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Freiburg, den 2. Juni 2017 

Betreff: Projektbericht zum Gastaufenthalt im Rahmen des deutsch-französischen 

Forschungsprogramms „Neue Evaluations- und Beurteilungsrahmen zentraler 

gesellschaftlicher Veränderungen“ vom 10. April bis 5. Mai 2017 in Paris  

Im Rahmen meines einmonatigen Forschungsaufenthalts in Paris konnten Sebastian Moser 

(Espace éthique/Université Paris Sud) und ich die von uns im Januar bei seinem 

Forschungsaufenthalt in Freiburg begonnene Zusammenarbeit fortsetzen. Unser 

thematischer Fokus war dabei weiterhin die Sozialfigur als soziologisches Instrument zur 

Diagnose gesellschaftlichen Wandels. In fünf längeren Sitzungen, einem Arbeitstreffen mit 

Barbara Carnevali sowie einem organisatorischen Treffen mit der Leitung der Fondation 

Maison des sciences de l'homme (FMSH) im Anschluss an den Gastaufenthalt konnten wir die 

inhaltlichen Fragen an zentralen Stellen vertiefen, den gemeinsamen Artikel weiter 

ausarbeiten und darüber hinaus die Planungen für einen Workshop zu Sozialfiguren 

konkretisieren. Zudem hatte ich die Möglichkeit, an drei Seminaren teilzunehmen, die einen 

thematischen Bezug zu Sozialfiguren aufwiesen, und einen weiteren Artikel zu Sozialfiguren 

fertigzustellen. 

Bei der Untersuchung der Sozialfiguren verfolgen wir stets zwei Fragerichtungen: Erstens, 

welche Sozialfiguren auftreten, zu welcher Zeit, in welchem sozialen Kontext und welche 

wesentlichen gesellschaftlichen Erfahrungen sie artikulieren. Diesbezüglich war es 

interessant, im Seminar „Anticiper le futur de la santé: Un enjeu éthique“ des Espace éthique 

zu diskutieren, wie sich die Sozialfigur des Patienten mit seinem Verhältnis zum 

Arzt/Experten in den letzten Jahren hin zu einem ‚kompetenten und eigenverantwortlichen 

Patienten‘ verschoben hat. Es schloss sich die Frage an, ob es ‚zeittypische‘ Krankheiten wie 

etwa Alzheimer gibt, die sich in entsprechenden Sozialfiguren wie dem ‚aidant potentiel‘ 

äußern. Auch Alain Touraine fragte in seinem Seminar „Fondements théoriques d’une 

sociologie des acteurs et de la culture“ nach den kulturellen Figurationen des Selbst: „Quelle 

est la figure post-politique, post-travail etc. du sujet après la chute du citoyen?“ Sozialfiguren 

können demnach als eine Form gesellschaftlicher Selbstbeschreibung verstanden werden, 

aus der sich zugleich ablesen lässt, welche Formen von Subjektivität möglich sind und in 
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welchem Feld sich die Sozialfigur konstituiert (als politische, als arbeitende etc.). Damit sind 

nur zwei der Sozialfiguren aus unserer Sammlung genannt, die sich während meines Paris-

Aufenthalts deutlich erweitert hat. 

Zweitens beschäftigt uns die Frage, wie sich Sozialfiguren als Konzept in der soziologischen 

Tradition verorten lassen, wie sie funktionieren, welche epistemischen Möglichkeiten, aber 

auch Beschränkungen sie aufweisen und wie sich mit ihnen gesellschaftlicher Wandel 

diagnostizieren lässt. Die intensive Arbeit an unserem Artikel, in dem wir genau diese Fragen 

verfolgen, wurde ergänzt durch ein Arbeitstreffen mit Barbara Carnevali. Bereits in ihrem 

Seminar „L’image sociale”, das ich an der EHESS besuchen konnte, wurde deutlich, dass sie 

sich aus literaturwissenschaftlicher und philosophischer Perspektive mit ganz ähnlichen 

Fragen auseinandersetzt. Beim Treffen mit ihr erörterten wir figurative Formen des Wissens, 

die Tradition von ‚character‘ – was für das englischsprachige Konzept des social character 

wichtig ist – sowie die Frage, inwieweit etwas Konkretes, wie eine Figur, zugleich eine 

bestimmte Form von Allgemeingültigkeit aufweisen kann (etwa über ihre Exemplarizität). 

Das Treffen bestätigte unseren Eindruck, dass wir die Sozialfiguren zwar als Konzept in der 

soziologischen Debatte untersuchen und verorten können. Für die Funktionsweise von 

Sozialfiguren sowie ihr Auftreten in verschiedenen Gesellschaftsbereichen und 

unterschiedlichen Medien sind wir jedoch auf interdisziplinäre Zusammenarbeit angewiesen 

bzw. hat sich diese sich als sehr hilfreich und produktiv herausgestellt. 

Die Planung eines Workshops zu “Social Figures: A Sociological Approach in the 

Characterization of Contemporary Societies” ist begonnen und kann erfreulicher Weise in 

Kooperation mit der FMSH durchgeführt werden. Eine erste Fassung unseres Artikels zu 

Sozialfiguren soll im Herbst vorliegen. Der Artikel „Sozialfiguren soziologischer 

Gegenwartsdiagnosen“, den ich zusammen mit Ulrich Bröckling schreibe, erscheint in 

Gegenwartsdiagnosen. Kulturelle Formen gesellschaftlicher Selbstproblematisierung in der 

Moderne (Bielefeld 2018). 

Insofern waren es sehr produktive Wochen in Paris, in denen Sebastian Moser und ich 

intensiv zusammenarbeiten konnten, mit inspirierenden wissenschaftlichen Veranstaltungen 

und Treffen mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit Folgekooperationen, die sich durch den 

Kontakt vor Ort ergeben haben. Was bei der Planung meines Aufenthaltes zunächst nicht im 

Fokus stand, aber die Zeit in Paris sehr geprägt hat, waren die letzten Wochen des 

französischen Präsidentschaftswahlkampfs mit allen grundlegenden Debatten, die damit 

verbunden waren. Auch dieser Teil meines Gastforschungsaufenthalts war für mich 

bedeutsam und erkenntnisreich. 

In diesem Sinne möchte ich mich noch einmal herzlich für die finanzielle und 

organisatorische Unterstützung für den Forschungsaufenthalt durch das deutsch-

französische Forschungsprogramm „Neue Evaluations und Beurteilungsrahmen zentraler 

gesellschaftlicher Veränderungen“ bedanken. 

Tobias Schlechtriemen 




