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Im Laufe meines Aufenthalts im Centre d'Études des Mouvements Sociaux (Institut Marcel Mauss) 

an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris habe die Gelegenheit gehabt, sowohl 

meine eigene Forschungsarbeit in neue Richtungen zu entwickeln als auch den wissenschaftlichen 

Austausch mit anderen Kollegen aus verschiedenen Disziplinen zu verstärken. Die 

bibliographischen, räumlichen und wissenschaftlichen Ressourcen, die mir in Paris zur Verfügung 

gestellt worden sind, haben zu einer meines Erachtens sehr produktiven Zeit beigetragen. Im 

Folgenden werde ich über meine Tätigkeit als Seminarleiter, den Stand meiner Dissertationsarbeit, 

meinen doppelten Beitrag zur Vorbereitung eines Projektantrags ANR-DFG sowie meiner 

Teilnahme an einem colloque zum Thema "Demokratie als Gesellschaftsform" berichten.  

 

Wie schon in meinem Antrag angekündigt, habe ich während meines Aufenthalts in Paris ein 

séminaire EHESS mit dem Titel "Raison et Émancipation" zusammen mit Prof. Roberto Frega 

geleitet. Schwerpunkt unseres Seminars war die Idee des Fortschritts, insbesondere aus der Sicht des 

Amerikanischen Pragmatismus und der Kritischen Theorie Frankfurter Prägung. Die vierstündigen 

Sitzungen fanden zweiwöchentlich statt und bestanden auf zwei Teilen: im ersten Teil wurde die 

aktuelle Forschungsarbeit von beiden Seminarleitern zur Diskussion gestellt, während der zweite 
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Teil der gemeinsamen Auseinandersetzung mit ausgewählten Texten gewidmet wurde. Da Prof. 

Frega und ich unsere Rollen in jeder Sitzung ausgetauscht haben – einmal als Vortragende, einmal 

als Moderator der Diskussion – war es mir möglich, sowohl meine aktuelle Dissertationsarbeit als 

auch meine Forschungsprojekte vor unseren Studenten vorzustellen – gleichzeitig habe ich 

anregende Kommentare von Herrn Frega, meinem Zweitgutachter, bekommen. Für das Seminar 

haben wir zwei Texten zur Diskussion vorgeschlagen: Peter Wagners Sauver le progrès (2016) und 

John Deweys Lectures on Political and Social Philosophy (2015 [1919-1920]. Soziologe an der 

Universitat de Barcelona, Prof. Wanger hat meine Arbeit während meines Aufenthaltes in Barcelona 

(September – Dezember 2016) betreut und hat sich bereit erklärt,  mit uns in Paris über sein Buch 

zu diskutieren. Da er sich in seinem Buch mit dem Thema Fortschritt im wissenschaftlichen-

technischen, ökonomischen, sozialen und politischen Sinne auseinandersetzt, habe ich persönlich 

von unserer gemeinsamen Diskussion besonders profitiert. Da es mir insbesondere um die Frage 

geht, was unter demokratischen Fortschritt oder, in Wagners eigenen Worten, die "Konstruktion der 

Fähigkeit demokratisches Handelns" genau zu verstehen ist. Im Laufe des Seminars ist uns 

allmählich klar geworden, wie sehr Pragmatismus und Kritische Theorie von einem ständigen 

Dialog profitieren können. 

 

Zusammen mit Roberto Frega (Projektleiter der Französischen Seite), Manuel Cervera-Marzal u.a. 

haben wir monatelang an der Vorbereitung eines ANR-DFG Projektantrags mit dem Titel 

"Democracy in Crisis: Rethinking Politics in the Age of Uncertainty" gearbeitet. Zum Projekt habe 

ich nicht nur durch meine Beteiligung an der Verfassung von Axe 2 "The economic causes of the 

post-democratic drift" und Axe 3 "Epistemic Realism and the return of populism" des Projekts, 

sondern auch durch die Redaktion eines eigenen Forschungsprojekts mit dem Titel "(Des-

)appprende la démocratie: experiènce citoyenne et transfomation politique" beigetragen, das meine 

Forschung in der näheren Zukunft leiten wird. Im Anschluss an die Idee des politischen Fortschritts, 

die ich auch im Rahmen meiner Dissertationsarbeit ausführlich behandelt habe, geht es mir in 

meinem post-doc Projekt primär um die Frage nach den Werten und Normen, die im Falle von zu 

(radikalen) Transformationen führenden politischen Krisen von BürgerInnen mobilisiert werden 

bzw. im Laufe der Geschichte de moderner demokratischen Gesellschaften mobilisiert worden sind. 

Die Idee des demokratischen (Ver-)Lernens lässt sich damit im Rahmen der von Axel Honneth 

entwickelten Methodologie der normativen Rekonstruktion einbetten: die normativen Grundlagen, 

auf die demokratische Fort- und Rückschritte seitens der Sozialtheoretikerin identifiziert werden, 

werden aus einer Rekonstruktion des eigenen normativen Potential gewonnen, das in modernen 
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Institutionen eingeschrieben ist – und das u.a. in den klassischen Texten der politischen Theorie 

sedimentiert worden ist.  

 

Sowohl das Seminar "Raison et émancipation" als auch die Vorbereitung meines Forschungsprojekts 

entsprechen dem Thema und der Fragestellung des im WZB von Prof. Allmendinger geleiteten 

Forschungsprojekts "Neue Evaluations- und Beurteilungsrahmen zentraler gesellschaftlicher 

Veränderungen", insbesondere aus der Sicht der politischen Veränderungen, die, angesichts der 

heutigen internationalen Lage, eine besondere Relevanz bekommen haben. Beide beschäftigen sich 

mit der Frage nach der normativen Bewertung historischer Veränderungsprozesse. Aus der Sicht des 

Pragmatismus und der Kritischen Theorie sind die Bewertungsmaßstäbe aus der Rekonstruktion 

immanenter Normen zu gewinnen, die den Unterdrückten sehr oft in der Form eines noch nicht 

realisierten Potential entgegenkommen. Mit meiner Teilnahme am in Berlin stattfindenden 

Workshop "Changing Societies: Some are More Equal than Other" verbinde ich die Hoffnung, diese 

methodologischen Überlegungen in Bezug auf meine eigene Forschung zur "epistemisch 

motivierten" Transformationen der Demokratie zusammen mit den Mitgliedern des Projekts 

diskutieren zu können. 

 

Nennenswert ist auch in diesem Kontext meine Teilnahme am von CESPRA, CEMS und der 

mention d'études politiques der EHESS organisierten colloque: "De la démocratie-régime à la 

démocratie-societé. Perspsectives croissées, entre philosophie politique et sciences sociales", das 

am 27. und 28. April in Paris stattgefunden hat. In Rahmen des colloque habe ich einen Vortrag mit 

dem Titel "Transfomer les formes démocratiques: l'articulation de la raison et de la liberté 

politique chez John Dewey" gehalten. Dabei habe ich die Gelegenheit gehabt, meine Kritik an 

Honneth's  Demokratietheorie aus der Sicht einer neuen Lektüre von Deweys epistemischem Modell 

zu überprüfen. In meinem Vortrag habe ich die Idee vertreten, dass Honneths Entwicklungsmodel 

demokratischer Praktiken und Institutionen kaum in der Lage ist, dem politisch-transformativen 

Potential vieler sozialen Kämpfe Rechnung zu tragen. Eine an Dewey anschließende Konzeption 

politischer Entwicklung wäre meiner Meinung nach besser dazu geeignet, das emanzipatorische 

Potential der methodologischen Innovationen zu identifizieren, die Bürger in ihren Kämpfe gegen 

Ungerechtigkeiten entwickeln.    

 

Insgesamt war meine Erfahrung am CEMS-IMM (EHESS) in Paris wissenschaftlich sowie 

persönlich sehr bereichernd. Außerdem habe ich Fortschritte in der Beherrschung der französischen 
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Sprache auf wissenschaftlicher Ebene gemacht. Vor allem habe ich in Paris bestätigen können, dass 

ich mich im Rahmen der deutsch-französischen – und letztendlich, europäischen – Zusammenarbeit 

intellektuell zu Hause fühle.    


