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Projektbericht zum Forschungsaufenthalt an der ENS Cachan-Saclay, UMR CNRS 8533 

„Institutions et Dynamiques Historiques de l’Économie et de la Société“ (IDHES), 15. Mai 

bis 14. Juli 2017 

 

Der Forschungsaufenthalt verfolgte drei Zielsetzungen: (i) Konzeption der französischen Teilstu-

die meines Habilitationsprojekts, (ii) Organisation einer gemeinsamen Herausgeberschaft mit 

Frédéric Lebaron einer Special Issue der HSR zum Thema „Researching economists and econo-

mies from a field analytical perspective“ (iii) Vorstellen und Diskussion der Ergebnisse der deut-

schen Teilstudie.  

 

ad (i) 

Mein Habilitationsprojekt widmet sich zwei Fragestellungen. Erstens wird untersucht, wie und 

weshalb Wirtschaftswissenschaftler_innen zur Lösung der aktuellen wirtschaftlichen Krise so-

wohl innerhalb eines nationalen Kontexts als auch nationenübergreifend widersprüchliche polit-

ökonomische Vorschläge unterbreiten. Zweitens ist von Interesse, welche Position ebendiese 

Volkswirt_innen in den professionellen Auseinandersetzungen um die Zukunft der Volkswirt-

schaft beziehen. Diesen Fragestellungen wird im deutschen, im französischen und im Kontext der 

Institutionen der Europäischen Union nachgegangen. Es geht darum, Einblicke in die soziale Ver-

ankerung und Strukturierung jener ökonomischen Diskurse zu gewinnen, die für das Regieren 

Europas in der Krise maßgeblich sind.  

Zur Projektierung der französischen Teilstudie meines Habilitationsprojekts wurden während des 

Forschungsaufenthalts 20 leitfandengestützte narrative Interviewers mit einer Dauer von 1,5 bis 3 
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h geführt. Ziel der Interviews war es einerseits, Erzählungen der Interviewten zu ihrer Einschät-

zung der französischen ökonomischen und der europäischen Krise sowie zu Auseinandersetzun-

gen über die Gegenwart und Zukunft der französischen Volkswirtschaft zu erhalten, andererseits 

Informationen zu ihrem je speziellen professionellen Ausbildungs- und Werdegang zu sammeln. 

Es wurde Wert darauf gelegt, die so erhobenen Positionierungen und Positionen gegen andere 

mögliche Positionen und Positionierungen französischer Volkswirt_innen zu kontrastieren und 

Erzählungen zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden anzuregen. Die zum Teil sehr detaillierten 

Schilderungen des volkswirtschaftlichen, größtenteils Pariser Mikrokosmos wurden dazu verwen-

det, 130 Volkwirt_innen zu identifizieren, für die in einem ersten Schritt Lebenslaufdaten und 

krisenbezogene Äußerungen aus öffentlich zugänglichen Quellen erhoben werden, um so ein Ko-

dierschema in Korrespondenz mit der deutschen Fallstudie zu entwickeln. Die durch die Inter-

views generierten Einsichten legen es im Moment nahe, eine Teilpopulation französischer Volks-

wirte von ca. 580 Personen genauer zu untersuchen, die sich mit großer Wahrscheinlichkeit ein-

gehend zu den interessierenden Krisenphänomenen geäußert haben.  

Das Arbeitstreffen mit Brigitte Le Roux kam nicht direkt zu Stande, jedoch ein intensives Arbeits-

treffen mit Philipp Bonnet, einem ihrer Kollegen. Zudem war es möglich, für Oktober 2017 eine 

Summer School on Geometric Data Analysis in the Study of Transnational Fields and Global Or-

ganization an der Universität Potsdam zu organisieren, die durch die Deutsch-Französische-

Hochschule finanziert wird und an der von französischer Seite Brigitte Le Roux, Frédéric Lebaron 

und Philipp Bonnet als Lehrende teilnehmen.  

 

ad (ii) 

Im Zuge des Aufenthalts war es mir möglich, für die von Frédéric Lebaron und mir herausgege-

bene Special Issue der HSR einen eigenen Beitrag fertig zu stellen, einen gemeinsamen Beitrag 

mit Frédéric Lebaron zu schreiben und die ersten eingegangenen Manuskripte zu begutachten und 

zu redigieren.  

 

ad (iii) 

Die Ergebnisse der deutschen Teilstudie konnte ich im Rahmen des IDHES an der ENS Cachan-

Saclay mit Christian Bessy diskutieren. Zudem war es mir möglich die Ergebnisse auf einem 

Journée d’étude zum Thema "Qui gouverne les sciences?" an der Universität Lausanne und auf 

dem 14. Kongress der AFSP in Montpellier vorzustellen. Der geplante Vortrag auf Einladung von 

Didier Georgakakis (Université Paris 1, Panthéon Sorbonne) kam leider nicht zu Stande, da der 

Workshop auf November 2017 verlegt wurde. Außerdem war es mir möglich, am Kongress der 

AFS in Amiens teilzunehmen, was interessante Einblicke in die französische Soziologie ermög-

licht hat.  
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Die durch den Forschungsaufenthalt ermöglichte intensive Erhebungs-, Konzeptions- und 

Schreibarbeit hat es mir erlaubt, mein Habilitationsprojekt weiter voranzutreiben. Der Gewinn des 

durch die Förderung ermöglichten vergleichenden Vorgehens zeigt sich zumindest auf zwei Ebe-

nen. Erstens wird erst durch den Vergleich deutlich, in welchem Maße die französische und deut-

sche Wirtschaftswissenschaft durch ihre Verflechtung mit bürokratischen-staatlichen Institutionen 

national verankert sind, auch wenn homologe Strukturen und Prozesse bestehen, bspw. der Inter-

nationalisierung oder des Wechsels wissenschaftlicher Generationen. Zweitens erlaubt eine ge-

naue Analyse der Internationalisierungsprozesse von Ökonom_innen, die je in Abhängigkeit zu 

spezifischen Nationalisierungsprozessen gesehen werden müssen, es, Kontroversen und Allianzen 

internationalisierter Ökonom_innen in transnationalen Kontexten – bspw. in europäischen Institu-

tionen – zu begreifen. Was oftmals als reine nationalstaatliche Interessenpolitik verstanden wird, 

lässt sich so aus der je spezifischen nationalen Verankerung der Disziplin erklären, die gerade 

auch am jeweils internationalisierten Pol des Feldes wirkt. Hier wird ersichtlich, dass eine Analy-

se wirtschaftlicher Eliten und Diskurse nur schwer in einem rein nationalstaatlichen Beobach-

tungsrahmen erfolgen kann, zumal im Kontext der europäischen Krise, die in beiden Ländern 

Auslöser heftiger Kontroversen ist und zur Neujustierungen von Regierungsdiskursen, -techniken 

und damit von Expertise und Experten geführt hat.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Christian Schmidt-Wellenburg   

 


