
Strasbourg,	den	03.Februar	2017	

Betreff:	Projektbericht	zum	Gastaufenthalt	an	der	Albert-Ludwigs-Universität	Freiburg	
im	Rahmen	des	deutsch-französischen	Forschungsprogramms	„Neue	Evaluations	und	
Beurteilungsrahmen	zentraler	gesellschaftlicher	Veränderungen“	

Sehr	geehrte	Frau	Crinon,	

zunächst	einmal	möchte	ich	noch	einmal	ganz	herzlich	für	die	Unterstützung	danken,	die	
ich	 im	 Rahmen	 des	 deutsch-französischen	 Programms	 erhalten	 habe,	 und	 die	meinen	
Gastaufenthalt	 in	 Freiburg	 möglich	 gemacht	 hat.	 Es	 war	 eine	 sehr	 arbeitsreiche	 und	
interessante	Zeit,	die	–	nicht	zuletzt	aufgrund	des	freundlichen	Empfangs	der	Kollegen	in	
Freiburg	und	deren	Hilfsbereitschaft	–	in	sehr	positiver	Erinnerung	bleiben	wird.	

Einordnung	 des	 Projekts	 zum	 Rahmenthema	 des	 deutsch-französischen	
Forschungsprogramms	 „Neue	 Evaluations	 und	 Beurteilungsrahmen	 zentraler	
gesellschaftlicher	Veränderungen“:	Gesellschaftlicher	Wandel	wird	vermehrt	numerisch	
in	 Statistiken	 dargestellt.	 Demgegenüber	 bietet	 der	 Rückgriff	 auf	 Sozialfiguren	 die	
Möglichkeit	 diesen	 figurativ	 und	 damit	 anschaulich	 zu	 erfassen.	 Das	 Konzept	 der	
Sozialfigur	 scheint	 uns	 ein	 Potential	 für	 die	 Diagnose	 sozialen	 Wandels	 zu	 sein:	 Zum	
einen	 verdichten	 sich	 in	 Sozialfiguren	 wesentliche	 Zeiterfahrungen,	 zum	 anderen	
befragen	 sie	 in	 antizipierender	 Art	 und	Weise	 das	 Bild	 einer	 potentiellen	 Zukunft.	 An	
ihnen	 lassen	sich	 folglich	 sowohl	wesentliche	Erfahrungen	der	Gegenwartsgesellschaft,	
als	auch	Annahmen	über	zukünftige	gesellschaftliche	Entwicklungen	ablesen.	

Während	 des	 Gastaufenthalts	 konnten	 Herr	 Schlechtriemen	 und	 ich	 bereits	 wichtige	
Weichenstellungen	 für	 den	 von	 uns	 geplanten	 Artikel	 mit	 dem	 (Arbeits-)Titel	
„Sozialfiguren.	 Potentiale	 und	 Grenzen	 eines	 soziologischen	 Konzepts“	 vornehmen.	
Neben	regelmäßigem	Austausch	 fanden	 in	dieser	Zeit	 fünf	ganztägige	Arbeitssitzungen	
gemeinsam	mit	Herrn	Schlechtriemen	statt.	Die	Ergebnisse	des	Aufenthalts	können	wie	
folgt	 zusammengefasst	 werden:	 Es	 wurde	 eine	 erste	 Artikelstruktur	 sowie	 ein	
Arbeitsplan	erstellt,	der	eine	erste	Version	des	Artikels	für	den	Sommer	2017	anvisiert.	
Weiterhin	 konnte	 die	 konzeptuelle	 Literatur	 weitestgehend	 gesichtet	 werden.	 Diese	
verlieh	 unserer	 anfänglichen	 These	 Nachdruck,	 nach	 der	 es	 sich	 bei	 der	 Sozialfigur	
tatsächlich	 um	 ein	 breit	 angewendetes,	 allerdings	 theoretisch	 weitestgehend	
unbestimmtes	 Konzept	 handelt.	 Unser	 Projekt	 sieht	 vor	 diesem	 durch	 Abgrenzung	 zu	
anderen	Konzepten	wie	dem	der	sozialen	Rolle	und	des	Idealtypus	entgegen	zu	wirken.	



Eine	breit	angelegte	Literaturrecherche	wurde	durchgeführt,	die	sowohl	die	deutsche	als	
auch	 französische	 soziologische	 empirische	 Literatur	 umfasst.	 Diese	 Studien	 sollen	 auf	
implizite	 Konzeptualisierungen	 der	 Sozialfigur	 überprüft	 werden.	 Eine	 Auswertung	
dieser	Literatur	steht	also	noch	aus.	

Bezüglich	der	weiteren	Forschungsziele	konnten	folgende	realisiert	werden:	Es	fand	ein	
intensives	Arbeitstreffen	mit	Dr.	Nicole	Falkenhayner	vom	SFB	„Helden,	Heroisierungen,	
Heroismen“	 statt.	 Da	 sie	 selbst	 zu	 einer	 Sozialfigur	 geforscht	 hatte,	 konnten	 wir	
gemeinsam	über	unser	Konzept	der	Sozialfigur	diskutieren	und	es	anreichern.	Gleiches	
gilt	 für	 die	 Teilnahme	 an	 der	 vom	 SFB	 veranstalteten	 Arbeitssitzung	 zum	 Thema	
„Heldentaten“.	Auch	hier	konnten	Herr	Schlechtriemen	und	ich	bereits	wichtige	Impulse	
zum	Thema	der	Helden-Figur	geben.		

Bezüglich	 der	 Konzeptualisierung	 einer	 Tagung	 zum	 Thema	 Sozialfiguren	 haben	 wir	
insofern	Fortschritte	erzielt,	als	dass	das	Format	an	Klarheit	gewonnen	hat.	Geplant	 ist	
eine	 Tagung,	 bei	 der	 empirische	 und	 konzeptuelle	 Arbeiten	 zur	 Sozialfigur	
gleichermaßen	 zu	Wort	 kommen	 sollen.	 Unklar	 ist	 uns	 bis	 jetzt,	 wo	 und	 vor	 allem	 in	
welcher	 Sprache	 diese	 Veranstaltung	 stattfinden	 könnte.	 Möglich	 wären	 sowohl	 eine	
Veranstaltung	am	WZB	oder	im	Rahmen	des	SFBs	„Helden,	Heroisierungen,	Heroismen“,	
was	allerdings	eine	eher	„deutsche	Ausrichtung“	zur	Folge	hätte.	Möglich	wäre	ebenfalls	
eine	Kooperation	mit	der	Fondation	Maison	de	Sciences	de	l’Homme	in	Paris	sowie	die	
Nutzung	 ihres	 Netzwerks,	 welches	 auch	 internationale	 ForscherInnen	 mit	 einbezieht.	
Eine	Entscheidung	steht	also	aus.		

	

Sollen	 Sie	 weitergehende	 Fragen	 zum	 Forschungsaufenthalt	 haben	 stehe	 ich	 Ihnen	
natürlich	jeder	Zeit	zur	Verfügung.		

	

Mit	freundlichen	Grüßen,	

	

__________________________	

Sebastian	J.	Moser	

	


