und Beschäftigungsver
hältnisse“ tätig. Er hat Sozial
wissenschaften an der Hum
boldtUniversität zu Berlin 
und der University of Sussex 
studiert. 

Zum 1. Mai 2011 nimmt die 
EmmyNoetherNachwuchs
gruppe Einwanderungspolitik 
im Vergleich unter der Leitung 
von Dr. Marc Helbling ihre Ar
beit auf. Ziel des von der Deut
schen Forschungsgemein
schaft für fünf Jahre geför
derten Vorhabens ist es, einen 
Indikator für Einwanderungs
politik für alle OECDLänder 
zu erstellen. Dieser wird es er
lauben, Ländervergleiche und 
Veränderungen über die Zeit 
zu untersuchen. Insbesondere 
sollen die Ursachen und Aus
wirkungen von Einwande
rungspolitik analysiert wer
den.

Gleichstellung von Frauen und 
Männern in der Bildung und 
auf dem Arbeitsmarkt.

Professor Jürgen Kocka, Eme
ritus und ehemaliger Präsi
dent des WZB, erhielt den dies
jährigen Holberg International 
Memorial Prize der norwegi
schen Universität Bergen. Der 
Forscher wurde als herausra
gender Historiker geehrt, der 
„entscheidend an einem Para
digmenwechsel der deutschen 
Geschichtswissenschaften 
mitgewirkt hat, indem er sie 
für die Sozialwissenschaften 
geöffnet hat“. Der Holberg
Preis ist mit umgerechnet 
etwa 570.000 Euro dotiert.

Elke Hagemann und Jan-
Christoph Rogge, studentische 
Mitarbeiter der Forschungs
gruppe Wissenschaftspolitik, 
wurden für ihre Bachelorar
beit mit dem ErhardHöpfner
Studienpreis der Freien Uni
versität Berlin ausgezeichnet. 
Der Preis wurde ihnen für 
ihre Abschlussarbeit über „Ju
gendstrafvollzug in Deutsch
land – ein politikwissen
schaftlicher Sonderfall“ ver
liehen, die sie gemeinsam mit 
Maik Kunold geschrieben ha
ben. Die ErhardHöpfnerStif
tung verleiht den Studien
preis in Kooperation mit der 
Berliner Wissenschaftlichen 
Gesellschaft.

Personalien

Christine Barwick, M.A. in Sozi
alwissenschaften, ist seit 1. 
April 2011 wissenschaftliche 
Mitarbeiterin in der Abteilung 
Migration, Integration, Trans
nationalisierung. Sie arbeitet 
im von Professor Ruud Koop
mans geleiteten Projekt „Citi
zenship Rights for Immig
rants: National Paths and 
Transnational Convergence in 
Europe, North America and 
Australia“. Darüber hinaus 
promoviert sie an der Hum
boldtUniversität zu Berlin, 
Fachbereich Stadt und Regio
nalforschung, zum Thema 
„Moving Out or Staying Put: 

tik – vor allem zur Schul und 
Berufsbildungspolitik – in 
Deutschland und im internati
onalen Vergleich sowie allge
meiner zu den Zusammen
hängen zwischen Sozial und 
Bildungspolitik. Im Jahr 2010 
nahm sie von Januar bis März 
ein Fellowship am Minda de 
Gunzburg Center for European 
Studies an der Harvard Uni
versity und von September 
bis Dezember ein Fellowship 
an der London School of Eco
nomics im Rahmen des „T.H. 
Marshall Fellowship Program
me on European Social Policy“ 
der VolkswagenStiftung wahr.

Professor Wolfgang Merkel, Di
rektor der Abteilung Demo
kratie: Strukturen, Leistungs
profil und Herausforderungen, 
hat einen Ruf auf die Position 
des Präsidenten des Leibniz
Instituts für Globale und Regi
onale Studien (GIGA) in Ham
burg und auf eine SProfessur 
für Politische Wissenschaft an 
der Universität Hamburg er
halten. 

Professorin Jutta Allmendin-
ger ist von der Beauftragten 
der Bundesregierung für Mig
ration, Flüchtlinge und Integ
ration, Maria Böhmer, in de
ren neu konstituierten Beirat 
berufen worden. Sie ist eine 
von drei Beiratsmitglieder aus 
der Wissenschaft. Außerdem 
sind im Beirat unter anderen 
die Sozialpartner, Migranten
organisationen, die Wohl
fahrtspflege und die kommu
nalen Spitzenverbände ver
treten.

Ehrungen/Preise

Professorin Jutta Allmendin-
ger, Präsidentin des WZB und 
Professorin für Bildungssozio
logie an der HumboldtUni
versität zu Berlin, ist am 8. 
März 2011 mit dem Berliner 
Frauenpreis 2011 ausgezeich
net worden. Sie bekam den 
Preis für ihren langjährigen 
professionellen, wissenschaft
lichen und gesellschaftlichen 
Einsatz für die Förderung von 

an der Universität Hamburg 
die Professur für Soziologie, 
insbesondere Soziologie des 
Sozialen Wandels, anzutreten. 
Sie war seit 1998 wissen
schaftliche Mitarbeiterin im 
WZB, zuerst in der Abteilung 
Sozialstruktur und Sozialbe
richterstattung, dann in der 
Abteilung Ungleichheit und 
soziale Integration. Von Au
gust 2009 bis Juni 2010 
forschte sie als John F. Kenne
dy Fellow am Minda de Gunz
burg Center for European Stu
dies der Harvard University. 
Am WZB arbeitete sie zu den 
Forschungsfeldern Armut und 
soziale Integration, soziales 
Kapital, Sozialstaat und soziale 
Ungleichheit und Bildung im 
Erwerbsverlauf.

Dr. Elmar Schlüter hat den Ruf 
an die Universität zu Köln auf 
die Juniorprofessur „Soziolo
gie“ am Forschungsinstitut für 
Soziologie der wirtschafts 
und sozialwissenschaftlichen 

Fakultät angenommen. Bis Fe
bruar 2011 war er wissen
schaftlicher Mitarbeiter der 
WZBAbteilung Migration, In
tegration, Transnationalisie
rung.  

Dr. Rita Nikolai hat am 1. April 
an der HumboldtUniversität 
zu Berlin die Juniorprofessur 
„Systembezogene Schulfor
schung“ im Institut für Erzie
hungswissenschaft aufge
nommen. Seit 2007 war sie 
Leiterin der vom Bundesmi
nisterium für Bildung und 
Forschung geförderten Nach
wuchsgruppe Education and 
Transitions into the Labour 
Market. Ihre Forschungs
schwerpunkte am WZB lagen 
bei Themen zur Bildungspoli
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Dr. Cristóbal Rovira Kaltwasser 
ist von April bis August 2011 
wissenschaftlicher Mitarbei
ter im Brückenprojekt „Die 
politische Soziologie des Kos
mopolitismus und Kommuni
tarismus“ und Mitglied der 
Abteilung Demokratie: Struk
turen, Leistungsprofil und He
rausforderungen. Zuvor war 
er als HumboldtStipendiat 
Gast dieser Abteilung. Er  wird 
ab September dann ein Marie
Curie IntraEuropean Fellow
ship an der Universität Sussex 
antreten. Er forscht zu den 
Themen Demokratie, Populis
mus und Lateinamerika. 

Onawa Promise Lacewell ist 
seit Mai 2011 wissenschaftli
che Mitarbeiterin im Brücken
projekt „Die politische Sozio
logie des Kosmopolitismus 
und Kommunitarismus“ und 
Mitglied der Abteilung Demo
kratie: Strukturen, Leistungs
profil und Herausforderungen. 
Zuvor war sie wissenschaftli
che Mitarbeiterin im Manifes
toProjekt dieser Abteilung. 
Sie erhielt ihren Ph.D. in Poli
tikwissenschaften von der 
University of Missouri. Ihre 
Forschungsinteressen sind 
politische Repräsentation, po
litische Parteien sowie die 
Qualität von Demokratie in 
Europa und den USA. 

Autumn Marie Lockwood Pay-
ton ist seit April 2011 wissen
schaftliche Mitarbeiterin in 
der Abteilung Transnationale 
Konflikte und internationale 
Institutionen. In ihrer Disser
tation an der Ohio State Uni
versity behandelte sie unter 
dem Titel „Tying Down Gulli
ver: How Weak States Control 
the Design of International In
stitutions“ die Strategien klei
nerer Staaten in internatio
nalen Verhandlungen. Seit 
September 2010 war sie Jean
MonnetFellow am European 
University Institute in Flo
renz. Am WZB forscht sie zu 
den Themen „Die Ursachen 

und Wirkungen der Politisie
rung Internationaler Organi
sationen“, „Die politische So
ziologie des Kosmopolitismus 
und Kommunitarismus“ sowie 
„Die Rolle von ‚Rising Powers‘ 
für die internationale Ord
nung“.

Jeanette Z. Madarász Ph.D., seit 
Juli 2010 wissenschaftliche 
Mitarbeiterin in der For
schungsgruppe Public Health, 
hat das WZB zum 1. April 2011 
verlassen, um an der Johannes 
GutenbergUniversität Mainz 
eine Stelle als wissenschaftli
che Mitarbeiterin im Projekt 
„Geschlechterbilder und Prä
ventionskonzepte“ im Institut 
für Geschichte, Theorie und 
Ethik der Medizin anzutreten. 
Von Januar 2007 bis Juni 2010 
arbeitete sie als wissenschaft
liche Mitarbeiterin im WZB in 

der Forschungsgruppe Zivilge
sellschaft, Citizenship und po
litische Mobilisierung in Euro
pa in dem vom Bundesminis
terium für Forschung geför
derten Projekt „Das Präventive 
Selbst. Genese und Entwick
lung präventiver Gesundheits
vorsorge in Deutschland, 
19181995“.

Dr. Lisa Pfahl, seit Oktober 
2007 wissenschaftliche Mitar
beiterin in der Abteilung Aus
bildung und Arbeitsmarkt, hat 
zum 1. Mai 2011 das WZB ver
lassen und eine Stelle als wis
senschaftliche Mitarbeiterin 
an der Universität Bremen, In
stitut für Bildungs und  Erzie
hungswissenschaften, For

schungsstelle Inklusion, ange
treten. Im Zentrum ihrer Dis
sertation über die deutsche 
Sonderschule und ihre Aus
wirkungen auf Bildungs und 
Berufsbiografien stand die 
Frage, wie – und ob – Perso
nen mit geringer schulischer 
Bildung im deutschen Bil
dungssystem „handlungsfä
hig“ werden. Die Dissertation 
wurde mit dem Nachwuchs
preis 2010 der Sektion Bil
dung und Erziehung in der 
Deutschen Gesellschaft für 
Soziologie ausgezeichnet. 

Céline Teney ist seit dem Früh
jahr wissenschaftliche Mitar
beiterin im Brückenprojekt 
„Die politische Soziologie des 
Kosmopolitismus und Kom
munitarismus“ und Mitglied 
der Abteilung Migration, Inte
gration, Transnationalisie
rung. Zuvor war sie als Stipen
diatin der HumboldtStiftung 
bzw. des Fonds National de la 
Récherche Scientifique zu 
Gast in der  Abteilung Migrati
on, Integration, Transnationa
lisierung. Sie erhielt ihren 
Ph.D. von der Université Libre 
de Bruxelles und beschäftigt 
sich mit den Themen ethni
sche Diversität, interethnische 
Beziehungen, Fremdenfeind
lichkeit und quantitative Sozi
alforschung.

Pieter de Wilde ist seit März 
2011 wissenschaftlicher Mit
arbeiter im Brückenprojekt 
„Die politische Soziologie des 
Kosmopolitismus und Kom
munitarismus“ und Mitglied 
der Abteilung Transnationale 
Konflikte und internationale 
Institutionen. Nach dem Stu
dium der Politikwissenschaf
ten an der Universität Ams
terdam schloss er seine Dis
sertation am Centre for Euro
pean Studies der Universität 
Oslo ab. Seine Forschungsin
teressen gelten der europäi
schen Integration, politischen 
Kommunikation, repräsentati
ven Demokratie, politischen 

Parteien in Europa, EUParla
mentarismus und Euroskepti
zismus.

Dr. Markus Wörz, wissenschaft
licher Mitarbeiter in der Ab
teilung Ungleichheit und sozi
ale Integration, hat zum 1. Mai 
2011 eine Stelle als Referent 
in der Abteilung Qualitätssi
cherung und sektorenüber
greifende Versorgungskon
zepte in der Geschäftsstelle 
des Gemeinsamen Bundesaus
schusses (GBA) angetreten. 
Der GBA ist das oberste Be
schlussgremium der gemein
samen Selbstverwaltung der 
Ärzte, Zahnärzte, Psychothera
peuten, Krankenhäuser und 
Krankenkassen in Deutsch
land. Er arbeitete von Februar 
2007 bis Januar 2009 in der 
Forschungsgruppe Public 
Health über integrierte Ver
sorgungsformen in Deutsch
land und der Schweiz und un
tersuchte auf Basis von Fall
studien die Veränderung der 
gesundheitspolitischen Rah
menbedingungen. Von Febru
ar 2009 bis April 2011 arbei
tete er dann in der Abteilung 
Ungleichheit und soziale Inte
gration über aktuelle sozial
politische Programme zur Ab
sicherung von Arbeitslosig
keit, Krankheit, Alter und Ge
burt von Kindern.

Dr. Jakob Zollmann, 2008 pro
moviert an der FU Berlin, ist 
seit April 2011 wissenschaft
licher Mitarbeiter in der For
schungsgruppe Zivilgesell
schaft, Citizenship und politi
sche Mobilisierung in Europa. 
Seine Forschungsinteressen 
liegen im Bereich Rechtsge
schichte, Rule of Law und in
ternationale Beziehungen. Am 
WZB wird er anhand eines his
torischen Beispiels Mechanis
men und Strategien der Poli
tik und Rechtsdoktrin erfor
schen, die die Bewahrung oder 
Wiederherstellung von Frie
den in der internationalen 
Ordnung zum Ziel haben.
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Vorschau 

Veranstaltungen

9. bis 11. Juni 2011

Advances on the Political Economy 
of Conflict and Redistribution In-
ternationale Konferenz The conference aims 
at providing a platform for the leading experts in economics 
and political science to exchange ideas and research results 
about redistribution. Veranstalter: Professor Kai A. Konrad, Max 
Planck Institute for Tax Law and Public Finance and WZB, and Pro-
fessor Karl Ove Moene, Norwegian Centre of Excellence on Equality, 
Social Organization, and Performance at the University of Oslo; In-
formationen bei Nina Bonge, bonge@wzb.eu

17. und 18. Juni 2011

Cheap Talk and Signaling Konferenz 
Die Konferenz bringt theoretisch, empirisch und experimentell 
arbeitende Forscher zusammen, die sich mit informationsöko-
nomischen Fragen befassen. Veranstalter: Dr. Lydia Mechtenberg 
und Professorin Dorothea Kübler (beide WZB); Informationen bei 
Dr. Lydia Mechtenberg, mechtenberg@wzb.eu

20. und 21. Juni 2011

Anti-Poverty Programs in a Global 
Perspective. Lessons from Rich and 
Poor Countries Konferenz In der Europäi-
schen Union wird Armut gewöhnlich als relative Einkommens-
armut verstanden. Die Minimierung der Zahl der Haushalte, die 
mit weniger als der Hälfte des mittleren Haushaltseinkommens 
auskommen müssen (andere Definitionen sprechen von  unter 
60 Prozent), gilt als vorrangiges sozialpolitisches Ziel. Die Kon-
ferenz vergleicht diesen Ansatz mit der Armutspolitik anderer 
Weltregionen, indem Ziele, Maßnahmen und Erfolge der jeweili-
gen Politiken herausgearbeitet werden. Zu klären wird sein, in-
wiefern die EU-Staaten ihren Bürgern de facto ein Mindestein-
kommen garantieren und wie sich die europäische Politik der 
Grundsicherung vom stärker arbeitszentrierten amerikani-
schen Ansatz der Subventionierung niedriger Erwerbseinkom-
men unterscheidet. Außerdem wird untersucht, welche  Gruppen 
besonders armutsgefährdet sind und inwiefern amerikanische 
und europäische Praktiken in Asien und Lateinamerika als Mo-
dell wahrgenommen werden bzw. welche gänzlich anderen 
 Ansätze der Armutspolitik dort vorherrschen. Veranstalter: 
Professor Jens Alber und Professorin Chiara Saraceno (beide WZB) 
und Professor Stein Kuhnle, Hertie School of Governance, Berlin; 
Informationen bei Martina Sander-Blanck, blanck@wzb.eu

23. bis 25. Juni 2011

Outcomes of Social Movements
and Protest Konferenz Wie kann man den 
Einfluss sozialer Bewegungen auf den sozialen und politischen 
Wandel ermitteln? Welche empirischen Befunde liegen bisher 
über einen solchen Einfluss vor? Diese Fragen  werden von der 
international und interdisziplinär besetzten Konferenz disku-
tiert. Veranstalter: Professor Dieter Rucht, Dr. Britta Baumgarten, 
Simon Teune (alle WZB); Informationen bei Dr. Britta Baumgarten, 
baumgarten@wzb.eu

25. bis 29. Juni 2011

Financialization and Everyday Life
14th Berlin Roundtables on 
Transnationality The recent financial crisis has 
once more revealed the power financial markets hold over 
everyday life. The financial and especially the credit and loan 
system has lost its reputation as a driving force for economic 
growth. It now increasingly stands for the ongoing disposses-
sion of the middle classes and even more of already vulnerable 
populations. From a broader perspective, however, this is only 
one aspect of the ongoing financialization. In fact, many have 
argued that financialization has given the average citizen un-
precedented power over corporations through political consu-
merism and shareholder activism. And corporations respond 
to these new demands through large CSR programs and codes 
of conduct. The conference will address the financialization be-
yond a narrow economic framework as a social, political and 
cultural process in the advanced industrial countries, as well 
as in transitional societies and developing countries and at a 
variety of levels – local, national, and regional. Workshops will 
focus on ‘Credit and Money in Neoliberalism’ and ‘Financializa-
tion and Corporate Social Responsibility’. Veranstalter: Irmgard 
Coninx Foundation, WZB and Humboldt University Berlin; Informa-
tionen bei info@irmgard-coninx-stiftung.de

27. Juni 2011

Mann und Frau - Wie soll‘s weiter-
gehen? Diskussion Die Frage einer Frauenquote 
wird kontrovers debattiert. Geht es aber nicht um mehr, näm-
lich ein ganz neues Verhältnis zwischen den Geschlechtern? Es 
diskutieren Jutta Allmendinger und Jens Alber (beide WZB), Mo-
nika Ebeling (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Goslar), Bir-
git Kelle (Frau 2000 plus e.V.) und Gerhard Amendt (Universität 
Bremen), moderiert von Alexander Wendt (Focus). Veranstalter: 
agens e.V. und WZB; Informationen bei Martina Sander-Blanck, 
blanck@wzb.eu
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Vorschau 

Veranstaltungen

9. bis 11. Juni 2011

Advances on the Political Economy 
of Conflict and Redistribution In-
ternationale Konferenz The conference aims 
at providing a platform for the leading experts in economics 
and political science to exchange ideas and research results 
about redistribution. Veranstalter: Professor Kai A. Konrad, Max 
Planck Institute for Tax Law and Public Finance and WZB, and Pro-
fessor Karl Ove Moene, Norwegian Centre of Excellence on Equality, 
Social Organization, and Performance at the University of Oslo; In-
formationen bei Nina Bonge, bonge@wzb.eu

17. und 18. Juni 2011

Cheap Talk and Signaling Konferenz 
Die Konferenz bringt theoretisch, empirisch und experimentell 
arbeitende Forscher zusammen, die sich mit informationsöko-
nomischen Fragen befassen. Veranstalter: Dr. Lydia Mechtenberg 
und Professorin Dorothea Kübler (beide WZB); Informationen bei 
Dr. Lydia Mechtenberg, mechtenberg@wzb.eu

20. und 21. Juni 2011

Anti-Poverty Programs in a Global 
Perspective. Lessons from Rich and 
Poor Countries Konferenz In der Europäi-
schen Union wird Armut gewöhnlich als relative Einkommens-
armut verstanden. Die Minimierung der Zahl der Haushalte, die 
mit weniger als der Hälfte des mittleren Haushaltseinkommens 
auskommen müssen (andere Definitionen sprechen von  unter 
60 Prozent), gilt als vorrangiges sozialpolitisches Ziel. Die Kon-
ferenz vergleicht diesen Ansatz mit der Armutspolitik anderer 
Weltregionen, indem Ziele, Maßnahmen und Erfolge der jeweili-
gen Politiken herausgearbeitet werden. Zu klären wird sein, in-
wiefern die EU-Staaten ihren Bürgern de facto ein Mindestein-
kommen garantieren und wie sich die europäische Politik der 
Grundsicherung vom stärker arbeitszentrierten amerikani-
schen Ansatz der Subventionierung niedriger Erwerbseinkom-
men unterscheidet. Außerdem wird untersucht, welche  Gruppen 
besonders armutsgefährdet sind und inwiefern amerikanische 
und europäische Praktiken in Asien und Lateinamerika als Mo-
dell wahrgenommen werden bzw. welche gänzlich anderen 
 Ansätze der Armutspolitik dort vorherrschen. Veranstalter: 
Professor Jens Alber und Professorin Chiara Saraceno (beide WZB) 
und Professor Stein Kuhnle, Hertie School of Governance, Berlin; 
Informationen bei Martina Sander-Blanck, blanck@wzb.eu

23. bis 25. Juni 2011

Outcomes of Social Movements
and Protest Konferenz Wie kann man den 
Einfluss sozialer Bewegungen auf den sozialen und politischen 
Wandel ermitteln? Welche empirischen Befunde liegen bisher 
über einen solchen Einfluss vor? Diese Fragen  werden von der 
international und interdisziplinär besetzten Konferenz disku-
tiert. Veranstalter: Professor Dieter Rucht, Dr. Britta Baumgarten, 
Simon Teune (alle WZB); Informationen bei Dr. Britta Baumgarten, 
baumgarten@wzb.eu

25. bis 29. Juni 2011

Financialization and Everyday Life
14th Berlin Roundtables on 
Transnationality The recent financial crisis has 
once more revealed the power financial markets hold over 
everyday life. The financial and especially the credit and loan 
system has lost its reputation as a driving force for economic 
growth. It now increasingly stands for the ongoing disposses-
sion of the middle classes and even more of already vulnerable 
populations. From a broader perspective, however, this is only 
one aspect of the ongoing financialization. In fact, many have 
argued that financialization has given the average citizen un-
precedented power over corporations through political consu-
merism and shareholder activism. And corporations respond 
to these new demands through large CSR programs and codes 
of conduct. The conference will address the financialization be-
yond a narrow economic framework as a social, political and 
cultural process in the advanced industrial countries, as well 
as in transitional societies and developing countries and at a 
variety of levels – local, national, and regional. Workshops will 
focus on ‘Credit and Money in Neoliberalism’ and ‘Financializa-
tion and Corporate Social Responsibility’. Veranstalter: Irmgard 
Coninx Foundation, WZB and Humboldt University Berlin; Informa-
tionen bei info@irmgard-coninx-stiftung.de

27. Juni 2011

Mann und Frau - Wie soll‘s weiter-
gehen? Diskussion Die Frage einer Frauenquote 
wird kontrovers debattiert. Geht es aber nicht um mehr, näm-
lich ein ganz neues Verhältnis zwischen den Geschlechtern? Es 
diskutieren Jutta Allmendinger und Jens Alber (beide WZB), Mo-
nika Ebeling (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Goslar), Bir-
git Kelle (Frau 2000 plus e.V.) und Gerhard Amendt (Universität 
Bremen), moderiert von Alexander Wendt (Focus). Veranstalter: 
agens e.V. und WZB; Informationen bei Martina Sander-Blanck, 
blanck@wzb.eu

29. und 30. Juli 2011

Bringing the Right Back In: Explo-
ring the Right and Democracy in 
Contemporary Latin America 

Konferenz Since the late 1990s, the left has become a 
major political actor in Latin America. The scholarly communi-
ty seems to assume that the right is virtually irrelevant in the 
region. This image, however, is too simplistic and could lead 
to a false impression. On the one hand, right-of-center parties 
have a significant electoral presence in several Latin American 
societies and govern countries like Chile, Colombia and Mexico. 
On the other hand, Latin America‘s turn to the left was not ne-
cessarily caused by a structural realignment towards the left, 
but has occurred in great part due to contingent factors. There 
is almost no comparative research on the right in contempora-
ry Latin America and this is particularly evident when it comes 
to analyze its impact on democratic processes. The workshop 
seeks to fill this research gap. Veranstalter: WZB, gefördert von 
der Fritz-Thyssen-Stiftung; Informationen bei Dr. Cristóbal Rovi-
ra Kaltwasser, c.rovira.k@wzb.eu

Für die Partei der Nationalen Aktion trat Felipe Calderon 2006 
als Kandidat für Mexikos höchstes Staatsamt an, hier in Chiapa de 
Corzo. In der letzten Phase des Wahlkampfs verschärfte Calderon 
seine rhetorischen Angriffe auf seinen linken Mitbewerber López 
Obrador. „Wir haben diesen Film schon einmal gesehen. Es ist ein 
Horrorfilm, den die Mexikaner teuer bezahlen mussten“, sagte Cal-
deron in Anspielung auf die über 70-jährige Herrschaft der frühe-
ren Regierungspartei der Institutionalisierten Revolution. Calderon, 
der lange in den Meinungsumfragen zurückgelegen hatte, gewann 
die Wahl im Juli 2006 knapp. [Foto: picture-alliance/dpa]

18. und 19. August 2011

Econometric Methods Using Expe-
rimental Data Internationaler
Workshop Das Ziel des Workshops ist es, Forscher zu-
sammenzubringen, die mit experimentellen Daten arbeiten und 
Interesse haben, diese mit fortgeschrittenen ökonometrischen 
Methoden zu analysieren. Veranstalter: Professorin Dorothea Küb-
ler in Kooperation mit Professor Charles Bellemare und Professorin 
Sabine Kröger, CIRPÉE Research Center at Laval University, Mont-
real/Kanada. Informationen bei Eva Kollecker, kollecker@wzb.eu

30. und 31. August 2011

Demographic Standards for Sur-
veys and Polls in Germany and 
Poland – National and European 
Dimension Workshop In der international ver-
gleichenden empirischen Sozialforschung mangelt es noch im-
mer an einer standardisierten Erfassung zentraler sozio- demo-
grafischer Variablen, obwohl verschiedene supranationale Or-
ganisationen Vorschläge vorgelegt haben. Auf nationaler Ebene 
liegen inzwischen sogenannte „demografische Standards“ vor; 
wie diese für internationale Vergleiche harmonisiert werden 
könnten, soll exemplarisch in einem deutsch-polnischen Ver-
gleich auf dem Workshop diskutiert werden. Veranstalter: Dr. 
Roland Habich, WZB, und Dr. Ralf K. Himmelreicher, Deutsche Rent-
nenversicherung; Informationen bei Dr. Roland Habich, rhabich@
wzb.eu, und Professor Dr. Juergen H.P. Hoffmeyer-Zlotnik, GESIS 
– Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Mannheim

1. und 2. September 2011

Alliances and Alliance Formation
in Conflict Konferenz The aim of the confe-
rence is to reach a deeper understanding of alliances: when do 
they form in situations of conflict, when are they stable and 
when do they break up, and what does this imply for conflict? 
The conference will provide a platform for the leading experts 
on alliances in conflict both in Economics and in Political Sci-
ence. Veranstalter: Professor Kai A. Konrad, WZB und Dr. Florian 
Morath, Max-Planck Institut für Steuerrecht und öffentliche Finan-
zen; Informationen bei Nina Bonge, bonge@wzb.eu

16. und 17. September 2011

The Public Mission of the Social 
Sciences and Humanities: Trans-
formation and Renewal Konferenz
In the age of increasing professionalization and self-referen-
tial scholarly communication, this conference will discuss the 
development of the public role of the social sciences and hu-
manities in an interdisciplinary and transatlantic perspective. 
Veranstalter: WZB, the Young Academy at the Berlin-Brandenburg 
Academy of Sciences and Humanities and the National Academy 
of Sciences Leopoldina, Social Science Research Council New York 
(SSRC); Informationen bei Dr. Marc Helbling, helbling@wzb.eu
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grundverschieden: Gibt es in den Naturwissen
schaften einen bestimmten linearen Strang 
des Wissens, der auf experimentellen Beweisen 
aufbaut, so kann man weder in den Geistes 
noch in den Sozialwissenschaften etwas ähnli
ches vorfinden – soweit sie sich nicht, wie vie
le Ökonomen und Psychologen, selbst als 
Naturwissenschaft (miss)verstehen. Ihre Ge
genstände sind nicht in einem linearen Sche
ma des Wissensfortschritts eingeordnet, son
dern haben reflexive, interpretative und 
diskursive Qualitäten, die zum einen auf den 
Unterschied des Gegenstands der Forschung 
zurückgehen – hier „Natur“, dort „Gesellschaft“ – 
und zum anderen und daraus folgend auf die 
Methoden. Für sie gelten nicht lineare Rhyth
men, sondern multidimensionale Organisati
onsformen des Wissens. Deshalb wollen sie 
nicht auf die gedruckte Ausgabe verzichten.

Interessanterweise hat sich auch immer wie
der gezeigt, dass Autoren der sozial und geis
teswissenschaftlichen Fächer nicht in Zeit
schriften zu publizieren wünschen, die nur 
digital vertrieben werden. Dieser Aspekt ist 
für die Verlage nicht ohne Belang, es geht dabei 
um die Bedienung eines anderen Habitus, um 
funktional unterschiedliche Lesegewohnhei
ten, Denkgewohnheiten und Denkrhythmen: 
Das Blättern, das Verschaffen des Überblicks 
und das scheinbar nutzlose Schmökern am Be
ginn eines kreativen Prozesses ist der typische 
Modus bei gedruckten Texten. 

Das Suchen nach bestimmten Elementen, Fak
toren oder Namen dagegen ist Priorität beim 
Lesen im Internet: Tempo und Gleichzeitigkeit 
vieler Prozesse ist der typische Modus beim 
Lesen digitaler Texte, das Klicken, die Unruhe 
und sogar das Hintergrundgeräusch der Kühl
ventilatoren für die Laufwerke, die permanent 
erforderliche Vergewisserung, dass man noch 
da ist. Bei denen, die die Arbeit mit gedruckten 
Texten vorziehen, stehen ästhetische und hap
tische Faktoren im Vordergrund, es geht um 
die Zugriffsmöglichkeit auf einen Beitrag ohne 
technische Hilfsmittel und ohne Strom – ganz 
nach dem Goethe’schen Motto „Was man 
schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost 

Die Welt der fachwissenschaftlichen Zeitschrif
ten hat sich im letzten Jahrzehnt grundlegend 
verändert. Die Digitalisierung hat den Verlagen 
neue, ökonomisch attraktive Möglichkeiten er
öffnet. Die Produktions und Distributionskos
ten sind gering oder werden teilweise nach 
außen verlagert. Die neue Technik ermöglicht 
Standardisierungen, die eine Verringerung des 
Personaleinsatzes erlauben. Die Autoren 
schließlich sind duldsam: Wissen schaftler 
müssen nicht bezahlt werden, weil sie gezwun
gen sind zu publizieren und heute Arbeiten auf 
sich nehmen, die früher der Verlag leistete, wie 
Lektorat, Korrektorat oder die digitale Aufbe
reitung der Beiträge.

Die Vorstellung, Wissenschaftszeitschriften 
trügen sich nicht durch Verkaufs und Anzei
generlöse, sondern benötigten eine Subventio
nierung, trifft nicht generell zu. 

Zumindest die vier großen Konzerne, die den 
globalen Markt beherrschen, florieren: Thom
sonReuters, Wiley, ReedElsevier und Sprin
ger Science + Business Media. Der Springer
Verlag gilt nicht zuletzt aufgrund seiner 
Prozessorganisation und optimierung bei 
 seinen jährlich erscheinenden 2.000 Zeit
schriftentiteln und 5.000 Büchern als gute Ka
pitalinvestition. Springer wirbt um Kapitalan
leger mit den günstigen Eigenschaften dieses 
Marktsegments: “… is a high quality business 
operating in a niche sector with high barriers 
to entry. The scientific, technical and medical 
information publishing industry enjoys sustai
nable growth throughout the economic cycle, 
and we are backing a management team with 
solid plans for both revenue and margin 
growth.“

Aber die Digitalisierung hat sich nicht überall 
durchgesetzt. Bei der Umstellung auf digitale 
Verbreitungsformen macht sich die Distanz 
zwischen dem bemerkbar, was C.P. Snow einst 
die „zwei Kulturen“ genannt hat. Es gibt große 
Unterschiede zwischen den Naturwissenschaf
ten auf der einen und den Geistes und Sozial
wissenschaften auf der anderen Seite. Die Le
sekulturen, die Rezeptionskulturen sind 

Summary: Whereas  
digitalization of aca
demic journals has 
fully developed in the 
natural and technical 
sciences, scholars in 
the humanities and 
social sciences still 
want to publish in 
paper journals. The 
“two cultures“ differ 
in the way research 
is debated, in the 
habitus of reading, 
and in the cycles of 
reception and argu
ment. A parallel cul
ture of print and 
electronic editions 
would be a solution 
for these disciplines.

Zu guter Letzt

Festhalten am Papier Warum in Zeiten 
der Digitalisierung viele nicht auf Print 
verzichten wollen 
Reinhard	Blomert
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lieferung der Welt mit allem Wissen in digitaler 
Form sitzt nicht nur einem primitiven linear
simplistischen Wissensbegriff auf, sondern ist 
von vornherein utopisch, weil sie nicht nur am 
Urheberrecht (und an unbestechlichen New 
Yorker Richtern) scheitern musste, sondern 
auch an der konkreten Umsetzung. 

Nicht zu verkennen sind Nachteile, die sich 
aus dem digitalen Produktionsprozess und 
der Marktdynamik ergeben. Gerade die gro
ßen Verlage können an elektronischen Fach
zeitschriften gut verdienen. Sie neigen dazu, 
immer neue Zeitschriften zu gründen, die 
sinnvoll gefüllt werden müssen. Nun machen 
sich diese hungrigen Verlage die Netzwerke 
zwischen den Wissenschaftlern zunutze: An 
den Redaktionen vorbei fordern sie zur Mit
arbeit an ihren neuen Zeitschriften auf. Damit 
stellt sich die Frage, ob sich dadurch eine ver
lagsgebundene eigene scientific	 community 
herausbildet (Zitierkartelle) – mit der bekann
ten Gefahr der Entstehung einer wissen
schaftlichen Inzucht. Werbung findet bei den 
Oligopolisten nur noch innerhalb des eigenen 
Vertriebssystems statt, die Wissenschaftler 
werden als Kunden betrachtet, die Sonderdru
cke oder Plakate bestellen können, auf denen 
der Zeitschriftentitel mit ihrem Beitrag 
prangt.

Die wichtigsten Zeitschriften im geistes und 
sozialwissenschaflichen Segment sind nach 
wie vor auch gedruckt präsent; die Strategie 
der radikalen Digitalisierung hat sich vorerst 
nicht durchgesetzt. Tatsächlich ist hier bereits 
eine Abwanderung von den großen Verlagen 
weg zu sehen, die eindeutig darauf zurückzu
führen ist, dass die großen Verlage, deren 
Hauptgeschäft Veröffentlichungen in MINTFä
cher sind, mit den Zeitschriften der anderen 
Kultur nur schwer umgehen können. 

Für die geistes und sozialwissenschaftlichen 
Fächer bietet sich als Zukunftsperspektive der 
Weg an, den viele mittlere und kleinere Verlage 
beschreiten: Diese bieten nach und nach digi
tale Versionen ihrer Zeitschriften an, ohne 
aller dings auf die gedruckte Ausgabe zu ver
zichten. Damit wird kein bestimmter Wissen
schaftlertypus priorisiert. Und die Abonne
ments sind nach wie vor gesichert. 

nach Hause tragen.“ Man verhält sich also an
ders, und man denkt anders. 

Darüber hinaus gibt es technische Nachteile 
der digitalen Kultur, die auf viele Geistes und 
Sozialwissenschaftler abschreckend wirken. 
Die Grenzen digitaler Medien sind, nach rund 
15 Jahren Internet, immer deutlicher erkenn
bar. Die digitale Ökobilanz ist umso negativer, 
je länger die Computer laufen, je länger also 
die Texte sind. Einmal ganz abgesehen von der 
Energiemenge, die wegen der permanenten 
Bereitstellung von Servern und Clouds benö
tigt wird, während bei der gedruckten Zeit
schrift nur einmal Energie verbraucht wird 
und sie dann für lange Zeit und vielen Lesern 
zur Verfügung steht. Der wachsende Stromver
brauch wird zum Problem, weil die Energieko
sten steigen und damit Selektionseffekte beim 
Zugriff entstehen – aus der freien Wissen
schaft wird eine bürokratisch gelenkte, die 
nach Gesichtspunkten der Priorität entschei
det, wer und welche Wissenschaftssegmente 
Vorrang beim Zugriff haben. 
 
Zudem werden digitale Inhalte inzwischen nur 
noch auf Zeit eingekauft und sind daher nach 
Ablauf der Leihfrist nicht mehr verfügbar, 
wenn nicht zugleich die Archivrechte mitge
kauft werden. Die elektronische Archivierung 
aber hat ihre eigenen Tücken. Die Texte werden 
archiviert mit einer Software, die nur von be
stimmten Apparaten gelesen werden kann. Da 
sich jedoch die Programme permanent ändern 
und ebenfalls die Apparate, mit denen die Pro
gramme abgespielt werden, erweisen sich Ar
chive bereits nach wenigen Jahren als unles
bar, wenn sie nicht permanent auf die neuen 
Programme umgeschrieben werden – eine 
sehr kostspielige Angelegenheit, die zumeist 
ausgelagert wird an Spezialfirmen, deren Exis
tenz und Überleben wiederum vom Marktge
schehen abhängt. Selbst wenn diese Umschrei
bungen aus Kostengründen in Billiglohnländer 
verlagert werden können, kann niemand ga
rantieren, dass die sozialen Verhältnisse dort 
erhalten bleiben, die die billigen Preise ermög
lichen.
 
Die archivierten digitalen Texte sind häufig 
fehlerhaft. Es fehlen oft Seiten oder ganze Auf
sätze. Die gigantomanische Vorstellung der Be

Reinhard Blomert ist Redakteur 
der sozialwissenschaftlichen 
Zeitschrift Leviathan, die gemein
sam vom WZB, der Hertie School 
of Governance, der Freien Uni
versität Berlin und der Hum
boldtUniversität zu Berlin her
ausgegeben wird und im VS 
Verlag für Sozialwissenschaften 
erscheint. 
blomert@wzb.eu

[Foto:	David	Ausserhofer]



Reibung und Rauheit. Michael	Hutter	und	Franz	Kasper	Krönig	haben	sich	gefragt,	ob,	wie	und	warum	sich	mit	dem	Beatles-Song	
„She	loves	you“	etwas	Wesentliches	in	der	Jugendkultur	geändert	hat.	Für	ihre	Analyse	kombinierten	sie	musikanalytische,	kultursozio-
logische	und	ökonomische	Perspektiven.	Als	zentrales	Element	identifizierten	sie	die	ganz	eigene	Sekund-Dissonanzwirkung	zwischen	
Stimmen	und	Gitarren	im	„Yeah,	yeah,	yeah“	des	Refrains.	Die	rauh	und	kraftvoll	wirkende	Eigenheit	der	Yeahs	prägte		viele	Beatles-
Songs	(I	want	to	hold	your	hand,	Paperback	writer,	Ticket	to	ride)	und	wurde	auf	vielfältige,	kommerziell	herstellbare	Kommunikations-
formen	übertragen	–	Stimulanz	für	Konsum	und	eine	eigenständige	globale	Jugendkultur.	Das	„Yeah,	yeah,	yeah“	selbst	wurde	zu	einem	
„signalhaften	Markenzeichen“	der	Rockmusik	und	der	Jugendkultur,	wie	die	Autoren	schreiben.	Franzosen	nannten	die	französischspra-
chige	Beatmusik	verallgemeinernd	„Yéyé“,	Walter	Ulbricht	sprach	auf	dem	ZK-Plenum	der	SED	1965	verständnislos	vom	„Je-Je-Je	und	
wie	das	alles	heißt“.	(WZB	Discussion	Paper	SP	III	2011-401,		herunterzuladen	von	der	WZB-Website)	Das	Foto	zeigt	begeisterte	Bea-
tles-Fans	bei	einem	Konzert	in	Southport	im	Oktober	1963,	dem	Jahr	des	„Yeah,	yeah,	yeah“.	

Foto:	Süddeutsche	Zeitung	Photo/SSPL/National	Media	Museum.	Musik	und	Text:	John	Lennon	/	Paul	McCartney,	©	by	Northern	Songs	Ltd.,		für	Deutschland,	Österreich,	Schweiz:	Musikverlag	
Intersong	GmbH	&	Co	KG,	Hamburg.

She	loves	you,	yeah,	yeah,	yeah
She	loves	you,	yeah,	yeah,	yeah
She	loves	you,	yeah,	yeah,	yeah


