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Referat:
Die kumulative Dissertation erörtert auf der Basis qualitativer Forschungen, welche
SchlussfolgerungenfürdiegeographischeDebatte umSelbstverantwortungsräumeausderAnalyse
des pastoralen Stellenabbaus im ostthüringischen Landkreis Altenburger Land gezogen werden
können.IndiesemSinnewerdenmehrereFelderderProblematisierungvonschrumpfungsbezogenen
Symptomen und Diskursen daraufhin analysiert, wie die betroffenen Subjekte auf den Wegfall von
Dienstleistungen seitens der übergeordneten Regulationsinstanzen reagieren. Insbesondere wird
fokussiert, inwieweit sich eine Schwächung der subjektiven Bindung an das jeweilige territoriale
Regulationsregime nachweisen lässt und ob alternative Organisationsformen erwogen werden. Als
Ergebnis werden im Zuge einer argumentierenden Verallgemeinerung wahrscheinliche soziale und
institutionelle Konsequenzen des Rückzugs territorialer Regulationsregime im Kontext der
AusdünnungvonDaseinsvorsorgeinländlichenRegionenskizziert.
Abstract:
The cumulative dissertation investigates which conclusions for the geographic debate about selfͲ
responsibleregionscanbedrawnfromqualitativefieldworkonthewithdrawalofpastoralpositions
intheruraldistrictAltenburgerLandinEasternThuringia.Inthisendeavour,severalsocialfieldsare
illuminated in which symptoms of and discourses about socioͲdemographic shrinkage are
problematized–withaspecialfocusonhowtheaffectedsubjectsreactedtothewithdrawalofservices
by the superordinate regulatory institutions. More specifically, it is analysed whether a weakening
subjectivebondtotherespectiveterritorialregulatoryregimeandconsiderationsofalternativeforms
oforganizationcanbediagnosed.Usingargumentativegeneralization,severalpossiblescenariosfor
socialandinstitutionalconsequencesofcuttingpublicservicesinruralregionsbyterritorialregulatory
regimesaresketchedout.
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AͲ1.Prolog:„AllesgehtdenBachrunter“

„Früherwar derPfarrerderSeelsorgerderGemeinde,hatte zwarseineVerwaltungsaufgaben,aber
dieVerwaltunghatjafrüherniedieseAusmaßegehabt,diesie jetzthat.Ich meine,ichweißnicht,
wie es jetzt prozentual ist, aber ich sags jetzt mal böse, mindestens 50% sind Verwaltungsarbeit.
Schätzeich malso. Mit allemDrum undDran.Dasist eigentlichzuviel. UndwennSie nochvakant
sind(…)dannlernenSieauchzwangsweise,–wennSienichtGefahrlaufenwollen,alseinederkleiͲ
nenKirchgemeindenhierimAltenburgerLandunterzugehen–vielesselbstzuorganisieren.Damites
einfachweitergeht.EinPfarrer,derVakanzvertreterist,derkannnichtjedenGottesdiensthierhalten
unddasvielleichtnochvierMalimMonat.ErhatsovieleGemeindenaufdemHalsundsovielePreͲ
digtstellen, da ist es eben möglich, ein Mal im Monat Gottesdienst zu haltenͲ Da organisieren wir
eben, dass der zweite Gottesdienst von einer Lektorin gehalten wird. (…) Das hier ist eine KirchgeͲ
meindemitjetztnoch190Gemeindemitgliedern.Manmussimmerdazusagen,wirsindmassivgeͲ
schrumpft…“(GD_01:40f.)1

Im Frühjahr 2013 sitze ich im Pfarrhaus eines kleinen Ortes nahe der ostthüringischen Stadt AltenͲ
burg.UmmichherumsitzenMitgliederderlokalenevangelischenKirchgemeinde,dieenergischden
Verlust der ansässigen Pfarrstelle im Zuge kirchlicher Sparmaßnahmen beklagen. Innerhalb von
knapp80MinutenGruppendiskussionerhalteichnichtnurInformationenüberdielokalenProbleme,
die vergangenen Geschehnisse und die Empörung ob der stets prekärer werdenden Situation der
Kirchgemeinden im Landkreis Altenburger Land generell. Vielmehr diskutieren die Teilnehmer/Ͳ
innen2 auch engagiert ihre Sicht auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die solche AnpasͲ
sungennotwendigmachen.Undsiebeklagen,dassgestrichenePfarrstellenjanichtdieeinzigenEinͲ
schränkungen seien, die man in ländlichen Regionen zu ertragen habe. Und während ich über die
IntensitätderGefühlsregungenerstauntzuhöre,realisiereichallmählich,wietiefgreifenddiesessehr
spezielle Thema – Pfarrstellenstreichungen im Zuge kirchlicher Restrukturierungsversuche – sich
dochaufdenAlltagunddieWahrnehmungderregionalenSituationauswirkt.

1

 Die dieser Arbeit zugrunde liegenden empirischen Erhebungen wurden nach Audioaufzeichnung und TranͲ
skriptionmittelsderSoftwareMaxQDAkodiert.ImFolgendenwirdzwecksAnonymisierungbeidirektenZitaten
stets das Kürzel „GD“ (für Gruppendiskussion) oder „Int“ für Interview zusammen mit einer internen Chiffre
bestehendausDokumentnummerundAbsatznummerverwendet.
2
ImRahmendervorliegendenkumulativenDissertationwirdgeschlechtergerechteSpracheverwendet:WähͲ
rendhierbeiinderGrundformdiebeidenGeschlechtermitBinnenͲSchrägstrichundBindestrichgetrenntwerͲ
den,kannesinAbhängigkeitvomjeweiligengrammatikalischenFallundderArtderPluralbildungzuentspreͲ
chendenAnpassungenkommen.
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GruppendiskussionenwiediesewarenTeileinerexplorativenPhaseeinesvonderDFGfinanzierten
ForschungsprojektsmitdemTitel„DiskursundPraktikeninschrumpfendenRegionen.EineUntersuͲ
chungzursubjektivenRelevanzvonSchrumpfungsdiskursenamBeispieldesLandkreisesAltenburger
Land“ (Leitung: J. Miggelbrink). Im Rahmen dieses von 2013 bis 2016 laufenden ForschungsvorhaͲ
bens am Leipziger LeibnizͲInstitut für Länderkunde sollte beleuchtet werden, wie alltägliche PraktiͲ
ken und schrumpfungsbezogene Diskurse in betroffenen Regionen aufeinander bezogen sind. Im
RahmendessenwurdenvomAutordieserStudieinsgesamt94InterviewsundGruppendiskussionen
mit Verwaltungsmitarbeitern/Ͳmitarbeiterinnen, Ehrenamtlichen, Politikern/Politikerinnen, SchüͲ
lern/Schülerinnen,VereinsmitgliedernundKirchenangehörigendurchgeführt.
Die Gruppendiskussionen in den evangelischen Kirchgemeinden wurden zumeist von den lokalen
Pfarrern/Pfarrerinnen vermittelt. Der Ansatz, Pfarrer/Ͳinnen zu kontaktieren, basierte auf der AnͲ
nahme,dassdiesePersonendochgeradeinländlichenRegionenwichtigeKnotenpunktelokalersoziͲ
aler Gemeinschaften darstellen. Doch während mir in explorativen Gesprächen mit z.B. politischen
Amtsinhabern/ͲinhaberinneneherdieklassischenaufSchrumpfungbezogenenProblemeländlicher
RegioneninDeutschland(z.B.Abwanderung,Überalterung,ökonomischeStagnation)fürdasAltenͲ
burger Land durchaus abgeklärt beschrieben wurden, war die Bitterkeit hinsichtlich stattfindender
StellenstreichungenbeidenbetroffenenPfarrern/Pfarrerinnenfrappierend.
SoerhieltichnichtnureinenerstenEindruck,wiesichSchrumpfungssymptome–z.B.Abwanderung
–ineinembisdatovonderForschungeherwenigbetrachtetensozialenFeldaufdieLebenswirklichͲ
keit der Betroffenen auswirken. Ich wurde auch sehr schnell in Kontakt mit betroffenen KirchgeͲ
meindengebracht,diesichinfolgederinternenAnkündigungendurchdiejeweiligenPfarrer/Ͳinnen
(z.B.Abb.1)stetsbereiterklärten,mitmirzureden.DieseDiskussionenmitmiralsAußenstehendem
waren,soschienes,einVentilfürdieVerbitterungobdersichverschlechterndenSituation.
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Abb.1:



Aushang für eine Gruppendiskussion im
Jahr 2013 im Altenburger Land (Quelle:
Aushang durch lokalen PfarrstellenͲ
vertreter;Bild:FrankMeyer)

Soäußerteeine/rderDiskutanten/DiskutantinnenineinerdermittelsdesinAbb.1gezeigtenAusͲ
hangsanberaumtenGruppendiskussionhochemotionaldenbestehendenUnmutüberdiegesamtgeͲ
sellschaftlicheSituation,diesichausderSichtderAnwohner/ͲinnendesAltenburgerLandesineinem
verringertenZugangzubestimmtenDienstleistungen–d.h.einerVerschlechterungderDaseinsvorͲ
sorge – und dem Wegfall von Pfarrstellen infolge von Nachwuchsproblemen in der Kirche niederͲ
schlage:
„ManmussauchaußerhalbderKirchedieFragemalstellen.(…)warumwirddennimͲ
merdieStadtalsdasAttraktivehingestellt?EsgingvorhinumdieBusverbindung,geraͲ
de bei größeren Dörfern, Bäcker und Zahnarzt und eine Arztpraxis und so (…) Warum
wird jetzt trotzdem das Dorf, das Landleben, irgendwie auch politisch (…) madig geͲ
machtgegenüberdenStädten?(…)WarumistdieStadtangeblichsoattraktiv?Dasmuss
mirmaljemanderklären.Dasversteheichnicht.WarumdieLandfluchthiersogroßist.
NatürlichgehtdieSpiraledannnachunten.JewenigerEinwohner,jewenigerTaufen,je
wenigerKonfirmationenundso.“(GD_02:119)
DieSpirale,wieesdiePersonausdrückt,alsMetapherfüreinenbestimmtenVerlaufökonomischer
Entwicklung,beziehtsichhierbeiaufeinesubjektiveWahrnehmungjenerSituation,inderregionale
negative Prozesse sich gegenseitig verstärken. Die Abwärtsspirale als Bild für kumulativͲnegative
sozioökonomischeProzessewirdindiesemFalljedochschonalleindurchdieAnkündigungzurGrupͲ
pendiskussion aufgegriffen und fortgeschrieben, indem die Diskussion – ohne Absprache mit dem
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Forscher und Moderator – mit „Alles geht den Bach runter“ angekündigt wurde, was Thema und
StimmungderDiskussionprägteunddieHaltungenderTeilnehmendenmutmaßlichverstärkte.
DiefolgendeGesprächsdynamikunddievielenÄußerungenvollengagierterEmpörungkönntenals
Symptomedafürgedeutetwerden,dassdieregionalnegativeSituationinBezugzueinemgesamtgeͲ
sellschaftlichenWachstumsparadigmaRechtfertigungsbedürfnisseerzeugt.Jedochwürdeeinesolche
InterpretationbereitsstarkjenseitsderlokalenWahrnehmungabstrahieren.EherwirdimBedürfnis,
dielokaleSituationzubeklagenundsiezuhinterfragenvorallemdiesubjektiveGewichtungseitens
jener deutlich, unter denen eine spezifische lokale und regionale Diskurspraxis etabliert ist und in
derenGemeinschaftdiealltäglicheLebenswirklichkeitvordemHintergrundschrumpfungsbezogener
SymptomeundDiskurseproblematisiertwird.
Diese Lebenswirklichkeit scheint geprägt von einer zunehmenden – beobachtbaren – Ausdünnung
bestimmterInfrastrukturen.DieErfahrung,dasssichdiesauchimFeldkirchlichenZusammenlebens
auswirkt, schien den Diskutanten/Diskutantinnen der oben zitierten Gruppendiskussion eher ein
empörendes Phänomen zu sein. Gleichwohl konstatierten die Teilnehmer/Ͳinnen zwar ihre BestürͲ
zung, jedoch kein Erstaunen über diese Entwicklungen: Warum sollte eine territorial organisierte
Institution wie die evangelische Kirche sich auch nicht den gleichen gesamtgesellschaftlichen wie
regionalenRahmenbedingungenunterwerfenmüssen?
Diese Rahmenbedingungen wurden und werden im Rahmen der Debatten um Schrumpfung, PeriͲ
pherisierungundDaseinsvorsorgeinländlichenRegionenDeutschlandsundanderswo(vgl.Dünkelet
al. 2014) sowohl hinsichtlich ihres Zustandekommens, ihrer Verläufe als auch ihrer sozialen, politiͲ
schen und institutionellen Konsequenzen zumindest seit Mitte der 1990er Jahre diskutiert. GleichͲ
wohlbefasstsichnureinBruchteildieserDebattensträngemitdenImplikationenfürdiekirchlichen
Strukturen in ländlichen Regionen Deutschland; erst seit ca. 2014 liegen einzelne Fachbeiträge aus
der Theologie (z.B. Herbst 2014) bzw. aus dem Umfeld der Geographie (z.B. Miggelbrink/Meyer
2014)vor.InsbesonderedieFrage,wiesichdiesesozialräumlichenEntwicklungeninländlichenRegiͲ
oneninverschiedenensozialenFeldernmanifestierenundwelcheAuswirkungendiesfürdasLebenͲ
sumfeldvorOrthat,istangesichtszunehmenderräumlicherDisparitätenundderFrage,wieAngeboͲ
tederDaseinsvorsorgetrotzdessenaufrechterhaltenwerdenkönnen(vgl.Neu2009)essentiell.
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AͲ2.KirchlicheRestrukturierungundöffentlicheDaseinsvorsorge
Öffentliche Daseinsvorsorge wird definiert als „Versorgung mit als lebensnotwendig eingestuften
Gütern und Dienstleistungen in einem Versorgungsraum zu sozial verträglichen Preisen, mit einer
bestimmten Qualität und einer akzeptablen Erreichbarkeit“, die zudem an bestimmten zentralen
Ortenzubündelnsei(vgl.BBSR2017,6f.).InvielenFeldern–z.B.Konsum,ZugangzuInfrastruktur,
ZugangzuVerwaltungsbehörden,ÖPNV–erfahrenEinwohner/inneninländlichenRegionendiesbeͲ
züglichjedochabnehmendeVerfügbarkeiten(vgl.BBSR2017).BisherwurdedasThemainfrastruktuͲ
reller und personeller Anpassungen in ländlichen Regionen seitens der christlichen Kirchen nicht in
direkten Zusammenhang mit der Debatte um Daseinsvorsorge gebracht. Dabei gibt es jedoch, aus
derSichtderBetroffenen,einenzeitlichenund–hinsichtlichdesWegfallseinergewohntenInstanz
imZugevonfinanziellenStrukturanpassungen–eineninhaltlichenZusammenhang.
In dieser Hinsicht können Pfarrstellenvakanzen und Ͳstreichungen, sowie die damit zusammenhänͲ
gendenorganisatorischenBemühungenvonLandeskirchenundBistümern,ihrTerritoriuminfinanziͲ
ellnachhaltigerHinsichtumzustrukturieren,mitderDaseinsvorsorgedebatteverknüpftwerden.UnͲ
terHinzuziehungeinerengenDefinitionvonDaseinsvorsorgealsBereitstellungnotwendigerDienstͲ
leistungen durch die politische Administration stellen kirchliche Restrukturierungen AnpassungsbeͲ
mühungen kirchlicher Institutionen dar (z.B. Zusammenlegung von Kirchenkreisen/Kirchgemeinden,
StreichungvonPfarrstellen),dieaufähnlichenFinanzierungsͲundTragfähigkeitslogikenwieimFalle
von Daseinsvorsorge fußen. Letztere stellt dabei den allgemeinen Sachverhalt dar, welcher für alle
BevölkerungsgruppeninländlichenRegionenvonBedeutungist,währendersterevorallemfürBeͲ
troffeneGemeindemitgliedereinegroßeBedeutunghabendürfte.3
DieVerbindungdesspeziellenThemaskirchlicherRestrukturierunginländlichenRegionenmitdem
generellenThemaderAufrechterhaltungvonDaseinsvorsorgedurchden/diezuvorzitierte/nDiskusͲ
sionsteilnehmer/Ͳin(vgl.GD_02:119)illustriertdabeisehrgutdiemehrdimensionaleprekäreLage,in
der sich viele ländliche Regionen in Deutschland (und anderswo) befinden, und die durch eine zuͲ
nehmende Verstädterung, altersͲ und geschlechtsspezifische Abwanderung, den demographischen
WandelunddiedienstleistungsbezogenenFolgesymptomeimKontextvonDaseinsvorsorgegekennͲ
zeichnetist(vgl.BBSR2017).
DieseSituationistfürdenOstenDeutschlandsseitden1990erJahrenbekanntundstelltmittlerweile
auchfürwestdeutscheländlicheRegionenähnlicheHerausforderungenbereit(vgl.BBSR2017,130).
Im Kern geht es vor allem darum, ob und wie Dienstleistungen der Daseinsvorsorge angesichts zuͲ

3

 Es gibt jedoch Standpunkte, die von einer strukturellen Verbindung zwischen Kirche und ländlichem Raum
ausgehen(z.B.Henkel2016,219).
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nehmender demographischer Ausdünnung ländlicher Regionen weiterhin aufrechterhalten werden
können,bzw.welchesozialen,politischenundinstitutionellenKonsequenzeneinbewussterRückzug
aus bestimmten dünn besiedelten Gebieten habe. Diese Themen betreffen viele gesellschaftliche
Felderundstellen–soeinederimRahmendervorliegendenArbeitverfolgtenArgumentationslinien
– in ihrer Gesamtheit Kernparadigmen staatlicher Territorialität, des staatlichen VersorgungsͲ und
GewaltmonopolswieauchAspekteterritorialerGerechtigkeitinFrage.
FürdenFalldesAusdünnensvonAngebotenderDaseinsvorsorgeliegenbishervorallemPlanspiele
und hypothesengeleitete Konzepte vor (z.B. Aring 2010, Gutsche et al. 2016) und das Ausmaß der
konkretensozialenundinstitutionellenKonsequenzendieserEntwicklungenwirderstnachundnach
offenbar.InspeziellenähnlichgelagertenFällenwiederkirchlichenRestrukturierung,indenensich
eineübergeordneteterritorialorganisierteRegulationsinstanzschnellundtiefgreifendzurückzieht–
so eine weitere Argumentationslinie dieser Arbeit –, können wir jedoch bereits jetzt diese Art von
Konsequenzenbeobachten.
Evangelische Landeskirchen und Kirchenkreise im Speziellen haben beispielsweise in den vergangeͲ
nenJahrzehntenwiederholteFusionierungendurchführenmüssenmitdemZiel,sichangesichtssinͲ
kenderMitgliederzahlenfinanziellnachhaltigaufzustellen.DabeikameszuPfarrstellenstreichungen,
EinschränkungenbeiderPräsenzvorOrtundhinsichtlichderAnzahlvonGottesdiensten.PerspektiͲ
visch sind beginnende Debatten um die Schließung von Schulen in kirchlicher Trägerschaft zu beͲ
obachten (vgl. Trotier 2018). Das Thema wird in der Evangelischen Kirche durchaus proaktiv diskuͲ
tiert (vgl. Alex/Schlegel 2014), erregt zunehmend mediale Aufmerksamkeit (vgl. Behlert 2016) und
wird dabei auch mit generelleren Diskussionen um die Situation in ländlichen Regionen verknüpft
(vgl.Gerlach 2016).Empirischkannbeobachtetwerden,wiedasverlöschende „LichtimPfarrhaus“
auchfürnichtandieKirchegebundenePersonenalsSymbolfüreinenallgemeinenNiederganggeseͲ
henwird.AufrechterhaltungvonDaseinsvorsorgeundaktuelleKonflikteinfolgekirchlicherRestrukͲ
turierungsindoffensichtlichengmiteinanderverwoben.
DasallgemeineErkenntnisinteressedervorliegendenArbeitbestehtdementsprechenddarin,zuprüͲ
fen, welche Rückschlüsse aus den empirischen Kenntnissen zu sozialen und institutionellen KonseͲ
quenzenkirchlicherRestrukturierungenaufetwaigeKonsequenzendesRückzugsterritorialerRegulaͲ
tionsregimegezogenwerdenkönnen.4





4

 Im weiteren Verlauf der Arbeit werden jene Textstellen, die das Erkenntnisinteresse in Analyseziele und
SchrittedesVorgehensübersetzengrauhinterlegt.
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Die vorliegende kumulative Dissertation inkludiert insgesamt sechs erschienene Publikationen des
Autors mit einer darüber hinausführenden und einen Rahmen bildenden Argumentation5. Als VerͲ
bund aus bereits erschienenen wissenschaftlichͲgeographischen Fachpublikationen (Teile C2 bis 5
undDͲ2und3)undeinemkonzeptionellenundanalytischenRahmentextnimmtdieDissertationdie
ProblematisierungenvonPfarrstellenvakanzenundͲstreichungenzumAnlass,umderentiefgreifenͲ
desozialeundinstitutionelleKonsequenzeninbetroffenenRegionenzubeleuchten.Währendallein
diesesfürsichgenommenzwarErkenntnissefürdasFeldreligiöserPraktikenermöglicht(vgl.TeilD),
erlaubt es eine Betrachtung von deren Verwobenheit mit anderen schrumpfungsbezogenen SympͲ
tomen(vgl.TeilC),verallgemeinerndeRückschlüssehinsichtlichderFragezuziehen,welchesoziopoͲ
litischen Konsequenzen eine tiefgreifende Einschränkung der Daseinsvorsorge in schrumpfenden
ländlichenRegionenhabenkann.
DabeiistesfüreinkumulativesWerkunumgänglich,eineBalancezwischenjenenBefundenzufinͲ
den, welche die jeweiligen Kerne der in dieser Dissertation inkludierten Einzelpublikationen bilden,
und jenen übergeordneten, zusammenfassenden und auf ein gemeinsames Erkenntnisinteresse zuͲ
gespitzten Befunden, welche mittels dieser Einzelpublikationen herausgearbeitet werden. Zum Teil
werden einzelne für das Erkenntnisinteresse besonders hervorzuhebende Aspekte noch einmal im
RahmenadditiverZusammenfassungenwiederholtundzugespitzt,wobeieszuinhaltlichenDopplunͲ
genmitdenursprünglichenPublikationenkommenkann.DieseTextteilesindwiederumdieGrundlaͲ
gefürjeneArgumentationsketten,diedemErkenntnisinteressederDissertationgewidmetsind.
Diese Arbeit widmet sich nach dieser thematischen Einführung (Teil A) der Zusammenfassung der
konzeptionellen Grundlagen der inkludierten Publikationen, sowie der Darstellung des analytischen
RahmensdervorliegendenDissertation(TeilB):IndiesemTeilwerdendiemethodologischenGrundͲ
lagenunddasmethodischeVorgehenderargumentativenVerallgemeinerungvondenempirischen
BefundenderPublikationenhinzudenAuswirkungenderAusdünnunginderDaseinsvorsorgedargeͲ
legt. In Teil C erfolgt die Darstellung der innerhalb des Landkreises problematisierten Felder
schrumpfungsbezogener Symptome und Diskurse in der Form vorliegender Publikationen. In Teil D
werdeneinerseitsvorliegendePublikationenzudenKonsequenzenvonAktenkirchlicherRestruktuͲ
rierung versammelt, als auch darauf aufbauend die subjektiven Reaktionen auf diese Akte unter
RückgriffaufdieursprünglichenempirischenErhebungenvertieftanalysiert.InTeilEerfolgtdannauf
derBasisderinTeilBkonzeptualisiertenargumentativenVerallgemeinerungdieFormulierungsoziaͲ
lerundinstitutionellerKonsequenzendesRückzugsterritorialerRegulationsregime.

5

Siehehierzu§11,Abs.2derPromotionsordnungderFakultätfürPhysikundGeowissenschaftenderUniversiͲ
tätLeipzigvom24.August2016
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KonzeptionelleundmethodologischeGrundlagen
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DieFrage,wieterritorialverfassteInstitutionen–alsojeneOrganisationsformen,diemittelsflächenͲ
deckendenZuständigkeitslogikenundentsprechendenDemarkationstechnikenoperieren–aufjene
Entwicklungenreagieren,dieeinevormaligelückenloseAbdeckunginfinanziellerundallokatorischer
Sicht schwieriger gestalten, beschränkt sich zweifellos nicht allein auf das in dieser Dissertation foͲ
kussierteThemaderEvangelischenKirche.Vielmehrexistiertinsbesondereinderdeutschsprachigen
geographischenLiteraturzumindestseitderMitteder1990erJahreeineregeDebatteumdasPhäͲ
nomendersogenanntenSchrumpfung.
Die wissenschaftliche Problematisierung jener sozioökonomischen Entwicklungen, welche im deutͲ
schenKontextunterdemBegriff„Schrumpfung“subsumiertwerden,beziehtsichi.d.R.vorallemauf
Bevölkerungsrückgang und die diesen vorhergehenden bzw. nachfolgenden kumulativen Prozesse
(z.B. ökonomische Stagnation, Arbeitslosigkeit, demographischer Wandel; vgl. Gatzweiler/Milbert
2009,443).Gleichwohlerfolgtderen medialeund politische ThematisierungbegrifflichweitausunͲ
schärfer, jedoch gesellschaftlich wirkmächtiger (vgl. Meyer/Miggelbrink 2013, 207). Der Begriff der
SchrumpfungfindetdabeiimenglischsprachigenRaumkaumBeachtung.DasinähnlichenKontexten
genutzte Konzept der „Peripherisierung“ (vgl. Lang 2010), gleichermaßen metaphorisch in seiner
Bedeutung, ist hingegen weitaus präsenter in der internationalen Debatte um ungleiche räumliche
EntwicklungenundAbhängigkeiten(vgl.FischerͲTahir/Naumann2013).BeideKonzeptevermögenes
zwar,komplexegesellschaftlicheUrsacheͲWirkungͲGefügeundderenräumlicheAusprägunginihrer
Vielschichtigkeitzureduzieren.Gleichzeitigjedoch,soMeyerundMiggelbrink(2013,207f.),istihre
analytischeUnschärfederGrund,weshalbsichTermini,dieaufgrundihrerNutzungdieGrenzenvon
Wissenschaft, Politik und Alltag verschwimmen lassen, einer eindeutigen analytischen AnwendbarͲ
keitentziehen.
AlsKonsequenzdieserKritikwirdvondenAutoren/Autorinnen–erstens–einekonzeptionelleWeiͲ
tungdieserBegriffegefordert,umebendiesekomplexeDimensionaufzugreifenundderenWirkung
auch in sozialen Feldern erfassen zu können, die bisher unberücksichtigt blieben. So plädiert Beetz
(2008,11)beispielsweiseimFalledesPeripherisierungskonzeptsdafür,nichtnursozioökonomische
VariablenfürdieseArtgesellschaftlicherAsymmetrieundAbhängigkeit(vgl.Keim2006)zunutzen,
sondernauchErkenntnisseüberdiskursiveProzesse(z.B.hinsichtlichpositivundnegativkonnotierͲ
terEtikettierungen)hinzuzuziehen.AuchBerntetal.(2010,12)betonendieNotwendigkeit,PraktiͲ
kenderSelbstͲundFremdzuschreibungindiesemKontextindenFokuszunehmen.
Zweitens,soMeyerundMiggelbrink(2013,212),seidiesozialͲproduktive,performativeDimension
solcherBegriffeanzuerkennen,dadieseimFallederverbreitetengesellschaftlichenNutzunginandeͲ
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rensozialenSubsystemenentleertundumgedeutetwerdenkönnenund,sozeigtessichanhandder
stigmatisierenden Wirkung im Falle „schrumpfender Regionen“, Grundlage für darauf bezogene
Handlungen sein können (vgl. hierzu das Konzept „territorial stigmatization“ von Wacquant 2007;
ebensoGibson2001).
Drittens seien, nach Meyer und Miggelbrink (2013, 213), Untersuchungen in diesem thematischen
FeldwiederumaufsozialpsychologischeArbeitenzubeziehen,diedieperformativeDimensionwirkͲ
mächtiger Begriffe in empirische Methoden zu übersetzen vermögen. Insbesondere verweisen die
Autor/Ͳinnen in diesem Kontext auf Ian Hackings (1995) Konzept der „looping effects of human
kinds“,indessenRahmenHackingdasempirischePhänomenproblematisiert,dassadressierteSubͲ
jektegesellschaftlicheZuschreibungenaufsichselbstbeziehenunddaraufreagieren.DesWeiteren
führenMeyerundMiggelbrinkdasKonzeptder„dislocation“mitBezugzuErnestoLaclau(1990)an,
mittels dessen die psychologischen Reaktionen auf disruptive diskursive Prozesse im Hinblick auf
deren subjektive Wahrnehmung und nachfolgende Handlungen analytisch zu fassen sind (MeyͲ
er/Miggelbrink2013,217;sieheauchKap.BͲ4,DͲ5).
Die sozialͲperformative Dimension ist dabei jedoch nicht allein auf die diskursive Praxis im Kontext
desnegativkonnotierendenBezugsvonTerminiwieSchrumpfungundPeripherieaufräumlicheEntiͲ
tätenodersozialeGruppenbeschränkt–auchwennmittlerweilevermehrtArbeiten zudiesemZuͲ
sammenhangvorliegen(z.B.Wacquant2007,Dando2009,PlüschkeͲAltof2017).Vielmehrbestehen
entsprechendeDiskurse
„… aus Zeichen – aus Wörtern, Wortschätzen, spezialisierten Semantiken, TerminoloͲ
gien,Systematiken,Beschreibungen,Erzählungen,Anleitungen,Kodifizierungen,SymboͲ
len usw. – aber sie können nicht auf Zeichen reduziert werden, sondern haben ein
„Mehr“,aufdasderauchbeiFoucaultbereitsverwendeteBegriffderdiskursivenPraxis
verweist.DiesesMehrliegtinderVerknüpfungderZeichen:DieAnalysederDiskurseist
–nachdieserLesart–keineAnalysederdenBegriffenzugeordnetenInhalteundauch
keineAnalysesemantischerStrukturen.“(Miggelbrink/Meyer2018,66f.)
Eher müsse, so Miggelbrink und Meyer mit Bezug zu Foucault (1997, 73), die diskursive Praxis als
etwasanalysiertwerden,„andemeineverschachtelteVielfalt,dielückenhaftundübereinandergeͲ
legtzugleichist,vonGegenständensichformiertunddeformiert,erscheintunderlischt“(ebd.,73).
Die Öffnung des Diskursbegriffes hin zu einer Betrachtung signifizierender, und damit auch realͲ
weltlicher physischer Praktiken im Sinne von Schatzki (2002; vgl. Baumann et al. 2015) korresponͲ
diert dabei mit der poststrukturalistischen Diskurstheorie, als deren Grundannahme Laclau (1983)
postuliert:
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„…ifwemaintaintherelationalcharacterofanyidentityandif,atthesametime,we
renouncethefixationofthoseidentitiesinasystem,thenthesocialmustbeidentified
withtheinfiniteplayofdifferences,thatis,withwhatinthestrictestsenseoftheterm
wecancalldiscourse–onthecondition,ofcourse,thatweliberatetheconceptofdisͲ
coursefromitsrestrictivemeaningasspeechandwriting“(Laclau1983,190).
SolcheabstraktentheoretischenPostulatefindendurchausWiderhallinderempirischenPraxis:DisͲ
kursimSchrumpfungskontextumfasstindieserLesartdemnachalljenesignifizierendenunddamit
zwangsläufig sozialen weil interaktiv bedeutungsgebenden Praktiken, die sprachlich und nichtͲ
sprachlichaufdiebestehendesozioͲökonomischeDiagnosevonSchrumpfungrekurrierenundeinen
regionalen bzw. sozialen Bezug einflechten. In diesem Sinne umfasst ein schrumpfungsbezogener
DiskursdieWahrnehmungderSituation(bzw.derenProblematisierung),denUmgangmitderSituaͲ
tion(bzw.mitihrerProblematisierung)sowiedieReaktionaufdieSituation(bzw.aufihreProblemaͲ
tisierung).
DieperformativeDimensioneinersolchenDynamikergibtsichdaraus,dassSubjektediskursivePraͲ
xis sowohl hervorbringen, aus auch als Effekt diskursiver Praxis hervorgebracht werden (vgl. DzudͲ
zek/Strüver 2013, 149). Subjekte sind dabei jene Instanzen, welche sich vor dem Hintergrund ihrer
(selektiven)Wahrnehmung,ihres(emotionalen)UmgangesundihrerdementsprechendenReaktion
auf eine konkrete Situation anhand ihrer persönlichen Erfahrung und Gewichtung von regionalen
Schrumpfungssymptomenbetroffenbzw.vonregionalisierendenSchrumpfungspostulatenadressiert
fühlen.DieseSubjektesindesebenfalls,diedieÜbersetzungjenerPostulateinihreLebensweltvollͲ
ziehenundmitanderenregionalenThemenfeldernwiez.B.Arbeitslosigkeit,AbwanderungJugendliͲ
cherundPfarrstellenstreichungeninBeziehungsetzen(vgl.Abb.1).
DieimRahmendieserkumulativenDissertationaufgeführtenPublikationendesAutorsfolgendabei
gemeinsamenepistemologischenund methodologischenGrundprinzipien,dieindeneinzelnenBeiͲ
trägendetailliertbeschriebenwerden.AllengemeinsamistdieAnalysederAuswirkungenschrumpͲ
fungsbezogener Diskurse auf alltägliche Praktiken. In der Konsequenz erfordern diese Analysen eiͲ
nerseitsFundierungenimBereichsowohlderPraxisͲalsauchDiskurstheorie.Dieseforschungsseitige
Fokussierungmacheesmöglich,soMeyerundMiggelbrink(2013,219),dieSubjektebenenäherzu
beleuchten,dasichhierdiealltäglicheRelevanzundSignifikanzschrumpfungsbezogenerSymptome
entscheide. Subjekte als handelnde und fühlende Individuen stellen dabei die Entitäten jedweder
sozialenProzessedarundexistierenimSinnevonLaclaus(z.B.1990)KonzeptderSubjektpositionen
als temporäre Fixierungen im Feld der Differenzen. Sie sind gleichermaßen von gesellschaftlichen
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Diskursenhervorgebrachte,wieauchdiesehervorbringende(undggf.dagegenopponierende)ÜberͲ
schneidungspunktegesellschaftlicherDynamikenundindividuellerDispositionen(vgl.Butler2006).
EinepraxistheoretischeFundierungsiehtesdabeivor,konkrete„doingsandsayings“(Schatzki2002,
73)zufokussierenundgesamtgesellschaftlicheDynamikenalsbeobachtbareAggregatesozialerPrakͲ
tikenzukonzeptualisieren.SozialePraktikensindhierbeibestimmtdurchkontextspezifischeZwecke,
Prozeduren und Regeln. Eine diskurstheoretische Fundierung setzt dies wiederum in Beziehung zu
wirkmächtigenSignifikationsregimen,innerhalbdererBedeutungdurchalltäglichePraktikenkonstiͲ
tuiertwird(vgl.Reckwitz2008).ImRahmendervorliegendenArbeitwurdenhierbeizudemBeiträge
zurgesellschaftlichenNormierung(vgl.symbolicorderbeiLacan1997,65f.)bzw.demRückzugvon
Regulationsregimen(vgl.dislocationbeiLaclau1990)herangezogen(sieheKap.BͲ4,DͲ5).
Eine solche sozialtheoretische Rahmung bildet dabei das epistemologische und methodologische
Fundament,welcheseineÜbersetzungsleistungermöglicht:SosollaufderBasisder(1)empirischen
ErhebungenzuschrumpfungsbezogenenSymptomenundDiskurseninderUntersuchungsregionals
eineArtKontextdiagnosen,und(2)mittelsderempirischenErhebungenzudensozialenundinstituͲ
tionellen Konsequenzen von Pfarrstellenstreichungen als Kerndiagnosen verallgemeinernde RückͲ
schlüsse zu (3) den Konsequenzen des Rückzugs territorialer Regulationsregime argumentiert werͲ
den.
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UmdenTerminusdesKontextshatsichinderregionalenGeographieinderzweitenHälftedes20.
Jahrhundertsinderinternationalen(z.B.Thrift1983)alsauchspäterinderdeutschsprachigenGeoͲ
graphie eine reichhaltige Fachdebatte entfaltet. In Reaktion auf Gregorys (1978) Forderung nach
einerkritischenRegionalforschungundunterNutzungvonGiddens(1984)Strukturationstheoriehat
Thrift(z.B.1983)frühfüreinekontextuelleRegionalforschungvotiert.Hierbeiseisicherzustellen,so
Thrift in einer ersten von drei Veröffentlichungen zu einer „new regional geography“ (Thrift 1990,
1991,1993),dassSubjekteundSubjektivitäthinsichtlichderKontextualitätsozialerHandlungenanaͲ
lysiertwürden(Thrift1991,459).Räumlichkeit,soThrift,sollevorallemhinsichtlichihresbedingenͲ
denEinflussesaufsozialeHandlungenindenFokusgenommenwerden(ebd.).
ThriftskizziertdreigrundlegendeParadigmenhinsichtlichderKonzeptualisierungderzuanalysierenͲ
den Subjekte: Eine entsprechende Analyse müsse (1) Subjekte als kontextualisierte Modulationen
vonDiskursenkonzeptualisieren,diediesewiederuminsozialenPraktikenaufgreifenundherausforͲ
dern.Weiterhinseien(2)Subjektealsinteragierende,komplexeundvonheterogenenEinflüssen(z.B.
Machtrelationen) durchzogene Phänomene aufzufassen, was deren soziale Aushandlungspraktiken
beeinflusse.Und(3)seienSubjektealshandelndesozialeAgentenzuverstehen,derenHandlungsopͲ
tionenjedochvongesellschaftlichenIdentitätskonzeptengeprägtseien(Thrift1991,461).AusepisͲ
temologischerSichtmüsstenempirischeAnalysenu.a.einGrundverständniszurIdentitätskonstitutiͲ
on,zurRollevonEmotionenandhierbeibesondershinsichtlichderkontextualisierendenBedingunͲ
gendiesbezüglichdieserAspekteerarbeiten(ebd.,461f.).
Werlen,inAbkehrvon–ausseinerSicht–ThriftsimplizitenRegionsdeterminismus,betontjedoch,
dassKontext„einrelationalesKonzept“sei,„und zwarinbezug[sic!]aufdasHandeln. EinKontext
kann nur in bezug [sic!] auf eine Handlung, eine Zielsetzung oder allgemeine Ausrichtung des HanͲ
delns spezifiziert werden“ (Werlen 1995, 127), weshalb, so Werlen weiter, eine „handlungsͲ bzw.
subjektzentrierte Sichtweise“ unabdingbar sei (ebd.). Dies stünde jedoch im Gegensatz zu Thrifts
Ansatz,RegionenalsräumlicheKontextesozialerPraxiszuverstehen,unddementsprechendRegion
alsetwasGegebeneszusetzen(Werlen2009,291).
Wenngleich Werlen auf der Basis dieser Kritik sein Konzept alltäglicher Regionalisierungen als eine
MöglichkeitderWeiterentwicklungformuliert,sollandieserStellevertieftgefragtwerden,wie„KonͲ
text“imSinnesozialerPraktikenaushandlungstheoretischerSichtaufgefasstwerdenkann.Soführt
Schatzki(2002)beispielsweiseaus,dassKontextesozialerPraktiken
„…determinetheentitiesorphenomenacaughtinthem.Theycandoso,moreover,in
any combination of the varied genre of determination. A context might, for instance,
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causally shape the beings in it. (…) A context might, further, ontologically determine
(“institute”)theentitiesinit.Contexts,furthermore,canalsoprefigure,thatis(…)enaͲ
bleandconstrainwhatoccursinthem.Acontextcanalso,finally,confervalueandsigͲ
nificanceonentitiesandeventsinit.”(ebd.,63)
Schatzki(2002)führthierbei,durchauskompatibelzuWerlen,aus,dassKontexteSubjekteundihre
Handlungen prägen können, bzw. diesen Handlungen eben über ihr Stattfinden in jenem Kontext
spezifischeBedeutungzugewiesenwird.Dennoch bezieht erseineKonzeptualisierungsozialersites
vorallemaufdurchihnanalytischbegrenztePraxisarrangements,z.B.diederDaytraderimAktienͲ
handel,oderderKräuterherstellungderShaker.GleichwohlverstehterseinKonzeptalssozialontoͲ
logische Blaupause, welche als Werkzeug die Analyse jedweder Praxis ermöglichen soll. DeͲ
mentsprechendkommterzudemSchluss,dass„giventheendlessnessoftherangeofentitiesand
phenomenathatcandeterminethecharacter,existence,ortransformationofthings,thecharacter
andcompositionofcontextsareendlesslyvaried”(Schatzki2002,64).
EinesolcheBehauptungentsprichtdabeinichtnurimweiterenSinneWerlensFeststellung,dassdie
Spezifizierung von Kontextualität nur in Bezug zu Handlungen erfolgen kann (und damit entspreͲ
chend auch einen Akt des Spezifizierens seitens der analysierenden Person voraussetzt). Vielmehr
bildet dies die Grundlage für Schatzki, zwischen zwei Arten von Kontexten zu unterscheiden: jene,
deren Entitäten – also Handlungen und Äußerungen – sich von eben den sie kontextualisierenden
sog.Texturennichtunterscheiden,undjene,beidenendiesderFallistunddieer„contexture“nennt
(Schatzki2002,64).SolcheKontexturenumfasseninseinenAugenbeispielsweiseEreignisse,zeitgeͲ
schichtlicheEntwicklungenu.v.m.und„formregionalizedcompositionswithcrosscategoricalpowers
of determination“ (ebd.). Es wird hierbei deutlich, dass aus Schatzkis Perspektive Praktiken keine
selbstbedingenden Entitäten sind, sondern stets hinsichtlich ihrer Einbettung in (z.B. soziale, politiͲ
sche,etc.)Rahmenbedingungenzuanalysierenseien.
Schatzkis Werk zu Praktikentheorie wurde insbesondere im deutschsprachigen Raum in der letzten
Dekadevermehrtrezipiert(z.B.Evertsetal.2011,LahrͲKurten2012)undstelltobseineskonsistenͲ
tenterminologischenInstrumentariumseinnützlichesWerkzeugzurhandlungsorientiertenDissektiͲ
on sozialer Komplexität dar. Im Rahmen der vorliegenden kumulativen Dissertation soll seine KonͲ
zeption vor allem die Integration von Forschungsergebnissen informieren, die sich den generellen
Bedingungen und Diskursen in einer Region widmen. Nachfolgend werden darauf aufbauend diese
ForschungsergebnissemitdenAnalyseergebnissendesspezifischenFeldessozialerPraktikenreligiösͲ
institutioneller Natur vor dem Hintergrund tiefgreifender Änderungen ihrer gesellschaftlichen ExisͲ
tenzbedingungenverschnitten.
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DerostthüringischeLandkreisAltenburgerLanddienthierbeialsexemplarischeUntersuchungsregiͲ
on, um die Frage zu untersuchen, welche subjektbezogenen Effekte Schrumpfungsdiskurse in den
adressiertenRegionenhaben.MittelseinesmehrstufigenVerfahrenswurden,erstens,jeneLandkreiͲ
se in Betracht gezogen, in denen spezifische Schrumpfungssymptome (z.B. Bevölkerungsrückgang,
Abwanderung,ökonomischeStagnation)aktuellundperspektivischmanifestist(vgl.dazuauchARL
2006:19).ZweitenswurdenLandkreiseinGrenznähe,inGebirgenundimSpeckgürtelgroßerAggloͲ
merationen ausgeschlossen. Damit sollte vermieden werden, dass es in der empirischen UntersuͲ
chungzueinerbloßenReproduktiondesLageargumentskommtunddieoftmalsunhinterfragteAnͲ
nahmeeinerKausalitätzwischenperiphererräumlicherLageundSchrumpfungindizierendenIndikaͲ
torenerneutverfestigtwird.DrittenserfolgtemitBezugaufdieverbleibendenRegionendanacheine
ErhebungsozialstatistischerParameter,eineSichtungvonStudienausdemwissenschaftlichenFeld,
medialerBerichterstattungüberdieRegionensowiehinsichtlich bedeutenderaufSchrumpfungbeͲ
zogener politischer Initiativen innerhalb der Region. Aus dem abschließenden Sample von zwölf
LandkreisenwurdeletztlichdasAltenburgerLandausgewählt,dahierdasSpannungsfeldinsbesonͲ
deredurchanhaltendeschlechteErgebnisseinjournalistischpräsentiertenRegionsrankingsunddaͲ
mitdiediskursiveStigmatisierungbesondersdrängenderschien.
Dennoch ist die vorliegende Untersuchung nicht in erster Linie eine Untersuchung über das AltenͲ
burger Land im Speziellen oder über schrumpfende Regionen im Allgemeinen. Vielmehr ist es eine
Analyse der Auswirkungen von schrumpfungsbezogenen Symptomen und Diskursen auf die davon
betroffenen oder adressierten Bewohner/Ͳinnen, wobei sich der regionale Zuschnitt auf der Basis
regionalisierterstatistischerKenngrößenundadministrativerTerritorialisierungergibt.DieseArtvon
Regionalisierung ist dabei nicht gleichbedeutend mit dem o.g. Kontext sozialer Praktiken. Vielmehr
sindes,ausderSichtdervorliegendenkumulativenDissertation,spezifischesozioökonomische,disͲ
kursive und institutionelle Bedingungen, welche das Handeln vor Ort in vielerlei Hinsicht prägen,
wenngleichsieauchnichtallesozialenPhänomenezuerklärenvermögen.
Diese schrumpfungsbezogenen Bedingungen werden in einem ersten Schritt anhand vorhandener
empirischerErgebnissefürmehreresozialeFelderskizziert,umdenGradderDurchdringungzuillustͲ
rieren und konkrete Schlussfolgerungen für deren Auswirkungen auf regionale Aushandlungsfelder
ableitenzukönnen(sieheTeilC).IneinemzweitenSchrittwirddannfürdasinderSchrumpfungsͲ
und Peripherisierungsforschung bisher kaum thematisierte Feld kirchlicher Restrukturierung infolge
vonSchrumpfungsprozessendetailliertdargelegt(TeilD),welchesubjektbezogenenEffektesichaus
schrumpfungsbezogenenProzessenundDiskursenergeben.
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MittelsdiesesVorgehenssollinvierfacherHinsichteinErkenntnisgewinnerzieltwerden:
[Analyseziel1]Sosollbeleuchtetwerden,inwiefernsichSchrumpfungsprozesseauchimFeldkirchͲ
lichͲreligiöser Praktiken manifestieren. [Analyseziel 2] Gegenstandsbezogen wird auf der Basis der
empirischenForschungamBeispielderUntersuchungsregiongezeigt,welchekomplexensoziopolitiͲ
schenAuswirkungendieKombinationvonaktuellenschrumpfungsbezogenenSymptomenundeiner
DeͲChristianisierungspolitikinderVergangenheitimFeldkirchlichͲreligiöserPraktikenhaben.
Die Einteilung der in der vorliegenden kumulativen Dissertation berücksichtigten Publikationen erͲ
folgtdabeimittelsderZuordnungzuKontextͲundKerndiagnosen.WährendersterediesubjektbezoͲ
genen Auswirkungen schrumpfungsbezogener Symptome und Diskurse für mehrere soziale Felder
beschreiben, konzentrieren sich letztere vor dem Hintergrund der Kontextdiagnosen vor allem auf
die vertiefte Betrachtung der subjektbezogenen Auswirkungen kirchlicher Restrukturierungsakte.
Kontext,indiesemSinne,istdabeiinzweierleiHinsichtzuverstehen:DieKontextdiagnosendienen
aus analytischer Sicht als Horizont, vor dessen Hintergrund die Kerndiagnosen zur kirchlichen RestͲ
rukturierung vertieft betrachtet werden. Zudem erlangen die Kerndiagnosen vor dem Hintergrund
derKontextdiagnosenbesondereRelevanz,alsdasssienichtnureinweiteressozialesFelddarstellen,
sondern hier erst infolge der in den Kontexten geschilderten Sachverhalte weiterführende soziale
undsubjektiveAuswirkungenunddementsprechendAnalyseansätzeergeben.
FolglichsolleninErgänzungderhierzuvordargelegtenangestrebtenzweiAnalyseziele[Analyseziel
3] auf der Basis argumentativer Generalisierung erarbeitet werden, welche Schlussfolgerungen aus
den empirischen Ergebnissen zur kirchlichen Restrukturierung für den Sachverhalt der Ausdünnung
vonDaseinsvorsorgegezogenwerdenkönnen.HierbeibildendieKerndiagnosenzurkirchlichenRestͲ
rukturierung die empirische Grundlage, um für ähnlich gelagerte Kontexte soziale und subjektive
Reaktionen auf eine Ausdünnung von Angeboten der Daseinsvorsorge antizipieren zu können. Die
GrundlagefürdiesesVorgehenbildetdabei[Analyseziel4]einetheoretischfundierteArgumentatiͲ
on, dass der Rückzug staatlicher Institutionen aus der Daseinsvorsorge insofern den Konsequenzen
kirchlicherRestrukturierunggleicht,alsdassdiehierdurchhervorgerufenensubjektbezogenenReakͲ
tionendaraufähnlichgelagertsindbzw.seinkönnen.
ImFolgendenwerdenhierzudieGrundlagenderVerallgemeinerbarkeitausmethodischerSichtskizͲ
ziert.DanachwerdendiegemeinsamenGrundlagenvonkirchlicherRestrukturierungunddemRückͲ
zugausderDaseinsvorsorgeanhanddesKonzeptsdesterritoryeffect(vgl.Painter2010)diskutiert.In
der Konsequenz werden Leitlinien der Analyse des Rückzugs territorialer Regulationsregime gefolͲ
gert,umaufderBasisdessenkonkreteRückschlüssefürdiesenFallausdenempirischenErgebnissen
zurkirchlichenRestrukturierungzuziehen.
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Der Schluss, dass die Erkenntnisse aus der Analyse kirchlicher Restrukturierung am Fallbeispiel des
AltenburgerLandgleichsameinenErkenntnisgewinnfürdiesozialenundinstitutionellenKonsequenͲ
zendesRückzugsterritorialerRegulationsregime,genauerfürdenRückzugausderDaseinsvorsorge,
bereitstellen, stellt eine Form der Generalisierung dar. Im Gegensatz zu einem abduktiven Schluss
(vgl.Reichertz2013,18ff.)entsprichtdiesesVorgehenimvorliegendenFallderqualitativenInduktion
(vgl. Reichert 1999, 52f.), wobei diese „kein gültiger, sondern ein nur wahrscheinlicher Schluss“ ist
(ebd.,53).Mayring(2007)konstatiertdiesbezüglich:
„DieFormulierungallgemeinerer,generellerAussagenwirddurchAbstraktionvonkonͲ
kreten „Daten“ möglich. Dieser Schluss wird als Induktion bezeichnet. Diese generelleͲ
renFormulierungenkönnenmitanderen,vorherentwickeltenAllgemeinaussagenzueiͲ
nemNetzwerkvonAussagen,zueinerTheorie,verbundenwerden.DerVorteilsolcher
Theorienist,dassmansie–soferndiePrämissenzutreffen–aufneue,zukünftigeSituaͲ
tionenanwendenkann,diemannunnichtmehrneuerlichexplorierenmuss.“(Mayring
2007,Abs.8)
ErnimmthierbeiexpliziteinekonstruktivePositionzumPotentialderVerallgemeinerungqualitativer
Ergebnisseein,bezüglichdererauchgegenteiligePositionenhinsichtlicheineretwaigenUnmöglichͲ
keitderGeneralisierungkontextspezifischerqualitativerDatenbestehen(z.B.Denzin1983).Konkret
herrschtUneinigkeitdarüber,wiegenauVerallgemeinerungbzw.generalisation(inderenglischspraͲ
chigenDebatte)zudefinierensei;esgibtzudemunterschiedlicheAuffassungenüberdiekonkreten
MöglichkeitenfürqualitativeForschung(vgl.Lewisetal.2014,348).Lewisetal.unterscheidendabei
explizit zwischen der empirischen Generalisierung – d.h. der Anwendung von Ergebnissen jenseits
ihres Erhebungskontexts – und theoriebildender Generalisierung, bei der „theoretical concepts or
propositions which are deemed to be of wider, or even universal, application“ angestrebt werden
(ebd.,348f.).
VonbesondererBrisanzseidiesesVorgehenjedochimKontextqualitativerForschung,dahierGeneͲ
ralisierungstetseinzweifacherSchrittsei,beidem–als„representationalgeneralisation“–aufder
BasiseinerReihevonqualitativenErhebungsvorgängennichtnuraufeineempirischfokussiertePoͲ
pulation verallgemeinert werde, sondern zudem – als „inferential generalisation“ – auch in einem
weiterenSchrittdieÜbertragungaufandereKontexteerfolge(ebd.,349).IndiesemSinneistesim
RahmendiesesVorgehensstetsnotwendig,aufdiebegrenztenAussageͲundValidierungsmöglichkeiͲ
ten hinzuweisen. So sind qualitative Forschungsergebnisse nicht unbedingt für die Gesamtheit der
IndividueneinersozialenGrupperepräsentativ,ausdereinzelneIndividuenimZugequalitativerBeͲ
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trachtungherausgelöstwurden.Zudemisteswichtig,imZugederÜbertragungderentsprechenden
AnalyseergebnisseaufandereKontextevorallemdiesubjektiveRelevanzfürjeneSubjektehervorͲ
zuheben, welche ähnlichen Kontexten unterworfen sind, für die aber keine originäre Erhebung
durchgeführtwirdundaufdiestattdessenErgebnisseüberandereSubjektebezogenwerden.
DieGenerierungvonAussagenmittels einerfallspezifischenrepräsentationellenVerallgemeinerung
könnedabeianhanddesSamplesundderInterpretationsweisedesunmittelbarenempirischenMaͲ
terials erfolgen. Inferentielle Verallgemeinerung, so beispielsweise Lewis und Ritchie (2014, 351),
bietejedochimGegensatzdazudieMöglichkeit,kontextspezifischeDatenaufkontextfremdeSachͲ
verhalte beziehen zu können. Erfolge dies, so böte sich folglich die Möglichkeit der VerallgemeineͲ
rungunterderEinschränkung,„…RegelnzuformulierenoderBeziehungenzubeschreiben,dienur
unterbestimmtenBedingungengelten,inähnlichenSituationenoderZeiten,fürähnlichePersonen“
(Mayring2007,Abs.14).
DieGrundlagefürdieseVorgänge,soPatton(2002,584),müssejedocheinezurückhaltendeSpekulaͲ
tionüberAnwendbarkeitaufähnliche,abernichtgleiche,bzw.zueinemgewissenGradkongruente
Kontexte(vgl.Lincoln/Guba1985)sein.IndiesemZusammenhangwurdeu.a.betont,dassdiesauf
derBasiseinerdichtenBeschreibungdesUrsprungskontextesbasierenmüsse(vgl.Seale2012,537),
umdasVorgehennachvollziehbarzugestalten.
DemVorgehenderargumentativenGeneralisierung(vgl.Metcalfe2005),die„dieEigenschaftender
Stichprobe im Nachhinein analysiert“ und nachfolgend abwägt „was darin verallgemeinerbar sein
könnte“ (Mayring 2007, Abs. 16), wird in der vorliegenden Untersuchung insofern gefolgt, als dass
diekonkretenGemeinsamkeitendesempirischundanalytischbearbeitetenFallskirchlicherRestrukͲ
turierungimLandkreisAltenburgerLandmitderaktuellenDebatteumdenRückzugausderDaseinsͲ
vorsorgedargestelltwerden.
Wie im Folgenden anhand subjektͲ und staatstheoretischer Literatur gezeigt werden wird, ist die
ÜbertragungderErkenntnisseausderAnalysedersubjektbezogenenReaktionenaufkirchlicheRestͲ
rukturierungaufdieFragenachdenReaktionenaufdieAusdünnungvonAngebotenderDaseinsvorͲ
sorgedeswegenmöglich,weilbeideRegulationsapparate–staatlicheDaseinsvorsorgeundkirchlichͲ
territoriale Administration – mittels ähnlicher Logiken hinsichtlich der Art der Beziehung, welche
Subjekte zu Ihnen herstellen, operieren. Mittels des Konzepts des territory effects werden die GeͲ
meinsamkeiten herausgearbeitet und im Zuge dessen die Grundlage dafür geschaffen, allgemeine
HinweiseaufdieKonsequenzendesRückzugsterritorialerRegulationsregimezuerhalten.
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BͲ4.KirchlicheRestrukturierungalsAuflösungeinesterritorialenRegulationsreͲ
gimes
BͲ4.1ZurRelevanzderAnalyseterritorialerRegulationsregime
WährenddasdeutscheGrundgesetzinArt.72,Abs.2bis1994nochdie„WahrungderEinheitlichkeit
der Lebensverhältnisse“ als Paradigma der Raumentwicklung definierte, nahm dessen Novellierung
hinzur„HerstellunggleichwertigerLebensverhältnisse“eineFormulierungsänderungvor(vgl.BarlöͲ
sius 2006), deren Implikationen öffentlich jedoch erst ab dem Jahr 2004 infolge von Äußerungen
hochrangiger Politiker (etwa Bundespräsident Horst Köhler; vgl. FOCUS 2004; zudem der damalige
Ministerpräsident Brandenburgs Matthias Platzeck; vgl. Staatskanzlei Brandenburg 2004) breiter
thematisiertwurde.
Im Feld schrumpfungsbezogener Forschung hatte sich bis dahin bereits eine Debatte hinsichtlich
möglicher Strategien des Umganges mit Daseinsvorsorge etabliert. Insbesondere altersͲ und geͲ
schlechtsselektive Abwanderung, ökonomische Stagnation, aber auch der demographische Wandel
wurdenalsHaupttriebkräfteidentifiziert,diealssignifikanteGefahrenfürdieAufrechterhaltungder
Daseinsvorsorge gesehen wurden (z.B. Proske 2010). Und trotz des Umstandes, dass der LiteraturͲ
standzurDebattewuchs,konstatierenMaretzkeundPietschmannnochimJahr2018mitBezugauf
eine Umfrage auf der DGD/BBSRͲDezembertagung 2016, dass die Teilnehmer/Ͳinnen in Politik und
Öffentlichkeit mehrere Tabuthemen zu bemängeln hatten. Zu Themen wie z.B. der Überforderung
der Zivilgesellschaft, abgesenkten Mindeststandards der Versorgung oder der Notwendigkeit poliͲ
tischunbeliebterEntscheidungen(vgl.ebd.,10)hättenwissenschaftlicheErkenntnisseundWarnunͲ
genz.B.vonWeberundKlingholz(2009)insofernvorgelegen,alsdasskonstatiertwurde,dasslangͲ
fristig gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland nicht realistisch seien. Auch hat z.B. Neu
(2009, 82) bezüglich des Umstandes Stellung bezogen, dass die „ökonomischen Abkopplungen und
sozialstrukturellenVerwerfungen“zueiner„GefahrfürdensozialenundterritorialenZusammenhalt
der Gesellschaft“ werden könnten. Doch teils „reagierte die Politik sehr empört“ (MaretzͲ
ke/Pietschmann2018,4)aufdieseArtwissenschaftlicherundpolitikberatenderSchlussfolgerungen,
soMaretzkeundPietschmann.
Daseinsvorsorge,soscheintes,istzueinemumkämpftenFeldgeworden,beidempolitischeMachͲ
barkeit und fachlich bewertete Notwendigkeit aufeinander treffen. Das Problem dabei sei, so der
GeographJürgenAring(2010),dass„…wirüberdiequantitativenAusprägungenderdemografischen
Struktur in dünner besiedelten, ländlich geprägten Räumen im Jahre 2020, 2030 oder 2040 inzwiͲ
schengenaueVorstellungenhaben“;jedoch,sofährterfort„…wissenwirnicht,wieessichinden
Räumendannlebt“(Aring2010,765).
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Besondere innerfachliche Aufmerksamkeit (z.B. ARL 2016, Beckmann 2018) erhielt dabei Arings
(2010)PostulatderNotwendigkeitvonsog.Selbstverantwortungsräumen,dieermitdememergenͲ
tenPhänomender„inversefrontiers“begründet(ebd.).HierseieineAnpassunganveränderteVerͲ
hältnissegefordert,„zuderjedochwenigBereitschaftbesteht“(ebd.,770).SeinGegenkonzeptsieht
einen neuen Gesellschaftsvertrag infolge „eines langen Diskussionsprozesses“ (ebd., 774) mit zwei
Kernaspektenvor:
„Erstens: die Ermöglichung und Erzwingung von kommunaler Selbstverantwortung
durch Anpassung der kommunalen Selbstverwaltungsstrukturen an Funktionalräume.
Zweitens: die Ermöglichung einer Differenzierung des Gemeindegebietes in GarantieͲ
räumeundSelbstverantwortungsräume.“(ebd.)
In eben diesen Selbstverantwortungsräumen würde „die öffentliche Daseinsvorsorge reduziert, beͲ
ziehungsweise es würden Mindeststandards der Versorgungsdichte oder von Erreichbarkeitszeiten
deutlich reduziert“ (ebd., 776f.). Kompensiert werden müsse dies durch mehr kommunale HandͲ
lungsautonomieinfinanziellenBelangen(Aring2013,23).UndwährenddieseKonzeptiondieempiͲ
rischevidenteGleichzeitigkeitvonsozioökonomischerPolarisierungundderEntwicklungdesStaats
„vomHerrschaftsmonopolistenzumHerrschaftsmanager“(Genschl/Zangl2007,8f.),derseineraumͲ
entwicklerischen Paradigmen immer mehr aufweicht, zu einem logischen Ende führt, konstatiert
Aring jedoch aus ethischer Sicht, dass man in seinem Konzept durchaus eine „systematische UnͲ
gleichbehandlungvonRäumen“erkenne(Aring2010,776f.).
ZwarwurdeseinVorstoßdurchausalsradikalbewertet,jedochfindensichVerweiseaufseinKonzept
mittlerweileimmerwiederinpolitiknahenVeröffentlichungen.SodiskutierenbeispielsweiseBecker
et al. (2018, 5ff.) in einer Publikation der Friedrich Ebert Stiftung mehrere „Handlungsbereiche zur
MobilitätssicherungimländlichenRaum“,undnutzenhierunterdemParadigmaderStärkung„lokaͲ
ler Verantwortung“ das Konzept der Selbstverantwortungsräume als Grundlage ihres Arguments,
mehrKompetenzenderlokalenEbenezuzuweisen.
Sowohl Arings Position, dass staatliche Institutionen sich bewusst räumlich unterschiedlich aus beͲ
stimmten Aufgaben zurückziehen sollten, als auch die empirische Wirklichkeit der Ausdünnung der
Daseinsvorsorge(z.B.beiderräumlichenVerfügbarkeitkommunalerDienstleistungen,KonsummögͲ
lichkeiten, Mobilität, Arztversorgung, Schulen etc.), fordern dabei eines der Kernparadigmen von
Staatlichkeitheraus:diesouveräneundjuristischeKontrolleübereinTerritoriummittelsverschiedeͲ
ner politischer Techniken (vgl. Elden 2010, 809f.). Aufgrund der Trennung von Kirche und Staat in
Deutschland ist letzterer nicht für die Bereitstellung kirchlicher Dienstleistungen verantwortlich;
dennochsindauchinnerhalbderKirche,z.B.imRahmendesImpulspapiers„KirchederFreiheit“der
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EvangelischenKircheinDeutschland(EKD2006)Vorschlägeunterbreitetworden,dasEngagementin
manchenRegionenaufgrundverringerterfinanziellerTragfähigkeiteinzuschränken.Diesmanifestiert
sichbeispielsweiseineinerverringertenPräsenzvonPfarrern/Pfarrerinnen,unddarausresultierenͲ
denPhänomenenwiedemWegfallvonKopräsenzundeinerhöherenArbeitsbelastung(sieheTeilE).
UmdasPhänomenunddieKonsequenzenkirchlicherRestrukturierungaufSubjektebenealsSpezialͲ
fall und Labor des allgemeineren Rückzugs aus der Daseinsvorsorge zu analysieren, wird deswegen
imRahmendieserArbeitpostuliert,dassderWegfallpastoralerPräsenzdurchdieKirche(imSpezielͲ
len)derReduktionvonDaseinsvorsorgedurchdenStaat(imAllgemeinen)ähneltunddiesinsofern
begrenzte, jedoch analytisch begründete Rückschlüsse auf die sozialen und institutionellen KonseͲ
quenzendesRückzugsterritorialerRegulationsregimeermöglicht.


BͲ4.2territoryeffectundterritorialeRegulationsregime
ImFolgendenwirdaufgezeigt,wiefürdenSpezialfallkirchlicherRestrukturierungtiefgreifendeÄndeͲ
rungenbestimmterinstitutionellerPraktikenmittelseinesArbeitskonzeptsder„territorialenRegulaͲ
tionsregime“analysiertwerdenkönnen.DabeistütztsichdiesesVorgehenaufPainters(2010)KonͲ
zeptdesterritoryeffect.
InKontrastzuehergouvernementalenKonzeptualisierungenvonStaatlichkeitundTerritorium(z.B.
Elden 2010, RoseͲRedwood 2012), die den Fokus staatlicher Souveränität in der Nutzung und AusͲ
übungvon„measureandcontrol“(Elden2010,811f.)sehen,wandtesichPainterschonimJahr2006
den„prosaicgeographies ofstateness“zu.Staat,imRückgriffaufPoulantzas(1978),istfürPainter
keine intrinsische Entität, sondern eine materialisierte Verdichtung der Kräfteverhältnisse zwischen
den Klassen (Painter 2006, 759). Dementsprechend, so Painter, könne beispielsweise die westliche
liberaleDemokratienichtalshistorischerEndpunkteinesnotwendigenevolutionärenPfadesgesehen
werden, sondern sei eine von vielen möglichen und tatsächlichen institutionellen Verdichtungen
(Painter2006,764).KonsequenterweiseverstehterStaatals
„imaginedcollectiveactorinwhosenameindividualsareinterpellated(implicitlyorexͲ
plicitly)ascitizensorsubjects,aliensorforeigners,andwhichisimaginedasthesource
ofcentralpoliticalauthorityforanationalterritory”(Painter2006,758).
WeiterhinbetontPainter(2006),dasstrotzderkonstruktivistischenSichtweiseaufStaatals“setof
practices enacted through relationships between people, places, and institutions” (Desbiens et al.
2004, 242) jene Praktiken, Mechanismen und Institutionen “through which processes of interpellaͲ
tiontakeplace”physischwahrnehmbarseien(ebd.).SeinFokuslägejedoch,mitVerweisaufMitchell
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(1991),auf„thestateasasetofstructuraleffects”(Painter2006,759),wasKonsequenzenfürdas
VerständnisvonstaatlicherTerritorialitäthabe:
„Fromtheperspectiveadvocatedhere,territorialityisnotthestablefoundationofstate
sovereignty,butisrathertheunstableeffectofprosaicpracticesofstatization.TherouͲ
tineandeverydayproductionofterritorythroughthemaintenanceofbordercrossings,
thedecisionsofimmigrationofficials,theissuingofvisas,thepolicingofsmuggling,the
drawingofmapsandtheprovisionofnationalinfrastructuresallspeakofthemundane
labour involved in making territory. But because territory has no real existence indeͲ
pendentofallthesevariousmarkers,itneedstobeconstantlyreproduced,intheactive
senseofbeingreͲmadeeachday.”(Painter2006,764)
FürPaintersindes„mundanepractices”imFeldvon„regulationandstandardization”(ebd.,770),die
Territorialitäthervorbringen(seePainter2010),undzwaralsErgebnisvon„socioͲtechnicalpractices”
(ebd., 1093), die wiederum die „products of networked relations involving both human and nonͲ
humanactors”(ebd.,1096)sind.DiesführtPainterzurSchlussfolgerung,dassTerritoriumnichtdas
zeitloseundfixiertegeographischeFundamentstaatlicherMachtsei,alsdasesscheint,sondern„a
porous, provisional, labourͲintensive and ultimately perishable and nonͲmaterial product of netͲ
workedsocioͲtechnicalpractices”(ebd.,1116).
SeinAnsatzhattrotzhäufigerVerweiseimRahmenvonWerkenzumassemblageͲKonzept(z.B.DittͲ
mer2014)nurbegrenzteWirkungentfaltet.FürdasThemenfeldderEuropäischenRaumordnungspoͲ
litikanalysiertebeispielsweiseLuukonen(2015)derenRolleals„politicaltechnologyofterritory“mit
demZiel„tofusepopulationsandgeographicalareasintocalculableandmanageableentities“(ebd.,
188). In Fortsetzung dieser Konzeptualisierung analysierten Luukonen und Moisio (2016) PolitikdoͲ
kumente,InterviewsmitMitgliedernderEUKommissionzurRegionalͲundStadtpolitiksowieESPON
Dokumente, um deren Rolle als soziotechnische Praktiken der Herstellung des EUͲTerritoriums zu
beleuchten(ebd.,1453f.).
SoführenLuukonenundMoisiobeispielsweiseaus,dass„inordertosustaintheterritoryͲeffect,the
delimitation, contiguity and coherence of political space must be constantly reproduced through
governmental technologies” (Luukonen/Moisio 2016, 1454). In der Folge beleuchten sie mittels
Schatzkis(z.B.2002)PraxistheorieverschiedenePraktikenimFeldvonWirtschaftspolitik,diegeprägt
sinddurch„sharedunderstandings,normsandteleologicalendswhichshapehowtheEUisimagined
andacteduponasapoliticalobject”(ebd.,1455).ZudemseiendiesePraktikeninFormvon„activity
spaces“nachSchatzki(2010)alsinhärenträumlichzubetrachtenundfungiertenals„stageͲsettings
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in which particular human actions and material arrangements become meaningfully connected”
(Luukonen/Moisio2016,1455).
Konsequenterweise kann Territorialität also nicht mehr allein als abstraktes politisches Phänomen
aufgefasstwerden,sondernalsEffektsoziotechnischerPraktiken,dieausderSichtderSubjekte,auf
diesiebezogensind,Bedeutungerlangthaben.NachLuukonenundMoisio(ebd.)sindesdabeibeiͲ
spielsweisesowohlabstrakteZuständigkeiten,aufdiedieszutrifft,alsauchrealweltlichematerielle
Arrangements, die symbolisch aufgeladen und mit der urhebenden Instanz der jeweilig damit zuͲ
sammenhängendenPraxisverbundensind.JedochbeschränktsichdieNutzͲundAnwendbarkeitdes
territory effectͲKonzepts nicht allein auf direkte mit Territorium assoziierbare politische Praktiken.
Vielmehr,sodasKernargumentimFolgenden,lässtsichmittelsdiesesKonzeptsjedeterritorialopeͲ
rierendeInstanzhinsichtlichderDurchsetzungsfähigkeitihresRegulationsanspruchesanalysieren.
InAnlehnunganAgnewsKonzeptdersovereigntyregimes(Agnew2005)werdenRegulationsregime
im Folgenden als systematische Arrangements regulatorischer Praktiken verstanden, die das Ziel
haben,fürjeneSubjekte,aufdiesiesichbeziehen,Normenzudefinieren.Siesinddannterritorial,
wennsiedieseAufgabemiteinemklarenterritorialenBezug,z.B.eineradministrativenRegionalisieͲ
rung,verbindenundihreRegulationsfähigkeitebenaufdiesesTerritorium,bzw.aufdiesichindieͲ
sem aufhaltenden Subjekte – beziehen (vgl. auch Foucaults Arbeiten zur Gouvernementalität,
Foucault2006).
Im Falle christlicher Kirchen in Deutschland lässt sich die Präsenz verschiedener soziotechnischer
Praktiken und Regulationsansprüche, die territorialen Bezug haben, konstatieren. Diese sind einerͲ
seits einer historischen Sedimentierung unterworfen als auch andererseits das Ergebnis einer VielͲ
zahl historischer und aktueller Institutionen, Dokumente und Prozeduren, und erfuhren über die
GemeinschaftderGläubigenhinaussymbolischeAufladung(vgl.Meyer/Miggelbrink2015b)6:
a) administrativeRegionalisierungen(z.B.indenEKDͲLandeskirchenalsGliedkirchen bzw. den
Untereinheiten Superintendenturen/Kirchenkreis sowie darin den Pfarrstellen und KirchgeͲ
meinden),
b) finanzbezogenen Aktivitäten (z.B. Umlage aus der Kirchensteuer, regionalisierten PachteinͲ
nahmen,lokalenKollekten),

6

 Zweifellos gibt es auch Unterschiede hinsichtlich der Territoriallogik des Staates: So ist es i.d.R. problemlos
möglich,bestimmteDienstleistungenderKircheauchinanderenKirchgemeindenalsdereigenenwahrzunehͲ
men, während Staatsbürger/Ͳinnen hingegen häufig an jene territoriale Entität gebunden sind, in der sie geͲ
meldetsind.
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c) VerteilungsͲ und Anerkennungspraktiken (z.B. im Falle von Pfarrstellenzuweisungen bzw. Ͳ
streichungen)
d) Kirchenbesitz in Form von Kirchen und dem Pfarrhaus als Eigentumswert, als symbolische
PräsenzwieauchsinnlicheAneignung(z.B.inFormvonKirchengeläut)
e) LokaleAktivitätenderKirchgemeinden,imRahmendereri.d.R.derKontaktzueinerbreiten
Öffentlichkeitangestrebtwird
DieEKDerhebtkeinenAnspruchaufExklusivitätindieserHinsichtundistebensoaufgrundderTrenͲ
nung von Staat und Kirche zumindest teilweise unabhängig vom staatlichͲadministrativen RegulatiͲ
onsregime. Dennoch ermöglichen diese Aspekte von Kirche als territorialem Regulationsregime soͲ
wohl eine vielgestaltige, tiefgreifende und räumlich umfassende Abdeckung mittels Instanzen der
Missionierung, der Verwaltung kirchlicher Praktiken als auch der Versorgung mit VerkündigungsͲ
dienstleistungen (z.B. in Form von Pastor/Ͳinnen). So erzeugen sie jene Verbundenheit, die in der
subjektiven Identifikation von Kirchenmitgliedern mit ihrer Kirchgemeinde, ihrem/r Pfarrer/Ͳin und
ihrerLandeskirchesichtbarwird(sieheTeilD).ImFolgendenwirddaraufaufbauendderhypothetiͲ
scheFalltiefgreifenderÄnderungenimterritorialenRegulationsregimekonzeptualisiert.


BͲ4.3ÄnderungenimterritoryeffectausderPerspektivevonLaclausdislocationͲKonzept
VorliegendeArbeitenhabensichbisherzumeistdamitbeschäftigt,ebenetabliertePraktikenzuanaͲ
lysieren, welche den territory effect hervorbringen. Im Gegenzug dazu ist es im vorliegenden Fall
notwendigzufragen,wietiefgreifendeÄnderungenjener„networkedsocioͲtechnicalpractices“(vgl.
Painter 2010), die eben diesen territory effect für die christliche Kirche hervorgebracht haben, zu
konzeptualisierenseien,umnachfolgendaufdiemutmaßlichensozialenundinstitutionellenKonseͲ
quenzenschließenzukönnen.
DieseKonzeptualisierungschließtanLuukonen und Moisios(2016)Postulatan,den territoryeffect
auf die subjektive Signifikanz desselben zu beziehen. Im Umkehrschluss kann der Wegfall einer für
dasSubjektsignifikantenInstanzderNormierung,imFallederEKDbeispielsweiseinfolgedesPostuͲ
lats„derSchwerpunktsetzungstattVollständigkeit“(EKD2006,8)alsdislozierendesEreignisgesehen
werden(sieheauchKap.DͲ5),demdisruptivenMoment,indemdasbetroffeneSubjektgewahrwird,
dassvormalsvalideRegularienundProzedurennichtallgemeingültig,sondernkontingentsind.
Laclaus Konzept der dislocation (Laclau 1990, 39ff.) erlaubt es diesbezüglich, den Einfluss externer
Ereignisse auf betroffene Subjekte zu konzeptualisieren. Eine existierende symbolische Ordnung –
verstandenalspsychologischesRegistervonRegelnmitsedimentiertersozialerRelevanz(vgl.Lacan
1997, 65f.) – kann dann von einem dislozierenden Ereignis gestört werden, wenn dieses Ereignis
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nichtmittelsderindieserOrdnunggeltendensymbolischenOrdnungdomestiziertwerdenkann(TorͲ
fing 2005, 16) bzw. nicht mittels etablierter Argumentationsweisen erklärt werden kann (Nabers
2017,425).
InderFolgesindBemühungenvonverschiedenenSeitenerkennbar,sichebendieseEntwicklungund
derenFolgenimRahmenverschiedenerInterpretationenrhetorischanzueignen(ebd.).Hierbeiwird
die Bedeutung sprachlicher Logiken deutlich: Unterbestimmte Signifikanten (vgl. Laclau 1996) werͲ
denindieseAneignungsversucheeingebundenundstellenKnotenpunktefürzukünftigeArtikulatioͲ
nen dar. Dies ist beispielsweise im Falle der EKDͲVeröffentlichung „Kirche der Freiheit“ (EKD 2006)
ersichtlich, welche die programmatische Grundlage wie auch Interpretationsrahmen für die negatiͲ
venwiepositivenImplikationenkirchlicherRestrukturierungdarstellt.
DieseÄnderungenerzeugenaufseitenderbetroffenenSubjekteeinenepistemologischenSchockund
GefühlevonTrauer,WutundOhnmacht–nachLaclau’scherLesartdasErgebniseinesgespaltenen
ZustandesvonSubjekten(Laclau1996,60f.).InderFolgeversuchenSubjekteneuetemporäreGrenͲ
zenzuanderenPositionenzuartikulieren,währendandereGrenzziehungenporöswerden.AusanaͲ
lytischer Sicht können solche Ereignisse Ausgangspunkte für neue Subjektpositionen und Praktiken
(Laclau1990,43)darstellenundsogardieGrundlage„forarevolutionarysubjecttoemerge“bilden
(Harrison 2014, 52). So sind Praktiken denkbar, die sich grundlegend von vergangenen unterscheiͲ
den,daneueHandlungsoptionen durchdienunsichtbareKontingenzder„alten“Ordnungmöglich
erscheinen (vgl. Stavrakakis 2000, 108f.). Ein dislozierendes Ereignis „with all its disruptive power“
kanndementsprechendderUrsprungfür„paradigm,discursive,orideologicalshifts“sein(ebd.,110).
Jedoch,soschränktStavrakakisein,„subjectiveresponsestosuchsituationscannotbepredictedin
advancenordotheyfollowanyrationalrules”(ebd.,109).
WährenddiesimDetailfürdenvorliegendenFallinTeilEdetailliertanalysiertwird,isthiervorallem
dieKonsequenzdieserErwägungenfürdieFragerelevant,wietiefgreifendeÄnderungenimterritory
effect konzeptualisiert werden können. Hierbei kann der konzeptionelle Anker Painters – Timothy
Mitchells Aufsatz „The Limits of the State“ (1991) – entscheidende Hinweise geben. Mit Bezug zu
verschiedenenzeitgenössischenstaatlichenPraktikeninvielenverschiedenenBereichendesLebens
betonter:
„Thesemundanearrangements(…)helpmanufactureanalmosttranscendentalentity,
thenationstate.Thisentitycomestoseemsomethingmuchmorethanthesumofthe
everydayactivitiesthatconstituteit,appearingasastructurecontainingandgivingorͲ
derandmeaningtopeople'slives.”(Mitchell1991,94).
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Dieser Effekt als Ergebnis der Summe aller auf die Bevölkerung bezogenen Praktiken verschleiert
dabei seine eigene Bedingtheit, indem er sich – bei Mitchell als „Staat“ in Abgrenzung zu „GesellͲ
schaft“–alsexzeptionelldarstellt:
„Thestateappearsasanabstractioninrelationtotheconcretenessofthesocial,andas
asubjectiveidealityinrelationtotheobjectnessofthematerialworld.”(ebd.,95)
Esistdieser“powerful,metaphysicaleffectofpracticesthatmakesuchstructuresappeartoexist”
(ebd.),derdieKontingenzbestehenderRegulationsregimeverschleiertundinmannigfaltigenFormen
als „prosaic practices of statehood” (vgl. Painter 2006) in den Alltag seiner Subjekte eingreift. Die
subjektiveBindungvonSubjektenanInstanzen,welcheeinenterritoryeffecterzeugen,unddamitdie
Relevanz, diesbezügliche Änderungen ebenfalls mit Rückbezug zur Subjekttheorie zu adressieren,
ergibtsichinletzterKonsequenzausderstrukturellenNeigungterritorialerRegulationsregime,ihre
eigeneExistenzundihreGültigkeitzunaturalisieren.
TheoretischeKonzeptewiedislocationoderderterritoryeffectsinddabeinichtunbedingtessentiell
notwendig, um die empirischen Erhebungen zur kirchlichen Restrukturierung im Altenburger Land
hinsichtlichderFragezuanalysieren,welchesozialenundinstitutionellenKonsequenzendiesenach
sichziehen.WenngleichsubjektͲundpraxistheoretischeFundierungendenforschendenBlickdafür
sensibilisieren, dass infolge organisatorischer Änderungen in Institutionen durchaus tiefgreifende
subjektive Reaktionen hieraufzuerwartensind,wirdinKap.DͲ5einevertiefendeAnalyse derFallͲ
studiezudensubjektivenReaktionenaufkirchlicheRestrukturierungsakteimAltenburgerLandunͲ
ternommen.
Theoretische Konzepte wie dislocation oder der territory effect dienen der Fundierung empirischer
AnalysenundderAnalysevonAspekteneineretwaigenPräsenzallgemeinersozialerundsubjektbeͲ
zogenerMechanismen.SiesindanalytischͲtheoretischeWerkzeuge,mittelsdererausderkomplexen
WirklichkeitdesSozialenspezifischeWirkmechanismenherausgelöstundhinsichtlichihrerÜbertragͲ
barkeitaufähnliche,abernichtgleiche,Kontextegeprüftwerdenkönnen.DieseKonzepteermögliͲ
chenes,denWegfallvonOrdnungsͲundRegulationsinstanzenhinsichtlichihrerkomplexenAuswirͲ
kungenaufSubjektebenekonzeptualisierenzukönnen.
VordemHintergrundkirchlicherRestrukturierungistdabeinichtalleindieFeststellunginteressant,
dass Subjekte auf disruptive Ereignisse akzeptierter symbolischer Ordnungen reagieren, sondern
vielmehr,warumdiesgeschieht,wietiefgreifenddiesubjektiveErschütterungseinkannundwelche
desintegrierenden Effekte dies auf involvierte Institutionen haben kann. Ein flankierendes Element
bezüglich der Argumentation, dass dieser Mechanismus Relevanz nicht nur für kirchliche Kontexte,
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sondernfürdasFeldderDaseinsvorsorgeallgemeinbesitzt,bildetdabeiderVerweisaufdenterritory
effect:Wenngleichin einemanderenDisziplinkontextverortet, hilftPaintersKonzeptzuverstehen,
wiespezifischbedeutsamdiesesubjektiveDesintegrationimKontextterritorialerRegulationsregime
ist.
Soistesmöglich,empirischundkonzeptionellfundiertzudiskutieren,warumundvorallemwiesich
abruptetiefgreifendeÄnderungenimSpannungsfeldzwischenterritorialenRegulationsregimenund
den ihnen unterworfenen Subjekten auswirken können. Eine solche Analyse kann beispielsweise in
derFormgeschehen,dass(a)nachRegulationsfelderngesuchtwird,ausdenensichdasbestehende
Regimezurückzieht.Weiterhinkann(b)untersuchtwerden,inwieweitinfolgedieserEntwicklungen
dieBindungzwischenSubjektenundRegimegeschwächtwirdbzw.ob(c)diebetroffenenSubjekte
sich alternativen Organisationsformen zuwenden. Das Beispiel kirchlicher Restrukturierung unter
Schrumpfungsbedingungen, aber auch die weitreichendere Debatte um Daseinsvorsorge, bilden
hierbeispezifischeUntersuchungsfelder,fürdiediesmittelso.g.KonzepteindenTeilenCundDder
vorliegendenkumulativenDissertationuntersuchtwird.
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Zusammenfassendbedeutetdieserstens:MitdemWegfalljenersoziotechnischenPraktiken,diein
ihrerGesamtheitdieLegitimitätundterritorialeGültigkeitdersieausübendenInstanzalsEffektherͲ
vorbringen,kanninAbhängigkeitvomGrad,zudemsiehistorischsedimentiertundalsallgemeingülͲ
tig akzeptiert ist, nicht ohne Weiteres irgendein anderes territoriales Regulationsregime etabliert
werden, weil es diesem mutmaßlich zu Anfang an subjektiver Bindungsfähigkeit mangelt. Zudem
widerspräche die Etablierung eines neuen Regimes der zuvor gesetzten allgemeinen Gültigkeit des
vergangenenRegimes.ZweitenserzeugtderVerlustderBindungzwischenSubjektundterritorialem
RegulationsregimeaufgrundderDurchdringungdesalltäglichenLebensunvorhersehbarepsychologiͲ
sche,sozialeundpolitischeEffekte,undvermageswiederum,dieGrundlagefürneueBindungenzu
anderenStrukturenzusein.Esistdemnach,drittens,fürdenFalldesbewusstenSchwächensjener
Mechanismen,welchedenterritoryeffecthervorbringen,essentiellzuverstehen,dassdieImplikatiͲ
onendesWegfallsunvorhersehbarsindunddieMöglichkeitbesteht,dasssichradikalandereRegulaͲ
tionsregimeetablierenkönnen.
InderKonsequenzbedarfesfallspezifischerErkenntnisse,aufderenempirischerGrundlageHinweise
auf mögliche Entwicklungsverläufe gegeben werden können. Hierin liegt der Mehrwert der vorlieͲ
gendenArbeit.Sieverfolgt,wiebereitsinKap.BͲ2dargestellt,vierzentraleAnalyseziele:
x [Analyseziel1]Essollbeleuchtetwerden,inwiefernSchrumpfungsprozessesichauchimFeld
kirchlichͲreligiöserPraktikenmanifestieren.
x [Analyseziel 2]Gegenstandsbezogenwirdauf derBasisderempirischenForschungamBeiͲ
spielderUntersuchungsregiongezeigt,welchekomplexensoziopolitischenAuswirkungendie
Kombination von aktuellen schrumpfungsbezogenen Symptomen und einer DeͲ
ChristianisierungspolitikinderVergangenheitimFeldkirchlichͲreligiöserPraktikenhaben.
x [Analyseziel 3] Auf der Basis der argumentativen Generalisierung soll erarbeitet werden,
welche Schlussfolgerungen aus den empirischen Ergebnissen zur kirchlichen RestrukturieͲ
rungfürdenSachverhaltderAusdünnungvonDaseinsvorsorgegezogenwerdenkönnen.
x [Analyseziel4]AufderBasisempirischerAnalysewirdnachvollzogen,dassaustheoretischer
SichtderRückzugstaatlicherInstitutionenausderDaseinsvorsorgeinsoferndenKonsequenͲ
zenkirchlicherRestrukturierunggleicht,alsdassdiehierdurchhervorgerufenensubjektbezoͲ
genenReaktionendaraufähnlichgelagertsindbzw.seinkönnen.Hierzuwird(a)nachReguͲ
lationsfeldern gesucht wird, aus denen sich das bestehende territoriale Regulationsregime
zurückzieht. Weiterhin wird (b) untersucht, inwieweit infolge dieser Entwicklungen die BinͲ
dungzwischenSubjektenundRegimegeschwächtwirdbzw.ob(c)diebetroffenenSubjekte
sichalternativenOrganisationsformenzuwenden.

31


BͲ5.KonsequenzenfürdasnachfolgendeVorgehen
HierbeibildendieKerndiagnosenzurkirchlichenRestrukturierungdieempirischeGrundlage,umfür
ähnlichgelagerteKontextesozialeundsubjektiveReaktionenaufeineAusdünnungvonAngeboten
derDaseinsvorsorgeantizipierenzukönnen.EinsolchesVorgehen–alseineArtSzenariotechnik–ist,
zumalimRahmeneinerkumulativenArbeit,jedochmiteinigenUnsicherheitenverbunden:SowerͲ
den im Zuge der Inklusion konsistenter Einzelpublikationen verschiedene Abstraktionsversuche unͲ
ternommen,diesichimFalleeinerzustarkenAbstraktionentscheidendvonursprünglichenDetails
der empirischen Einzelanalysen entfernen könnten und deren Gültigkeit insofern einzuschränken
vermögen. Als Konsequenz ist es also notwendig, in mehreren Schritten vorzugehen. So wird (als
ersterSchritt)imFolgendennachAufführungderinkludiertenPublikationeni.d.R.eineadditiveAnaͲ
lysevorgenommen,diederenentscheidendeAspekteausderSichtdervorliegendenArbeitzusamͲ
menfasst.
Weiterhin birgt das Vorgehen der konzeptionellen Integration separater Einzelpublikationen das
Problem, in den diese Einzelpublikationen einbettenden Textteilen ein höheres Abstraktionsniveau
einnehmen zu müssen, und zwar mit dem Ziel (als zweiter Schritt), ein gemeinsames Narrativ und
einen synergetischen Mehrwert der kumulativen Dissertation zu erarbeiten. Gleichwohl müssen
hierbeidieentscheidendenAspektederinkludiertenEinzelpublikationenvordemHintergrunddesin
TeilBskizziertengemeinsamenanalytischenRahmensnachdenadditivenZusammenfassungennoch
einmal gesondert vor dem Hintergrund eben dieses Rahmens analysiert werden. Diese Art der SeͲ
kundäranalyse(mitAusnahmevonKap.DͲ5,daseineneueAnalysederursprünglichenempirischen
Datendarstellt)erfordertdabeieinezielgerichteteIdentifizierungrelevanterAspektederursprüngliͲ
chenAnalyse,jedochimZugedessenaucheinengewissenGradderKomplexitätsreduktion.
DieseistinsbesonderevordemHintergrunddesZielsderargumentativenGeneralisierungnotwenͲ
dig:EinerseitswerdenspezifischeAnalysezieledefiniertundinzuverallgemeinerndeempirischeDaͲ
tenkategoriendekliniert;andererseitsgeschiehtdiesstetsindemWissen,dassdiedarauszuziehenͲ
denSchlussfolgerungennureinebegrenzteAllgemeingültigkeitaufgrunddermehrstufigenAbstrakͲ
tionvonqualitativenDatenhaben(vgl.Kap.BͲ3).
EingedenkdieserEinschränkungenmussjedochdasPotentialdiesesVorgehensbetontwerden.Das
Ziel,zuprüfen,welcheallgemeinenSchlussfolgerungenfürähnlicheKontexteausdenvorhandenen
Daten gezogen werden können, erfordert dabei – angesichts des begrenzten Reliabilitätspotentials
qualitativerAnalysen–einsolchmehrstufigesargumentierendesVorgehen,dasssichdabeivorallem
eines Aspekts bewusst ist: Es werden – begründet – wahrscheinliche Szenarien für spezifische beͲ
grenzte soziale, ökonomische und diskursive Kontexte erarbeitet, auf deren Basis wiederum Arten
desUmgangesmitihnenbzw.Pfade,siezugestalten,erwogenwerdenkönnen.
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TeilC:
SchrumpfungsbezogeneSymptomeundDiskurseim
LandkreisAltenburgerLand
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ImRahmendesForschungsprojekts„DiskursundPraktikeninschrumpfendenRegionen“wurdenim
LandkreisAltenburgerLandempirischeUntersuchungenzudensubjektivenReaktionenaufschrumpͲ
fungsbezogeneSymptomeundDiskursedurchgeführt.NachderinTeilAbereitsskizzierteninitialen
Phase explorativer Interviews fanden in mehreren sozialen Feldern vertiefende empirische Studien
statt. Insgesamt 94 Interviews und Gruppendiskussionen wurden in diesem Zusammenhang vom
AutordieserStudiezwischen2013und2016durchgeführt.
Während dieFestlegungderUntersuchungsregion deduktivanhandeinesKriterienkatalogeshergeͲ
leitet wurde (vgl. Kap. BͲ2), resultierten die nachfolgend vertieft untersuchten sozialen Felder der
Problematisierung schrumpfungsbezogener Symptome und Diskurse aus dem Vorgehen im Projekt
„DiskursundPraktikeninschrumpfendenRegionen“.Infolgevon17explorativenInterviewsderVorͲ
studie mit lokalen Entscheidungsträgern/Ͳträgerinnen (regionale Vertreter/innen politischer ParteiͲ
en,Mitarbeiter/innenderLandkreisverwaltung,lokaleregionalpolitischeInitiativen,gesellschaftliche
Akteure bzw. z.B. die Superintendentin des Kirchenkreises Altenburger Land, etc.) wurden induktiv
jene sozialen Felder im Landkreis Altenburger Land identifiziert, in denen schrumpfungsbezogene
Symptome und Diskurse besonders intensiv problematisiert wurden. Im Gegensatz zu einem dokuͲ
mentͲoderstatistikgestütztenVorgehenhatdieseArtdesmehrstufigenempiriegestütztenSamplings
(vgl. Emmel 2013) den Vorteil, spezifische Untersuchungsschwerpunkte (insbesondere in Projekten
mit dem Anspruch, subjektive Einstellungen zu untersuchen) anhand der Wahrnehmungen jener
Personenausrichtenzukönnen,welchedirektvonderuntersuchtenProblematikbetroffenbzw.mit
dieser befasst sind. Dabei dienten zuvor ausgewertete Dokumente aus Wissenschaft (z.B. SozialͲ
raumanalyse Altenburg), Politik (bzgl. Relevanz altersselektiven Fortzugs) oder Presse als HinterͲ
grundinformationvordenGesprächen.
Das Feld des regionalen demographischen Wandels und der Abwanderung Jugendlicher (vgl. z.B.
Meyer 2017, [Pub2, Pub4]) war aus der Sicht der befragten Entscheidungsträger/Ͳinnen besonders
drängendundprägtenichtnurjedesGesprächderexplorativenStudie,sondernberührtgleichzeitig
auchdiemeistenderanderensozialenFelderderProblematisierungschrumpfungsbezogenerSympͲ
tomeundDiskurse.GleichwohlerschienesinderFolgeinsbesondereinteressant,denUmgangmit
dieserDynamikseitenslokalerEntscheidungsträger/ͲinnenimFeldvonStadtͲundRegionalentwickͲ
lung(vgl.Meyer/Miggelbrink2015a,[Pub1])näherzubeleuchten.WährendeinesolcheFokussierung
vor allem den Umgang mit Bevölkerungsmobilität aus der Sicht Hauptamtlicher in den Blick nahm,
wurdennachfolgendauchnocheinmalgesondertdieImplikationenfürdasFelddesehrenamtlichen
Engagements(Schwarzenbergetal.2017,[Pub3])untersucht.DieErkenntnissederexplorativenVorͲ
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studieresultiertenauchinderFokussierungdesFeldesderPfarrstellenreduzierungalsMittelkirchliͲ
cher Restrukturierung infolge der durch Abwanderung und Säkularisierung notwendig werdenden
Anpassungen in der Kirchenkreisfinanzierung (siehe Teil D, Miggelbrink/Meyer 2014, [Pub5]; MeyͲ
er/Miggelbrink2017,[Pub6]).
VordemHintergrundderinKap.BͲ2skizziertenBedeutungeinerKontextualisierunggeographischer
ForschungsowiederdiesbezüglichfürdievorliegendeArbeitformulierten–undhierentsprechend
für den Teil C angepassten – Analyseziele verfolgt die auf diesen Publikationen aufbauende KonͲ
textanalysevierStränge.DieAuswertungderinkludiertenPublikationeninKap.CͲ6wirddiesbezügͲ
lichinzweiSchrittendurchgeführt:IneineradditivͲdeskriptivenZusammenfassungerfolgteineBearͲ
beitungderAnalyseziele(vgl.KapBͲ2):
x [Analyseziel1]EswirdmittelsderempirischenSchwerpunktedieinTeilDvorgenomͲ
meneVertiefungdesFeldeskirchlicherRestrukturierungsaktevorbereitet.
x [Analyseziel2]Gegenstandsbezogenwirdgezeigt,welchesozialenundinstitutionellen
AuswirkungendasAuftretenschrumpfungsbezogenerSymptomeundDiskursefürdie
Untersuchungsregionhat.
ImRahmeneineraufTeilDbezogenenanalytischenFokussierungwerdendarüberhinausfolͲ
gendeZieleverfolgt:
x [Analyseziel3]AusdeninkludiertenPublikationensollenjeneAspekteherausgearbeiͲ
tet werden, welche in der Folge unter Hinzuziehung der Analyse der Reaktionen auf
kirchliche Restrukturierungsakte Erkenntnisanker für die argumentative VerallgemeiͲ
nerung(TeilE)darstellen.
x [Analyseziel 4] Hierzu werden insbesondere jene Aspekte fokussiert, die im Hinblick
auf die subjektbezogenen Reaktionen von besonderer Relevanz sind. Im Hinblick auf
Kap.BͲ4sinddiesAspekte,die(a)aufdenWegfallvonTechnikendesterritoryeffect
hinweisen.Weiterhinsind(b)HinweiseaufdenVerlustderBindungzwischenSubjekt
undterritorialemRegulationsregimezusammeln,sowie(c)Erkenntnissebezüglichder
ErwägungandererArtenderOrganisationindenBlickzunehmen.
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FolgendewissenschaftlichePublikationenwerdenindiesemSchrittimSpezifischenherangezogen:
1. Meyer, F.; Miggelbrink, J. (2015): Subjektivität und Kausalität in der Migration(sforschung):
Annäherungen an Rationalisierungen von Migrationsentscheidungen in schrumpfenden ReͲ
gionen.In:RaumforschungundRaumordnung,73(1),17Ͳ30.doi:10.1007/s13147Ͳ014Ͳ0319Ͳ2
2. Meyer,F.;Miggelbrink,J.;Schwarzenberg,T.(2016):ReflectingontheMargins:SocioͲspatial
Stigmatisation among Adolescents in a Peripheralised Region. In: Comparative Population
Studies,41(3Ͳ4),285Ͳ320.doi:10.12765/CPoSͲ2016Ͳ10en
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Subjektivität und Kausalität in der Migration(sforschung) – Annäherungen an
RationalisierungenvonMigrationsentscheidungeninschrumpfendenRegionen

FrankMeyerͼJudithMiggelbrink

ZusammenfassungInnerhalbderkürzlichbelebtenPeripherisierungsdebatteundbasierend
auf qualitativen Forschungen zu Lebenswirklichkeiten in peripheren Räumen entstanden
Forderungen, nicht nur sozialstrukturelle Aspekte zur Analyse des Zustandekommens
räumlicher Ungleichheiten heranzuziehen, sondern auch die Wirkungen von Prozessen
diskursiver Zuschreibungen in Betracht zu ziehen. Anhand erster empirischer
ForschungsergebnissedesProjekts„DiskursundPraktikeninschrumpfendenRegionen–Eine
Untersuchung zur subjektiven Relevanz von Schrumpfungsdiskursen am Beispiel des
Landkreises Altenburger Land“ aus einer Auswahl von Interviews im Altenburger Land
(Thüringen) verdeutlichen wir, inwieweit Konzepten wie „Kulturförderung“ und
„Infrastrukturförderung“ von Akteuren der Politik, Verwaltung und des sozialen Bereiches
hinsichtlichderWanderungsentscheidungenvonBürgernkausaleWirkungenzugeschrieben
werden. Darüber hinaus beleuchten wir deren Rationalisierungen, aber auch die explizit
subjektiven Aspekte von Wanderungen, die diesen Rationalisierungen empirisch
widersprechen. Wir schließen mit einer Zusammenfassung von Unsicherheiten, die in der
Beforschung von Migration ebenso auftreten wie im politischͲpraktischen Umgang mit
Migrationsentscheidungen.

SchlüsselwörterKulturͼInfrastrukturͼSubjektͼSchrumpfungͼPeripherisierungͼAltenburg

1.Einleitung
Wissenschaft und Politik beobachten Migration auf unterschiedliche Weise: Während
Wissenschaftler sich überwiegend mit den Ursachen, Motiven und Anlässen, aber auch
Komplexitäten von Migration auf verschiedenen Skalenebenen auseinandersetzen (z. B.
Speck/Schubarth 2009), dominiert in der Politik der Bedarf nach Mechanismen, mit denen
insbesondere auf die ökonomischen und demographischen Implikationen von (AbͲ
reagiert
werden
kann.
Beide
sprechen
über
)Wanderungsprozessen
Wanderungsentscheidungen, die immer eine subjektive Dimension haben: Biographische
Aspekte haben beispielsweise nachgewiesenermaßen entscheidenden Einfluss auf die
individuellenEinstellungenzuWanderungen(z.B.Beetz2009:150;Kley2009:105ff.).Trotz
gesunkener Abwanderungsraten sehen sich immer noch viele Menschen mit der Frage
konfrontiert, ob sie bleiben oder weggehen. Beobachten, Deuten und Interpretieren
individuellerWanderungsentscheidungen,dieinderSummeeinkollektivesPhänomenbilden,
spielenvorallemimpolitischenHandelneinezentraleRolle.
Innerhalb dieses Feldes des Beobachtens und Deutens von Migration befasst sich dieser
BeitragmitzweiFragen:Erstenssollbeleuchtetwerden,wiedasVerhältnisdervonSeitender
Politik als abwanderungsͲ bzw. bleiberelevant erachteten Faktoren „Infrastruktur“ und

„Kultur“ (z. B. jüngst Petersen 2014; o. V. 2014) und deren Verständnis in Bezug auf
Wanderungsentscheidungen durch verschiedene Berufsgruppen verhandelt wird. Zweitens
nutzen wir die empirisch unterlegte Darstellung dessen zur Thematisierung verschiedener
komplexerDimensionenderBeforschungvonWanderungundWanderungsentscheidungen,
die über die bisherigen Thematisierungen der ‚subjektiven Aspekte‘ von Migration
hinausgehen. Ziel des Beitrags ist es, die (unaufhebbaren) Unsicherheiten professioneller
DeutungenvonMigrationherauszuarbeiten.
DasverwendeteempirischeMaterialentstammtInterviewsundGruppendiskussionen,diewir
2013und2014imAltenburgerLand(Ostthüringen)durchgeführthaben.1SiesindTeileines
Projekts zu „Diskurs und Praktiken in schrumpfenden Regionen“2, das die Einflüsse
raumbezogenerSemantikenimKontextvonSchrumpfungaufdieadressiertenRegionenund
Menschenuntersucht.AusgangspunktistdieThese,dassPeripherisierungeinsozialerProzess
ist, der nur dann adäquat verstanden werden kann, wenn kommunikative Zuschreibungen
sowie die subjektive Wahrnehmung und Bedeutung dieser Zuschreibungen berücksichtigt
werden(vgl.insbesondereBeetz2008;Meyer/Miggelbrink2013).
InKap.2erarbeitenwiraufderBasisderaufSchrumpfungundPeripherisierungbezogenen
Literatur die Relevanz der Betrachtung des Subjekts und seiner Wahrnehmungen und
Handlungen.BasierendaufunseremempirischenMaterialfolgtinKap.3dieDiskussionder
Frage,inwieferndiehäufigvonSeitenpolitischerAkteurealswanderungsͲundbleiberelevant
wahrgenommenen Faktoren „Infrastruktur“ und „Kultur“ als relevant für die
WanderungserwägungenvonIndividuenangesehenwerden.Daraufaufbauendbenennenwir
inKap.4eineReihevonKonsequenzenfüreinesubjektzentrierteMigrationsforschungund
endenmiteinerBilanzzumdezentriertenSubjektinderBeobachtungvonMigration.

2.Peripherisierung,SchrumpfungundSubjektivierung

2.1ZumVerhältnisvonPeripherisierungundSchrumpfung

UnsereForschungensindinnerhalbderdeutschsprachigenPeripherisierungsdebatteverortet,
dieinden1970erJahrenihrenAnfanghatte(z.B.Göb1977),inden1980erJahrenimRahmen
der Debatte um ein NordͲSüdͲGefälle (Friedrichs/Häußermann/Siebel 1986) bzw. aus
stadtsoziologischerSicht(Häußermann/Siebel1988)fortgesetztwurdeundgegenwärtigim
Zusammenhang mit der Schrumpfungsforschung (vgl. Lang 2010) geführt wird. Seit den
1990er Jahren gingen diese Debatten zudem mit einem intensiven Nachdenken über die
FolgenderimplizitenWachstumslogikinPolitikundVerwaltung(z.B.Grossmann2007)sowie
einer Auseinandersetzung mit der Utopie der „Blühenden Landschaften“ (vgl. Kollmorgen
2010) einher. Schrumpfungsprozesse, die erst seit ca. fünfzehn Jahren explizit thematisiert
werden (z. B. Ganser 2002), wurden zunächst vorrangig im Kontext der „Angleichung der
Lebensverhältnisse“(vgl.Ragnitz2005)debattiert.ImAnschlussandieAnalysevonUmfang,

1

BisAnfang2014wurden35InterviewsundfünfGruppendiskussioneninVerbindungmitmehrerenBegehungen
undExkursionenmitOrtsansässigendurchgeführt.IndenJahren2014und2015sind
2
GefördertdurchdieDeutscheForschungsgemeinschaft(DFG)2013–2016.

DynamikundFolgendieserProzesse(vgl.Spellerberg/Huschka/Habich2007;Kroll/Kabisch
2012)stehenaktuellFragendesstrategischenpolitischen,planerischenundadministrativen
UmgangsmitdenFolgendieserProzessesowieFragenderdamitverbundenennormativen
ImplikationenimMittelpunkt(z.B.Pallagst2010;Aring2012;Wiechmann/Pallagst2012).Der
Schrumpfungsbegriff wird häufig auf urbane Verhältnisse bezogen (z. B. Siedentop/Kausch
2003), allerdings wurden auch schon früh rurale und kleinstädtische Kontexte in den
Forschungen berücksichtigt (z. B. Müller/Siedentop 2004). Zumeist bezeichnet er in
deskriptiverWeisePhänomeneimKontextdemographischerVeränderungen(unteranderem
Abwanderung und Alterung), ökonomischer Stagnation (unter anderem geringere
Wertschöpfung und Arbeitslosigkeit) und deren infrastrukturelle Folgen (unter anderem
Ausdünnung des ÖPNVͲNetzes, Diskussionen um Schulschließungen und Ͳ
zusammenlegungen, Schließung von Geschäften und anderen Dienstleistungsbetrieben).3
AktuelldominierenArbeiten,derensektoralerFokusvorallemaufdieWasserwirtschaft(z.B.
Lux2009;Naumann2009;Schiller2010),BevölkerungsͲbzw.Migrationsaspekte(z.B.Herfert
2007;Burdack2007;Föbker2009; Schubarth/Speck2009)unddenWohnungsmarkt(z.B.
Schnur2010)gerichtetistundeinsymptomorientiertesBildeinesmittlerweileauchpolitisch
undmedialreflektiertenThemas(Lang2010:95)darstellen.
IndergegenwärtigenSchrumpfungsdebatteistderältereBegriffderPeripherisierungwieder
präsent(z.B.Keim2006).DamitwirdzwareinähnlicherBereichangesprochenwiemitdem
Begriff der „Schrumpfung“, „Peripherisierung“ schließt jedoch – beispielsweise bei Beetz
(2008) – Verhältnisse asymmetrischer Abhängigkeit von Agglomerationsräumen bzw.
ungleiche Entwicklungschancen als Symptom räumlicher und sozialer Randständigkeit ein,
weswegen wir auf „Peripherisierung“ im Folgenden näher eingehen. Forschungspraktisch
werden in aktuellen Untersuchungen jedoch sowohl Kenngrößen zur Beschreibung
asymmetrischerBeziehungenherangezogenalsauchIndikatorenräumlicherUngleichheiten,
dieimKontextderSchrumpfungsforschungrelevantsind(z.B.FischerͲTahir/Naumann2013).

2.2Peripherisierung:SozialstrukturellerunddiskursiverProzess

Der Begriff Peripherie ist primär verankert in der entwicklungstheoretischen Analyse
internationalerökonomischerundpolitischerAbhängigkeitsͲundDominanzbeziehungen(vgl.
Menzel 1994: 29 ff.), die durch ungleiche Geschäftsbedingungen (terms of trade),
Wertschöpfungsverluste und ein einseitiges Setzen von Normen, Regeln und (WertͲ)
Maßstäben durch Zentren gekennzeichnet sind. Zumeist wird von sich wechselseitig
verstärkenden ökonomischen und politischen Prozessen ausgegangen, die zu kumulativen
Effekten der Peripherisierung führen. Beziehungen zwischen Zentrum und Peripherie(n)
werden zumeist in Kategorien von Markt und Politik gedacht, äußern sich aber auch in
kommunikativenBeziehungen,dennfür„dieAusprägungräumlicherDisparitätenist(…)von
entscheidenderBedeutung,dassZentreninterpretativeNormensetzen“(Schwarze1995:7),

3

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/Wachs_Schrumpf_gem/Wachs_S
chrumpf_Gemeinden_node.html

Peripherienhättendagegen„keineKontrolleüberdieInwertsetzungdereigenenHandlungen
undNormen“(Schwarze1995:7).ZwarmagdieThese,dass„ZentrumͲPeripherieͲStrukturen
(…)inersterLinieKommunikationsͲundInterpretationsstrukturen“(Schwarze1995:7;eigene
Hervorhebung)sind,aufdenerstenBlicküberzogenerscheinen,aberdieaktuelleDiskussion
überPeripherisierungbeziehtgeradediesenAspektmiteinundbetontdieBedeutungvon
Praktiken der Selbst und Fremdzuschreibungen sowie von WahrnehmungsͲ und
Etikettierungsprozessen(z.B.Bernt/Bürk/Kühnetal.2010:12;Beetz2008:11).
Die Unterscheidung zwischen sozialstruktureller und kommunikativͲinterpretativer
Dimension in der Entstehung und Erklärung von Peripherisierung deutet eine
epistemologische Trennung an, die zwischen „harten“, „objektiven“ bzw. „objektivierten“
sozialstrukturellenEntwicklungenaufdereinenSeiteundeinersprachlichenDimensionauf
der anderen unterscheidet. In forschungspraktischer Hinsicht ist diese Unterscheidung
nachvollziehbar,daSemantikenwiedieBezeichnungeinerRegionals„schrumpfend“zumeist
auf Befunden beruhen, die aus der Interpretation offizieller Statistiken abgeleitet werden.
DieseInterpretationenwiederumwerdenvonhegemonialenDeutungsschematageprägt:Aus
einerVerringerungvonQuantitätenbzw.einementsprechendenSinkenvonIndikatorender
WirtschaftsͲundBevölkerungsentwicklungwirdbeinaheautomatischaufeineVerringerung
von Qualität geschlossen. Sozialstrukturelle Entwicklung und Semantiken sind also eng
aufeinander bezogen: Bestimmte Entwicklungen werden mittels bestimmter Indikatoren
gemessenunddamitoftmalserstsichtͲundnachvollziehbar.AllerdingswerdenSemantiken
oftmalslediglichalsbegrifflicheRepräsentationsozialstrukturellerEntwicklungenverstanden,
die nur a posteriori begrifflich fassen, was ‚ohnehin‘ geschieht. Die historisch vollzogene
Unterscheidung zwischen sozialstrukturellem ‚Geschehen‘ und semantischer ‚Deutung‘ ist
theoretischproblematisch:InsystemtheoretischerPerspektivewerdenSemantikenvielmehr
als Momente der Entstehung und Durchsetzung funktionaler gesellschaftlicher
Differenzierung verstanden (vgl. Stichweh 2000: 245 f.; Stichweh 2006). Das heißt, neue
Semantiken, die gegenüber älteren ausdifferenziert und durch Wiederholung etabliert
werden, ermöglichen eine weitere sozialstrukturelle Differenzierung. Diskurstheoretische
ArbeitenstellendieMöglichkeitderTrennungvonbedingenderStrukturundbedingtemSein
generell in Abrede (z. B. Laclau/Mouffe 1987: 105; Foucault 2002: 74). Gerade weil
SemantikenunaufhebbarmitdersozialstrukturellenEntwicklungverbundensind,habensie
nicht nur eine Aussagefunktion, sie sind stets auch produktiv. Vor diesem Hintergrund
verstehen wir Schrumpfungsdiskurse – Diskurse, die gegenwärtige gesellschaftliche
Entwicklungenals„Schrumpfung“unddeswegenalseinzubearbeitendesgesellschaftliches
und individuelles Problem identifizieren – als ein „System verselbständigter semantischer
Produktion“(Stichweh2000:242).
DashatfürunszweiKonsequenzen:ErstensistdieAnalysevonFunktionundWirkungvon
Semantikenunabdingbar.Zweitensmussaberberücksichtigtwerden,dassindenalltäglichen
Praktiken die Unterscheidung von objektivierter sozialstruktureller Entwicklung und
Etikettierung faktisch relevant ist. Dies ist notwendig, weil weder hegemoniale
Deutungsschemata noch konkrete hegemoniale Deutungen auf der Ebene eines
objektivierendenDiskurseszwangsläufigeine‚subjektive‘Entsprechunghabenmüssen.Das

heißtauch,dassdieSubjekte,diedurcheinenobjektivierendenDiskursineinenbestimmten
räumlichen, beispielsweise regionalen Rahmen gesetzt und daher als regional bzw. als
regionale Akteure betrachtet werden, diese hegemoniale räumliche Ordnung nicht
notwendigerweiseteilenmüssen.DennochkönnensichihreHandlungenundEntscheidungen
wiederuminpolitischrelevantenBefundenzurregionalenEntwicklungniederschlagen.Wenn
individuellesHandelnundEntscheideneinenobjektiviertenDiskursbestätigt(oderwiderlegt),
bedeutet dies folglich nicht, dass dem eine subjektive Relevanz des Regionalen zu Grunde
liegen muss. Inwiefern und auf welche Weise die subjektive Wahrnehmung einer Region
relevantistbzw.werdenkann,indemsiehandlungsͲundentscheidungsrelevantwird,muss
also notwendigerweise in methodischer Hinsicht offengehalten werden. Die subjektive
Wahrnehmung einer Region war zwar bereits Gegenstand sozialͲ und
wirtschaftsgeographischer Arbeiten (z. B. Aring/Butzin/Danielzyk et al. 1989), wies jedoch
nichtdiemethodischeOffenheitgegenüberjenendenSubjekteneigenenRaumverweisenauf.
Methodologischwichtigist,dassaufgrunddesBefundes,dass‚Schrumpfung‘Auswirkungen
aufdieLebensqualität,LebenschancenundLebensentwürfeunddamitaufEntscheidungen
vonSubjektenhat(vgl.Bürk/Kühn/Sommer2012)undumgekehrtdieBeobachtbarkeitvon
Schrumpfung(dasheißtderSchrumpfungssymptome)letztlichaufHandelnundEntscheiden
vonSubjektenberuht,einkomplexerPraxiszusammenhangunterstelltwerdenkann,derdie
subjektiveRelevanzvonSchrumpfungsdiskursenstärkerindenFokusrückt.

2.3 Praktiken, Schrumpfungsdiskurs und die räumliche Dimension – eine
Standortbestimmung

Der theoretische Kontext, in den wir unsere Arbeit zur SchrumpfungsͲ und
Peripherisierungsforschungeinordnen,istindiskursͲ,subjektͲundpraxiszentriertenAnsätzen
verankert,dieseitLängereminderSozialgeographiepräsentsind(z.B.Glasze/Mattissek2009;
Everts/LahrͲKurten/Watson2011;Dzudzek/Strüver2013).Darinwurde–teilsinFortführung
der vor Längerem vollzogenen handlungstheoretischen Wende der Sozialgeographie (vgl.
Werlen1995;Werlen1997;Meusburger1999)undvordemHintergrunddespracticeturnder
Sozialwissenschaften, das heißt einer zunehmenden forschungsseitigen Fokussierung auf
konkrete körperliche Handlungen und Äußerungen von Subjekten (vgl. Reckwitz 2000;
Schatzki 2001) – ein konstruktivistisches, nichtͲdeterministisches und relationales
RaumverständnisinderGeographieetabliert(vgl.z.B.Hard2010;Miggelbrink2002a;Lossau
2008;Miggelbrink2009;Paasi2010).InjüngsterZeitwurdevoralleminderFlatͲontologyͲ
Debatte (Marston/Jones/Woodward 2005; Marston/Woodward/Jones 2007), in der
Territorialisierungsdebatte(vgl.Painter2010)sowievonSeitenderkritischenGeographie(vgl.
Belina 2013) betont, dass Skalen, Territorien und allgemein „Räume“ nicht per se relevant
sind, sondern ihre Relevanz immer nur in Bezug auf Praktiken entfalten und folglich nicht
losgelöstvondiesensinnvollanalysiertwerdenkönnen.
UnterPraktikenverstehenwireintemporäresunddynamischesArrangementausHandlungen
undÄußerungen,dasausdemnotwendigenWissenzurAusführungderHandlung,ausden
dabeikollektivgeltenden,handlungsnormierendenRegelnunddemdabeizuerreichenden

Nutzen geknüpft wird (Schatzki 2002: 87; vgl. Everts/LahrͲKurten/Watson 2011). Praktiken
sind zwar grundsätzlich in dem Sinne räumlich, dass sie stets aus konkreten und daher
verortetenHandlungenbestehen.Dennochistesnotwendig,die‚räumliche‘Dimensionvon
Schrumpfung genauer zu betrachten, weil Schrumpfungsphänomene zwar an bestimmten
räumlichenKategorienfestgemachtundfürdiesebeobachtetwerdenkönnen,diedahinter
stehenden Prozesse, Handlungen und Entscheidungen sind jedoch durch diese räumlichen
Kategoriennurbedingt,nichtjedochdeterminiert(Werlen1997:208ff.;Reuber2000).
Mit unserer Definition von Schrumpfungsdiskurs als einem zeitlichen und akteursbezogen
dynamischenlinguistischenSinnsystem(angelehntanFoucault2002)beziehenwirunsaufdie
semiologische Bearbeitung des Diskurskonzeptes (vgl. Strüver 2009) nach Laclau/Mouffe
(2006)sowiederenpolitischͲtheoretischeWeiterentwicklungdurchHowarth(2000)(vgl.für
die Geographie z. B. Glasze/Mattissek 2009), die signifizierende Praktiken sowie die
WahrnehmungdieserPraktikenalsanalytischbedeutsamansieht.DerSchrumpfungsdiskurs
stellt mithin „ein differentielles und strukturiertes System von Positionen“ (Laclau/Mouffe
2006: 145) dar, in dem mittels des Signifikanten „Schrumpfung“ bezogen auf
Einzelphänomene(Abwanderungetc.)oderOrtebedeutungsgebendartikuliertwird.ImSinne
von Laclau/Mouffe (2006: 141) bedeutet dies, dass im Zuge der Artikulation von
Zusammenhängen dieses Sinnsystem als etwas Dynamisches und durchaus Änderungen
Unterworfeneserhaltenwirdundgeändertwerdenkann.Dasheißt,dasseineVerknüpfung
einerbestimmtenAusprägungvonPhänomenen(z.B.Abwanderung,Arbeitslosigkeit)ineiner
bestimmten Raumeinheit mit dem Signifikanten „Schrumpfung“ nicht als zwangsläufig,
sondernalskontingentangenommenwerdenmuss(vgl.Laclau1990:28).
Die Kontingenz des Diskurses resultiert aus der Rolle des zugleich unterworfenen wie
subversivenSubjekts(Davies/Harré1990):EinerseitssindsieHervorbringungendesDiskurses,
der ihnen Positionen zuweist und dessen Deutungsanspruch sie artikulieren, andererseits
bedeuten diskursiv gesetzte, hegemoniale DeutungsͲ und Steuerungsansprüche keine
vollständigeDeterminierungdesSubjekts(vgl.Butler2001).
ZentralistfürunsdieAnnahme,dassauchimSchrumpfungsdiskursDeutungenvorgenommen
undPositionen–vorallemdiedesGegensatzesvonZentralitätundPeripheralität,von(positiv
besetztem) Wachstum und (negativ besetzter) Schrumpfung – erzeugt und vorgehalten
werden, die hypothetisch für Subjekte wirksam werden. Ein weiterer zentraler Topos des
SchrumpfungsdiskursesistdieimpliziteräumlicheKonnotation:SchrumpfungwirdsichtͲund
wahrnehmbar als ein räumliches Phänomen. In Bezug auf die gesellschaftliche,
kommunikativeVerhandelbarkeitdesProblemsistzukonstatieren,dassdiesesmittlerweile
relativfestmitbestimmtensozialräumlichenKategorienverbundenwirdundderToposder
„schrumpfendenStadt“sichweitgehendverselbstständigthat.SostelltbeispielsweiseLang
(2010:95)fest,dassdieöffentlichenSchrumpfungsdiskursemeistzwischenUntergangsͲund
Vorreiterszenarienoszillieren,undesscheint,dass„derBegriffderschrumpfendenStadtim
wissenschaftlichen Kontext oft nur noch als Schlagwort aufzutauchen“ vermag. Es ist
anzunehmen, dass nicht nur die Bedingungen der sozialstatistischen Erfassung von
Schrumpfung dazu führen, dass über Schrumpfung (auch) in räumlichen Kategorien
nachgedacht und verhandelt wird, sondern dass Ͳ nicht zuletzt aufgrund des territorialͲ

administrativen Mehrebenensystems (Flint 2003) – die auf Schrumpfung reagierenden
Programme neben einem sektoralen auch einen räumlichen Zuschnitt haben. Der
theoretische Rahmen, der diese handlungsͲ bzw. praxisrelevante Verräumlichung
konzeptionell fassen kann, entstammt vor allem den Untersuchungen zur raumbezogenen
Sprache (vgl. Schlottmann 2005), zum raumbezogenen Argumentieren (vgl. Felgenhauer
2007) sowie zur raumbezogenen Semantik (vgl. Miggelbrink/Redepenning 2004; Meyer zu
Schwabedissen/Miggelbrink 2005; Redepenning 20064). Raumbezogene Semantiken geben
demzufolge dem sozialen Geschehen eine auf Räume bezogene semantische Gestalt, die
einerseitsdasGeschehenbezeichnet,zusammenfasstundordnet,andererseitsaberauchfür
zukünftigesHandelnwirksamwerdenkann.BisherigeUntersuchungenhabenunteranderem
auf empirischer Ebene aufgezeigt, dass zwischen soziostruktureller und semantischer
DimensioneineInterdependenzdahingehendbesteht,dassStigmataalsnegativkonnotierte
Semantiken nicht nur deskriptiven Charakter haben, sondern (handlungsrelevante)
Erwartungenproduzieren(Lang2010:105).Stigmatisierung,sostellenBernt/Bürk/Kühnetal.
(2010:12)fest,„kann(…)UrsacheundFolgesozialerRandständigkeitsein“,dadieObjekte
derStigmatisierungimKontexteiner„crisisofcollectiveidentities“(vgl.Bürk/Kühn/Sommer
2012) auf diese Fremdzuschreibungen reagieren (vgl. auch Kreckel 2004). Dass politischͲ
programmatische und massenmediale Zuschreibungen eines „peripheren“ oder
„schrumpfenden“StatusimkonstruktivistischenSinneeinesozialeKlassifikationdarstellt,die
allein dadurch handlungsrelevant werden kann, weil so adressierte Personen und
Organisationen auf sie reagieren,5 ist ein bislang kaum beachteter Aspekt in der
Peripherieforschung. Eine Diskussion, die berücksichtigt, dass (erstens) Schrumpfung unter
bestimmten sozialen Verhältnissen produziert wird, dass (zweitens) die darin involvierten
räumlichenDimensionensozialenHandelnsnichtvorausgesetztwerdenkönnen,sondernTeil
derAnalyseselbstseinmüssen,unddass(drittens)dieKonzepte,mitdenendieAkteureselbst
–auchdiewissenschaftlichen–dieseProzessebeschreiben,interpretierenundsteuern,als
derendiskursivesMomentbetrachtetwerdenmüssen,istallenfallsinAnsätzenerkennbar.
Zusammenfassendbedeutetdas:WenndieBedeutungdesSchrumpfungsdiskursesindenund
fürdiePraktikenvonSubjektenrekonstruiertwerdensoll,dannistkonzeptionelldieFunktion
räumlicher Etikettierungen für das Subjekt als durch den Diskurs hervorgebrachte eigene
InstanzderSinngebungzuberücksichtigenundzugleichdieMöglichkeitnichtͲhegemonialer,
gegenͲhegemonialer,alternativer,differenzierter,kompensatorischerPositionen,aberauch
vollständiges Negieren in Bezug auf die diskursiv dominante Deutung der räumlichen bzw.
räumlichͲsozialen Verhältnisse als mögliche empirische Befunde in Rechnung zu stellen.
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ZurÜbertragungsystemtheoretischerUnterscheidungenvonSozialstrukturundSemantikaufraumbezogene
Semantikenvgl.Miggelbrink(2002b).
5
 Hacking (1999: 60) spricht in diesem Zusammenhang von loopingͲEffekten, das heißt, dass eine einmal
geschaffene soziale Klassifikation – z. B. von Transsexuellen – dazu führen kann, dass die so Klassifizierten
einerseitsmittelsdieserKlassifikationInteressenartikulierenkönnen,andererseitsaberauchgegendiemitder
Klassifikation verbundenen kollektiven Assoziationen, Ausgrenzungen etc. vorgehen können. Soziale
KlassifikationenkönnenalsoHandlungsfähigkeitherstellenundzumInstrumentfürdieKlassifiziertenwerden
(vgl.auchHacking1995;Sparti2001;Tsou2007).

Neben der jüngst aufkommenden Wertschätzung des Ländlichen als relativ neuem
Deutungsangebot (vgl. Redepenning 2009; im Gegensatz zum sogenannten LandfluchtͲ
Diskurs vgl. Beetz 2013) und „Heimat“ als tradiertem und immer wieder aktualisiertem
Schema(vgl.Schlink2000)istderindividuellgesuchteKontrastzurMetropole,die‚Leere‘als
OrtderInspiration,dieSuchenacheinemnichtͲentfremdetenLeben,derländlicheRaumals
Ort des preiswerten Lebens usw. eine mögliche weitere Deutung. Eine vom diskursiv
produzierten wie produzierenden Subjekt ausgehende Untersuchung zielt darauf ab
aufzuzeigen,obundwieeinbestimmterDiskurszueinersubjektivbedeutsamenRationalität
gewordenistbzw.welcherAspektvon‚Schrumpfung‘aufwelcheWeisefürdasSubjektbzw.
dessenLebenszusammenhangbedeutsamist.DazuwirdeinqualitativerAnsatzbenötigt,mit
demsichdiekonkreten,vondenSubjektenzurDeutungihrerLebenswirklichkeitverwendeten
sozialeKategorisierungenundWissensordnungennachzeichnenlassen.

3. Kultur und Infrastruktur, Kultur versus Infrastruktur: Befunde der empirischen
Untersuchung

3.1ZurInterviewführungundzurAuswahlderGesprächspartner

DievonunsuntersuchteFrage–InwiefernsinddiehäufigvonSeitenpolitischerAkteureals
wanderungsͲ und bleiberelevanten Faktoren „Infrastruktur“ und „Kultur“ relevant für die
Wanderungserwägungen von Individuen? – erfordert ein offenes Vorgehen, bei dem von
SeitenderWissenschaftlerwedervordefiniertwird,wasInfrastrukturundKultursind,noch
wiesiesichunterscheiden.Ebensogehtesnichtdarum,dassdieEntscheidungsrelevanzder
beidenFaktorenvorabfestgestelltwird.VielmehrsolldieKommunikationunsererbisherigen
GesprächspartnerAufschlussdarübergeben,welcheErklärungenvorOrtvorliegenbzw.unter
den Menschen zirkulieren. In den Interviews wurde daher darauf geachtet, dass der
vermeintliche Dualismus zwischen Infrastruktur und Kultur nicht von den Interviewenden
eingeführt oder ein kausaler Zusammenhang zwischen ihnen und möglichen
Wanderungsentscheidungen behauptet wurde. Vielmehr wurde aus den Interviews
herausgearbeitet,anwelchenStellenunsereGesprächspartnerselbstihreAussagen–z.B.auf
dieFrage„WiegehtesIhnenhierinAltenburg?“–indiesesRastereingebettethaben.
IndererstenPhasedesForschungsprojekteshabenwirvorallemmitPersonengesprochen,
die aufgrund ihrer beruflichen Position (u. a. Sozialarbeiter, Streetworker,
Wirtschaftsentwickler, Pfarrer, KreisͲ und Lokalpolitiker) aus unterschiedlicher Perspektive
Auskunft über die Situation im Altenburger Land geben konnten. Zudem konnten sie –
ebenfallsaufgrundihrerjeweiligenberuflichenPosition–neueKontakteinunterschiedliche
Milieusvermitteln.

3.2Kultur,InfrastrukturundihreWertigkeit

EinezentraleReferenz,dievonvielenGesprächspartnerngeteiltwird,istdieBeschreibungder
„gegenwärtigenSituation“imAltenburgerLand.SiedientunsalsEinstiegindieDarstellung

der Interviews: Die Situation im Landkreis Altenburger Land ist wie in vielen anderen
deutschen Landkreisen von Mittelknappheit und den daraus resultierenden
Verteilungskämpfen geprägt. Neben Diskussionen um hohe Arbeitslosigkeit, selektive
AbwanderungunddendemographischbedingtenAspektenderBevölkerungsstruktursowie
niedrigen Löhnen wird die Sicht auf das Altenburger Land stark von seinen
Kultureinrichtungen wie beispielsweise dem LindenauͲMuseum und dem Residenzschloss
Altenburg geprägt. Den klassisch obligatorischen Aufgaben von Landkreisen wie der
Bereitstellung von öffentlichem Regionalverkehr, dem NaturͲ und Katastrophenschutz und
der Abfallbeseitigung wird dabei die sogenannte „Liste der Grausamkeiten“
gegenübergestellt,dielauteinemMitglieddesKreistagesimAltenburgerLandalljenePosten
beinhaltet,die„demBürgerSpaßmachen,dieaber,wennesnötigist,dieeinzigensind,die
ichstreichenkann,wennichstreichenmuss“.Kultureinrichtungenwerden,jenachPosition,
unterKürzungszwängenalsersteOpferoderalseinzigeStreichungsoptionverhandelt.
In der Lokalpolitik gilt Kultur als ein zentrales Feld und als vorrangige Aufgabe politischen
Handelns,weilKultur–imGegensatzzuanderenThemenderLokalpolitik–alsunmittelbar
identitätsrelevant angesehen wird. Diese Sonderstellung von „Kultur“, die sich im
StadtmarketingbeispielsweiseinderFokussierungdergeschichtlichenBedeutungAltenburgs
niederschlägt,verdeutlichteinLokalpolitikerimAltenburgerLand,fürdendieKulturförderung
vorrangigist,indemerdenWertkulturellerEinrichtungenfürdiewirtschaftlicheEntwicklung
hervorhebt:„WeilKulturistidentitätsstiftend,dannwohnenMenschengernhierunddann
siedeltsichvielleichtauchWirtschaftan,dieentsprechendSteuereinnahmensprudelnlassen,
weil (…) auch ein Unternehmer ist jemand, der dort wohnen will und arbeiten will und
Unternehmengründenwill,woMenschengernsind.UnddaisteineschöneStraßeirgendwo
inMagdeburg(…)bestimmtnichtdas,wodersichgerneniederlässt.“
Ausgehend von der Prämisse, dass ein Unternehmer „mehr“ ist als ein zweckrational
kalkulierenderInvestor,leiteterab,dassdenmitdiesem„Mehr“verbundenenBedürfnissen
durchkulturpolitischeMaßnahmenentsprochenwerdenkönneund sollte.DieseAnnahme
unternehmerischer Handlungsrationalität, mit der ein Vorrang bzw. eine hohe Priorität
kulturpolitischerMaßnahmenbegründetwird,wirdjedochauchvonLokalpolitikerngleicher
parteipolitischer Herkunft nicht notwendigerweise geteilt: Im vorliegenden Fall wird zum
AbwägungsprozesszwischenInfrastrukturͲbzw.Kulturinvestitionenerörtert:„Undwennich
dennabwägenmuss,dannmussichsagen,mirsindamEndedieStraßenwichtiger,weildie
Straßen dienen dazu, dass sich Unternehmen hier ansiedeln, die dienen dazu, dass
UnternehmenSteuernindenLandkreisbringen,dassderLandkreisfürjungeLeute,diehier
ihrGeldverdienen,attraktiverwird,dasswiralsowiedermehrGeldindieKassenbekommen
undunsdannvondemmehrGeld,waswirhaben,vielleichtauchwiedermehrKulturleisten
können.“Kulturseietwas,dassichdieöffentlicheHanderstmalleistenkönnenmüsse;Kultur
kostetGeldunddafürsindSteuereinnahmennotwendig.DerHinweisaufdie„Kassen“zeigt
zudem, dass Lokalpolitiker sich dem Zwang ausgesetzt sehen, „Kultur“ in der Logik
finanzpolitischerAbwägungzudenkenundPrioritätenzusetzen.DerZwangzurAbwägung
bringt zweierlei mit sich: Zum einen erfordert es Kategorien, in die finanzrelevante
Entscheidungen eingeordnet werden können – also beispielsweise eine dichotomische

Entscheidung von „Hier: Kultur“ und „Dort: Infrastruktur“. Zum anderen werden Gründe
benötigt,warumdemeinengegenüberdemanderenderVorzugzugebensei.Indenbeiden
Zitaten liefert die Annahme, welche Faktoren die Investitionsentscheidung „des
Unternehmers“beeinflussen(könnten),dieBegründungfürdiejeweiligePriorisierung.Damit
istnatürlichnichtgesagt,dassdieseBegründungimMomentderkonkretenEntscheidung–z.
B. im Moment der Abstimmung – tatsächlich der ausschlaggebende Grund war. Die Zitate
geben aber Hinweise darauf, wie eigene Entscheidungsoptionen durch Projektionen von
Entscheidungserwartungenrationalisiertwerden.
Von den Interviewpartnern wurde dieser Abwägungsprozess als (scheinbar
selbstverständliche) Dichotomie präsentiert. Der Antagonismus zwischen dem, was „der
Kultur“ zugerechnet wird, und dem, was „der Infrastruktur“ zugerechnet wird, steht in
direktemZusammenhangmitdemEntwederͲOderderLogikdesKampfesumdieVerteilung
beschränkterfinanziellerMittel.Der(vermeintliche
odertatsächliche)ZwangzurDichotomisierungführtschließlichzufragilenArgumentationen:
DerbehaupteteZusammenhangvonKulturundIdentitätimerstenZitatbasiertnichtnurauf
einer Essentialisierung von Kultur und Identität, sie wird auch in politischen
Verteilungskämpfenbrüchig,wennFragenbeantwortetwerdenmüssen,umwessenKultures
geht,welcheKulturfürwelcheZielgruppenzufördernundwessenlokale/regionaleIdentität
damit zu festigen oder überhaupt erst herzustellen sei. Die prekäre Basis dieser
Argumentationzeigt,inwelchemGeflechtvonUnsicherheiten,VariablenundMutmaßungen
sichlokalpolitischeAkteurebewegen,wennsieAnnahmenüberWanderungsentscheidungen
anderer als Voraussetzung ihrer Entscheidungen einkalkulieren (müssen). Unter prinzipiell
unsicherenBedingungenschafftdieDichotomierhetorischSicherheit:ImerstenFallmitdem
BilddesUnternehmersalseineArtGegenentwurfzumhomooeconomicus,der„dortwohnen
willundarbeitenwillundUnternehmengründenwill,woMenschengernsind“.Damitwird
die selektive Entscheidung zu Gunsten von klassischen weichen Standorteigenschaften wie
ImageundLebensqualitätgetroffen,ohnejedochkalkulatorischͲbetriebswirtschaftlicheharte
Standorteigenschaften wie Steuern, verkehrsinfrastrukturelle Anbindung sowie
Fördermittelverfügbarkeitzuberücksichtigen.FolglichwirdderNutzenvonStraßenaufihre
‚Schönheit‘ beschränkt. Im zweiten Fall geschieht genau das Gegenteil: AnbindungsͲ und
flächenerschließende Aspekte von Verkehrsinfrastruktur und die daraufhin steigenden
VermietungsͲ, VerkaufsͲ und Steuereinkünfte werden fokussiert, alles andere ist dann
nachfolgenderEffekt.

3.3PersonenbezogeneGeneralisierungsprachlicherKonzepte

Die Dichotomisierung von Kultur und Infrastruktur ist nicht auf die politische Sphäre
beschränkt.SowohldieTopoiselbstwieauchderihnenunterstellteAntagonismustauchen
auf,wennMenschenbegründen,warumsieoderandereaneinemOrtbleibenwollenbzw.
gebliebensind.EinewesentlicheRollespieltdabeidieGeneralisierungundEssentialisierung
von Kultur, die offensichtlich zunächst keiner genaueren Definition bedarf. Ähnlich wie im
ersten Zitat der Lokalpolitiker die subjektive Relevanz von „Kultur“ für die

Standortentscheidung eines Unternehmers hervorhebt, äußert sich eine Sozialberaterin
bezüglich des Falles einer alleinerziehenden Mutter von vier Kindern. Diese Frau ist als
Kinderpflegerin ausgebildet, findet aber keine Arbeit in der Region Altenburg. Trotz
wiederholterEmpfehlungen,sichinWestdeutschlandeineStellezusuchen,weigertediese
sichwegzuziehen.DieSozialberaterin–sosuggerierteihreWortwahl–verknüpftdiesmitder
KulturausstattungderStadtAltenburg,warsichjedochnichtsosicher,wasdenInterviewer
zumNachhakenbewegte:

Interviewer: „Dasheißt,wennjetztlokalePolitikerbetonen,dassdieMenschen
vor allen Dingen deswegen (…) hier bleiben, weil Altenburg ein
kulturellesZentrumist.“
A:
 „Ja,würdeichbekräftigen.“
Interviewer: „AberindiesemFallwürdedaskeineRollespielen.“
A:
 „AlsobeiderFrau(…)dieAngst,dieBeziehung,diesiejetzthat,
wieder zu verlieren, also mehr dieser Sozialkontakt. (…) Die
meisten, die noch hier sind, sind aufgrund ihrer familiären,
freundschaftlichenKontaktehier.“
Interviewer: „UndwiesokommenSiedannzudemUrteil,dassdasKulturelleso
einengroßenAusschlagnochgibt?“
 „DasistfürmichmehrdasPersönliche,dassichpersönlichdenke,
A:
dassAltenburgwirklichvielzubietenhat,allesguterreichbarist.“

AusgelöstdurchdieNachfragendesInterviewersoffenbartdieSozialarbeiterinzweiAspekte.
ErstensgibteseingeneralisierendesMomentinihrerArgumentation:DerfürdasBleibender
alleinerziehenden Mutter als ausschlaggebend angenommene Grund – „die soziale
Beziehung“ – wird erst auf Nachfrage benannt, aber sofort wieder überlagert vom
„Kulturellen“. Erst durch die zweite Nachfrage wird der Sozialberaterin die konstruierende
Dimension ihrer Argumentation bewusst. Sie kennzeichnet dann zwar die Bedeutung des
Kulturellen als persönliche Meinung, gleichzeitig wird im Begriff der Kultur jedoch
zusammengefasst, was Allgemeingültigkeit beanspruchen darf („viel zu bieten, alles gut
erreichbar“). Diese Äußerung steht exemplarisch für ähnliche Interviewaussagen – ob nun
bezogen auf eine Präferenz für „Kultur“ oder für „Infrastruktur“ – und beinhaltet eine
wiederkehrendeLogik:DieMissachtungderKontextͲbzw.biographischenAbhängigkeitvon
Ortsgebundenheit,WanderungsentscheidungenundderWahrnehmungvonortsbezogenen
Dienstleistungen. Diese Generalisierung der eigenen Meinung ohne Abgleich mit anderen
speziellenPositionenals–unbewusstes–MittelderValidierungeigenerArgumenteisteine
komplexe rhetorische Dimension der vorgefundenen Debatte. Obwohl es faktisch in der
WissenschafteineDiskussionumdieentsprechendenBegriffegibtundinsbesondereKultur
durchauszuInfrastrukturgerechnetwird,orientierensichdieDebattenimAlltagundinPolitik
und Verwaltung nicht zwingend daran. Vielmehr verbleiben die Interviewten in einem
institutionell, rechtlich und finanziell fixierten Rahmen, innerhalb dessen sie entsprechend
ihrer professionellen Erfahrung (aber auch hinsichtlich ihrer persönlichen Präferenzen) auf

entgegengesetzten Enden einer angenommenen Dichotomie zwischen Kultur und
Infrastrukturargumentieren.
ZweitenslegtihreInterpretationnahe,dass(NichtͲ)MigrationsentscheidungenvonFaktoren
abhängig sind, die durch Sozialarbeit und Politik wenig oder gar nicht beeinflussbar sind,
nämlich„persönlicheKontakte“.UnterBedingungenpolitischerwünschterodererwarteter
Migration ist NichtͲMigration damit das eigentlich aufschlussreiche Ereignis, weil es die
Grenzen der jeweiligen Kausalitätsvermutungen aufzeigt. Die wissenschaftliche Reflexion
argumentierthierverstärktmitKonzeptensozialerNetzwerkebzw.dessozialenKapitals(z.B.
Haug/Sauer2006),diedieBedeutungsozialerInteraktionenunddessozialenVerhaftetͲSeins
vonIndividuenindenVordergrundderUntersuchungenrücken.
Bisher lag der Schwerpunkt auf der Frage, wie Kultur und Infrastruktur als relevante und
dichotomische Faktoren in Migrationsentscheidungen konstruiert werden. Die von den
Inhabern politischer Ämter eingenommenen und zumeist normativ vertretenen Positionen
folgen – bis auf eine Ausnahme, auf die wir im folgenden Abschnitt noch einmal
zurückkommen–derLogik,dasseinInfrastrukturausbauzwardenWegzugnichtverhindern
kann, jedoch den Zuzug von Unternehmen und Personen fördern würde. In unseren
Gesprächen wurde zudem deutlich, dass besonders von Mitarbeitern aus dem sozialen
BereicheineeherdifferenzierendePositioneingenommenwurde.Hierbeiwurdemehrfach
bestätigt,dassvorallempersönlicheLebensumständeindividuelle–nachaußengelegentlich
auchalsnichtrationalempfundene–Migrationsentscheidungenbeeinflussen.
Zwar lässt sich vermuten, dass die Interviewpartner sich in der künstlichen Situation des
Interviews einem gewissen Zwang zur Rationalisierung ausgesetzt sehen und daher
konsistente(KleinstͲ)Erzählungenformulieren,eswirdaberdennochdeutlich,wieschwierig
esist,daszuerfassen,wasdie‚subjektivePräferenz‘konfiguriert.ImFolgendenwerdenwir
daherauchnichteinekonsistenteErzählungüberGründevonWegͲundZuzugkonstruieren,
sondern vielmehr aus dem empirischen Material Hinweise zusammenstellen, wie konkrete
Kausalitäten konstruiert werden, um uns der subjektiven Dimension von
Migrationsentscheidungenweiteranzunähern.

3.4SubjektivitätinInterpretationenvonMigrationspraktiken

Unter den von uns interviewten Politikern, Verwaltungsangestellten sowie ehrenamtlich in
stadtentwicklungspolitischenInitiativenEngagiertengabesnureine–bereitsobenzitierte–
Person, die der Kulturförderung den Vorzug vor der Infrastrukturförderung (konkret: dem
Straßenbau) gab. Stets wurde dieses Spannungsfeld als Dichotomie dargestellt, mal die
Entscheidungalseindeutig,malalsdialektischorientiertargumentiert.Heuteehrenamtlichin
StadtentwicklungsͲundweiterenInitiativenengagiert,verdeutlichtediesePersonanhandder
eigenen Jugend, warum Kultur und Kulturförderung eines mit die wichtigsten
stadtentwicklungsbezogenenZieleseien.SeinePositionzieltevorallemaufdasHerstellenvon
LebensqualitätimHinblickaufjeneMerkmaleab,diedasAltenburgerLandentscheidendvon
anderenRegionenabhöben.ImInterviewlegteerdahermehrereengagiertePlädoyersab,die
vorallemdieQualitätderSchulen,geringeKostenbeispielsweisefürdieMusikschulesowie

dieKulturausstattung–dasLindenauͲMuseumunddasTheater–betrafen.AufdieFrage,von
welcherBedeutungdiesesKulturangebotfürdieMenschenvorOrtalsauchfürpotenzielle
Zuzüglersei,äußerteersichwiefolgt:„UnddaskriegendieKindereinfachsomit.(...)Unddas
istdieHoffnung,diewirdamitverbinden,dassdiesesAngebotdiezubesonderenMenschen
macht.(…)Alsodasistdas,wasdasTheaterfürmichausmacht.Unddannmerktmandaserst,
dasKinderzimmerwaraufderanderenSeitedesHauses.Dasheißt,ichhabenachts,wennich
schlafensollte,manchmalrübergeguckt.DawardasLichtan,dawarendieMenschenmit
ihrenSektgläserninderPause.“
StatteinerbereitsvollzogenenAbstraktionvon„Kultur“präsentiertdieserGesprächspartner
einepersönlicheGeschichtedeseigenenkindlichenBeeindrucktͲSeins.Darauswirdaberkein
allgemeinesPrinzipvonWanderungsͲ(bzw.hier:)Bleibeentscheidungenabgeleitet;vielmehr
wirddeutlich,dassPräferenzeninbiographischenZusammenhängengeformtwerden,wofür
dieserInterviewpartneroffensichtlichinbesondererWeisesensibilisiertwar.AusdiesemZitat
lässt sich zweierlei ableiten: Zum einen, dass sich Entscheidungen, die (immer) in
biographische Zusammenhänge eingebettet sind, nur bedingt in Übereinstimmung bringen
lassen mit durchrationalisierten Vermutungen über Gründe, Wirkungen und
Einflussmöglichkeiten.Zumanderen,dassdieeigeneindividuelleErfahrungalsverlängerbar
und wiederholbar verstanden wird, was in der Aussage „Und das ist die Hoffnung, die wir
damitverbinden“zumAusdruckkommt.
Während dieser Gesprächspartner aus der Verknüpfung von Emotion, Kultur und Ort ein
strategisches Argument für ein Kultur priorisierendes lokalpolitisches Engagement und für
eine entsprechende Finanzpolitik gewinnt, gilt eine emotionale Ortsgebundenheit bei
anderen Gesprächspartnern als problematisch, weil sie daran hindern könnte, vernünftige
Entscheidungen zu treffen. In ihrer täglichen Arbeit immer wieder konfrontiert mit der
AussagevonJugendlichen,dasssienichtwegziehenmöchten,weilsiehierihreFamilieund
ihrenFreundeskreishaben,äußertsicheineSozialarbeiterin:„FastalleJugendlichensagen:
‚IchmöchteinAltenburgbleiben,weilichmichhierwohlfühle.‘(…)Ichdenke,Wohlfühlenhat
indemSinneetwasdamitzutun:‚Ichkennemichhieraus,ichhabehieralleswasichbrauche,
meineFamilielebthier,meineFreundelebenhierundmirgefällteshiereinfachzuwohnen.‘
(…) Auch Jugendliche, die sich nicht auf Berufsausbildungssuche befinden, könnten ja
theoretischwegziehen.Aberdiebleibenhaltauchhier.“
Anders als die professionell oder ehrenamtlich in der Stadtpolitik tätigen Interviewpartner
orientierensichdieGesprächspartnerausdemBereichderSozialarbeitwenigeranKategorien
vonKulturundInfrastruktur,sondernschreibendenindividuellenErfahrungskontexteneine
hohe Bedeutung zu. Der vorliegende Fall entstammt einem Gespräch mit einer
Sozialberaterin, die für ihr persönliches Umfeld beschreibt, welche Einflussfaktoren und Ͳ
pfade bei KarriereͲ bzw. ausbildungsbezogenen Wanderungen von Jugendlichen eine Rolle
spielen:„Diehörendasaber.Diehörendas.AlsozumBeispielmeinNeffe,deristnochein
bisschenjüngeralsmeinSohn,derhörtdasvonmeinemSohn.(...)Dannhatervonmeinem
Sohndasgehört,jetzthatergesagt,ergucktsichmalum,dasgefälltmir.Unddannkennen
diesichschon,dannhatmanauchschonwiedereinNetzwerk,dassinddannsoSachen,wo
ichdenke,ja,dassprichtsichschonrum“(eigeneHervorhebung).

DiesesBeispielstehtstellvertretendfürähnlicheÄußerungenüberdieRollederFamilieund
des Freundeskreises hinsichtlich der Herausbildung von Wanderungsentscheidungen; diese
deckensichmitBefundenzurBedeutung,diedieMikroͲEbenedesSozialenbeiJugendlichen
für kommende Entscheidungen hat (vgl. Schubarth/Speck 2009). Existierende
VertrauensbindungenundeinintensiverKontaktschaffen,solegenesdieInterviewsnahe,
diesbezüglich Sicherheit. Abschließend sollen diese Befunde nun in den Kontext der
Migrationsforschung eingeordnet werden, um herauszuarbeiten, an welchen Punkten
bisherigePerspektivenerweitertwerdensollten.

4.KomplexitätinderMigration(sforschung)

Die Sozialarbeiter auf der einen Seite und die in die StadtͲ, RegionalͲ und
Wirtschaftsentwicklung involvierten Berufsgruppen auf der anderen Seite haben es mit
unterschiedlichenFormenvonMigrationundAkteurenzutun.Zudemhabensieprofessionell
bedingt eine unterschiedliche Perspektive auf die Funktion von Mobilität. In ihren
Interpretationen des erlebten Migrationsgeschehens tauchen dementsprechend aus dem
jeweiligen professionellen Kontext hervorgehende Annahmen über sozialweltliche
Kausalitätenauf,dieBegründungendafürgeben,waruminA,nichtaberinBinvestiertwerden
sollte.ObausdiesenKonstruktionenwiederumerfolgreicheMaßnahmenderBeeinflussung
vonMigrationenentstehen,bleibthypothetisch.DarüberhinauszeigendieInterpretationen
imBereichderSozialarbeit,wiesubjektivePräferenzenherausgebildetundstabilisiertwerden
undanwelchenStellenEinflüssezuvermutensind.DarausresultierenwiederumEinsichten
indie(UnͲ)Möglichkeit,professionellaufdasMigrationsverhalteneinwirkenzukönnen.In
beiden Fällen, so kann angenommen werden, sind die Interpretationen von
MigrationsverhaltenundentsprechendeVerhaltenserwartungenrelevantfürdieBegründung
deseigenenHandelnsinnerhalbeineszirkulärenGeschehens.
DarausleitenwirzweiMusterderKonstruktionvonMigrationab:BeimerstenMustersteht
die Attraktivität eines Ortes bzw. einer Region nach außen und im Hinblick auf potenzielle
Zuwanderung im Vordergrund; es verläuft weitgehend entlang einer dichotomisierenden
Unterscheidung von Kultur und Infrastruktur als entscheidungsrelevanten, objektivierten
Faktoren.Zuwanderungkönnedannerreichtwerden,wennderrichtigeFaktor–unddasist
nahezudurchgehenddieInfrastruktur–bedientwird.DiesesMusteristengverbundenmit
dem finanzpolitischen Dilemma des EntwederͲOder. Das zweite Muster ist emotionsͲ und
bedürfnisorientiert und bezieht sich insbesondere auf diejenigen, die nicht wegziehen. Für
dieseFormderNichtͲMigrationwerdenInfrastrukturundKulturnichtalsrelevanteFaktoren
angenommen.VielmehrwerdendieGründefürdasBleibenderExistenzvon(persönlichen)
Netzwerkenzugeschrieben.
ZweifellossindwederdietatsächlichenRationalitätenvonmigrations(un)willigenPersonen
widerspruchsfrei,nochsindesdieDeutungenihrerHandlungenundEntscheidungendurch
andere (vgl. Bourdieu 2002). Daher betonen Migrationsstudien die Komplexität von
Migration, die „den Endpunkt eines Zusammenspiels von demographischen (…),
soziokulturellen(…),politischen(…),wirtschaftsstrukturellen(…)undproduktionstechnischen

(…) Faktoren“ bildet (Han 2000: 21). Dennoch würden methodologisch „allgemeine und
umfassendestrukturelleBedingungenjeweiligerGesellschaften“anstellevonKausalanalysen
dominieren(Han2000:22).AlsFolgemüssekonstatiertwerden,dasskeineallgemeingültigen
Erklärungen existieren, die skalenübergreifend darlegen, warum einige Menschen in
bestimmtenRegionenmigrierenundanderenicht(Han2000:22;vgl.Massey/Arango/Hugo
etal.1993).Diemittlerweilevielfachkritisierten„PushͲPullͲModelle“(z.B.Lee1966)konnten
weniger eine theoretische Verallgemeinerung der Gründe bieten als vielmehr eine
BeschreibungvonMigrationsmechaniken(vgl.deHaas2008:9).
Einen vielversprechenden Weg, sich der „Vielzahl zum Teil sehr individueller
Handlungssituationen von Wegzugsbereitschaft über Sesshaftigkeit bis hin zu potenziellen
undtatsächlichenRückͲundZuwanderungen“anzunähern,sehenWiestundLeibert(2013:
464)darin,sichaufdenZusammenhangzwischenmigrationsbezogenenHandlungsstrategien
und Lebensphasen zu konzentrieren, um auf induktivem Weg zu Generalisierungen zu
gelangen(Wiest/Leibert2013:465).NichtgelöstwirddamitdasProblem,wiegruppenͲund
skalenbezogene Postulate (z. B. regional unterschiedliche Lohnniveaus), Aussagen und
Befunde plausibel mit individuellen Rationalitäten des Handelns in Verbindung gesetzt
werden können. So stellt de Haas (2008: 9) zum Beispiel bezogen auf eine oftmals
angenommene kausale Beziehung zwischen unterschiedlichen regionalen Lohnniveaus und
einer dadurch induzierten Migrationsneigung fest, dass dies auf der Maßstabsebene des
Individuumssonichtalswahrbezeichnetwerdenkönne.ErkommtzuderaufdenerstenBlick
simpel klingenden Aussage, dass Menschen migrieren, weil sie erwarten „to make a more
satisfying living elsewhere“ (de Haas 2008: 9). Damit werden (individuelle)
Migrationsorientierungen in den Mittelpunkt gestellt, ohne gruppenͲ und skalenbezogene
Postulate per se zu negieren. Sie bilden allerdings keine ExͲpostͲErklärungen für ein
beobachtbares Verhalten, sondern werden als „Rahmensetzungen“ verstehbar, „in denen
Erfahrungen kommuniziert werden“ (Beetz 2009: 150). Das heißt, sie werden nur durch
individuelles Handeln relevant, sind aber „nicht abgelöst von sozialen Erfahrungen und
repräsentieren die soziale Dynamik“ (Beetz 2009: 150). Ausdieser Debatte kann gefolgert
werden,dasseinVerstehenvonMigrationdieBedeutungdersozialenDynamikunddiedarauf
bezogenen kollektiven, medial präsenten Orientierungen innerhalb der jeweiligen
biographischenSpezifikeinbeziehenmuss(Speck/Schubarth/Pilarcyk2009:166).Einsolcher
Ansatz müsste die Analyse einzelner Komponenten wie der Verwandtschaft und der
Freundeskreise(vgl.Schwarz/Kannwischer2005:49f.;vgl.auchHaug2000;Haug/Pointner
2007) oder, allgemeiner, des sozialen Kapitals (vgl. Haug/Sauer 2006) ebenso in Rechnung
stellen wie die Ausformung der biographisch relevanten Orientierungen – vor allem bei
JugendlichenundihrennochoffenenBiographien(Beetz2009:150).
LassensichmiteinemderartindividualisiertenundfallrekonstruierendenAnsatzüberhaupt
nochverallgemeinerbareAussagentreffen?WirwerdendieseFragehiernichtabschließend
beantworten können, möchten aber eine Reihe von Punkten hervorheben, die die
Bedingungen der Generalisierung umreißen. Gerade weil Wanderungsentscheidungen
kontextuell sind, gehen wir davon aus, dass sich die Rekonstruktion der subjektiven
Perspektive nicht auf die (potenziell) migrierende Person allein richtet, sondern die

individuellen Einstellungen, Erwartungen, Annahmen und Orientierungen der die
Wanderungsdynamik verhandelnden Ͳ das heißt beispielsweise der migrierenden und über
MigrationsprechendenͲAkteureberücksichtigenmuss.ZudenBedingungengehören:

Die Rekonstruktion der Bedeutung sozialer Netzwerke für die ‚alltägliche‘ Verhandlung von
Migration:IndividuelleWanderungsentscheidungenwerdenaufderBasisvonInformationsͲ
undBedürfniskonstellationengetroffen,dienichtgegebensind,sondernkommunikativund
interaktiv herausgebildet werden. Bedürfniskonstellationen und ihre Veränderungen im
Lebensverlaufsindbereitsmehrfachuntersuchtworden(z.B.Kley2009;Wiest/Leibert2013).
Informationskonstellationen–anwelchensozialenOrten,mitwelchenPersonenundunter
welchenBedingungen„Migration“alsHandlungsoptionaufwelcheWeisethematisiertwird–
sind dagegen nach wie vor kaum untersucht. Das liegt sicherlich nicht zuletzt an den
methodischenSchwierigkeitender„Nachverfolgung“vonKommunikation(z.B.Wirksamkeit
von Ratschlägen, Gerüchten) und der individuellen, entscheidungs(prä)figurierenden
Bewertung von „Information“ (z. B. zum Verhältnis von Lohnniveau und
Lebenserhaltungskosten am hypothetischen Zielort). Ihre Rekonstruktion könnte wichtige
Anhaltspunktedafürliefern,inwelchensozialenKonstellationenMigrationsentscheidungen
zustandekommen.

DieAnnahmenichtlinearerEntscheidungsprozesse:
Gerade das Eingebundensein in kollektive Strukturen (Verwandtschaft, Freundeskreis,
Schulklasse, Verein, Fahrgemeinschaft etc.) führt dazu, dass Individuen sich verschiedenen
BegründungenfürMigrationausgesetzt.UnterschiedlicheDeutungenderSituationenvorOrt
können zum Abgleich, zur Schärfung und zur Revision der eigenen Position führen. Dies
beinhaltet auch die mögliche Überprägung der ursprünglichen Faktorenkonstellation zur
Migrationsentscheidung.

DieBedeutungvonVorbildern:ImZusammenhangmitsogenanntenKettenmigrationen(vgl.
z.B.Haug2000)istaufdieFunktionvonVorbildernfürdieeigeneMigrationsentscheidung
aufmerksamgemachtworden.Jenseitsdessen,wasbereitsfürdieVerhandlungvonMigration
inpersönlichensozialenNetzwerkengesagtwurde,stehthierdieRollederNarrationen–des
Wissensüberjemanden,derKolportage,desGerüchts,derVermutung–imZentrum,diezur
BasisdereigenenEntscheidung(sbegründung)werdenkönnen.

DasSprechenüberMigration:WennaufdieseWeisedem(alltäglichen)Sprechenüberund
WahrnehmenvonMigrationeinezentraleRollefürEntscheidungshandelneingeräumtwird,
dann kann dies nicht ohne Konsequenzen für die Art und Weise bleiben, wie
MigrationsforscherMigrationinihrenjeweiligenUntersuchungsmethodenthematisieren.Zu
erwartenisteinelängereBegleitungundBeobachtungderInteraktionendesIndividuums,der
Aufbau
eines
Vertrauensverhältnisses,
welches
durchaus
persönlichere
EntscheidungsfaktorenzuTagefördernkann(z.B.dasVerhältniszueinerbestimmtenPerson,
tiefgreifendeErlebnisseanbestimmtenOrten,sozialeAusgrenzungen).DieseVerfahrensind

zwar zeitintensiver, jedoch geeigneter, um konkrete Entscheidungskonstellationen
herauszuarbeiten.

Ein reflexives Beforschen von Migration: Über Migration zu forschen setzt – wie die
Beforschung aller sozialen Zusammenhänge – Selbstreflexivität von Wissenschaft voraus,
nichtzuletzt,weildiebeforschtenPersonenErwartungenansichwahrnehmenundsichunter
Umständen darum bemühen, vermeintlich erwartete rationale Erklärungsmuster aus
Wissenschaft und Politik auf sich selbst anzuwenden. Gleichzeitig werden aber
Migrationsforscher als eigene Handlungsinstanz angesprochen – und zwar dann, wenn
Erwartungenansieartikuliertwerden,bestimmteBeobachtungendochanbestimmteStellen
weiterzuleiten,umdieDingezubeeinflussen.

5.Fazit:ZurDeͲZentrierungdesmigrierendenSubjekts

InunseremFazitmöchtenwir,beginnendmiteinemWiderspruch,dreiPunktehervorheben:
Einerseits scheint es im Sinne eines Verstehens notwendig, die Blackbox des migrierenden
SubjektsdurchModellierungenvonMigrationsentscheidungenzuöffnen(wiez.B.beiBeetz
2006) und insbesondere auf ExͲanteͲPauschalierungen und Kausalitätsannahmen zu
verzichten. Andererseits scheint es methodisch unmöglich, die individuelle und situative
Gewichtung bestimmter als relevant erkannter Faktoren im Kontext einer konkreten
Wanderungsentscheidung, die zudem noch durch LoopingͲEffekte gebrochen wird,
nachzuvollziehen. Darüber hinaus ist ein solcher durchrationalisierter Ansatz individueller
Entscheidungsfindung auch theoretisch problematisch. Die Vorstellung eines Subjekts, das
über klare Prinzipien verfügt, stets in nachvollziehbaren Mechanismen handelt und sich
(seiner selbst) bewusst und rational verhält – das zentrierte Subjekt –, gilt vielfach als
theoretischüberholt,daraufbasierendemodelltheoretischeAnnahmenalsobsolet.Dennoch
sindmodelltheoretischeAnnahmenpraktischrelevant.
DennzweitensbasierenpolitischͲadministrativePraktikenwesentlichaufAnnahmenüberdie
Gründe und Mechanismen von Migration sowie auf der Annahme bestimmter kausaler
Zusammenhänge,diebeeinflusst(oderebennichtbeeinflusst)werdenkönnen.DieAnnahme
von Migrationsmechaniken ist also essenziell für die Möglichkeit (regionalͲ)politischen
KontrollierensundSteuerns.EineMöglichkeit,demobigenWiderspruchnäherzukommen,
könnte darin bestehen, die dem (regionalͲ) politischen Steuerungsimpuls – der im Fall der
Migration ja ein biopolitischer Steuerungsimpuls ist (vgl. z. B. Painter 2012) – inhärente
Subjektkonstruktion zu rekonstruieren. Damit würde die Perspektive vom Individuum
verschobenaufdasdiskursiv(politischͲadministrativͲprogrammatisch)geformteSubjekt.Der
Fokus liegt damit auf den praktisch vollzogenen AbstraktionsͲ und damit
KonstruktionsprozessenzurReduktionderkomplexenNaturmenschlicherSubjekte,diedie
sozialeWirklichkeitinvereinfachenderWeisenachzubildenversuchenundnichtfähigsind,
auf individueller Ebene Migrationsentscheidungen in ihrer Komplexität vollständig
nachzuvollziehen,zuerklärenbzw.gesichertvorherzusagen.

FolglichmussdrittensderWiderspruchzwischeneinertheoretischenSubjektkonzeption,die
die Unabgeschlossenheit und Dynamik eines permanenten Werdens von Subjekten
berücksichtigt (z. B. Butler 2001; Butler 2006; Laclau/ Mouffe 2006), und dem praktisch
relevantenMenschenbildeinesrationalenAkteursimRahmen(finanzͲ)politischenAgierens
von der Migrationsforschung immer mit reflektiert werden. Daraus ergeben sich unter
anderemanalytischeUnsicherheitenfürdieBestimmungvonHandlungsgründenundderen
Verallgemeinerung. Damit wird aber nicht automatisch jede Analyse und jede
Verallgemeinerung obsolet. Vielmehr sind Fragen erforderlich, die auf die individuell
spezifischen Situationen von Subjekten fokussieren. Gleichzeitig erfordert es Analysen, wie
Subjektivität als Verhaltenserwartung in komplexen Handlungszusammenhängen von den
Beteiligten konstruiert wird. Vagheiten und Unsicherheiten, mit denen alle Beteiligten im
Migrationsgeschehen notwendigerweise umgehen müssen, sollte nicht durch
modelltheoretische Annahmen kaschiert, sondern produktiv aufgegriffen werden, indem
untersucht wird, wie mit diesen Vagheiten in Situationen umgegangen wird, in denen
Entscheidungen aufgrund generalisierter Annahmen getroffen werden (müssen), wie
Generalisierungen zu Stande kommen (und welche Folgen sie haben) und in welchen
SituationenundunterwelchenBedingungenkonkreteMigrationsentscheidungengetroffen
werden.
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Situating stigmatisation geographically: Shrinking regions in
Eastern Germany

Discursive phenomena with regard to peripheralisation have long been neglected
and are still deliberately left out of relevant studies (e.g. Kühn 2015: 369). However,
questions addressing entwinements of material and discursive phenomena have
emerged in the wake of the recent rejuvenation of the debate about peripheralisation. In this context, several scholars advocated elucidating discursive dynamics (e.g. Barlösius/Neu 2008), processes of labelling (Beetz 2008) and subjective
perceptions and reactions in practice following spatial representations related, for
example, to shrinkage (Meyer/Miggelbrink 2013, 2015).
Contemporary scholars have elaborated the presence of such territorial stigmatisation with regard to socio-economic marginality, peripheralisation or shrinkage.
Moreover, some of the same have underlined the necessity to include this discursive
dimension, such as place- and group-related labelling, into the research of marginality, peripheralisation or shrinkage (Beetz 2008; Meyer/Miggelbrink 2013) as labelling
may inÁict – when exerted in derogative ways – considerable damage. Numerous
studies (e.g. Wacquant 2007; Dando 2009; Bürk 2013; Wiest 2015) have emphasised
that circulating stigmas Ànd their way into the lives and practices of individuals and
groups within the addressed regions, cities and communities, eventually inÁuencing the ways they make sense of their surroundings. In consequence, these perceptions can lead to several reactions such as opposition or resignation (Bürk 2013) and
thus are able to catalyse or mitigate prevalent socio-economic precarity. Moreover,
labels may also be incorporated into everyday communication within the respective
region. They may be proliferated, intermediated and altered in complex and interactive ways. The perception and reÁection of stigmatisation can thus lead to further
social stigmatisation within the region addressed and fuel existing processes of
negotiating identities, life courses and norms. In other words, stigmatisation is an
efÀcacious process exerting inÁuence in several social contexts, guided by (biased)
proliferation, (selective) perception and (subjective) interpretation. The empirical
data available so far remains ambiguous regarding precise accounts at the subject
level. Our focus lies on tracing the effects and the paths of the reproduction of socio-spatial stigmatisation within those groups potentially affected by the respective
stigmas. Arguing against any reductionist causal assumptions about socio-spatial
stigmatisation determining people’s mentality, self-awareness and attitudes against
others, we instead advocate using a conceptual focus that investigates the roles of
socio-spatial representation within subjectively perceived everyday life.
Therefore, our own focus for understanding impacts of stigmatisation will be
twofold. On the one hand, we address how existing socio-spatial stigmatisation
in young people’s perceptions is related to denigrating attitudes, i.e. how territorial stigmatisation coincides with derogative statements against other people or
groups. On the other hand, we focus on possible impacts of stigmatisation on how
young people imagine their own future in terms of leaving or staying in their home
region, i.e. their potential migratory decisions. At Àrst glance, this might be considered two different questions. However, we will argue theoretically as well as prove
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empirically how both attitudes towards certain groups or people and consideration
on future decisions concerning “staying or leaving” are intertwined in young people’s reÁections on representations of their home region.
We want to pursue this aim through a discussion of a social-geographical approach towards young people’s perception of their hometown and region. The
socio-geographical, socio-psychological and sociological embeddedness of our
research are discussed in section 2. Our empirical data consists of 15 focus groups
with pupils of secondary schools within the German district of Altenburger Land.1
From 1998 to 2014, the population of this Thuringian district decreased from 117,000
to roughly 98,000 people, a decline of more than 20 percent. Moreover, the population between the ages of 15 and 18 dropped by more than 57 percent. The Thuringian Statistical OfÀce projects that these developments will continue in similar ways
at least until 2035.2 Based on the alleged everyday presence of these remarkable
Àgures and the possibility that discussions may focus too much on them, we avoided mentioning the population development ourselves. Instead, our conversations
aimed at gathering the adolescents’ orientations towards their home region and
their future plans. However, it soon became apparent that these focus groups – despite our original thematic intentions – revealed strong negative opinions about the
district of Altenburger Land, reproducing derogatory representations about the region and its inhabitants. These Àndings are discussed in section 3. The concluding
section 4 summarises our main results and discusses them against the background
of our theoretical and conceptual assumptions.

2

Theoretical perspectives on stigmatisation, disintegration and
perceived devaluation

2.1

Spatial formation and the role of territorial stigmatisation

Social geographers have underlined the necessity to understand the formation of
regions and cities as being relationally produced through a multitude of processes
that neither originate from the respective place nor are immutable and stable (see
Massey 1993; Paasi 2013). Amin (2004: 34), for instance, states that
”...cities and regions as spatial formations (...) must be summoned up as temporary placements for ever moving material and immanent geographies, as
‘hauntings’ of things that have moved but left their mark (as Thrift (1999) puts
it), as situated moments in distanciated networks, as contoured products of
the networks that cross a given place.”

1
2

The research was carried out under the auspices of the project “Discourse and practices in
shrinking regions”, funded by the German Research Foundation (2013-2016, MI725/2-1).
All Àgures: Statistical OfÀce of Thuringia 2015: http://www.statistik.thueringen.de/.
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“Temporary placements”, thus, not only emerge through physical structures and
their remnants but also through circulating gossip, stories and memories. Placerelated images and stigmas, as Shields points out (1991), are always part of national
and cultural systems of meaning. Hence, images and stigmas can be seen as generated within discursive frames based on what Weichhart et al. (2006: 98-99) describe
as cognitive structures of place-related identity formations. These formations – entangled at the intersection of both individual and group-related concepts of place
and identity (Weichhart et al. 2006: 37) – serve to stabilise social systems by reducing social complexity as well as establishing consistency (Weichhart et al. 2006:
61-63). Following this notion, spatial categories like regions and cities are not only
discursively and thus temporarily identiÀed but also consistently identiÀed with.
Such assumed constitutive interrelations between (socio-psychological) aspects of
identity and (socio-geographical) concepts of space can be seen as crucial insights
when looking at stigmatisation.
Coming from a sociologist’s perspective, Wacquant (2007) similarly conceptualises territorial stigmatisation as part of “advanced marginality” meaning that grouprelated stigmas associated with poverty, for example, may also entail a more general
“blemish of place” (Wacquant 2007: 67). Spatial and social aspects of stigmatisation
therefore need to be considered as inseparably intertwined (Cohen 2013: 116). Consequently, focusing on socio-spatial stigmatisation calls for a perspective that is
sensitive to the mediating role of space, i.e. a perspective that expands its analytical and empirical scope to encompass not only processes of social identiÀcation of
places, individuals and groups but, moreover, their mutual impacts.
Drawing on these foundations, Bürk has deÀned stigmatisation as an act of communication-based construction (Bürk 2013: 171). Using the example of perceived
“danger zones” or “spaces of fear” (Bürk 2012), he refers to “discursive formations”
that scandalise speciÀc locally signiÀcant and negatively connoted issues like unemployment, drug abuse or crime and utilise certain “iconic markers of urban decay” (Bürk 2013: 171). Those “symbolic frames of stigmas” provide the stigmatised
social group with a thematic spatial reference (Bürk 2013: 171). Hence, such frames
can be understood as semantic Àelds that powerful actors make use of in order to
inÁuence the perception of groups and places through subtle processes of sociospatial labelling (Bürk 2012: 91). However, Schreiber acknowledges that spatially
ascribed meanings have neither a causal effect, nor are invariable, but are rather the
products of the discursive production of knowledge (Schreiber 2005: 86). Hence,
stigmatisation can be regarded as outcomes of socially – and as such discursively
– constructed derogative categories, distinguishing and demarcating spaces and
groups of people.
Images and stigmas ascribed to places are often intimately linked to symbolic orders and categorisations such as “high/low” or “central/marginal” (Shields 1991: 4)
imposing productive as well as destructive capacities on people, practices and policies. However, this is, of course, not a relationship of cause-and-effect. In order to
tackle the complexities of how (certain) people, practices and policies are affected
by ascribed place-related images, stereotypes and stigmas and how they deal with
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them speciÀcally in a non-deterministic way, we see the necessity to go beyond
narrow disciplinary boundaries.
The foundation of this Àeld of research is inextricably linked to the American
sociologist Erving Goffman who has generally deÀned a stigma as “[…] an attribute that is deeply discrediting […]” (Goffman 1974: 4). A stigma often – though not
necessarily – takes bodily markers or physical characteristics as signiÀers by which
people are identiÀed as belonging to a certain group, category or kind. According
to Goffman, characteristics ascribed to a person or a group may constitute a “virtual
social identity” (Goffman 1974: 3). Those ascribed characteristics often differ signiÀcantly from a so-called “actual social identity” (Goffman 1974: 3).
Implicitly or explicitly emerging from social norms and a hegemonic understanding of normality, such categories are based on deviance. With speciÀc regard to
stigmatisation, Hohmeier (1975: 11) points out the use of a deviant “other” as the
foundation for constructing normality. This thought indicates a vast relativity of the
concept of normality, since one person’s stigma can be another person’s normality
and vice versa (Goffman 1974: 4). However, this conceptual ambiguity serves – as
Klauer states – to simplify heuristics of perceiving and to assess the complexity of
the social (Klauer 2008: 23-24). Bearing this mode of simpliÀcation in mind, Hannem
and Bruckert have highlighted the alluring nature of stigmas: “How can we, individually and collectively, resist stigma: resist the temptation to fall back on prevailing
cultural stereotypes as shortcuts to interpreting the world around us?” (Hannem/
Bruckert 2012: 176). As we will show later on, we assume that although people often
acknowledge the reifying and simplistic nature of stigmas (and often feel forced to
defend them), they still work as shortcuts of the social world.
In the following sections, we deal with a number of arguments from sociology,
social psychology and social geography carving out two main lines of reasoning.
One (2.2) focuses on subjects’ experiencing peripheralisation in terms of social,
political and economic marginalisation (see PoSCoPP 2015). This presumably leads
to (feelings of) disintegration and exclusion and, as a potential effect, brings about
stigmatisation of other groups and places that are seen as being even “weaker”,
“lower” or “more problematic” than one’s own peer group or one’s own place. Here,
we draw especially on the work of German social scientist Heitmeyer and others on
group-related enmity. The other line of reasoning (2.3) refers to literature mainly
from social psychology and aims at tracing individual and group-related effects on
existing and widely circulating stigmas and stereotypes that people feel subjected
to, especially under conditions of socio-economic crisis. Both strands refer to the
concept of stigma located at the intersection of anthropological, social psychological and psychiatric studies of roles, expectations and deviant behaviour. In order
to empirically investigate stigmatisations that are articulated during conversations
with young people, we apply both strands of research: The Àrst one helps to understand why “feeling stigmatised” and “stigmatising others” often coincide under
precarious conditions. The second one illuminates potential coping strategies.
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Stigmatisation and devaluation as symptoms of disintegration

We will Àrst have a look at the literature on stigmatisation in the context of socioeconomic crisis. Conceptual groundwork concerning this context can be found in
the analytical theory of disintegration by Wilhelm Heitmeyer and Reimund Anhut.
They elaborated three distinct dimensions of social integration – namely individual-functional system integration, communicative-interactive social integration and
cultural-expressive social integration – each of which are connected to corresponding integrative aims like participating in socially relevant subsystems, political and
public institutions as well as socio-emotional relations (Anhut/Heitmeyer 2000: 48).
Furthermore, following the notion of a distinct socio-spatial disparity concerning
the accumulation of (dis)integration (Anhut/Heitmeyer 2000: 59), a fourth aspect
– spatial integration – was subsequently pointed out, highlighting the possible inÁuence of socio-spatial conditions on individual attitudes and behaviours (Heitmeyer
et al. 2009: 3-4). Thus, a disruption in one or more out of these dimensions, i.e.
the failure to meet the corresponding aims of social integration (Anhut/Heitmeyer
2000: 51-52), can be understood as disintegration in terms of a refused institutional
and collective service to secure livelihood, social recognition and personal integrity
(Anhut 2008: 381). Such disruptions tend to be intensiÀed by framing social processes and phenomena of crises like polarisation, eroding solidarity or ambivalent
individualisation, which can take on the form of social inequality, exclusion, feelings
of injustice, lack of social support and/or social isolation (Anhut 2008: 381).
This conceptualisation of individual (dis-)integration is further used to illuminate the formation of conÁicts that are articulated through derogative processes.
Depending on the steering inÁuence of moderating variables like political culture,
social networks, social climate, political control or intergroup relations (Anhut/Heitmeyer 2000: 60), individual disintegration can indirectly nurture the desire to defend oneself against and devaluate the deviant other (Anhut/Heitmeyer 2000: 63).
Thereby, one’s own rejected institutional and collective perspectives on integration
can likewise lead to withholding integration possibilities from weaker, marginalised groups (Heitmeyer et al. 2009: 2). More precisely, experiences of disintegration may cause irritation, thus leading to compensatory behaviour (Mansel/Kaletta
2009: 76-77). Empirical research has shown that this behaviour is often manifested
as prejudices towards other groups (Mansel/Kaletta 2009: 76-77). Moreover, a lack
of integration can coincide with an insufÀcient feeling of control, likewise inducing
processes of devaluation (Mansel/Spaiser 2010: 51-53).
In sum, experiences and feelings of disintegration are considered breeding
grounds for so-called ideologies of inequality (Mansel/Spaiser 2010: 74). “Ideologies of inequality” refers to the idea that humans are constantly differentiated in
social groups and thereby implicitly evaluated through particular ascribed character traits (Heitmeyer 2008: 37) whereas inequality often becomes evident through
the devaluation of certain groups (Heitmeyer 2008: 38). In his long-term study
“Deutsche Zustände” (German Conditions), Heitmeyer considered this concept a
key to understanding group-focused enmity as a syndrome that combines different
forms of sometimes subtle, sometimes obvious devaluation based on the discur-
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sive legitimacy of inequality (see Heitmeyer 2006, 2012). Thus, it is necessary to differentiate between (unchallenged) disparities – in the sense of socio-economically
grounded and normalised distinctions – and unequal valuations as a result of the
semantic categorisation of those disparities (Heitmeyer 2008: 39-40). Hence, socioeconomic disparities are often loaded with ascriptions and negotiated against the
background of a speciÀc understanding of normality (Heitmeyer 2008: 39-40). The
particular groups addressed may vary but are equally targets of (de)valuating communicative practices with regard to the thematic interests of those in charge of deÀning this label (Heitmeyer 2008: 39). This entails the phenomenon that in addition
to “traditional” groups of victims, new stigmatised groups are continuously constructed on the basis of them not meeting expectations within societal discourse
regimes (Heitmeyer 2008: 40).
Notwithstanding the fact that Heitmeyer did not employ the concept of “stigmatisation” in his investigation of group-focused enmity, his approach shows some
parallels with Àndings from research on stigmatisation. Experiences and fears of
disintegration as breeding grounds for ideologies of inequality allegedly give way
to processes of stigmatisation. There is evidence, for instance, of a correlation between disintegration, unemployment, poor economic performance and a bad public
image coinciding in rural regions in Eastern Germany (Mansel/Kaletta 2009: 73-74).
Petzke et al. (2007), for instance, have found a signiÀcant tendency towards
group-focused enmity in rural areas of Eastern Germany struggling with severe outmigration. In this regard, they point out a negative dynamic due to observed conformist behaviour (Petzke et al. 2007: 60) and peer-pressure in those areas (Petzke et
al. 2007: 68). Furthermore, Hüpping and Reinecke revealed that residents of regions
struggling with economic decline are more likely to report a general uncertainty and
loss of orientation as a result of negative experiences and perceptions (Hüpping/
Reinecke 2007: 80), while especially fearing social decline (Hüpping/Reinecke 2007:
95). These experiences and fears are understood as a structural basis for devaluating behaviour against other groups (Hüpping/Reinecke 2007: 95). They are further
shown to be particularly strong among young people on the verge of their working
life (Endrikat 2006: 108).
These predispositions are further served by what Wolf et al. (2006: 68) call “relative deprivation”, i.e. a perceived discrimination resulting from comparing one’s
own situation with that of another person’s or group’s. These subjective comparisons are accompanied by compensatory devaluation of others (Wolf et al. 2006: 67).
Therefore, individual deprivation is reinforced in the context of socio-economic crises, potentially resulting in an increased tendency towards misanthropic attitudes
in the sense of group-focused enmity, as the authors of the study explicitly underline (Wolf et al. 2006: 82). Analogically, Decker et al. have shown that even the sole
fear of becoming stigmatised and excluded due to economic deprivation (e.g. loss
of employment) can nurture the willingness to devaluate marginal groups (Decker
et al. 2009: 3).
In 2009, a study based on 500 telephone interviews carried out in the district of
Altenburger Land proved how closely socio-economic peripheralisation, (dis)integration and group-related devaluation are related (Heitmeyer et al. 2009). Many of
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the local residents who feel strongly disintegrated in terms of labour market participation articulated fears of social and economic decline while expressing feelings of
both individual and regional discrimination and deprivation (Heitmeyer et al. 2009:
13) which analytically correlate with group-focused enmity (Heitmeyer et al. 2009:
34). In addition, experiences of socio-emotional as well as spatial disintegration due
to precarious employment opportunities have been documented (Heitmeyer et al.
2009: 20), likewise reinforcing a tendency towards group-focused enmity (Heitmeyer et al. 2009: 37). The study also diagnosed distinct individual disorientation and
a perceived absence of local inÁuence on the political level (Heitmeyer et al. 2009:
16-19, 25) among the district’s residents – both potentially nurturing misanthropic
attitudes as described above (Heitmeyer et al. 2009: 41).
In sum, socio-economic aspects of peripheralisation echo at the psychological
level of the subject: Experiences and fears of disintegration, whether they are articulated through a general uncertainty, a loss of orientation or a feeling of deprivation, have been revealed as particular conditions – though by no means determining
factors – that fuel group-focused enmity and thus derogative practices in the sense
of (socio-spatial) stigmatisation. As such, these processes of devaluation are by no
means a mere causal or determined result of socio-economic conditions, but are
rather a structuring and constitutive element of the social (Attia 2013: 4-5).

2.3

Sociological and socio-psychological approaches to understanding
experienced stigmatisation and its potential effects

Stigmas are understood as easily becoming unchallenged, ultimately leading to a
sense of social and spatial phenomena that matches one’s expectation and may
resist empirical adjustment (Greitmeyer 2008: 80). Thereby, stigmatising representations contribute to the consolidation of the reality they symbolise (Howarth 2002:
250) and become persistent. Using Goffman’s vocabulary, the gap between a virtual
and actual social identity becomes increasingly hard to dissolve. Since those discursively sedimented practices of devaluation are intertwined with spatial labelling
processes, the negative ascriptions concerning related places may likewise become
persistent. Bürk underlines that once certain labels and frames Ànd their way into
popular discursive regimes it is very difÀcult to replace them (Bürk 2012: 91). Very
often then, stigmatised people are in fact not the bearers of the stigma anymore, but
rather act as representatives of a stigmatised region (Bürk/Beißwenger 2013: 128).
Wacquant (2007: 68) therefore concludes:
“Whether or not these areas are in fact dilapidated and dangerous, and their
population composed essentially of poor people, minorities and foreigners,
matters little in the end: the prejudicial belief that they are sufÀces to set off
socially noxious consequences.”
However, as stigmas have been subject to different disciplines, understandings
of how they allegedly affect people and places differ remarkably according to theoretical and methodological approaches to the social and the psychological. In its
broadest understanding, a territorial stigma equals a poison permeating everything.
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In his seminal study of the American ghetto, Wacquant highlights the general presence of a “symbolic taint and territorial stigmatisation, contaminating every area of
social endeavour, from friendship and housing to schooling and jobs” (Wacquant
1997: 346). The potential of stigmas to reach a state of omnipresence is considered
one of the “structural and strategic constraints that bear on the racialised enclaves
of the city as on no other segment of America’s territory” (Wacquant 1997: 346).
Analogically, in her study of adolescents in a stigmatised South London community
Howarth underlines that
“(h)ow others recognize us has an impact on how we recognize ourselves.
This is particularly true for the adolescent. […] For those from marginalized
and stigmatized communities, the gaze of the other is all the more inescapable.” (Howarth 2002: 240)
However, not every stigma exerts such severe inÁuence. Some stigmas may be
ignored, some may not be perceived at all and some may be reÁected only within
certain epistemic groups.
Coming back to socio-spatial stigmatisation, nevertheless, the omnipresence
– and thus hegemonic nature – of a territorial stigma does not “simply” mean a
communicative demarcation of the region, city or quarter in question but has real
consequences for those who feel the stigmatising gaze settled on them, for example
local residents. “When a child grows up in a stigmatised neighbourhood […], the
socio psychological consequences of such neglect can be severe” (Howarth 2002:
251). This mode of rejection may inÁict psychological strain and, thus, interfere with
the (re)construction of identity (Howarth 2002: 249) up to the point where “for those
stigmatised, questions of identity are painfully inescapable” (Howarth 2002: 246).
In the same line of reasoning, Schooler et al. (2004) argue that a stigma can become relevant for self-identiÀcation when an individual imagines her or himself as
a member of a stigmatised group. Membership, in turn, is based on preceding and
repeatedly performed social categorisation and identiÀcation. For instance, when it
comes to impacts of idealised body images in mass media, “(a)s fellow members
of a stigmatised group (Crocker/Major 1989), Black women may see other Black
women as allies, not as competitors, and may therefore Ànd comparisons with other
Black women, even with ideal media images, inspiring” (Schooler et al. 2004: 44).
Feelings of belonging to a certain group might thus be based on ethnic, racial, age
or gender-related signiÀers but could also refer to a shared socio-territorial abode.
However, the fact that one considers oneself – sometimes subconsciously – part of
the group addressed may lead to certain reactions.
An important strand of socio-psychological research to which we refer has tackled the question on how far experiences of belonging to a stigmatised group have
an impact on a person’s self-esteem (e.g. Crocker/Major 1989; Crocker 1999; Camp
et al. 2002; Major et al. 2003) and are related to objective self-awareness (e.g. Pinel/
Bosson 2013). Studies in this Àeld have underlined that there is no linear or causal
relation between stigmatisation and low self-esteem as one would probably expect. Instead, Crocker and Major and, later on, others have argued that people who
identify as members of a stigmatised group often feel uncertain whether a certain
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reaction to them is due to their individual abilities or behaviour or due to generalised
expectations deriving from stigmatisation. This “attributional ambiguity” (Crocker/
Major 2003 refering to Crocker/ Major 1989) may cause positive as well as negative
feedbacks in terms of self-esteem. Consequently, situational aspects and “stigma
consciousness” (Pinel 1999) play a crucial role in this debate. Pinel and Bosson
(2013: 56), for instance, emphasize that “stigma-relevant components of social identity may or may not attract one’s attention” depending on whether the respective
component is scorned or esteemed in a certain situation (e.g. gay identiÀcation in
a homophobic environment versus gay identiÀcation in the context of a Gay Pride
event).
Thus, being stigmatised does not necessarily undermine self-esteem. Based on
an observed lack of difference in the level of self-esteem between stigmatised and
non-stigmatised groups, it has been discussed that blaming the stigma – i.e. attributing negative outcomes to existing stigmas and stigmatisation – may serve as
a protection for one’s self-esteem. “When prejudice is overt, people blame negative
outcomes on discrimination rather than themselves, and their self-esteem is buffered as a result of this discounting process” (Major et al. 2003: 229). Furthermore,
self-esteem can be protected by “paradoxical contentment” (Crocker/Major 2003:
233), i.e. “the tendency to make in-group social comparisons and the tendency to
devaluate certain domains that one’s group doesn’t tend to succeed in might also
protect self-esteem” (Crocker/Major 2003: 233). Thus, stigmatisation does not necessarily have an impact on people in terms of lowering self-esteem or undermining
self-awareness.
In addition, it has been observed that people who apply a stigmatising representation to themselves tend to play down or even negate their ties to the stigmatised
group in question and thereby potentially devaluate elements of their social identity
(e.g. Howarth 2002: 250). For instance, people living in a stigmatised area may claim
to be different from the object of stigmatisation, invoking – in a deÁecting attitude
– a certain social difference or distance between those “rightfully” stigmatised and
themselves (Howarth 2002: 251). This in turn can paradoxically lead to further devaluating practices within the originally labelled region. Based on the arguments
above, these acts can be interpreted as coping strategies in order to preserve selfesteem.
In sum, we claim that studies from social psychology contradict popular notions
of stigmas as externally introduced labels negatively affecting people – a notion
that is nevertheless common within the Àelds of politics. Instead, stigmatisation
has to be understood as a regime consisting of discursive and embodied practices
of labelling an entity in potentially devaluating ways and thus affecting both the relationship the person addressed builds to her or himself as well as relationships to
others. This notion allows for the possibility of alterations – intentional or not – and
acknowledges the dimension of social negotiation. As such, stigmatisation has to
be seen as a highly complex, multi-lateral social phenomenon that is able to exert
considerable inÁuence on various aspects of human behaviour.
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Socio-spatial stigmatisation and out-migration

This leads us to the question, if and to what extent the structuring power of stigmatisation materialises in (young) people’s decisions to out-migrate. Besides analysing
the impact of stigmatisation on self-esteem and on devaluating attitudes against
others, studies of coping with stigmatisation have also discussed the role of sociospatial stigmas in (young) people’s decisions to out-migrate. Though not assuming
a determining, causal relationship, studies on peripheralised rural regions or rural
regions under depopulation pressure in particular have repeatedly postulated close
links between stigmatisation and out-migration (Wiest 2015; Wiest/Leibert 2013;
Wiest 2015). Referring to Kühn and Weck (2013) and Beetz (2008), Wiest (2015: 2)
writes, “the stigmatisation of areas due to the production of negative self and public
images must be treated as an important aspect since negatively connoted semantics not only have a descriptive character, but also produce relevant expectations
that have an inÁuence on human behaviour.” A regional narrative of out-migration
has become so dominant that – as Wiest (2015: 2) assumes – the “fear of missing the
boat and being left behind” leads to a situation in which “staying in a home region is
no longer taken into a young person’s consideration”. If socio-spatial stigmatisation
is both an outcome of social marginalisation and exclusion and can be seen as a
medium through which marginalisation and exclusion are performed, out-migration
could be regarded as a logical consequence that is already included in local narratives.
Out-migration furthermore involves the negotiation of socio-spatial identities
(Jones 1999). The cumulative and mutually boosting impacts of omnipresent ascriptions, feelings of being identiÀed by stigmatisation in processes of social and
discursive reproduction are conveyed by the term “culture of out-migration” (Wiest
2015: 6). Although this notion of “culture” may have an essentialist undertone, it
serves to point out a discursive regime as a subjectively shared socio-symbolic
order of knowledge produced and reproduced through everyday actions, perceptions, emotions and decisions. We assume the (re-)production of regional images
of out-migration to be a decisive element of how potential decisions to out-migrate
are negotiated.

3

Socio-spatial stigmatisation among adolescents: Empirical Àndings

3.1

Dissecting logics of stigmatisation: Methodological notes

To specify the methodological embedment of our empirical Àndings it seems necessary and useful to reÁect on the main reasons that we initially selected the Altenburger Land district as a case study region. For one thing, it mirrors a set of criteria
applied to a sample of German districts that are characterised by persistent problematisations with regard to socio-economic parameters such as purchasing power,
unemployment, out-migration and a signiÀcant demographic shift towards an aging population (see e.g. BBSR 2015: 8). But more decisively – bearing in mind our
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epistemological focus on discursively negotiated (negative) representations – Altenburger Land is constantly identiÀed as a “problem-region.” For instance, experts’
interest in its demographic development can be observed. The district has become
the subject of political programmes aiming at countering population decline and
marginalisation. Regarding media coverage, the case study region has persistently
received bad results in so-called regional rankings (e.g. IWConsult 2014). Such representations mainly focus on the aforementioned socio-economic criteria and draw
on conditions of shrinkage, but – as stigmas – also involve further criteria of social
deviance. This situation is, however, not speciÀc for this district but applies to a
number of other regions facing the same demographic and economic challenges
both in Germany and beyond its borders. Based on focus groups with adolescents
from Altenburger Land, we aim at witnessing how such conditions of stigmatisation
inform adolescents’ modes of social differentiation.
Stigmatisations, as we have shown above, not only affect individuals in terms
of self-awareness and may inÁuence individual decisions widely regarded as “personal”, but also have further structuring effects on social and inter-group relations.
Researching stigmatisation, thus, raises methodological issues concerning the full
range of circumstances in which stigmatising moments as well as potential effects
and the ways both are related through practices can be observed (see Miggelbrink/
Meyer 2015a). Hacking argues that external ascriptions, for example by institutions,
experts or a general regime of knowledge (Tekin 2014: 240), are indeed perceived
and reÁected by the respective person addressed and that, as a consequence, we
may notice not only changes in the respective subject’s self-concepts but also behavioural changes known as looping effects (Hacking 1995). The “effects of stigma
on the self”, as Crocker (1999: 91) more generally puts it, are negotiated, created,
and acted upon in the situation. Although Hacking remained quite ambiguous about
the precise subjective processes, conclusions have to be drawn for research on
stigmatisation as socio-spatial phenomenon. We consequently have to involve not
only representations, their respective sources and the subjective reactions, but
should incorporate insights into the changing practices of the addressed subjects
(see Meyer/Miggelbrink 2013). Moreover, we by necessity have to be sensitive to the
ways these subjects constitute their actuality:
“However, thinking through what people do, it can be seen that these positionings are not necessarily articulated, nor even articulable. They are therefore better witnessed, better understood through the ways in which people
produce or turn over places and spaces for their own uses.” (Pile 2008: 201)
Focusing on these subjective reactions in practice – and more speciÀcally in the
context of peripheralisation – undoubtedly entails an epistemological as well as
methodological shift. Given that peripheralisation as social phenomenon can only
be understood by incorporating socio-economic as well as discursive criteria (Beetz
2008: 13), researchers have to take their own dual nature into consideration: (1)
With regard to the fact that empirical social research often makes use of reactive
methods (such as: interviews of varying nature, focus groups), methodologies have
to be elaborated that aim at dissecting the traces of socio-spatial representations
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(such as stigmatisation) from the respondent’s statements (see Miggelbrink/Meyer
2015a; Schwarzenberg 2016) and focus on the role of stigmatisation on the respective decision-making process – of whatever rational or irrational nature it may be.
(2) Given that shrinkage-related topics are highly inÁuenced by scientiÀc knowledge production (e.g. in the form of policy counselling), forming the basis for spatial representations and supposedly co-informing stigmatisation, scientiÀc observers should acknowledge their own impact on this Àeld of research and adjust their
methodologies accordingly (see Miggelbrink/Meyer 2015b).
Drawing on the aforementioned conceptualisations of stigmatisation, groupfocused enmity, disintegration as well as subject theory, we conclude that sociospatial stigmas are collectively shared representations of groups and/or places.
They are informed by assumptions about normality and deviance, of generalising
and derogative nature and devaluate the ascribed entities. From a constructionist
point of view, such deviance can, however, not be attributed to concrete behaviour,
but refers to overlapping subjective and collective notions of what is regarded as
normal. Furthermore, stigmatisation as an interactive process cannot be reduced
to unilateral processes of labelling but instead has to be understood as socially negotiated Áoating semantics, potentially prone to perception, reproduction but also
irrelevance. Those aspects may bear importance for those ascribed according to
the respective subjective signiÀcance.
Methodologically, we conducted 15 focus groups with pupils from intermediate
and upper secondary schools as well as vocational schools in the district Altenburger Land – most of them between the ages of 15 and 19. Under the supervision of
one teacher, we talked about their perception of their home region and their future
plans, with conversations lasting up to roughly 90 minutes. Afterwards, additional
interviews with the respective teachers were conducted in order to contextualise
the pupils’ statements. Given the respective school-related and organisational constraints, the focus groups consisted of 5 to 25 pupils. Therefore, usually two moderators organised the discussion while the teachers remained in the background and
were only occasionally active. After transcription and anonymisation, the conversations were codiÀed within the software MaxQDA in order to inductively elaborate
central concepts.
However, stigmas were rarely precisely explicated. Remarkably, although many
of our respondents highlighted the presence of certain stigmas and stressed their
artiÀcial nature, they still – when describing their own perception of the district
Altenburger Land – tended to stick to those same logics. Moreover, our respondents usually did not distinguish between collective representations (such as misÀt’s
quarter), subjective perceptions (such as perceptions of drunk people) and statistical data (such as a high number of unemployed people within a given area). Only
occasionally did some discussants mention that a place’s image may not entirely Àt
their respective perception of it.
Consequentially, this had analytical implications for our study. For every quote
and particular derogative ascription in relation to groups or places, we had to elaborate whether speciÀc collective representations were used, for example by searching for generalising assumptions, claims about collective notions, etc. If, however,
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no indication of such direct adoptions of stigmas were present, we continued to
look for statements that used speciÀc descriptions in a similar manner, subsequently leading us to the conclusion of shared representations. During our focus groups,
we usually left acts of stigmatisation uncommented. Occasionally, our respondents
used paradoxical descriptions of the situation (e.g. when complaining about today’s
youth, despite being that youth). Such incidents provided us with the opportunity to
dig into the processes of negotiation, explicate implicit assumptions and problematise the emergence and usage of stigmas.
In the following sections, we will dissect several stigmas that proved to be of importance across most of our focus groups. Although our conversations took place
all across the district, in different school types and also in different age groups, we
were able to distinguish a number of narrative strategies – namely deÁective strategies of speciÀcation and localisation – involved in the reproduction of stigmas that
are applied when young people talk about deviant behaviour, despised areas and
about their own future prospects. Although they do represent adolescents’ sensemaking of their surroundings, they do not necessarily coincide with actuality. Yet,
they do provide traces of stigmatisation prevalent in the region. Firstly, we aim at
elaborating stigmas regarding their ascribed characteristics and the respective places associated with them as well as their connection to the socio-economic circumstances of the Altenburger Land district. In a second step, we assemble common
patterns of localised social deviance and its emergence and then, in a third step, we
illuminate the impact of such representations on migratory decision-making.3 Such
a systematic account, however, runs the risk of reducing the communicative complexity involved. The stigmas we identiÀed share common patterns and permeate
each other to some extent. We decided to especially include those stigmas drawing
(1) on a common notion of deviant behaviour and (2) on notions of a proper way of
life under conditions of shrinkage.

3.2

Dystopian representations: Narrative fragments on the city and
district of Altenburg

During quite a number of group discussions, we were confronted with narrative
fragments evoking the idea that either the whole district of Altenburg or the city of
Altenburg or at least parts of it are highly problematic, disgusting places beyond
what is going on elsewhere. In a longer discussion about “today’s youth”, a number
or respondents – though themselves belonging to this age-group – draw a negative picture of young people in the city of Altenburg as smoking cigarettes and pot,
drinking alcohol and consuming crystal meth (methamphetamine), even in front of
the school. Later on, one of them shows that he is convinced these problems are
speciÀc for Altenburg:

3

The sources given for the statements relate to transcripts of the audiotaped conversations.
The respective sources refer to focus groups (FG_x), for which the speciÀc cipher and position
within the transcript is given.
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“There are too many prepubescent adolescents in the city of Altenburg who
think they have to impress others. Of course, there are some cool people as
well. [...] But there are also some folks that you wouldn’t want to meet again.
[...] They behave in pretty disgusting ways. And if there is something they
don’t like, they’ll totally freak out. That’s Altenburg; it’s not in every city.”
(FG_ 21:455)4
Accordingly, a classmate expresses relief that “we don’t live in the city of Altenburg” (FG_16:466ff.), seconded by a third student who offers a clariÀcation for the
moderator, “To put it this way: We think of ourselves as being relatively normal. But
there are these others.” (FG_16:466ff.)
In a nutshell, these and similar quotes present narrative elements that were repeatedly used throughout our discussions. First, narratives frequently employ visual arguments to illuminate the precarious conditions of the respective region, town
or village. What is regarded as problematic materialises in people and places that
exhibit the problem and, in turn, places and behaviour that are identiÀed as differing from normality and thus serve as an indicator of the bad condition of the whole
socio-spatial entity. A second, more speciÀc narrative topic unfolds around drugs
and drug abuse. Although this topic is difÀcult to grasp and thus to validate using
“ofÀcial” Àgures, almost all people we talked to during our research – including
experts in the Àeld of drug prevention – assured us that the consumption of crystal
meth is a rising problem in Altenburger Land. Drugs – alcohol and crystal meth were
regularly mentioned – are the epitome of what is considered “problematic”, “bad”
or “deviant” with regard to people and places here. Altenburg, in turn, is considered
the epitome of drugs:
“The stronghold of drugs! Just go anywhere, Leipzig or Gera: Where do you
come from? The city of Altenburg! Altenburg is associated with drugs. People
know what’s going on here.” (FG_ 23:441)
Although this perception is not devoid of any empirical evidence in terms of
quantitative numbers (e.g. Härtel-Petri/Haupt 2014), pupils use the topic primarily to
underline the rather dystopian nature of the city of Altenburg and even the whole region as the quote above demonstrates. Moreover, pupils feel they are perceived by
outsiders through the lens of this widely known image of the region that is directed
as stigma on them. One might ask if drugs are an arbitrary marker to both indicating the current situation and building the image of the region (e.g. Haegeler 2015),
however, it was the marker used through almost all group discussions. Drug abuse
was one of the recurrently applied markers of difference – despite the fact that few
of our respondents were assumed to take drugs themselves, as teachers mentioned
in feedback interviews. And drug abuse was one of the recurrently applied markers
of the image of the region people from outside are assumed to have. Moreover, we
found several strategies to somehow encircle the problematic elements and locate
4

The quotes from the focus groups were translated by us. The German versions have been
amended.
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them elsewhere – both in terms of locating them at “another” place or associating
them with “other” people and groups. In the following section, we concentrate on
this strategy.

3.3

Encircling stigmas: DeÁective strategies of speciÀcation and
localisation

3.3.1 Students in intermediate secondary schools
Among those in upper secondary schools (Gymnasium), our respondents often applied a deÁective strategy of speciÀcation, used to transform a very general pejorative label for the regional population into a more speciÀc stigma for the group of
pupils on the intermediate level of secondary school education (in contrast to the
upper secondary education: the Gymnasium):
A: And the Förderschulen [special schools] get closed so the Förderschüler
learn with the Regelschüler [pupils in intermediate secondary education],
and everything becomes even more catastrophic. […] Occasionally, we
have physical education together – how they talk the teachers down!
Moderator: [...] So what’s the difference between Regelschule and Gymnasium? Talking teachers down?
B: That – at Àrst – and second, the Regelschule is really asocial. There are
exceptions, but only a few. Most of them are really asocial, swearing at
each other. There are Àghts quite often. (FG_17:441ff.)
Widely shared notions of school type-speciÀc deviance serve the practice of
reinforcing social boundaries already introduced by the German school system. Being federally organised, the 16 different school systems in Germany (and the corresponding terminology for the respective school types) usually distinguish between
different levels of performance but are often seen as reproducing social inequalities
to a certain extent (e.g. Schneider 2008). Evidence has been found of Germany-speciÀc effects of tracking pupils too early on (Jürges/Schneider 2011); furthermore,
boys seem to be affected the most by this (Jürges/Schneider 2011). Other studies
have pointed out that a low socio-economic background as well as living in rural
areas leads to a lower probability of being admitted to upper secondary education (Schnepf 2002). Such inequalities are transposed into the system of vocational
education and training and thus may have long-term career ramiÀcations (Beicht/
Walden 2015).
In this regard, our respondents linked pupils in intermediate secondary schools
with social decline. However, this differentiation also serves as the basis for a
broader chain of association. Deviant behaviour from the “Regelschüler” is not only
associated with a somewhat general notion of underperformance, staying behind
(in the sense of not leaving the region) or a lack of determination regarding one’s
self-fulÀlment. These pupils also seem to be associated with a variety of criminal
behaviour (doing drugs), often socially stigmatised acts (drinking in public, yet not
in restaurants) as well as socially stigmatised conditions (unemployed, welfare-

ReÁecting on the Margins

• 301

dependent). Occasionally, such relations are further speciÀed by distinguishing
“Regelschüler” from those attending a Special School – i.e. pupils with (learning)
disabilities. Of course, this generalisation is not always based on experiences but
often is passed on as a visual association between different subjects and groups.
This in turn serves feelings of relative deprivation such as when pupils from a Gymnasium complain about the local Regelschule being more technically advanced than
their Gymnasium. Intermediate Secondary Schools – beyond mere performance in
the context of school marks – can therefore be seen as a widely shared stigma, often used to distinguish oneself from lower-class groups. It is furthermore informed
by conditions of scarcity and a prevalent regime of out-migration.

3.3.2 Identifying problems “elsewhere”: Shabby blocks and sweatpants in
“a crap city”
Besides these attempts to draw clear and derogative distinctions between pupils
from different schools, references to social misÀts – a strategy of deÁective localisation – became a common talking point after mentioning the northern parts of the
city of Altenburg. Almost any kind of social problems were literally located in the
city of Altenburg’s northern parts (“Altenburg-Nord”). Though we do not want to
play off subjectively and collectively intelligible understandings against assumed
objective realities, some additional information should be provided. Altenburg Nord
is an urban district built during the 1980s for about 10,000 people. After re-uniÀcation, it shared the fate of other modern urban quarters erected during GDR times. It
faced strong out-migration followed by vacancy, decay, and – later on – by the razing of abandoned buildings and reconstruction of others. Mainly owned by a public
housing company and a cooperative, it is still associated with downgrading and
social deviance. In the following quote, the architectural quality of the environment
was taken as a starting point to reÁect the “asocial” nature of the area; spatial and
social ascriptions were combined:
Moderator: What’s your impression of Altenburg and other places?
A: Well, it’s kind of asocial, especially when looking at those housing blocks.
B: And take a look at those kids there, they ain’t good at anything.
A: They are pretty shabby!
Moderator: The building blocks?
A: Yeah. It has gotten better. […]
C: I think it’s because of all these foreigners living there. And others that receive less money than those who can afford stuff. Maybe, some don’t get
the support to live in some nicer places, or to provide their kids with better
education.
D: Yeah, you often get to see some asocial kids, or youngsters walking around
with bottles of beer. Just shabby.
E: And the walls are full of grafÀti! (FG_ 24:630ff.)
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The association between the architectural environment and the social composition of Altenburg’s north is seen as being structurally connected, though the connection itself is not clearly speciÀed. Two dimensions of deviance are amalgamated
by the participants: unpleasant architecture and (correspondingly) people that are
ascribed negative characteristics, both converging within a particular part of the
city of Altenburg. Interestingly, foreigners were in general quite rarely mentioned
as an indicator for deviance and social decline. However, Altenburg’s north was the
most frequently mentioned place in the district Altenburger Land during our discussions and equally often described as being the worst one as well. At the same time,
Altenburg-Nord epitomises and exempliÀes “the other” opposed to a good life, and
assembles the respective most despised traits. Its usage often implies an unspeciÀed causality.
However, Altenburg-Nord is just one example of localised stigmas that combine
social and spatial characteristics. The whole city of Altenburg can also serve as the
entity to blame, being – from the perspective of a pupil from a vocational school – a
“Crap city! [...] Altenburg should know that it is a crap city, a dirt city” (FG_12:205ff.).
Statements like this were frequent in our material; especially among those seeking
more cultural and political diversity. Many of them felt attracted by the city of Leipzig, 50 kilometres away, a city of more than 500,000 inhabitants – in contrast to the
33,000 inhabitants of Altenburg – that is regionally known for its abundant cultural
offerings and believed to be politically left-leaning. Furthermore, adolescents from
the small towns of Altenburger Land looked down on the city of Altenburg for presenting their everyday problems in an aggravated dimension. However, the logic of
despising “the other” – socially and spatially – is also echoed in statements about
other small towns in our research area such as Gößnitz and its inhabitants – suggesting that this is widespread rhetorical logic of establishing socio-spatial order:
“When we drive through Gößnitz, most people wear sweatpants, all day long,
many are drunk. I don’t want to call them misÀts, but – yeah – kind of. When
driving through Gößnitz, it’s kind of a dirty city, as if – since twenty years
ago – somebody has stopped taking care of it, as if Gößnitz – now – just vegetates.” (FG_ 20:302)
However singular the respective observation is, the label “Gößnitz” entailed numerous ascriptions especially for adolescents from Schmölln, a small town near
Gößnitz: an architectural environment perceived as particularly dull as well as the
widespread description of social deviance in the Altenburger Land district that we
heard quite often. The previous quote from a 16-year old is striking insofar as it
presents a rather “standardised” and “sedimented” narrative about small towns that
symbolises the social nature of negotiating such stigmas and includes elements
beyond his own experience.
However, although some respondents acknowledged that “prejudice” informs
the narrative, the overall constructed nature does not surface. Paradoxically, the
conditions in Gößnitz are not generally questioned but usually interpreted on the
basis of singular – often not necessarily one’s own – observations or hear-say, again
reproducing the lack of distinction between representation and perceived actuality.
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Instead the adolescents insist that their descriptions do indeed match the respective situation. Paradoxically, they anticipate accusations of prejudice and instantaneously reject them:
“I am in Altenburg quite often. You’ll see folks, 16, 17 years old, running
around with sweatpants and a 12-year old girlfriend. I just wouldn’t want to
end up like that. There aren’t just a few of them. Just walk through the city. I
don’t have any prejudices, but you can actually see such folks and tell yourself: I don’t want to end up like this.” (FG_ 21:334)
Such localisations of social deviance often served as anchors for more general
elaborations on alleged differences between cities and small villages. While the
former were associated with noisiness, crimes, anonymity but also leisure activities, the latter was strongly seen to correspond to the need for order, courtesy, rest,
a nice environment and family. The city of Altenburg in particular was despised by
adolescents from small villages on the basis of more general differentiations between villages and cities:
A: In villages, parents help, it’s more about the family. In the city, it’s more
like, you have your child, but it shouldn’t be there, I don’t care for it anymore, therefore, it is forced to do everything on its own. Many people live
like this, it’s getting more and more like that. […] It’s more often in the city,
it is more concentrated. [...]
B: If you grow up in a village, you can actually let your child – at 15 or 16 –
walk the streets after 9 pm without having to be afraid that it has to crawl
back to you after being stabbed. (FG_ 31:655ff.)
Given its exaggerated nature, the latter statement in particular generated intense
laughter during the respective discussion. While it was not taken as authentic representation of everyday life in the city of Altenburg, it nevertheless draws on less
inÁated assumptions about general differences between cities and villages. In sum,
social deviance – as articulated in widely shared stigmas – is frequently connected
to speciÀc places; they are not only seen as the places where such behaviour happens. Instead, they persistently coalesce with such ascriptions and – as seen in the
examples of Gößnitz and Schmölln – are able to retain those associations beyond
a speciÀc group or age band. Furthermore, stigmatised places inherit the properties of the stigma, which itself feeds on authentic and remote conveyed experiences. These aspects, however, are only occasionally and partially reÁected by the
adolescents. Again, “the drug problem” that was identiÀed as a main marker of
“the outsider’s image” of Altenburg was actualised when the discussion turned to
Altenburg-Nord, the place that was repeatedly identiÀed as the hive of drug users:
A: That’s an area nobody wants to go to. [...] All these freaky kids [...] Folks
who just blunder all day long.
B: There are druggies!
A: Folks that destroy everything. Drugs and everything. That’s Nord; it’s the
worst.
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B: People are getting killed there!
A: You can even hear gunshots at night. (FG_ 31:590ff.)
In the eyes of young people, Nord has become the (clearly) deÀned projection
screen for what is going wrong with some of the youth. Yet, not everyone had authentic experiences with Nord. Instead, discussants often relied on hearsay. However, some of our respondents identiÀed the whole city as “plagued by drugs and
stuff” and thus in turn as a place where young people feel latently criminalised – just
because they are visible in the streets:
A: And most people, especially the youth, suffer from this situation. For example, if you drive through the streets on your mopeds at 11 pm – you will
most often get stopped and searched.
Moderator: By the police?
A: Yeah. They deÀnitely get tough with that! And many have to suffer from it,
many who don’t do drugs. (FG_ 31:608ff.)
Such incidents catalyse processes of projection, epitomising the inevitability of
grappling with the ubiquitous presence of drugs in one’s everyday life. On the one
hand, our respondents identify drug abuse and abusers in their everyday lives. On
the other hand, they also feel the power of stigmatising representations on themselves. Drug abuse, as such, has become more than a localised narrative apart from
social actuality; it becomes everyday reality. This, of course, involves assumptions
about the mechanisms leading to drug abuse that in turn reveal prevalent stigmas:
“You have to demonstrate that – you know – it could make you die at a younger age, or that you lower yourself, that you aren’t able to make progress in life.
[…] You know, I think that it’s especially the dumber people, who are not that
intelligent.” (FG_ 23:655)
In this view, doing drugs means a lack of progress. Such attempts to make causal
sense of what they know reveal logic of deÁection; the stigma of abusing drugs
is seen to involve only speciÀc groups. Characterising druggies against this background illuminates the associations involved in the social negotiation of causality
related to drug abuse. Thus, not only what one does or represents is judged as
being deviant, but also what one aspires to do – and this is understood as being
closely linked to one’s abode. For instance, one of our respondents pointed to a
close and almost causal relation between social deviance, drug abuse and speciÀc
– though not clearly named – places:
“The unemployed parental home is the reason. It’s in those parts of the city
where many welfare-dependent people live […] the under-privileged families
with disadvantaged children slipping off into certain groups, and getting their
inÁuence from them.” (FG_ 23:675)
Here, deviant conditions are not only socially speciÀed but enclosed in speciÀc
areas. Furthermore, this narrative represents widely shared and articulated convic-
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tions about alleged connections of cause and effect. Quite frequently, adolescents
discussed the lack of leisure and job opportunities in the region, especially highlighting ever-present boredom and a lack of prospects for those living and staying
in the region, contributing to a generally negative image of the situation in the Altenburger Land district: “You just have to smoke pot to bear all this here” (FG_16:997).
However, it also mirrors hegemonic narratives about peripheralised regions lacking
the ability to compete against – mostly – cities that are able to offer jobs and activities satisfying a variety of interests and orientations. Narratives of boredom are
thereby incorporated into intra-regional stigmas about speciÀc groups of people
and the places they are assumed to live.

3.3.3 “I didn’t know that.” Negotiating the dangerous Nord
As shown above, stigmatisation is a hierarchical condition; although there are a
number of negative stigmas referring to the region and to the city of Altenburg, the
northern part of the city serves as a projection screen for the most negative phenomena. It is not only associated with drugs but also with crime in general reaching
so far as to pose an everyday threat to anyone. Social and spatial characteristics
both constitute the stigma and contribute to a – sometimes fuzzy – feeling of being
threatened. Astoundingly, the following quote shows a rare but important contestation as nobody seems to agree on the everyday presence of knives in Nord:
A: For example Altenburg-Nord. Everyone knows it. […] Many call it misÀt’s
quarter, because in Nord really everyone carries knives.
Moderator: Really? Everyone carries knives?
A: Well, no idea …
B: I didn’t know that.
C: Me neither!
A: Well, for example a friend of mine was severely threatened with a knife
and a weapon. And he lives there, and he often hears gunshots in the
evening. (FG_ 24:588ff.)
While such a claim seems to be exaggerating singular hearsay, it follows a consistently extreme perspective on Altenburg-Nord. Nevertheless, opposition to a
manifest stigmatisation as in the quote above allows space not only for legitimising
narratives but also provides insights into the mechanisms of negotiating stigmas.
We occasionally encountered pupils debating whether or not the negative depiction
of Altenburg-Nord Àtted their own experiences. However, they often ignored each
other’s comments about “the North” as a general socio-spatial category. Instead, it
has led them to re-entitise their comments – from a negative area to speciÀc inhabitants – allegedly in order to create compatibility. Generally, there were numerous
occasions where differing associations clashed but underwent re-interpretations
using the aforementioned deÁective strategies of speciÀcation and localisation. Often, such incidents had to be explicitly enforced by the moderator, encouraging
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the participants to discuss each other’s perspective. This way, a somewhat causal
connection between social and spatial ascriptions was dissected. Nevertheless, it
always seemed forced and provided just a temporary differentiation as shortly after
both dimensions were often re-associated. Social negotiation in this sense doesn’t
mean that people interact and deliberately argue with each other. Instead, the negotiation of stigmas consists of repetitive statements, only occasionally taking note of
each other if conÁicting.
The logic of convergent narratives based on social as well as spatial topoi is not
restricted to Altenburg-Nord but, instead, a general pattern that has been observed
especially in declining neighbourhoods and towns (e.g. Howarth 2002). Once (and
as long as) accepted as true, some of our respondents started to explain why deviant behaviour and social problems necessarily coincide in this place and how it
is reproduced again and again. Assumed causal mechanisms working behind the
scenes – as articulated by a female pupil from a rural intermediate secondary school
with regard to Altenburg-Nord – are part of a narrative that legitimises socio-spatial
stigmatisation:5
“Well, it is the upbringing, because, I think, the parents living there. I don’t
want to claim that everybody’s that way in Nord, that everybody is violent and
stuff, but if you grow up there, and the parents, I mean, are welfare dependents and never leave for work, only yell at their child, or beat the child, then, I
think, it will not become a really nice person like us.” (FG_ 31:623)
Negotiations of stigmas in such a way involve converging pejorative narratives
that include a set of generalised negative social characteristics, a place to which
these traits are attributed and sometimes diverging, yet frequently implied, assumptions about possible explanations. Such self-consistent narratives seem to be
remarkably persistent in their general logic. Apparently, the moderator’s occasional
attempts to address its particular and paradoxical nature couldn’t break the logic of
stigmatisation:
Moderator: This place doesn’t sound like I would want to go there! […]
A (quietly): But it is just another image!
Moderator: I’d like to hear that.
A: Well, it is just another image. Because normal people do live there, in normal houses. It’s not that everyone is like that. [...]
Moderator: I assume that we can all agree that not everyone runs around in
Altenburg-Nord carrying knives or a gun.
A (laughing): Right!
B: [...] My granny lives in Nord.

5

For a discussion of corresponding perspectives on the impact of one’s upbringing for future
orientations see Meyer/Miggelbrink 2015.
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Moderator: Well, from a scientiÀc perspective, let’s check: Has your granny
got knives or a gun? [...]
B: No. (FG_ 24:601ff.)
While the moderator interrogated a discussant’s statement and pressed the
group to differentiate such generalising statements, it didn’t have much impact.
Although the topic changed further on – from weapons to deviance – the logics of
deÁective speciÀcation and localisation did not. The moderator’s provocation had
led to attempts to re-validate aforementioned statements. Still, the association between generalised social ascriptions and the place proves to be hegemonic, only
giving way to detailing the location regarding its architectural characteristics. Correspondingly, the cause of the asocial nature of Nord is now attributed to the housing blocks. Apparently, the underlying conditions of stigmatisation are remarkably
persistent in the face of contrasting views as – to our astonishment – such incidents
did not induce reÁections about the validity of prevalent representations.

3.4

Stigmatisation and migratory decision-making

Given the ubiquitous negative ascriptions of the Altenburger Land district and some
of its cities, it seems important to illuminate the everyday relevance of such discourses: Considering the age of our respondents, the most urgent and inevitable
decision emerging in their near future is related to the respective career path. While
some mention their determination to stay in the district and take up a job or pursue
an Abitur (equalling an “A-Level”), others are undecided and grapple with the decision. Some even present themselves stoically as logical beings, determined to walk
their career path, regardless of what sacriÀces might come. As heterogeneous such
individual perspectives are, for those who are inclined to migrate elsewhere a repetitive association between leaving and self-fulÀlment can be observed:
“It is quite an easy decision: I always have the feeling that if I returned to this
place, I would have failed a bit.” (FG_ 20:161)
Notwithstanding such pointed statements, it is by no means a simple but rather
a highly complex decision with many career paths to choose from, and with respect to how the decision-making process unfolds individually. Despite the above
discussed negative representations of the district, we met adolescents who were
not eager to leave their home, but were indeed determined to stay. However, these
cases were often related to actual job-offers from local or regional companies, or to
the emotions with regard to leaving their family, their friends or the environment the
adolescents are used to. Staying, as it were, happens due to what satisÀes the personal needs of those on the verge of taking off into adulthood. And as mentioned
before, a general sense about a preferred concept of life usually resonates:
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“If you have no one, no friends and everything, but lots of money, what kind
of life is that? Would you be happy if you had, for example, three cars there
but no contact to your family and no friends? I don’t think so.” (FG_14: 497ff.)
The most interesting aspect of comparing (potential) stayers and leavers is that
they all ponder their migratory considerations on similar aspects: family, friends,
job, wages, perception of the Altenburger Land and perceptions of the respective
place they consider relocating to. However, how they weigh these criteria in the
face of migratory considerations remains highly subjective, yet ultimately decisive.
For instance, most adolescents contemplating staying did indeed acknowledge the
aforementioned negative depictions of the Altenburger Land. Yet, they decided to
disregard them in favour of other factors (e.g. social ties, nature and quiet environment).
On the other hand, for those determined to leave the region, the widely shared
negative impressions about the Altenburger Land district do seem to dominate migratory considerations:
“The whole environment [...] decays more and more. [...] There are so many
folks not having any work. They belong to an underclass, the lowest level.
And that is a level which – I think – is not something I would want to witness
everyday on my way to work.” (FG_17:225).
There is, however, a multitude of criteria that seem to inform our respondents’
considerations. This manifold has been tackled by accounts of migration happening
in a speciÀc “social, economic and political context which is largely common to all
members of the community” and that ultimately informs adolescent migration (see
Carling 2002: 17). For our example, most of these criteria match the speciÀcs of the
main stigmas Áoating around in the region, such as unemployment, drugs, crime,
asocial folks as well as the perception of architectural characteristics:
“You just have to walk through the town twice, and you’ve virtually seen it
all. From then on, you can make up your own mind: Here, it is grey and dull;
there, it is grey and dull. There are druggies everywhere. And that is why you
just want to leave!” (FG_12:478)
Such negative statements and contrasting examples expressed elsewhere in the
discussions exist in different shapes, often unconnected, leading to the assumption that they are of different signiÀcance to the adolescents. There is, however, a
quite similar, repetitive logic of how decision-making is made intelligible: It does
not seem to be crucial negative traits associated with speciÀc places are weighted.
Instead, perceptions and experiences, that have been continuously repeated, collectively reinforced and thus became Àrmly established, quite frequently provided
the grounds and the rationalisation for a particular decision (especially to out-migrate). Migratory decisions, so it seems, are often closely tied to assumptions about
a good life and depend on the subjective signiÀcance of speciÀc criteria that may
or may not prove to be pivotal for the ultimate decision whether to migrate or not.
Furthermore, they are in one way or another informed by general discourses related
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to their home region. These Àndings mirror similar empirical accounts of migratory decision-making under the impression of regional discourses about poverty
(e.g. Carling 2002) or the expectation that students gain international experience by
studying in certain countries (e.g. Collins et al. 2014).

4

Discussion and Conclusion

In sum, we conclude a widely shared practice of drawing mental boundaries in a
region facing socio-economic decline and negative demographic prospects. Here,
places and people are not only constructed as distinct and different but are, moreover, clearly deÀned as the deviant others that differ substantially from one’s own social and spatial normality. SpeciÀcally, this normality is strongly related to achievements that defy regional precarity. Three conclusions can be extrapolated from this:
First, socio-economic circumstances inform regional processes of stigmatisation, ultimately leading to further devaluating processes. However theoretically
grounded such a claim is, we found empirical evidence in deÁective strategies of
speciÀcation and localisation of deviance that correspond to the conceptual assumptions elaborated on in section 2.2.
Second, these rhetoric strategies have to be understood as symptoms of attributional ambiguity: Though young people felt “somehow” addressed by a negative
image, they eagerly tried to – socially and spatially – identify the problems “elsewhere.” Hence, these strategies are ways of transforming general pejorative labels
for groups and people into intra-regionally assignable labels that specify and localise deviance and reassure belonging and non-belonging to the labelled entities.
Third, the practice of blaming the stigma is not always directly observable as the
reÁection of stigmatisation has not reached the point of questioning the validity of
its logic. However, the perceived – stigmatised – social condition did indeed play a
role. Especially for adolescents, it is not about facts and Àgures when it comes to the
decision whether to migrate or not. Rather, their family, their friends and acquaintances constitutes a particular regime of knowledge. We cannot, however, conclude
that socio-spatial stigmas determine the wish to migrate. As a hegemonic narrative about assumed social conditions, stigmatisation has a potential efÀcacy for
the respective subjects. Stigmas may inÁuence decisions, stigmas may be ignored
and be irrelevant, but they may as well be identiÀed as not matching one’s individual perceptions. However, stigmas are part – although allegedly not the driver – of
out-migration, entangled in such collective practice regimes. Furthermore, they are
symptoms of peripheralisation as they draw on socio-economic criteria but simultaneously entail discursive concomitants (see Meyer/Miggelbrink 2013) – namely
rhetorical logics, deÁective speciÀcations and localisations.
Our Àndings provide the grounds for stressing the need to consider the sociogeographic and socio-psychological implications of peripherality. When integrating
the economic, demographic as well as discursive aspects of regional precarity, the
need to fathom its social ramiÀcations – for example regarding social boundary
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making – becomes inevitable. Furthermore, knowledge about such regimes of stigmatisation is able to illuminate the complex dynamics of migratory decision-making.
Insofar, our Àndings contribute to debates on territorial and socio-spatial stigmatisation, and, speciÀcally, to research on the structural aspects of social boundary
making accompanied by logics of inclusion and exclusion (see e.g. Bude 2008: 53).
Moreover, we are able to elaborate further on the role of discursive phenomena in
processes of peripheralisation (see e.g. Meyer/Miggelbrink 2013), a dimension that
has not gotten much attention in debates on the relational making of place and regions so far. Finally, in the wake of supplying further insights into the role of stigmatisation in migratory considerations, we are able to supplement existing empirical
Àndings in the debate on post-rational migration (e.g. Collins et al. 2014).
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Appendix: German original quotes
Chapter 3.2
FG_21:455
In Altenburg sind einfach viel zu viele vorpubertäre oder pubertäre Jugendliche, die meinen sie müssen sich zeigen. Da gibt es natürlich coole Leute […]
Und dann gibt es aber auch welche, die willst du einfach nicht wiedersehen.
[…] Die sind von der Art ekelhaft und die sind, wenn, weiß ich nicht, wenn
denen etwas nicht passt, dann sind die total kirre und drehen frei. Also in
Altenburg- Das ist nicht in jeder Stadt so.
FG_16:466ff.
A: Wir wohnen aber nicht in Altenburg.
B: Ich sag aber mal, also wir sehen uns noch halbwegs als die normale
Schicht. Da gibt es aber noch die anderen.
FG_23:441
Drogenhochburg. Geh irgendwo nach Leipzig […] Gera. Wo kommst du her?
Altenburg. Und dann wird halt Altenburg auch ein bisschen so in die Richtung Drogen gedrängt. Also man weiß schon, was hier drinnen abgeht.

Chapter 3.3.1
FG_17:441ff.
A: Und dann werden auch die Förderschulen zugemacht, da sind dann die
Förderschüler mit bei den Regelschülern und dann ist das dort noch katastrophaler. […] Also manchmal haben die mit uns Sportunterricht und wie
die dann die Lehrer runtermachen …
Moderator: […] Was ist da der Unterschied, zwischen Regelschule und Gymnasium hier? Wie die Lehrer runtergemacht werden?
B: Erstens das und zweitens ist Regelschule sehr sehr asozial. Also es gibt
Ausnahmen, aber das sind ganz wenige. Der Großteil ist wirklich sehr
asozial und pöbelt sich gegenseitig an. Da gibt es auch schon öfters mal
Prügeleien.
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Chapter 3.3.2
FG_24:630ff.
Moderator: Was ist denn so euer Eindruck von Altenburg oder von anderen
Orten?
A: Naja, es ist teilweise asozial, wenn man da manchmal die Wohnblöcke
halt auch sieht.
B: Wenn du die Kinder siehst, die haben doch auch nix drauf.
A: Wie die übelst heruntergekommen sind.
Moderator: Die Wohnblöcke?
A: Ja. Das ist schon ein bisschen besser geworden.
C: Naja, ich bin der Meinung es liegt halt eher daran, dass da viele Ausländer
leben. Auch viele, die nicht so viel Geld haben wie vielleicht manch andere, die sich das leisten können. Vielleicht kriegen manche auch nicht so
die Unterstützung für irgendetwas, dass sie halt besser wohnen können,
oder dass die Kinder vielleicht bessere schulische Ausbildung haben.
D: Naja da sieht man halt auch öfter mal naja eher so asoziale Kinder, oder
dann laufen die kleineren mit einer BierÁasche rum. Oder- das ist halt einfach heruntergekommen.
E: Ich Ànde halt auch, das ist angesprayt, die Hauswände und alles.
FG_12:205ff.
Kackstadt halt. […] Das kann Altenburg so wissen, dass es eine Kackstadt ist.
Es ist eine Drecksstadt.
FG_20:302
… wenn wir so durchfahren, also die meisten Leute haben irgendwelche Jogginghosen an, den ganzen Tag, und viele sind betrunken. Ich will jetzt nicht
Assis sagen, aber so ein bisschen doch schon. Wenn man da durchfährt, es
ist irgendwie so eine dreckige Stadt, es ist als ob vor zwanzig Jahren da jemand aufgehört hat sich darum zu kümmern, als ob die jetzt einfach vor sich
hinvegetiert.
FG_21:334
Also ich bin jetzt auch viel in Altenburg und wenn man da so Leute sieht,
so 16, 17 und die rennen mit Jogginghosen herum mit einer zwölfjährigen
Freundin. Ich will einfach nur nicht so enden. Da gibt es wirklich nicht wenige. Und man muss einfach nur durch den Ort laufen. Also ohne jetzt irgendwie Vorurteile zu haben, aber du siehst Leute, da sagst du dir einfach, so
willst du nicht enden.
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FG_31:655ff.
A: Auf dem Dorf, da ist man mehr, die Eltern helfen mit und so, mehr familiär.
Aber in der Stadt ist es mehr zum Beispiel so, man hat halt das Kind, aber
es sollte ja nicht da sein, ich kümmere mich nicht darum, dann muss es
halt alleine machen. Und das ist halt bei vielen so und das häuft sich dann
mehr und mehr. […]es gibt halt in der Stadt, ist es mehr so weit konzentriert. […]
B: Wenn wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Dorf aufwächst, dann kannst
du halt mal dein Kind nach 21 Uhr, wenn es so 15, 16 ist, auch mal auf die
Straße lassen, ohne dass du halt Angst haben musst, dass es hier halb
abgestochen wieder zurückkriecht.
FG_31:590ff.
A: Na das ist so ein Gebiet, wo eigentlich keiner hin will. […] Da rennen die
ganzen behinderten Kinder rum. […] Na es sind halt die, die den ganzen
Tag nur scheiße machen.
B: Und Drogenopfer sind da!
A: Die alles kaputt machen, vor allen Dingen Drogen und alles möglich. Da
ist Nord halt das, was gerade am schlimmsten betroffen ist.
B: Da werden auch welche umgebracht auf der Straße.
A: Da hörst du auch schon mal schnell paar Schüsse oder so nachts.
FG_31:608ff.
A: Und die Meisten, halt gerade so jugendmäßig, haben halt darunter zu leiden. Also gerade wenn du mit den Kumpels halt so nach 23:00 Uhr halt
mit den Mopeds noch rumfährst, wirst du eigentlich immer angehalten
und dann halt durchsucht.
Moderator: Von der Polizei?
A: Ja. Die gehen halt da sehr scharf. Und da haben halt viele darunter zu
leiden, die da eigentlich gar nicht beteiligt sind.
FG_23:655
…halt zeigen, dass man da, was weiß ich, schneller stirbt beziehungsweise
total runterkommt, dass man nichts erreicht im Leben. […] Weil ich denke mal
jetzt, dass eher so die ich sage mal dumme Bevölkerung, die nicht so schlau
sind
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FG_23:675
Das arbeitslose Elternhaus sehe ich als Grund. Das sind halt die Stadtbezirke,
wo man weiß, da sind viele Hartzer […] die sozial schwachen Familien, wo die
Kinder ziemlich benachteiligt sind, in bestimmte Gruppen abrutschen und da
von dort halt auch den EinÁuss bekommen
FG_16:997
Da kannst du bloß noch Kiffen, dass du hier halbwegs alles verträgst.

Chapter 3.3.3
FG_24:588ff.
A: Na zum Beispiel Altenburg Nord, also das Viertel da, das kennt man ja
auch. […] Viele nennen es halt auch schon Assiviertel, weil da rennt halt
auch wirklich jeder mit irgendeinem Messer rum da.
Moderator: Da rennt jeder mit einem Messer rum?
A: Naja, keine Ahnung.
B: Das wusste ich nicht.
C: Das wusste ich auch nicht, nein.
A: Naja, zum Beispiel ein Freund von mir wurde da auch schon mal sehr
stark bedroht mit einem Messer und einer Waffe und- Der wohnt da in der
Nähe, der hört auch abends öfter mal Schüsse.
FG_31:623
Ja, na auch die Erziehung, weil wenn ich, denke ich mal, jetzt so die Eltern
halt mit dort wohnen- Ich will jetzt nicht sagen, dass dort alle so sind, das
die halt übelst gewalttätig sind und alles, aber wenn man dort halt jetzt aufwächst und die Eltern halt so, sag ich mal, Hartz 4-Empfänger sind und dann
halt nie arbeiten gehen, die ganze Zeit nur ihr Kind anbrüllen beziehungsweise schlagen, dann denke ich mal auch, dass das nicht so ein wirklich netter
Mensch wie wir jetzt werden wird.
FG_24:601ff.
Moderator: Das hört sich nach einem Ort an, wo ich nicht gern hingehen
würde. […]
A: ((leise)) Das ist auch bloß nur ein Image.
Moderator: Das würde ich gerne hören!
A: Na das ist auch bloß nur ein Image, weil da wohnen auch normale Leute
in normalen Häusern, das ist nicht so, dass jeder da so rumrennt. […]
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Moderator: Also ich gehe davon aus, dass wir uns alle einig sind, dass nicht
jeder in Altenburg Nord mit einem Messer oder einer Waffe im
Anschlag rumrennt.
A: ((belustigt)) Richtig!
B: […] Meine Oma wohnt da.
Moderator: Okay, und dann müssten wir jetzt aus wissenschaftlicher Sicht
testen, hat deine Oma ein Messer oder eine Waffe? […]
B: Nein.

Chapter 3.4
FG_20:161
Und ich habe immer so das Gefühl, wenn ich später mal wieder hier bin, dass
ich dann irgendwie so ein bisschen gescheitert bin.
FG_14: 497ff.
Aber wenn du niemanden hast, keine Freunde und alles und hast aber übelst
viel Geld, was hast du denn dann für ein Leben? Bist du dann glücklich, wenn
du dort, was weiß ich, drei Autos hast und hast aber zu deiner Familie keinen
Kontakt und hast keine Freunde? Glaub ich nicht unbedingt.
FG_17:225
Die ganze Umgebung hier […] verfällt immer mehr. […] Weil es gibt mittlerweile so viele, die gehen hier einfach nicht arbeiten. Die fallen wirklich mehr
in die untere Schicht rein und in die untere Schiene und das ist dann ein
Niveau, wo ich mir denke, dass muss ich mir nicht tagtäglich auf einer Arbeit
hier irgendwo ansehen.
FG_12:478
Hier gehst du zweimal durch und dann hast du da im Prinzip schon alles
gesehen, weil du kannst dir dann eigentlich denken, ja, dort ist es grau und
eintönig, dort ist es grau und eintönig, es rennen überall Drogenleute rum.
Und da will man einfach nur weg.
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dende Responsibilisierung der Bürgerinnen und Bürger als probates Mittel zur Sicherung der DaͲ
seinsvorsorge auf lokaler Ebene gesehen. Ausgehend von einer Diskussion engagementpolitischer
PositionenplädiertderBeitragfüreinensubjektzentriertenForschungsansatz,derimKontextdieser
Untersuchung dazu dient, regional problematisierte Rahmenbedingungen ehrenamtlicher EngageͲ
mentformen nicht in erster Linie als Entitäten bzw. statische Parameter zu verstehen, sondern in
ihrerindividuellausgehandeltenRelevanzzubetrachten.EntsprechendwirdEngagementauchnicht
a priori als eine Bewältigungsstrategie in schrumpfenden ländlichen Regionen aufgefasst, sondern
vielmehr fallspezifisch als soziale Praxis der gemeinschaftlichen Gestaltung von Alltag betrachtet.
AnhandeinerFallstudieausdemAltenburgerLandinThüringenuntersuchenwireinerseitsdiesoziaͲ
le Aushandlung von Verantwortlichkeiten zwischen kommunalͲhauptamtlichen und ehrenamtlichen
Akteuren und rekonstruieren andererseits die aus der Sicht der Akteure besonders relevanten EinͲ
flussfaktoren auf ehrenamtliche Tätigkeiten: die Engagementförderung, bevorstehende GemeindeͲ
gebietsreformensowiedieregionalenAusbildungsͲundArbeitsbedingungenimKontexteinerNachͲ
wuchsproblematik. Auf den Ergebnissen der empirischen Untersuchung aufbauend diskutieren wir
abschließend die politischen und analytischͲkonzeptionellen Implikationen, die von der Vorstellung
einerhomogenenGemeinschaftEhrenamtlicherundderenpolitischͲstrategischerAktivierungausgeͲ
hen.
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„NichtfürErichHoneckerfrüheroderheutefürAngelaMerkel,sondernfürsichselber“–
Eine Fallstudie zu ehrenamtlichen Engagementformen im ländlichen Raum zwischen
gesellschaftspolitischenAnsprüchenundindividuellenWahrnehmungen

TomSchwarzenbergͼJudithMiggelbrinkͼFrankMeyer

Zusammenfassung Seit einigen Jahren steht ehrenamtliches Engagement verstärkt im
Zentrum eines engagementpolitischen Diskurses, im Rahmen dessen es für Politiken des
Umgangs mit sozialͲ und raumpolitischen Problemen vereinnahmt wird. Insbesondere in
jenen ländlichen Räumen, die durch Abwanderung und Alterung der Bevölkerung
gekennzeichnetsind,wirddieinehrenamtlichesEngagementmündendeResponsibilisierung
derBürgerinnenundBürgeralsprobatesMittelzurSicherungderDaseinsvorsorgeauflokaler
Ebenegesehen.AusgehendvoneinerDiskussionengagementpolitischerPositionenplädiert
der Beitrag für einen subjektzentrierten Forschungsansatz, der im Kontext dieser
Untersuchung dazu dient, regional problematisierte Rahmenbedingungen ehrenamtlicher
EngagementformennichtinersterLiniealsEntitätenbzw.statischeParameterzuverstehen,
sondern in ihrer individuell ausgehandelten Relevanz zu betrachten. Entsprechend wird
EngagementauchnichtapriorialseineBewältigungsstrategieinschrumpfendenländlichen
Regionenaufgefasst,sondernvielmehrfallspezifischalssozialePraxisdergemeinschaftlichen
Gestaltung von Alltag betrachtet. Anhand einer Fallstudie aus dem Altenburger Land in
Thüringen untersuchen wir einerseits die soziale Aushandlung von Verantwortlichkeiten
zwischen kommunalͲhauptamtlichen und ehrenamtlichen Akteuren und rekonstruieren
andererseits die aus der Sicht der Akteure besonders relevanten Einflussfaktoren auf
ehrenamtliche
Tätigkeiten:
die
Engagementförderung,
bevorstehende
Gemeindegebietsreformen sowie die regionalen AusbildungsͲ und Arbeitsbedingungen im
Kontext einer Nachwuchsproblematik. Auf den Ergebnissen der empirischen Untersuchung
aufbauend diskutieren wir abschließend die politischen und analytischͲkonzeptionellen
Implikationen,dievonderVorstellungeinerhomogenenGemeinschaftEhrenamtlicherund
derenpolitischͲstrategischerAktivierungausgehen.

SchlüsselwörterEhrenamtͼEngagementͼSchrumpfungͼPeripherisierungͼLändlicheRäume
ͼSubjektͼSozialePraxis

1.Einleitung

WennderStaatsichausAufgabenzurückzieht,diezuerfüllenernichtgesetzlichverpflichtet
ist, wenn ,Lücken‘ in der Versorgung mit Dienstleistungen entstehen, wenn die Finanzlage
einer Gemeinde es nicht erlaubt, Veranstaltungen zu organisieren, oder wenn es keine
privatwirtschaftlichen Angebote in dünn besiedelten, ländlichen und schrumpfenden
Regionengibt,dannwirdgegenwärtigregelmäßig,Ehrenamt‘alsvielversprechendeLösung
propagiert.SchoneinoberflächlichesSichtenpolitischerBerichterstattungeninDeutschland
zeigt,dassrundumdenTerminus„Ehrenamt“einengagementpolitischerDiskursentstanden

ist,derdieThematikfürPolitikendesUmgangsmitsozialͲundraumpolitischenProblemlagen
vereinnahmt. Sekundiert von wissenschaftlichen Studien werden in entsprechenden
Diskussionen Forderungen nach einem Mehr an Engagement formuliert, die aktuell unter
anderemaufdieabwanderungsͲwiealterungsbedingtendemographischenVeränderungen
reagieren, wie sie in unterschiedlichen Ausprägungen insbesondere in ostdeutschen
ländlichenRegionenproblematisiertwerden(z.B.DerBeauftragtederBundesregierungfür
dieNeuenBundesländer2011).EhrenamtimländlichenRaumwirddabeioftalseinemögliche
BottomͲupͲStrategieimUmgangmitdemographischenSchrumpfungsprozessendiskutiert.Im
Zuge dieser Funktionalisierungstendenzen von unten nach oben dominieren kausale
Argumentationslinien im Sinne von mehr Engagement und lokaler Verantwortung als eine
logische und konsequente Reaktion auf Schrumpfungsprozesse, die dabei jedoch
tieferliegende Fragen hinsichtlich der Komplexität der Thematik sowie einer möglichen
Überforderung gesellschaftlicher Strukturen aus dem (hergestellten) Zusammenhang
ausblenden.
Um dieser sozial eingebetteten Komplexität mehr Aufmerksamkeit zu schenken, wird im
vorliegenden Beitrag ehrenamtliches Engagement in einer ländlichen, dünn besiedelten
Region nicht als statische Variable und politische Ressource für die Überwindung von
Strukturschwäche,sondernalssozialePraxisbetrachtet.DeranalytischeFokusliegtdaher–
fallspezifisch inspiriert – auf subjektiven und alltagsbezogenen (ProblemͲ)Wahrnehmungen
und Deutungsmustern ehrenamtlich engagierter Bürgerinnen und Bürger. Mittels dieser
qualitativͲsubjektorientierten Perspektive sollen Handlungslogiken offengelegt werden, um
einerseits einen Beitrag zum Verständnis der individuellen Rationalisierungsformen im
(ländlichen) Engagement zu leisten und gleichzeitig für ein kritisches Verständnis des
Verhältnisses zwischen Dimensionen alltäglicher Praxis und gesellschaftspolitischen
AnspruchsartikulationeninschrumpfendenländlichenRegionenzusensibilisieren.
Diese induktive und subjektbezogene Annäherung an ehrenamtliches Engagement als
alltägliche Praxis liegt – neben einer konzeptionellen Kritik an simplifizierenden
Kausalannahmen – vor allem auch in einer begrifflichen Diffusität begründet. So herrscht
keinesfalls Einigkeit darüber, was genau mit dem Terminus „Ehrenamt“ bezeichnet wird.
EtymologischwirdderBegriffvonEvers,KlieundRoß(2015:3)aufeinekommunalpolitische
EinbindungdesBürgertumszurückgeführt,welchemit„Amtlichkeit,Staatsnähe,Patrimonität
undgesellschaftlichemAnsehen“verbundenundindiesemSinnebegriffsbestimmendfüreine
Übernahme von hoheitlichen Rechten und Pflichten gegen „Anerkennung und Ehre“ war
(Hübner 2010: 35). Neben dieser historisch entlehnten Definition eines politischen Amtes
konstatiertdieForschungjedochinsbesonderefürdiejüngereVergangenheiteinenWandel
hinzueinem„neuenEhrenamt“(vgl.Schüll2004:75ff.;Hübner2010:39ff.)–einemstärker
individualisierten Zugang, weniger formalen Strukturen, kleineren Organisationsformen,
größererFlexibilitätinderAusgestaltungsowieflachereHierarchienundeinhöheresMaßan
SelbstständigkeitsͲundSelbstverantwortungsspielräumen(Hübner2010:42).Hinzukommt
die ausgesprochen breite Palette konkret tätiger Menschen, die sich als Ehrenamtliche
verstehen(z.B.Sportvereinsvorsitzende,HospizhelferinnenundͲhelfer,Wahlhelferinnenund
Ͳhelfer,KommunionkatechetinnenundͲkatecheten),derenTätigkeitalsEhrenamtadressiert

wird und die nach dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) als Ehrenamtliche Versicherungsschutz
genießen. Vor dem Hintergrund dieser Differenzierung und Pluralisierung findet sich in
gesellschaftspolitischen Diskussionen sowie der Breite wissenschaftlicher Untersuchungen
eine schwer abgrenzbare, oftmals analog erscheinenden Verwendung von Begriffen wie
bürgerschaftliches Engagement, Freiwilligenarbeit oder auch zivilgesellschaftliches
Engagement(vgl.Gensicke2014:108ff.).
Die skizzierte begriffliche Vielfalt verdeutlicht, dass ein Sprechen über das Ehrenamt als
BewältigungsstrategieinschrumpfendenländlichenRegionennichtnurdiezugrundeliegende
soziale Komplexität der Thematik ausblendet, sondern auch die definitorische und
konzeptionelleVielfaltverschiedenerEngagementformen,dieunterdemTerminusEhrenamt
zusammenlaufen, ignoriert. Dahermöchten wir mit den Befunden imvorliegenden Beitrag
fallspezifische SichtͲ und Umgangsweisen mit sozialen Praktiken des ehrenamtlichen
Engagements im Thüringer Landkreis Altenburger Land1 aus der Perspektive und
SelbstbeschreibungderinvolviertenAkteureeruieren,umdamiteinenempirischfundierten
BeitragzurdeutschsprachigenDebatteumEhrenamtinschrumpfendenländlichenRegionen
zuleisten.
Viele Gemeinden im Altenburger Land erfahren seit Jahren markante demographische
Veränderungen. Zwischen 2000 und 2014 war im Landkreis ein Bevölkerungsrückgang von
18,8%,von114.200auf92.700Bewohnerzuverzeichnen.2DieserRückgangwirdvoneiner
deutlichen Verschiebung der Altersstruktur begleitet. Während die Bevölkerungszahl im
Zeitraumzwischen2000und2014inderAltersklasseder0Ͳ15ͲJährigenum27,5%undbei
den15Ͳ25ͲJährigensogarum41,8%abnahm,wiesdieGruppederüber65ͲJährigeneinen
Zuwachsvon17,7auf.3Seit2009sinddieüber65ͲJährigendadurchmiteinemAnteilvon27,4
%anderGesamtbevölkerungdesLandkreiseszurgrößtenBevölkerungsgruppegeworden.4
Den Vorausberechnungen des Thüringer Landesamtes für Statistik folgend wird sich dieser
Trend fortsetzen.5 Der Landkreis belegt in regionalen Klassifizierungen – meist in

1

DasMaterialentstammtdemProjekt„DiskursundPraktikeninschrumpfendenRegionen.EineUntersuchung
zur subjektiven Relevanz von Schrumpfungsdiskursen am Beispiel des Landkreises Altenburger Land“, DFGͲ
Förderung 3/2013Ͳ8/2016 (Förderkennzeichen MI 725/2Ͳ1), Leitung J. Miggelbrink; Bearbeiter F. Meyer. Die
Region des Altenburger Landes (im Osten Thüringens an der Grenze zu Sachsen) wurde auf der Basis einer
statistikͲundmedienanalytischgestütztenVorabuntersuchunggewählt,anhandwelchervorallembestehende
sozioökonomische Problemlagen und eine daraus resultierende Verdichtung negativer Zuschreibungen in
regionalenundüberregionalenMedienfürdenLandkreisdiagnostiziertwurden.
2

http://www.statistik.thueringen.de/datenbank/portrait.asp?auswahl=krs&nr=77&vonbis=&TabelleID=kr00010
3(12.04.2017).
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ökonomistischͲ wachstumsorientierte Rhetoriken verpackt – regelmäßig einen der letzten
Plätze (z. B. Kröhnert/Klingholz/ Sievers et al. 2011: 6 ff.; Hartmann 2014). In den sich
statistisch niederschlagenden Veränderungen wie auch in den (massenmedialen)
sozialräumlichenZuschreibungsprozessen(vgl.Dürrschmidt2005:274ff.;Meyer/Miggelbrink
2013; Miggelbrink/Meyer 2015) manifestieren sich regionale Problemlagen, vor deren
HintergrundehrenamtlichesEngagementausgehandeltwird.
Ehrenamtliches Engagement in ländlichen Räumen ist schon länger, in jüngster Zeit aber
verstärkt,GegenstandderdeutschsprachigenForschung(Kapitel2.1).Dieshängtnichtzuletzt
mit dessen gesellschaftspolitischer Aufladung zusammen und den Erwartungen, die von
SeitenderPolitikzunehmendandasEhrenamtalsProblemlösungsstrategiegestelltwerden
(Kapitel 2.2). Vor dem Hintergrund der aus unserer Sicht kritikwürdigen politischͲ
funktionalisierenden und simplifizierenden Betrachtungsweise entwickeln wir eine
methodologischePerspektive(Kapitel3),derenFokusaufeinerempirischbasiertenAnalyse
sozialerPraktikenderGestaltungvonAlltaginschrumpfendenländlichenRegionenundder
einhergehend subjektbezogenen Wahrnehmungen und Handlungslogiken liegt (zur
Durchführung der Empirie vgl. Kapitel 4). Im Zentrum unserer Fallstudie stehen die
SichtweisendervonunsInterviewtenerstensaufdieAushandlungvonVerantwortlichkeiten
zwischenkommunalͲhauptamtlichundehrenamtlichengagiertenAkteuren(Kapitel5.1)und
zweitens auf die Einflussfaktoren, die mit einem individuellen Engagement negativ
interferieren(Kapitel5.2).DerBeitragschließtmiteinerkritischenDiskussionderempirischen
Befunde und fasst dabei zentrale Erkenntnisse in Bezug auf die Rolle ehrenamtlichen
EngagementsinländlichenRegionenhinsichtlichkonzeptionellerundengagementpolitischer
Aspektezusammen(Kapitel6).

2.DieVerortungdesEhrenamtesimländlichenRaum

2.1 Von sozialstaatlicher Fürsorgeund (neuer) Selbstverantwortung der Bürgerinnen und
Bürger

In wissenschaftlichen Debatten wird ehrenamtliches Engagement in schrumpfenden
ländlichen Regionen zumeist im Kontext der Sicherung einer vom Wegfall bedrohten
Daseinsvorsorge diskutiert. Das Konzept der Daseinsvorsorge wird allgemein meist als die
„GewährleistungeinesAngebotesausgewählter,alslebensnotwendigeingestufterGüterund
Dienstleistungen“verstanden(ARL2016:2).Dabeiistkeinesfallsimmerklar,welcheGüterund
Dienstleistungen damit gemeint sind (vgl. Röbke 2012: 15). In einem klassischerweise an
Infrastruktur orientierten Verständnis werden darunter „BrandͲ und Katastrophenschutz,
Gesundheitsversorgung, Bildung, Post und Telekommunikation, Nahversorgung, Mobilität
undRettungsdienst“gezählt(ARL2016:2).
MitNeu(2013:21)istdabeikritischanzumerken,dassein(lösungsorientiertes)Verständnis
stärkerinFunktionenundnichtinBündelnvonStrukturendenkensollte.DieserIdeefolgend
muss Daseinsvorsorge nicht primär infrastrukturell und im Sinne der „öffentlichen
Gewährleistung eines Angebots ausgewählter, vom Gesetzgeber als lebensnotwendig

eingestufterGüterundDienstleistungen“(BBSR2012:31)verstandenwerden,sondernkann
durchausauchauseineranindividuellenBedürfnissenorientiertenNutzerperspektiveheraus
betrachtet werden. Dies muss dabei keine Dichotomie zwischen materiellen und ideellen
Belangen erzeugen. Steinführer, Küpper und Tautz (2012: 10) schlagen diesbezüglich eine
präzisereFokussierungauf„EinrichtungenundDienstleistungen,diefürdieGestaltungoder
WiederherstellungvonAlltaginländlichenRegionenvongrundlegenderBedeutungsind“,vor.
MitderBetonungvon,Alltag‘kanndabeidasKonzeptderDaseinsvorsorgeumFragender
Lebensqualität vor dem Hintergrund sozialer und demographischerWandlungsprozesse
erweitert werden (vgl. Steinführer/Küpper/Tautz 2012: 10). Dies rückt insbesondere den
Subjektbezug in den Fokus der Betrachtung, da Lebensqualität neben „objektiv
feststellbare[n] AusstattungsͲ und Bestandsgrößen“ insbesondere auch eine subjektive
Dimension hat, welche „kognitive und emotionale Reaktionen“ der betrachteten Personen
umfasst(Schulz2008:121).Entsprechendistzukontextualisieren,welcheEinrichtungenund
Dienstleistungenals„lebensnotwendig“–imSinnedertradiertenDefinition–zuverstehen
sind.GleichermaßenlassensichsokulturelleDimensioneninFormvonDorffesten,KunstͲund
Bauernmärkten, schauspielerischen und musischen Veranstaltungen sowie lokaler
GeschichtsͲundTraditionspflegeindieDiskussionumGewährleistungvonDaseinsvorsorgein
schrumpfendenländlichenRegioneneinbeziehen.
DierechtlicheGrundlagederDiskussionumwegfallendeDaseinsvorsorgeistdasinArtikel72
Absatz 2 des Grundgesetzes verankerte Leitbild der „Herstellung gleichwertiger
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet“. Aring (2013: 43) beschreibt dieses Leitbild als
räumlichesPendantdesSozialstaates,mittelsdessenderAbbauvonDisparitätenalszentrale
Aufgabe von Raumordnung und Landesplanung begründet wird. Die Bedeutung und
Tragweite des Leitbildes ist jedoch verschiedenen Auslegungen und Interpretationen
unterworfen.Barlösius(2006:17)stellthierzukritischfest,dasseszumeistalsGleichheitbzw.
Gleichförmigkeit der Lebensverhältnisse aufgefasst wird. In dieser Lesart erweisen sich die
Verhältnisse im ländlichen Raum – verglichen mit urbanen Regionen – als zunehmend
ungleich, denn hier nimmt seit Jahrzehnten beispielsweise die Zahl von
Versorgungseinrichtungen bzw. Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs ab
(Eberhardt/Küpper/Steinführer2014:168f.).
ÜberSituationsanalysenhinauswurdedieAufmerksamkeitinTeilenderdeutschsprachigen
wissenschaftlichenDebattezunächstaufdenpraktischenundpolitischenUmgangmitdem
konstatiertenProblemunddabeiinsbesondereaufverschiedeneAnpassungsstrategiender
(institutionellen)AnbietervonDaseinsvorsorge,wiebeispielsweiseeinerAngebotsreduktion,
Verkleinerung,DezentralisierungundÜbertragungöffentlicherAufgabenaufEhrenamtliche,
gerichtet (vgl. Steinführer/Küpper/Tautz 2014: 324 f.). Ebenso wurden UmgangsͲ und
Bewältigungsversuche jenseits von Abwanderung und Alltagsmobilität auf Seiten der
betroffenen Bevölkerung beschrieben, die sich zwischen aktiven Versuchen, eine
Veränderung vor Ort zu initiieren, und passiver Resignation bzw. Selbstbeschränkung
bewegenkönnen(vgl.Steinführer/Küpper/Tautz2014:325f.).
DemEhrenamtals(Teileiner)AnpassungsͲbzw.Bewältigungsstrategie,umderzunehmend
problematisiertenAushöhlungdesPrinzipsgleichwertigerLebensverhältnisseimländlichen

Raum zu begegnen, wird vor allem in jüngerer Zeit wissenschaftliche wie politische
Aufmerksamkeitzuteil.DieslässtsichdabeiineinemSpannungsfeldzwischengesellschaftlich
sedimentierten Erwartungen sozialstaatlicher Fürsorge und (neuer) Erwartungen an
Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum verorten. Diese
VerortungstehtimKontexteinesgesellschaftspolitischenTransformationsprozesses,derin
der GovernanceͲForschung alsWandel weg von einem „aktiven Wohlfahrtsstaat“
(Jann/Wegrich2010:177)hinzueinemLeitbilddes„aktivierendenStaates“(Jann/Wegrich
2010:182)bezeichnetwird.AndieStelledefizitärgewordenerDaseinsvorsorge–ursprünglich
wohlfahrtsstaatlich reguliert, aber nun als nicht mehr finanzierbar postuliert – tritt im
reformerischͲidealtypischen Leitbild des „aktivierenden Staates“ der Ruf nach mehr
bürgerschaftlichem Engagement: „Die Zivilgesellschaft, die engagierten Bürger, die
Freiwilligen aus Stadt und Land sollen es nun richten. [...] Sie sollen zur tragenden Säule
sozialstaatlicherStrukturenwerden“(Kröhnert/Klingholz/Sieversetal.2011:5).Aring(2013:
54 f.) spitzt die Überlegung noch weiter zu, indem er die Möglichkeit von
„Selbstverantwortungszonen“ im ländlichen Raum zur Diskussion stellt, in denen die
betroffenen Mitglieder der Zivilgesellschaft vormals staatliche Aufgaben stärker selbst
wahrnehmen müssten. Diese Hinwendung zu einem Verantwortungsprinzip kann als
,konsequent‘ und ,unausweichlich‘ präsentierte Reaktion auf krisenbezogene
Handlungseinschränkungen des Wohlfahrtsstaates verstanden werden. „Der Ruf nach
VerantwortungisteinFortschrittsfolgenbewältigungsphänomen,dasindemMomentvirulent
wird,indemdieherkömmlichenInstrumentedesUmgangsmitModernisierungsproblemen
nicht mehr greifen“ (Heidbrink 2006: 136). Eine Responsibilisierung der Bürgerinnen und
Bürgerscheint–wieimFolgendenanhandengagementpolitischerDiskursevertieftwird–also
ein logisches Mittel der Überwindung von Problemen der Daseinsvorsorge in ländlichen
Regionenzusein,wobeiessichdabeinichtausschließlichumeinenvonaußeninduzierten
Prozess („Fremdresponsibilisierung“), sondern gleichermaßen um eine – insbesondere im
ländlichenRaum–intrinsische„Selbstresponsibilisierung“handelnkönne(Steinführer2015:
9).Obwohlvereinzeltdurchauskritischreflektiertwird,dassdenAkteurendamitder„Preis
von mehr Selbstverantwortung und höherer Risikobereitschaft“ zufalle, ist die Bewertung
gleichzeitigpositiv,lägedochderGewinnin„mehrLebensqualitätfürwenigerBürger“(Neu
2013:24).

2.2ResponsibilisierungdurchengagementpolitischePositionen

DieFörderungehrenamtlichenEngagementsisteinrelativjungesThemaderBundespolitik.
Erst seit etwa 15 Jahren wird Ehrenamt als eine politische Querschnittsaufgabe betrachtet
(Olk/Gensicke 2014: 112). Ein initialer Impuls dafür wurde durch die 1999 eingesetzte
EnquêteͲKommission des Bundestages „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“
gegeben. In ihrem Abschlussbericht (Deutscher Bundestag 2002) ist eine Rhetorik des
bürgerschaftlichenEngagementsalskommunitarischesElementderGesellschafterkennbar:
„DieBürgerinnenundBürgererneuernmitihremfreiwilligenEngagementinallenBereichen
des gesellschaftlichen Lebens Tag für Tag die Bindekräfte unserer Gesellschaft“ (Deutscher

Bundestag2002:2).Der„ermöglichendeStaat“,wieesheißt,seheesalsseine„naturgemäße“
Aufgabe an, die „Kräfte der Gesellschaft darin zu unterstützen, selbstermächtigt,
selbstorganisiert,insozialerundbürgerschaftlicherVerantwortungBeiträgezumGemeinwohl
zu leisten“ (Deutscher Bundestag 2002: 58). Der Grundgedanke der Responsibilisierung –
eigenverantwortliches Handeln für eine Gemeinschaft, für das der Staat lediglich eine Art
äußeren Rahmen und ideellen Impuls bereitstellt – ist hier deutlich herauszulesen. Als
KomplementzumVerantwortungübertragenden„ermöglichendenStaat“istdabeidieRede
von einer – Verantwortung übernehmenden – „Bürgergesellschaft“ (Deutscher Bundestag
2002:24).
DerGedankeeinerGemeinschaft,inderBürgerinnenundBürger„durchdasEngagementin
selbstorganisiertenVereinigungenunddurchdieNutzungvonBeteiligungsmöglichkeitendie
GeschickedesGemeinwesenswesentlichprägenkönnen“(DeutscherBundestag2002:24),
findet sich in ähnlicher Form auch in der Nationalen Engagementstrategie von 2010
(Deutscher Bundestag 2010). Diese vom Bundeskabinett beschlossene Leitlinie knüpft
Ehrenamt an aktuelle politische Aufgaben und dehnt dessen Bedeutung in
wachstumsparadigmatischer Diktion auf die „Sicherung vonWachstum undWohlstand für
alle“ aus (Deutscher Bundestag 2010: 3). Ebenso dezidiert wie unscharf wird die
Notwendigkeit ehrenamtlichen Engagements pauschal damit begründet, dass „Staat und
Kommunennichtmehrallesleistenkönnen“(DeutscherBundestag2010:3).
Der diesem Dokument zu Grunde liegende Engagementbegriff bezieht sich im Stil einer
GemeinsinnrhetorikprimäraufeinensozialenNutzwertdesEngagements(zurEinordnungvgl.
Evers/Klie/Roß2015:7).SowohlimBerichtderEnquêteͲKommissionalsauchinderjüngeren
nationalen Engagementstrategie wird Ehrenamt als graduelle Ablösung vormals
sozialstaatlicher Aufgaben – und damit als deren Substitut – mit entwicklungspolitischen
Forderungen verzahnt. Eigenverantwortliches Engagement kann damit als positives
Gegenstück zu abzulehnender staatlicher Unterstützung verstanden werden, wie es der
ehemaligeBundespräsidentHorstKöhlerineinemkontroversdiskutiertenInterviewbeitrag
bezüglichunterschiedlicherLebensverhältnisseinDeutschlandbereits2004formulierte(vgl.
Köhler2004).
Entstehende Fehlstellen infolge des Abbaus sozialstaatlicher Leistungen werden in
engagementpolitischen Diskursen mithin zu „Freiräumen für Selbstorganisation und
Eigenverantwortung“,diedurcheine„KulturderAnerkennung“(DeutscherBundestag2002:
131)legitimiertwerden.DeraufBundesebeneseit2003verliehene„DeutscheBürgerpreis“
stellt ein symbolisches Element dieser Anerkennungskultur dar, die sich auf allen Skalen
politischadministrativenHandelnswiederfindet.InThüringengibtesbeispielsweiseseit2004
das„ThüringerEhrenamtszertifikat“,seit2006die„ThüringerEhrenamtscard“sowieseit2008
die medienwirksame Auszeichnung „Thüringer des Monats“, verliehen durch den Sender
„MDR1 Radio Thüringen“. Im Altenburger Land wird seit 2002 jährlich die „Goldene
Ehrennadel“ an 25 engagierte Personen verliehen; in einer Festveranstaltung hob die
Landrätin dankend hervor: „TausendeMenschen in unserem Landkreis sind ehrenamtlich
tätig,ziehengemeinsamaneinemStrang,packenanunderfüllenalljeneAufgaben,fürdie

der Landkreis aufgrund immer knapper werdender Kassen nicht mehr aufkommen kann“
(LandratsamtAltenburgerLand2014).
Die skizzierten engagementpolitischen Positionen – von der BundesͲ bis zur kommunalen
Ebene–sindinzweierleiHinsichtkritischzusehen:ZumeinenmüssenmitPott(2003:348)
normativeBedenkenangeführtwerden,da„beiallerEuphorieübererweiterteFormender
SelbstverantwortungunddemokratischenTeilhabeamGemeinwesen[...]dieBedürfnisseder
MenschennachsozialerSicherheitnichtunterschätztwerden[dürfen]“.Zudembestehedie
Gefahr,dassessichbeiderrhetorischenAufladungdesscheinbar„lebensweltnahen“Themas
Ehrenamt mit weitreichenden demokratiepolitischen Visionen und sozialstaatlichen
Reformgedankenschlichtumeinen„DeckmantelfürmehrBelastungundwenigerLeistung“
handle(Pott2003:347f.).DemnachwäreeineKommodifizierungundletztlich(AusͲ)Nutzung
ehrenamtlichenEngagementsdurchpolitischeInstanzeninRechnungzustellen.NachKlein
(2015: 12) macht die ökonomische Beanspruchung dabei die Förderung instrumentell und
verletzedamitdenEigensinndesEngagements.
DerzweiteKritikpunktsetztanderVerkürzungdeskomplexensozialenPhänomensEhrenamt
auf seine kompensatorische Funktion angesichts von Defiziten an, die im AufgabenͲ und
FunktionsspektrumstaatlichenHandelnsausgemachtwerden.EineSichtweiseaufEhrenamt
alsFüllerfür„,Löcher‘imDienstleistungsspektrumdesmodernenSozialstaats“blendetdabei
mutmaßlichbesondereQualitätendesEngagementsausbzw.kannperspektivisch–imSinne
einer selbsterfüllenden Prophezeiung – zu einer tatsächlichen Einengung des
Tätigkeitsspektrums führen (Röbke 2012: 13). So werden im Zuge funktionaler und
nutzenorientierter Diskussionen um Ehrenamt subjektbezogene Aspekte bzw. individuelle
Handlungslogiken bzw. Rationalisierungen und deren Einfluss meist ausgeblendet. Dies
spiegeltsichauchinderbishergeringenZahlqualitativorientierterFallstudienwider,diesich
aufempirischerBasiskritischmitderBedeutungvonehrenamtlichenEngagementformenim
Kontext der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum beschäftigen (z. B. Eberhardt/Küpper/
Steinführer 2014; Steinführer/Küpper/Tautz 2014; Steinführer 2015). Daraus kann eine
normativeFalleresultieren,indieeineehrenamtsbezogeneForschunggerät,wennsiesich
nichtvonidealisierendenLeitbildernwiedemder„Bürgergesellschaft“distanziertunddamit
„einenBeitragzur,Heranzüchtung‘deszivilgesellschaftlichenAktivbürgers“leistetbzw.„den
gesellschaftlichen Institutionen [...] die entsprechende ,Öffnung‘ für engagementwillige
Bürgerinnen und Bürger andozier[t]“ (Schüll 2004: 21). Vor diesem Hintergrund haben wir
einen subjektzentrierten Untersuchungsansatz gewählt, mit dem fallspezifisch
ProblemwahrnehmungenundRationalisierungsformendesEngagementsimländlichenRaum
offengelegtwerdenkönnen.

3.KonzeptionelleundmethodologischeÜberlegungen:EinesubjektzentriertePerspektive

Unser konzeptioneller und methodischer Zugang ist in der jüngeren
Peripherisierungsforschung verankert. Einem antiͲdeterministischen und antiͲ
essenzialistischenAnsatzfolgendsindländlichebzw.periphereschrumpfendeRegionennicht
als abgegrenzt existierende Raumkategorien per se zu verstehen, sondern Entitäten, die

strukturell wie auch se semantisch erzeugt und stabilisiert werden. „In this perspective, a
‘periphery’isneitheragivennorastatisticentitytobelocalizedonthe‘natural’marginsof
certain regional, national or transnational units. Instead, we interpret ‘peripheries’ as the
outcome of complex processes of change in the economy, demography, political decisionͲ
making and socioͲcultural norms and values“ (FischerͲTahir/Naumann 2013: 9).
Sozialstrukturelle Entwicklungen sind demnach nicht losgelöst von Deutungsprozessen,
weshalbPeripherisierungauchnichtalseinprimärräumlichesPhänomenzuverstehenist.Es
beschreibt vielmehr „eine sozialstrukturelle Entwicklung und gleichzeitig deren
WahrnehmungundEtikettierung“(Beetz2008:8).
AlsPrämisseleitenwirdarausdieNotwendigkeiteinersubjektzentriertenForschungab(vgl.
Meyer/Miggelbrink2013),dieimKontextdieserUntersuchungdazudient,regionaldiskutierte
undproblematisierteRahmenbedingungeneinesehrenamtlichenEngagementsinländlichen
Räumen–wieebenSchrumpfungsprozesseundihreantizipiertenFolgen–inersterLinienicht
als Entitäten bzw. unhinterfragte Tatsachen anzunehmen, sondern in ihrer individuell
ausgehandelten Relevanz induktiv aus dem empirischen Material herauszuarbeiten.
SchrumpfungistmithinkeinobjektiveroderdeterminierenderBezug,sondernetwas,worauf
potenziell im Zuge lokaler Praktiken Bezug genommen wird. Entsprechend wird
ehrenamtlichesEngagementauchnichtaprioriausquantifiziertenTrendsundstrukturellen
Merkmalen heraus abgeleitet als eine Bewältigungsstrategie in schrumpfenden ländlichen
Regionen aufgefasst, sondern vielmehr fallspezifisch und daher – klassifizierenden
Kausalannahmen vorgelagert – hinsichtlich individuell wahrgenommener alltagsbezogener
HerausforderungenundzugrundeliegenderHandlungslogikenbetrachtet.
Vor dem Hintergrund der eingangs geschilderten begrifflichen Diffusität einerseits und der
kritischdiskutiertenpolitischͲfunktionalistischenSelbstverantwortungsrhetorikandererseits,
kannderTerminus„Ehrenamt“nichtdirektineineanalytischeKategorieübersetztwerden,
ohne dabei durch seine Überfrachtung den Blick auf die sozialen, alltagsweltlichen
Zusammenhänge zu verengen. Konzeptionell untersuchten wir daher für den vorliegenden
BeitragunterdemBegriffEhrenamt–jedochinspiriertdurcheinerweitertesVerständnisvon
Daseinsvorsorge (vgl. Steinführer/ Küpper/Tautz 2012: 10) – soziale Praktiken bzw. deren
Repräsentationen(vgl.Reckwitz2008)dergemeinschaftlichenGestaltungvonAlltagineiner
schrumpfenden ländlichen Region. Bezugnehmend auf wiederkehrende definitorische
Merkmale in der EngagementͲLiteratur beschränken wir dieses Feld auf Praktiken, denen
freiwillige Tätigkeiten ohne Entgelt zugrunde liegen, die nicht ausschließlich familienͲ oder
freundschaftsbezogen sind oder im Rahmen von Organisationen wie Vereinen oder
„verfestigten Gruppen“ über einen gewissen Zeitraum hinweg kooperativ erbracht werden
(vgl.Ehrhardt2011:15;Hollstein2015:36f.).EinesubjektzentriertePerspektivemussdabei
zudem aus methodologischer Sicht sensibel für eine Simplifizierung und fallspezifische
Entankerung empirischer Ergebnisse sein. Inspiriert durch praxistheoretische Annahmen
Schatzkis,dereinsozialesFeldals„meshofordersandpractices“versteht(Schatzki2002:xi)
– wobei Praktiken ein „temporally evolving, openͲended set of doings and sayings” sind
(Schatzki2002:87)–,leitenwireinprozesshaftesVerständnisehrenamtlichenEngagements
ab. Durch ehrenamtliche Praktiken bzw. ein entsprechendes „Konglomerat von

Alltagstechniken“ (Reckwitz 2003: 289) werden entlang individueller Handlungslogiken
SegmentederWirklichkeitkonstituiert,dieirreduzibelsind,diestetsetwas„Eigentümliches“
(Hillebrandt2014:15)aufweisen.
Empirisch betrachtete Arrangements sind folglich nicht als rigide Entitäten bzw. zeitlos
persistenteOrdnung,sondernvielmehrprozesshaftundtemporärzuverstehen:„ImVollzug
derPraxisentstehtdas,wasdiePraxisalsWirklichkeitausmacht“(Hillebrandt2014:15).
AusdieserpraxeologischbegründetenEpistemologielassensichinterpretativeGrenzenfür
die empirische Analyse ableiten: Das Feld ehrenamtlichen Engagements im Sinne von
Praktiken der gemeinschaftlichen Gestaltung von Alltag, auch wenn es über persistente
Elemente im Sinne von reproduzierten WissensͲ und Sinnstrukturen verfügen kann, ist als
fortwährendveränderter,raumzeitlichfixierterAusschnittsozialerWirklichkeitzuverstehen.
ImFolgendendargelegteempirischeBefundesinddemnacheineMomentaufnahme.DasZiel
bestehtdarin,MustergesellschaftlicherPraktikenzuuntersuchen,dabeijedochgleichzeitig
die Kreativität und Ereignishaftigkeit verschiedener Akteure und Situationen zu
berücksichtigen(Kajetzke/Schroer2015:11).

4.MethodischeAnmerkungen

Die in der Analyse verwendeten zehn problemzentrierten, jeweils etwa 60Ͳminütigen
Interviews(Int_01_PZͲInt_10_PZ)sowieeinerund90ͲminütigeGruppendiskussion(GD_01)
wurden von November 2015 bis April 2016 mit ehrenamtlich engagierten Personen im
AltenburgerLanddurchgeführt.AusderGesamterhebungdesProjektswurdenweitereneun
Experteninterviews zur Thematik mit Bürgermeistern (Int_03_Exp, Int_04_Exp, Int_06_Exp,
Int_08_Exp) sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Verwaltungsgemeinschaften
(Int_05_Exp, Int_07_Exp) und des Landratsamtes (Int_01_Exp, Int_02_Exp, Int_09_Exp)
einbezogen.
UmdasinKapitel3konzeptionellbegründeteFeldsozialerPraktikendergemeinschaftlichen
GestaltungvonAlltaginschrumpfendenländlichenRegionenimZugeeinerFallstudieklarer
abzustecken, wurde ein Sampling mittels einer VorabͲAuswahl von Gesprächspartnerinnen
und Ͳpartnern durchgeführt. Einbezogen wurden ausschließlich ländliche bzw. dörflich
strukturierte Gemeinden im Altenburger Land. Ein organisationsbezogener Zugang wurde
über Vereinsstrukturen gesucht, da durch deren Präsenz in einschlägigen Registern aus
forschungspragmatischerSichteineersteAnnäherungzumFeldehrenamtlichenEngagements
möglich war. Bei diesem Zugang bleibt kritisch zu reflektieren, dass vereinsunabhängig
engagiertePersonenkeinedezidierteBerücksichtigungfindenundsomitbewusstderFokus
auf einen bestimmten Teil der organisierten Zivilgesellschaft gelegt wird. Der thematische
Schwerpunktwurde,entsprechendeinesweitausgelegtenVerständnissesvon(subjektiver)
Lebensqualität im Kontext der Daseinsvorsorge, auf den Bereich Kultur und OrtsͲ bzw.
„Heimatpflege“(imwörtlichenSelbstverständnisderHeimatvereine)gelegt.IndemWissen,
dassdiesnureinenAusschnittausderBreiteländlicherEngagementformendarstellt,wurde
dieserBereichabsichtlichmitdemZielgewählt,dieskizziertenDiskussionenbezüglicheiner
bürgerschaftlichen Übernahme als „lebensnotwendig“ eingestufter Güter und

Dienstleistungen um bisher wenig rezipierte, teils vernachlässigte Aspekte jenseits
,klassischer‘ Infrastruktur zu erweitern. Als weiterer Selektionsparameter wurde der
Organisationsgrad einbezogen, wobei keine größeren, institutionalisierten (WohlfahrtsͲ
)Verbände, sondern ausschließlich kleinere Vereine auf einer lokalen und weniger
professionalisiertenEbenekontaktiertwurden.
DastranskribierteundanonymisierteMaterialwurdenachdemVerfahrenderqualitativen
Inhaltsanalyse(vgl.Mayring2010)unterZuhilfenahmederSoftwareMaxQDAanalysiert.Im
Sinne eines inhaltlichͲstrukturierenden Kodierens wurden dabei primär induktiv – durch
mehrmaliges reflexives Durcharbeiten der Transkriptionen – Sinnstrukturen in einer Art
Rückkopplungsschleife eng am Material herausgeschält (vgl.Mayring 2008: 474). Die im
Folgenden beschriebenen empirischen Befunde entspringen in ihrer Struktur also nicht
Vorannahmen und Vorabüberlegungen unsererseits, sondern bewegen sich nah an den
geschildertenAlltagsbezügenderehrenamtlichEngagierten.

5.EmpirischeBefunde:LokaleInitiativeundihreRahmenbedingungen

5.1 Soziale Aushandlung von Verantwortlichkeiten zwischen kommunalͲhauptamtlichen
undehrenamtlichenAkteuren

EineersteBeobachtungistdieschleichendeAusdehnungehrenamtlichenEngagementsinder
Untersuchungsregion. Ehrenamtlich Engagierte, so ein wiederkehrender Topos der
Gespräche, führen seit einiger Zeit vermehrt Tätigkeiten aus, die vormals teilweise oder
vollständig im Aufgabenbereich der Kommunen lagen. Diese Verlagerung wird von den
Interviewpartnerinnen und Ͳpartnern weitgehend unhinterfragt hingenommen.
Verschiebungen werden überwiegend – eingebettet in subjektbezogenͲindividuelle
Motivkomplexe des Engagements – pragmatisch als Notwendigkeit interpretiert. So
beschreibt die Mitarbeiterin einer Verwaltungsgemeinschaft im Altenburger Land auf die
Fragehin,obsieindenletztenJahrzehnteneineVeränderunginderRolledesEngagements
inderRegionwahrgenommenhätte:

Esistfrüherwieheutewichtig[...]Gut,verändertvielleichtindemSinne,esgibt
immer weniger hauptamtliches Personal, das ist normal. Es müssen ja überall
Stellenabgebautwerden,weileinfachdieFinanzkraftderKommunennichtmehr
ausreicht,sodassesimmermehrehrenamtliche,engagierteBürgerbraucht,um
einen gewissen Standard zu halten. [...], was Festigkeiten und Feierlichkeiten
anbelangt(Int_05_Exp:213ff.).

Andere Interviewpartnerinnen und Ͳpartner bestätigen, dass immer mehr Vereine
gemeinschaftliche Aktionen in Eigenregie organisieren, weil „ein gewisser Standard“, der
jedochnichtexpliziertwird,aufgrundkommunalerFinanzlagenandersschwerzuhaltensei:


A:
B:
A:

Die Strukturen haben sich ja auch bisschen geändert. Früher wurde das
DorffestvonderKommune,organisiert,finanziert.
UndjetztsindesdieVereine![...]
Große Vereine, die das auf ihre Fahne geschrieben haben und das
weitermachen.Unddiemüssendannnatürlichauchsehen,dasmusssichja
tragen irgendwann. Es gibt keine Zuschüsse von der Stadt. Die Stadt ist
unterfinanziert[...]DasDorffestwarimmereinAnziehungspunkt.Vorallen
Dingen für junge Leute aus dem ganzen Kreisgebiet eigentlich!
(Int_02_PZ:436ff.).


WieindieserSchilderungehrenamtlichTätigerimBereichderKinderͲundJugendarbeitwird
denVereinengenerelleinetragendereRollefürdenErhaltvonAspektenderLebensqualität
vor Ort zugesprochen als der Kommunalverwaltung selbst. Ein Mitarbeiter im Landratsamt
räumt in diesem Zusammenhang zwar ein, dass einiges „sicherlich gemeinsam mit der
GemeindeodermitdenKommunen“durchgeführtwerde,„aberohnedasEngagementder
vielenMenschenwürdevielesgarnichtmöglichsein.Weileskönntegarkeinerstemmenso“
(Int_09_Exp:200).
Hier klingt auch an, dass es keine klar definierte Grenze zwischen ehrenamtlichen und
kommunalen Aufgaben zu geben scheint. Die Aushandlung von Verantwortlichkeiten ist
vielmehrinlokaleundanlassͲbzw.auchpersonenbezogeneZusammenhängeeingebettetund
bringtfolglichkeinegeneralisierbarenKonstellationenhervor.Soscheintdieehrenamtliche
Übernahme kommunaler Aufgaben in den betrachteten Engagementfeldern auch nicht
ausschließlichstrukturellbzw.finanziellinduziert.IneinemInterviewwerdendiesbezüglich
zum Beispiel auch bürokratischͲverwaltungsbedingte Unbeweglichkeiten der Gemeinde
angeführt.SoberichteteinMitgliedeinesVereins,derfürdiePflegeeinesörtlichenDenkmals
Spendensammelt:

UnddieGemeindefindetdas,diewilldas[dieSpenden]garnichthaben,denen
wolltenwiresgeben,dahabendiegesagt:Wennwirdasmachen,dannmüssen
wireineAusschreibungmachen,damüssenwirimmerdreiAngeboteeinholenund
Formalienbeachten.Wenndasübereuchläuft,alsoüberdenVerein,damüssen
wirdasallesnicht[...]Unddaistespassiert(Int_10_PZ:108).

Diese Beweggründe für die Aufgabenteilung werden vereinzelt durchaus sarkastisch
reflektiert.AufdieFragehin,obesvonderKommuneUnterstützungfürdasEngagementder
Vereinegebe,antworteteinehrenamtlichMitwirkenderineinemHeimatverein:„Meistensist
esso,dassdieVereinederKommunewasbringenund,ja,eventuellmalgesagtwird,schön
dassihrdaseid“(Int_08_PZ:102ff.).
ÜberdievermissteUnterstützungundAnerkennungderehrenamtlichenArbeithinauswird
jedoch in keinem der Interviews die empfundene Verantwortungsverlagerung durch die
Gesprächspartnerinnen und Ͳpartner als etwas Oktroyiertes oder Aufgezwungenes

beschrieben.DiekritischstePositionobderdiffusenGrenzenzwischenehrenamtlichenund
kommunalenAufgabennimmteineMitarbeiterindesLandratsamtesein:

DiePolitiksagtauchimmersehroft,naja,wirkönnendasjetztnichtfinanzieren,
aberdaskannjaimEhrenamtgemachtwerden[...]Danndenkichimmersofür
mich,sicherlichsinddasschöneAufgabenoderso,aberesmussauchallesseine
Grenzenhaben[...]UndindemBereichwürdeichmirmanchmalvonderPolitik
wünschen,dassesdaMöglichkeitengäbe,weilesgibtjavieleVereine,diekönnen
wirklichnicht,weilesebensokleineVereinesind,aberwoesdannebenandere
Möglichkeitengäbe,dieVereinezuunterstützen,dieMenschen(Int_09_Exp:188).

Auffallend bei dieser Forderung nach mehr Unterstützung für das Engagement ist eine
unspezifischeIdentifizierungderSchuldigen.EsistdieRedevon„derPolitik“undnichtvon
adressierbaren kommunalen Akteuren oder dem Landratsamt als einer Förderinstanz der
VereinstätigkeitimLandkreis.DieseEinbettungderAushandlungvonVerantwortlichkeitenin
diffuseübergeordnete(„politische“)ZusammenhängefindetsichineinigenInterviewswieder
–jedochmeistineinerrationalisierendͲlegitimierenden,wenigeranklagendenKonnotation.
Ein Beispiel dafür liefert das Mitglied eines Vereins, der sich für die Instandhaltung eines
bereits etwa 50 Jahre alten, vormals kommunal finanzierten und von der Schließung
bedrohtenFreibadseinsetzt.DieserVereinerhältZuschüssevonderKommune,kümmertsich
aber zu einem großen Teil selbst um Einnahmen für den Betrieb des Freibads. Der
Gesprächspartner sieht die Entlastung der Kommune im Vordergrund und strebt daher
mittelfristigeinevollständigefinanzielleUnabhängigkeitan:

WirwollenjadieGemeindeentlasten,weilesgibtjanichtbloßdasFreibad.Das
Freibadisteigentlich,wasSpaßmacht,gut,zumBadengehen,aberesgibtganz
andereAufgaben,diewirhaben:Kindergärten,Schulen,wirwollenlieber,dassdie
SchuleerhaltenbleibtimOrt,dasistschonbloßnocheineGrundschule[...]Dasist
eigentlich nur ein Gedanke jetzt, dass sie die Kosten oder beziehungsweise das
Geld, was sie uns als Zuschuss geben, vielleicht woanders einsetzen können
(Int_01_PZ:132).

Deutlichwird,dassdieÜbernahmevormalsdurchdieGemeindegetragenerAufgabennicht
alskonfliktbehaftetundaufoktroyiertwahrgenommenwird,sondernmittelsdesVerweises
aufprekäreKommunalfinanzenrationalisiertundlegitimiertwird.Responsibilisierungführt
nichtzurSchuldzuweisung.EherscheintdasGegenteilderFall:

Sie[dieGemeinde]konnteesganzeinfachnicht,esgehtnicht[...]Wirhaben800
Einwohner,mitangrenzendenDörfernnochknappüber1.000.Dasgehtnicht,so
eineGemeindekannsichsoeinBadnichtleisten(Int_01_PZ:119ff.).


DieGemeindeselbstwirdvominterviewtenMitglieddesFreibadͲFördervereinsuntereinem
übergeordneten Druck wirtschaftspolitischer Zwänge gesehen, aufgrund derer sie immer
wenigerGeldfürAspektevonDaseinsvorsorgeausgebenkann,auchwennsiedies,wieviele
GesprächspartnerinnenundͲpartnerbetonen,gerntunwürde(vgl.Kapitel5.2).
DassinsgesamtpragmatischeHaltungenderRechtfertigungundLegitimationderÜbernahme
kommunalerAufgabenimBereichKulturundOrtsͲbzw.„Heimatpflege“dominieren,scheint
damit zusammenzuhängen, dass ehrenamtliches Engagement lokal primär als freiwilliges,
intrinsischmotiviertesHandelnverstandenwird.DiesbezüglichkonstatierteinEngagierterfür
dieMitgliederseinesVereins:„Zwingentutunsniemanddazu.Alsowirmachenschonauch
allesfreiwilligundauseigenerMotivation“(Int_09_PZ:160).Engagementscheintdemnach
etwas Individuelles zu sein, das aus mehr oder weniger selbstbezogenen Motiven heraus
entsteht und als solches von den Aktiven – wenn überhaupt – erst sekundär innerhalb
entwicklungspolitischer Zusammenhänge als struktureller Lückenfüller in schrumpfenden
Regionenverortetwird.DieAushandlungvonVerantwortlichkeitenwirdalsonicht–wiedie
weiter oben diskutierten engagementpolitischen Positionen suggerieren – als ein
strategisches, initiiertes Programm im ländlichen Raum wahrgenommen, auch wenn diese
programmatischen Positionen womöglich die Rahmenbedingungen schaffen, dass eben
solche Verantwortungsverlagerungen als alternativlos verhandelt werden. Ein Mitglied in
einemVereinzurlokalenKulturförderungreflektiertdiesaufeinerabstrahiertenEbene:

Dasistganzwichtig,dassdudenLeutendasauchklarmachst,dassdiedasnicht
fürirgendjemandenmachen,nichtfürErichHoneckerfrüheroderheutefürAngela
Merkel,sondernfürsichselber.Diemachendasfürsichselber(Int_04_PZ:437).

WeiterbetontderGesprächspartner,

dasswirnichtwartenkönnen,dassirgendjemandvonobenkommt.Egalvonganz
obenodervonnichtganzobenundunsdaobenwohlsagt:Alsowirhabenjetzt
eineIdee,dasmachenwirjetztmalfüreuch(Int_04_PZ:444).

Dieses Bewusstsein einer eigenen Verantwortung offenbart die intrinsische Dimension des
Engagements. Die Aushandlung von Verantwortlichkeiten zwischen kommunalͲ
hauptamtlichenundehrenamtlichenAkteurenistaufeinersozialenEbeneangesiedeltund
angetriebendurchpersönliche,lebensweltlicheingebetteteMotive:Seiesdasobenerwähnte
MitglieddesFreibadvereins,dasnachderRückkehrinseineHeimat„auchmalwasfürdenOrt
tun [möchte]“, denn „der hat dir ja auch einiges gegeben, da gibst du ihm was zurück“
(Int_01_PZ: 118), sei es der Kunstförderer, dem daran gelegen ist, „dass wir uns nicht in
GeschichtsͲundGesichtslosigkeitverlierenunddassallesbloßnochdieserEinheitsbreiistund
Interessenlosigkeit“(Int_04_PZ:426),oderdasMitgliedeinesHeimatvereins,dasgern„das,
waswirsoimstillenKämmerleinerforschenunterdieLeutebringen[möchte]“(GD_01:603)
unddabeieineGemeinschaftlichkeitimDorfaufrechterhaltenwill,„...dassmansichsieht,
dass man miteinander reden kann“ (GD_01: 678), der Rechtsanwalt, der über seine

VereinsarbeitzurVerschönerungderGemeindeauch„einbisschenKontaktzumVolkhaben
will“, oder eine ältere ehrenamtlich engagierte Person, der es schlicht „ein Bedürfnis [ist],
irgendwiewaszumachen.IchwürdemichzuHausezuTodelangweilen“(Int_02_PZ:1054).
Hinzu kommt das in den Argumentationslinien immer wieder durchscheinende Motiv,
Bestehendesbewahrenzuwollen. DieskannsichaufdieexpliziteErhaltungvonlangjährig
etabliertenDorfͲfesten(Int_02_PZ:452;Int_07_PZ:65),altenBauernhöfen(Int_09_PZ:45),
von„Dorfkultur“(GD_01:453),Ortsgeschichte(Int_07_PZ:15)odereinessymbolträchtigen,
altenBaumesaufdemDorfplatz(Int_10_PZ:100)beziehen.
EsscheinenoftwenigerabstrahiertegesellschaftspolitischeAnspruchsartikulationen,sondern
vielmehrindividuellͲbiographischebzw.konkretlokalverankerteBeweggründeundZielezu
sein,welcheEngagementbegründen.Diesverdeutlichtdenbereitseingangsbeschriebenen
WandeldesEhrenamtshinzudiversifiziertenThemenfeldernundHandlungslogiken,wobei
einmalmehrdeutlichwird,dassesdieEhrenamtlichenalseinehomogenagierendeEinheitim
KontexteinerRegionalentwicklungnichtgibt.Folglichkannauchankeinesolchimaginierte
Einheit durch ideellͲpolitische Positionen, die der Überwindung von Strukturschwäche im
ländlichenRaumdienensollen,appelliertwerden.SelbstvordemHintergrundderempirisch
durchaus feststellbaren Aufgabenverlagerung in einem Ausschnitt des ehrenamtlichen
Engagements in der Untersuchungsregion wäre es demnach – im Sinne unserer
subjektzentrierten Forschungsperspektive – fälschlich pauschalisierend, von einer
allgemeinenResponsibilisierungstendenzindemEhrenamtauszugehen.
Zusammenfassend: Die interviewten Engagierten nehmen eine Verlagerung von
Verantwortlichkeiten wahr, problematisieren diesen Aspekt der Responsibilisierung in
unserem Beispiel jedoch kaum. Aushandlungsprozesse scheinen wenig konfliktbehaftet zu
seinunddieGrenzziehungzwischenkommunalerundehrenamtlicherVerantwortlichkeit–
wennauchdiffusbzw. wenigkonkretisiert–offenbartsichimfallspezifischenRahmender
Erhebung nicht als Streitpunkt. Zu vermuten ist, dass die Übernahme von originär
kommunalenAufgabendurchVereinsarbeitvordemHintergrundmultiplerakteurspezifischer
Bezügeoftnichtalssolcheinterpretiertwird.SieistimabstraktenSinnevielmehreine(neue)
Notwendigkeit, „um einen gewissen Standard zu erhalten“ (Int_05_Exp: 213 ff.), die
überwiegenddurchnichtbeeinflussbarepolitischeRahmenbedingungenlegitimiertwird.
Diese scheinbare Selbstverständlichkeit, mit der Engagement bezugnehmend auf äußere
Einflüsse begründet wird, bedeutet nicht, dass dies in jedem Fall ohne Reibung verläuft.
VereinzeltsprechenInterviewpartnerinnenund–partnerauchvonGefühlenderindividuellen
Überforderung,daman„ständigoderimmermehranseineGrenzen[stößt],daswillichgar
nichtverschweigen“(Int_09_PZ:90).DieGründefürdieseÜberforderungsindvielfältig.Sie
reichen von familiärer Einbindung (vgl. GD_01: 680), beruflicher Belastung (vgl. Int_09_PZ:
90),mangelnderNachfrage(vgl.Int_02_PZ:90)undAnerkennung(Int_04_PZ:452)ausder
Bevölkerung bis hin zu einem als hoch bemessenen Arbeitsaufwand bei der Organisation
kulturellerEvents(vgl.Int_10_PZ:246).DieseindividuellenHürdenführenjedochseltenzu
einerdirektenSchuldzuweisungundhaltendieGesprächspartnerinnenundͲpartnerletztlich
auchnichtvonihremEngagementab.ImZugederskizziertenNotwendigkeitdesEhrenamts
werden die als ursächlich problematisierten Rahmenbedingungenmehrheitlich auf einer

Ebene jenseits direkter kommunaler sozialer Bezüge im ländlichen Raum und damit meist
auchaußerhalbderalltäglichenReichweitederAkteureverortet.

5.2IdentifikationvonEinflussfaktorenaufdasEngagementderAkteure

ImKontextderBedeutungehrenamtlichenEngagementsaufderGemeindeebenelassensich
bestimmtepolitischeRahmenbedingungenidentifizieren,diemitderAusübungdeslokalen
Engagements direkt oder indirekt interferieren. Ein erster Einflussfaktor, die
Engagementförderung, entfaltet eine ganz unmittelbare Wirkung, die von allen
GesprächspartnerinnenundͲpartnernproblematisiertwird.EinMitarbeiterimLandratsamt,
derselbstehrenamtlichinmehrerenVereinenengagiertist,resümiertkritisch:

NachderWendeisteseinbisschenkompliziertergeworden,[...]esdrehtsichjetzt
haltvielumsFinanzielle,auchindenVereinen.OhneGeldüberlebtkeinVereinund
dasistimmerdas,wasimHinterkopfsitzt(Int_09_Exp:240).

AusdieserBeschreibunggehthervor,dassinjüngererVergangenheitmonetäreAspekteals
das soziale Feld des Ehrenamts im Altenburger Land zunehmend überprägend
wahrgenommen wurden. Der Umstand, dass die Finanzierung und damit letztlich auch die
Abhängigkeit von institutionalisierter Engagementförderung eine große Rolle spielen, führt
dazu, dass die finanzielle Realisierbarkeit einem beschriebenen ehrenamtsbezogenen
Idealismuslatententgegensteht.AufdieFrage,obbestimmteehrenamtlicheTätigkeitenauch
ohnedieFörderungmachbarwären,antworteteinineinemFilmvereinEngagierter:

Gehtgarnicht.Dabinichauchrelativknallhart.Alsoweil,natürlichschmücktsich
jajedergernmitsolchenVeranstaltungen,machtmandasFilmfestundsoweiter.
WennkeinGelddaist,kannichkeintollesFilmfestmachen((lacht))(Int_03_PZ:
139ff.).

AufgrundderAbhängigkeitscheintesfürdieArbeitderVereineumsoproblematischer,dass
eineangemessenefinanzielleFörderungseitensderKommune–andersalsdirektematerielle
Unterstützungen wie Räumlichkeiten (z. B. Int_06_PZ: 103) – teils als unmöglich
wahrgenommenwird.EineimkulturellenBereichengagierteGesprächspartnerinbeklagt:

Finanzieren ist eine ganz große Geschichte, aber machen wir nicht über die
Kommune ((seufzt)) ((überlegt)). Kommune haben wir irgendwann schon mal
schnellabgeschrieben.EinfachkeinGelddaunddasistsoBettelei,dasindwirnicht
scharfdrauf,daswollenwirdannauchnichtmachen,weilkommtsowiesonichts
hintenrum[...]AlsodieKommunenwürdenliebendgerndieVereineunterstützen,
abersiekönneneseinfachnicht(Int_06_PZ:103ff.).


Die Schuld für fehlende Finanzierungsmöglichkeiten wird wiederum bei übergeordneten
Sachzwängen wie beispielsweise wenig beeinflussbaren Umverteilungsmechanismen
(Kreisumlagen) zwischen Gemeinden und Landkreis, fehlenden Gewerbesteuereinnahmen
(Int_05_Exp:229ff.)oderauchpriorisiertenInfrastrukturausgabengesehen(Int_10_PZ:88).
EbensowirdvereinzeltdiegrundlegendeSchwerpunktsetzungderfinanziellenFörderungauf
Landesebeneinfragegestellt.EinInterviewpartneräußertdiesbezüglichvordemHintergrund
einer abgelehnten Mittelbeantragung beim Land Thüringen Zweifel, würden doch schon
wenige Mittel – „da reichen manchmal zweibis fünfhundert Euro, für einen Verein“
(Int_05_PZ:170)–einengroßenUnterschiedmachen.
DiedurchprekäreHaushaltsbedingungenstarkeingeschränktenFördermöglichkeitenführen
gelegentlich zu alternativen Ideen: Spenden (z. B. Int_01_PZ: 31), Mitgliedsbeiträge (z. B.
Int_05_PZ:217),EinnahmendurchFeste(z.B.Int_08_PZ:115),Sponsoren(Int_02_PZ:385),
Lottomittel(Int_06_PZ:111),Werbetafeln(Int_01_PZ:31)oderderVertriebvonBüchernund
Broschüren(GD_01:716)stellenreguläreFinanzierungsquellendar.Erschwerendkommtdas
geltende Vereinsrecht hinzu. Aus der Sicht einiger Interviewpartnerinnen und –partner
schränkt dies ihr Engagement, insbesondere von Seiten des Finanzamtes, ein. So kann der
VereinzurErhaltungdesFreibadszumBeispielkeineRücklageauseingenommenenSpenden
bilden, die für größere Schadensfälle notwendig wäre (Int_01_PZ: 81). Ein anderer
Gesprächspartner beschreibt hohe Hürden, um überhaupt lokale Initiativen zu starten. So
sieht er das Aufstellen einer Satzung zum Erhalt eines Gemeinnützigkeitsstatus nach
Vereinsrecht durch die damit einhergehende Prüfung des Finanzamts als unnötige
Schwierigkeit:„DasistgarnichtsoeinfachwiesichdasderSchöpferdenkt![...]Dahabeich
noch einiges dazugelernt“ (Int_10_PZ: 120). Er befürchtet darüber hinaus: „dieses
Finanzamtszeug, diesesSatzungszeug, das macht eigentlichbürgerschaftliches Engagement
platt [...] Ja, weil du bist im Handlungsspielraum so eingeschränkt, das ist nicht gut“
(Int_10_PZ:265ff.).
Neben den Logiken der Engagementförderung werden zweitens Strukturreformen als
interferierende Größen angesprochen. Im Altenburger Land ist es insbesondere die
langjährige Diskussion, durch Zusammenlegung bzw. Fusionierung von Gemeinden
Verwaltungskosten zu sparen. Von politischerSeite werden diese im Kontext rezenter
Schrumpfungsprozesse und schwieriger Haushaltssituationen, insbesondere in ländlichen
Regionen,alsunabdingbarangesehen.ImLeitbild„ZukunftsfähigesThüringen“heißtes:„Eine
VerwaltungsͲ, FunktionalͲ und Gebietsreform würde helfen, die finanzpolitischen wie
demografischenHerausforderungenzumeistern“(FreistaatThüringen2015:3).ImKontext
der untersuchten Engagementformen mit ihrer lokalweltlichen Orientierung wird dies
erwartungsgemäßkritischgesehen.DieMitarbeiterineinerVerwaltungsgemeinschaftäußert
diegenerelleSorge,dassdie„Bürgernähe“derbisherigenGebietsstrukturdurchdiegeplanten
Veränderungenverlorengehenwürde(Int_05_Exp:71ff.).MitdiesembefürchtetenVerlust
der„Bürgernähe“durchdieEtablierungflächenmäßiggrößererStrukturensiehtsiedabeiganz
praktischeImplikationenfürdieAusübungdesEhrenamts:


BeieinerGebietsreformkannichauchnichtsagen,bleibendieVereinealle.Weil
dasdannmitSicherheitnichtmehrsounbürokratisch,mancheSachenablaufen,
kann ich mir vorstellen, [...] je größer die Strukturen werden. Wenn wir
beispielsweisederStadtangegliedertwerden–ichweißnicht,obdannnochso
unbürokratisch einfach mal der große Saal im Kulturhaus vermietet wird
(Int_05_Exp:332ff.).

Einedirektematerielle,,unbürokratische‘FörderungwirddurchmöglicheGebietsreformen
alsexistenziellbedrohtgesehen.DieAuflösungaktuellerGemeindestrukturenwürdezueiner
Entankerung des Engagements führen und – ganz praktisch – logistische Fragen
verkomplizieren, infolgedessen ein Rückgang des Engagements zu befürchten wäre (z. B.
Int_05_Exp:360).DarüberhinauswirdjedochauchnochaufeinervielallgemeinerenEbene
argumentiert:

DieLeutewollengarnichtsovielVerunsicherunghaben[...]Undsowillmannicht,
dassjetzthierdieganzenStrukturenalleaufeinmalüberdenHaufengeworfen
werden,weildagibtesauch,ja,dashatauchetwasmitMentalitätzutun.Und
damitmachtmaneigentlichauchbürgerschaftlichesEngagementkaputt,indem
vonoben((nachahmend)).Dasmachenwirhalt,tschüss,wasinteressiertunseure
Meinung(Int_10_PZ:200).

In dieser Schilderung eines Ehrenamtlichen klingt zum einen eine diffuse skalare
Differenzierung zwischen dem etablierten, mit Sicherheit assoziierten Lokalen und der das
Engagement verunsichernden Politik an. Zum anderen wird daran aber auch eine implizite
lokale Verankerung des ehrenamtlichen Engagements deutlich, die – mal mehr und mal
wenigerexplizit–vonnahezuallenGesprächspartnerinnenundͲpartnernaufgegriffenwird.
Gewohnte Gemeindestrukturen scheinen den ehrenamtlichen Tätigkeiten als
handlungsrelevanter Raumbezug zugrunde zu liegen. Die (antizipierte) Auflösung dieser
Bezüge wird folglich als durch politische Willkür initiierte Destabilisierung verstanden, die
daraufhindiegrundlegendenHandlungslogikendesEngagementsinfragestellt:

UnddieGefahrseheichhaltauch,wennjetztdieseGebietegroßzusammengelegt
werden,[...]dassdanngesagtwird:,MeinehrenamtlichesEngagement,fürwas?‘
Weildasdanndefinitivnichtmehrsoeinfachseinwird,wiedashierderFallist
(Int_05_Exp:357).

InderrhetorischgestelltenFrage,diedenkonstitutivenGehaltdesOrtsbezugsunterstreicht,
scheinteindritterEinflussfaktordurch,deralsregionalergesellschaftlicherundökonomischer
Wandel umschrieben werden kann. Er manifestiert sich vornehmlich in der Reflexion der
„Nachwuchsproblematik“und insbesondere in einem beklagten Mangel an
„Bindungsmöglichkeit“und„Bindungsbereitschaft“Jugendlicher(z.B.Int_10_PZ:144ff.).Als
einGrundfürausbleibendesEngagementwirdunteranderemdiedurchdenArbeitsͲbzw.

Ausbildungsmarkt in der Region bedingte Abwanderung insbesondere junger Menschen
angeführt.WieeinInterviewpartnerbeschreibt,fehltdurchdieses–durchausals„normal“
betrachtete –Mobilitätsverhalten das „Bodenständige“ im Sinne eines „VerhaftetͲSeins mit
derRegion“(Int_09_PZ:118ff.).DieserUmstandwirdkritischinBezugaufeinpotenzielles
Engagement gesehen, denn „die Leute, die sich engagieren, die sind die Bodenständigen“
(Int_09_PZ:126).FehlendeabstraktͲideelleBindungenzumOrtundpraktischeErfordernisse
desArbeitsͲundAusbildungsmarkteswerdenalszweiSeitenderselbenMedailledargestellt:

Unddasistebenschade,dassheutevielejüngereMenschendurchdieschlimmen
Arbeitsumstände,dasssiesonntagsaufMontagegehenundsoweiter,denenfehlt
ja diese Bindung an den Ort, wo sie wohnen, weil sie kaum Zeit haben, sich
irgendwiemalzuengagieren[...]Dawürdemanchersichernochmehrtunkönnen,
wennnichtdieseBedingungensoschwierigwären(Int_07_PZ:29ff.).

NebendemArbeitsͲundAusbildungsmarktwirdinsbesonderedieThüringerBildungspolitik
thematisiert.Diesetrage–durchZentralisierungstendenzendesSchulnetzplanes(vgl.Kreistag
AltenburgerLand2013)–ebenfallszueinermangelndenOrtsbindungjungerMenschenund
inderFolgezueinergeringerenBindungandiealslokalverankertbetrachteteVereinsarbeit
bei:

Interviewer:
Was denken Sie woran das liegt, dass es so ein
Nachwuchsproblemgibt?
Gesprächspartner: Dasliegtinder,meinerMeinungnach,inderStrukturunserer
Bildungspolitik [...] Der Ort hat das große Glück, eine
Grundschulezuhaben.DagehendiebiszurviertenKlassehier
herunddanachverteilendiesichirgendwo.DieKinderhaben
ganz wenig Bindung an ihren Ort. Die haben auch kein
Interesse zu ihrem Ort. Woher denn auch? Die sind in
AltenburgoderwoinderSchule(Int_08_PZ:19ff.).

DiefehlendeBindungzumOrtdurchdieausbildungsbedingteAbwesenheitderJugendlichen
wird im weiteren Gesprächsverlauf direkt mit einer geringen Engagementbereitschaft in
Zusammenhanggebracht,denn„irgendwogehtdiedasja[dann]nichtsan“(Int_08_PZ:26).
ZudemsindBildungseinrichtungeninländlichenGemeindendurchKooperationenzwischen
Schulen und Vereinen teils auch Anlaufstellen für die aktive Nachwuchsakquise im Bereich
Kultur und OrtsͲ bzw. „Heimatpflege“ (vgl. GD_01: 511), weshalb eine drohende
SchulschließungaufgrundzugeringerSchülerzahlennichtnuralseineIdentitätskrisefürden
Ort, sondern auch als ein existenzielles Problem für die Nachhaltigkeit des Engagements
gesehenwird(vgl.GD_01).
Die von den Interviewten angeführten Einflussfaktoren – (prekäre) Engagementförderung,
territorialͲadministrative Strukturreformen und die Bedingungen des ArbeitsͲ und
Ausbildungsmarktes – zeigen, dass bestimmte übergeordnete Einflussfaktoren maßgeblich

direktbzw.–imFalledernochnichtrealisiertenGemeindegebietsreformen–indirektüber
BefürchtungenundGefühlederVerunsicherungmitderlokalenAusübungdesEngagements
interferieren.DamitdeutetsicheineDiskrepanzzwischendemnachvollzogenenVerständnis
des ehrenamtlichenEngagementsals etwas individuell Motiviertem und lokal Verhaftetem
und den problematisierten Rahmenbedingungen an, welche das Engagement erschweren
bzw.inseinerLogikinfragestellen.

6.DiskussionundFazit

AusdenempirischenBefundenleitenwirdreifallspezifischeErkenntnissefürehrenamtliches
EngagementineinerschrumpfendenländlichenRegionab:DieersteErkenntnisbeziehtsich
im Sinne der subjektzentrierten Perspektive auf die unauflösbare Verknüpfung der
Aushandlung
von
Verantwortlichkeiten
zwischen
ehrenamtlichen
und
kommunalhauptamtlichen Akteuren mit den heterogenen individuellen Handlungslogiken
undMotiven–seienesGemeinschaftssinn,persönlicherInteressenbezugoderdasBedürfnis,
etwasVorhandeneszubewahren.DaseigeneEngagementvorOrtwirdnichtalseineStrategie
reflektiert, um Probleme von Schrumpfung im ländlichen Raum abzufedern. Die Idee der
(FremdͲ)ResponsibilisierungehrenamtlichEngagierter,wiesieinKapitel2diskutiertwurde,
findet–sofernsiealsaktivepolitischeStrategiederMobilisierungvonAkteurenverstanden
werdensoll–inunseremempirischenBeispielkeinenWiderhall.HierdominierensubjektͲund
lokalspezifische Einbettungen, die eher einer Selbstresponsibilisierung entsprechen (vgl.
Steinführer2015).DieVerschiebungvormalskommunalorganisierterAufgabeninsEhrenamt
wirdalssozialerProzessmitdiffusenGrenzenbeschrieben,dervonFallzuFallausgehandelt
wird. Die oft optimistische Annahme einer entwicklungspolitischen Rolle des Ehrenamts –
unter der fälschlich pauschalisierenden Voraussetzung einer Gemeinschaft der
Ehrenamtlichen – ist kritisch zu hinterfragen. Diese Skepsis soll nicht suggerieren, dass
ehrenamtliches Engagement keine bedeutende Funktion in ländlichen Regionen vor Ort
innehat – dies wurde schließlich von allen Interviewpartnerinnen und Ͳpartnern vielfältig
beschrieben.SiehatabereinekonzeptionelleundpolitischeImplikation:BeiderAnalyseund
vor allem Politisierung des Engagements müssen lokale Handlungslogiken fallͲ und
engagementspezifisch berücksichtigt werden, um das komplexe soziale Feld nicht auf eine
simplifizierende Bewältigungsstrategie von wegfallender Daseinsvorsorge im Kontext von
Schrumpfungsprozessen im ländlichen Raum zu beschränken. Die Bedeutung und
AusgestaltungehrenamtlicherEngagementformenistletztlichkeineFolgevonStrukturenund
daraus abgeleiteter Modelle; sie ist untrennbar an die Akteure und ihre alltagsbezogenen
WahrnehmungenundBeweggründegeknüpft.
DaranschließtdiezweiteErkenntnisan:DerRaumdesEhrenamtsistdasLokale.Kommunale
bzw. Gemeindestrukturen sind Bezugspunkte, mittels derer die meisten Interviewten ihr
Engagement verorten. Dabei zeichnet sich ein identitätsstiftender Antagonismus zwischen
dem lokal Vertrauten und den als problematisch betrachteten übergeordneten
Rahmenbedingungen ab. Lokal wahrgenommene Probleme werden nicht gleichermaßen
ursächlichlokalverortet,siewerdenüberwiegendInstanzenderLandesͲbzw.Bundesebene

zugeschrieben. Dies wird besonders in der konsequenten Exkulpation der unter
Finanzzwängen gesehenen Kommunen deutlich. Auch wenn es denkbar ist, dass andere
Engagementbereiche zu mehr Reibung mit der Lokalpolitik führen können, so findet in
unserem Beispiel keine Schuldzuweisung auf kommunaler, zwischenmenschlich greifbarer
(und damit potenziell konfliktträchtiger) Ebene statt, sondern auf der Ebene diffuser
Einflussfaktoren wie z. B. der Engagementförderung, dem Vereinsrecht, der BildungsͲ und
ArbeitsmarktpolitikodergeplantenGemeindegebietsreformenaufLandesebene.
Aus diesem skalaren Antagonismus leitet sich die dritte zentrale Erkenntnis ab: eine
widerstreitendepolitischeRegulierungslogik.DieFallstudieverdeutlichtexemplarisch,dassim
ländlichen Raum prinzipiell eine Bereitschaft zum Engagement existiert. Dieses –
gesellschaftspolitisch angestrebte – Engagement sieht sich aber gleichzeitig politischen
Restriktionen und Hindernissen ausgesetzt, welche überwiegend als wenig beeinflussbar
betrachtetwerden.DiepolitischpostulierteundteilswissenschaftlichhergeleiteteForderung
nach mehr Engagement im ländlichen Raum ist folglich nicht nur eine leichtfertige
SimplifizierungdersubjektbezogenenKomplexitätdessozialenFeldes,sondernwirdauchvon
interferierenden politischen Rahmenbedingungen konterkariert (vgl. ARL 2016: 14). Das
HandlungsdilemmaderEhrenamtlichenspiegeltgleichzeitigaucheinengagementpolitisches
DilemmaausForderungeneinerseitsundRestriktionenandererseitswider.Damitverfestigt
sich eine einseitige skalare Abkopplung von translokalen, entpersonalisierten
Entscheidungsinstanzen und lokal davon Abhängenden, die sich als eben solche, nämlich
weitgehendmachtloswahrnehmen.
Die Bandbreite der von den Interviewten wahrgenommenen negativ interferierenden
Rahmenbedingungen
verdeutlicht
den
begrenzten
Blickwinkel
bisheriger
Engagementförderung.Gemeindegebietsreformen,Vereinsrechtsbelange,ArbeitsmarktͲund
BildungspolitikgehenüberdenüblichenRahmenderpolitischenEhrenamtsͲDiskussionenim
Kontext ländlicher Räume hinaus. Daraus lässt sich schließlich der Ausblick ableiten, dass
Ehrenamtnichtnurlokalundfallspezifischbetrachtetwerdensollte,sonderninpolitischen
Arenenauchintegrativundressortübergreifendgedachtwerdenmuss,umnichtmitkausal
abgeleitetenHypothesenunddaranangelehntenForderungenandenLebenswirklichkeiten
ehrenamtlichEngagiertervorbeizuplanenoderzuforschen.
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Navigating aspirations and expectations: adolescents’ considerations of
outmigrationfromruraleasternGermany

FrankMeyer

ABSTRACT
Fromtheperspectiveofpolicymakers,youngpeopleareoftenregardedasthemostimportant
groupforthefuturedevelopmentofruralregionsexperiencingsocioeconomicpolarisation.
They,inturn,usuallyseethemselvesandtheirdesiretomigratenotasthedrivingforceof
populationdecline,butasasymptomofit.Althoughpoliticiansurgeadolescentstonotleave
rural regions despite the hard times, adolescents expressly do so because of the
socioeconomic conditions and limited local opportunities. Drawing on a case study of
AltenburgerLand–aruraldistrictineasternGermanysufferingfromlimitedjobopportunities
for adolescents, outmigration and negative depictions in the media – this article aims to
explaintheconditionsofmigrationandtheirimpactonadolescentmigratorydecisionͲmaking.
In sum, adolescents’ choices happen in a nexus of social relations, emotions and political
programmes.Besidestheirownattemptsofbecoming,thesecontestedfieldsofexpectations
fromdifferententitiescreateanormͲdrivenarrayofdiscoursespermeatingmanyaspectsof
theirlives.Therefore,migrationinthiscontextcanbeconsideredasaproductofspatialand
spatialiseddiscoursesthroughwhichasubjectmustnavigate.
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Adolescence;subject;migration;discourse;rural

Introduction

SinceGermany’sreunification,ruralregionsintheeastofthecountryhavestruggledwith
outmigration,unemploymentandpooreconomicperformance,particularlywhencompared
with urban regions. Under such conditions of socioeconomic polarisation, adolescents are
often considered as the most important group for development of the rural from the
perspectiveofpolicymakers.Althoughpoliticiansurgethemnottoleaveruralregionsdespite
the hard times, adolescents do so expressly because of the socioeconomic conditions and
limitedlocalopportunities.
Migrationseemstobeacontestedfieldwithvariousentitiesascribingmeaningtoit,beyond
meremovementofpeople.Giventhepoliticalimpactofadolescentoutmigration,itiseven
more pressing to acknowledge that ‘experiences of migration are socially constructed and
politicallycontestedratherthantheproductofthe“natural”evolutionofdemographicand
economicprocesses’(WhiteandJackson1995,115).Adolescentsdonotchooseinavacuum;
theirchoiceshappenwithinanexusofsocialrelations,emotionsandpoliticalprogrammes.
Forsome,‘theintentiontomigrateornot,then,isnotsimplyamatterofcomparingexpected
personalgainorplaceutility,butoftakingastancewithethicalimplications’(Carling2002,
17). As such, understanding migration and its relation to concepts such as aspiration and

desire must entail understanding its discursive dimension for those involved (Carling and
Collins2017).
Thisarticlepresentsthreekeyarguments.(1)Adolescenceinthecontextofruraloutmigration
becomes a contested field of expectations from different entities besides the adolescents’
ownattemptsofbecoming.(2)Fromthepointofviewoftheadolescents,thesedivergent
expectationscreateanormͲdrivenarrayofdiscoursespermeatingmanyaspectsoftheirlives.
(3)Migrationthereforeemergesfromasubjectnavigatingspatialandspatialiseddiscourses.
Thepaperissituatedatthejunctureofmigrationtheory,criticalgeographiesofchildhoodand
youthandruralgeography.Itcontributestocontemporarydebatesonruraloutmigrationof
adolescents by highlighting how discursive ramifications of socioeconomic hardship exert
social pressure and conditions the adolescents’ migratory considerations and their
aspirations.ThiscomplexrealmisexploredthroughempiricalexamplesfromtheruralGerman
districtofAltenburgerLand.Iusethecasestudytoshowhowthelocalsituationissubjectively
negotiatedandthusshapesruraloutmigration.
Inthearticle,Isharedetailedperspectivesonoutmigrationfromthosewhodealwithitin
theirprofessionalcapacities.AndIrelaytheadolescents’ownperspectives–theirprocessof
reasoningthroughthevariousaspectsofmigration–asawaytoelaborateonthediscursive
fieldofmigrationprevalentintheregion.

Conceptualisingadolescentmigrationfromruralregions

Based on a conceptual framework for adolescents’ migratory considerations and their
conditions on the verge of transitioning from school into tertiary education or the labour
market,myarticlepresentsanempiricalanalysisofruraloutmigrationofadolescentsatthe
intersection of two key premises. First, adolescence is ‘a shifting social and historical
construction’ (see James and Prout 1997, 245). Second, migration is not an individual’s
isolatedactionbuthappensin‘discursivefieldsthatpushmigrantstodevelopspecificviews
ofthemselves’(Silvey2004,498).
Thispapercontributestounderstandingsofruraloutmigrationbylinkingthesetwoassertions
witharecognitionthatyoungpeoplemustactivelynegotiatethediscursiveandsocialfields
they encounter. This can involve not only an accommodation to local expectations and
constraints but also reveals the ways in which young people actively participate in the
reproduction and remaking of local expectations. Put another way, the subject, as Butler
(1997) argues, has a dual nature. It is simultaneously the instance from which discursive
effectsoriginateandtheinstancethatisaffectedbythem.Asaconsequence,thosediscursive
andsocialfieldsinwhichmigrationhappensaresocialarrangementsconsistingofsubjective
acts of ascribing meaning (to staying, to leaving), of interpreting perceptions (of acts of
staying, leaving, pondering migration) and communicating about both. Such a perspective
highlights the complexity of social processes and stresses the need to investigate their
subjective foundations, e.g. the adolescents’ reasoning, their perceptions and their
considerations.

Migrationmayoccuratanytimeinchildhood,oftendependingonachild’sdependenceon
hisorherparents(Horton,Kraftl,andTucker2010).Thepointatwhichsuchchangesoccur
mayhavecrucialimpactonthedevelopmentfromchildhoodtoadulthood.
Thistransitionisdoubtedtobeasingleinstance,butratherseenas‘aseriesofsmalltransition
points’(JamesandProut1997,246).Howevergradual,thisdevelopmentmayappearfrom
theadult’sperspective,‘forchildrenthemselvesthesepointsofpartialtransition,suchastheir
movesthroughtheschoolingsystem[…],cantakeonquiteintensemeaning’(JamesandProut
1997,246).
Whereasmigrationsometimescoincideswithsuchdevelopmentaltransitions,thequestionof
whetherornottomigrateisusuallyconnectedtoconcernsaboutchangingsocialties.Thus,
it may be accompanied by emotional reactions, regardless of how labour migration ‘is
consideredtobeatypicalandacceptablepracticeforthetransitionperiodbetweentheend
ofschoolingandbecominganadult’(Horváth2008,781).Decidingwhichpathtotakeoften
involvesadolescentsnavigating‘multipleandcompetingdemands’,pondering‘attachments
and perceptions of home’ and weighing future prospects (Drozdzewski 2008, 160).
Symptomatic of that, migratory expressions are ‘complex and do not follow simple, linear
expectations’, as Drozdewski (Drozdzewski 2008, 160) reported of her respondents.
Adolescent migration may satisfy needs and aspirations that have been forged in the life
course.Theymaygohandinhandwithattemptstobalancethemwithnormativeexpectations
often perceived to originate from entities other than the subject himself or herself (see
Horváth2008,783).
Given the limited work opportunities, the transition between the local school and the
workplace is a key concern for adolescents in rural regions (see Nugin 2014, 52f.). Thus,
adolescentdecisionͲmakinginthecontextofruraloutmigrationhasbecomethefocalpoint
ofseveralstudies,manyelaboratingonspecificregionalconditionsandargumentsforleaving
and staying from the migrants’ perspective. For example, Punch (2002) identifies several
structural constraints shaping migratory considerations such as education opportunities,
social networks, economic resources and parental attitudes. Moreover, several studies
highlightintraͲfamilyinteractionsasbeingkeyinfluencesforruraloutmigration.Forinstance,
researchingformerGermanDemocraticRepublic(GDR)territories,Leibert(2016,277)states
that‘thecohortsborninthe1980sandinthe1990shavewitnessedthe(failedorsuccessful)
adaptionstrategiesoftheirparentswhichhaveshapedtheirownlifeplans,valuesandnorms’.
Some scholars stress that peer group discourses in rural areas may also be influential in
shapingmigratoryconsiderations(e.g.Azaola2012).Thisisinlinewithclaimsthatmigratory
considerationsmayhappenundertheimpressionofmoregeneralregionaliseddiscourses,for
example,concerningpoverty(Carling2002).
Inessence,migration,asmostscholarsonruralmigrationhighlight,isembeddedin‘complex
discursivefields’(Nugin2014,51)thatmustbeconsideredinanalysis.Onamicroscale,they
maycomprisepeers,familymembers,neighboursandfriends.However,theremayalsobe
othernarrativesineffectwhicharenotspecifictotheprospectivemigrant’severydaylife,but
insteadrefertomoregeneralconditions.Thesecaninvolvethediscursivenormalisationof
outmigration‘byconceptualisingleavingasmovingforwardratherthanmovingaway’(Nugin

2014,51).Wiest(2016)emphasisesthatfearsof‘beingleftbehind’oftenplayimportantroles
in shaping adolescent migratory considerations. These emotions seem to be triggered by
meaningsmigrationhasacquiredinitsparticularregions(e.g.withregardtoselfͲfulfilment).
Therefore,someresearchershavetakenuptheconceptofa‘cultureofmigration’tolabel
circumstances where outmigration is socially negotiated as an inevitable step in one’s life.
Horváth (2008, 773f.) highlights three different uses of this term. The first presupposes a
factualexistenceofsuchalivedpatternofbehaviour.Thesecondisconcernedwithanarray
ofnormsandideasorganisingthediscussionofmigration.Thethirdhighlightsthepossibility
that migration may have acquired some symbolic functions. ‘From a possible, optional or
desirable practice, migration can turn into a crucial and necessary social act, that is quasiͲ
compulsoryforcertainsocialcategories’,writesHorváth(2008,774).Whattheseapproaches
share, he finds, is their claim to identify structures that are common in decisionͲmaking.
EasthopeandGabriel(2008,173)specificallystatethatthetermmaynotultimatelyinvolve
actualpeoplemoving,‘butrathertheideasthatpeopleshareaboutthesemovements’.
Whilethenormalisationofmigrationhasalreadybeenshownintransnationalcontexts(e.g.
Collins2014),thepresenceofacultureofmigrationinruralareashasspecialsignificancefor
regions suffering from economic decline. While the term itself may be contested for its
metaphoricalnatureandessentialistundertone,severalscholarshaveempiricallyobserved
the implications of a culture of migration. Wiest (2016, 289) notes the pressure her
respondentsfeltinknowingthatfriendsplannedtoleavetheirruralhomeregionbecause
theywereworriedabouttheireducations.EasthopeandGabriel(2008,177)revealhowfor
someoftheirrespondents,leavingwasundoubtedlythe‘defaultposition’.
Besidessuchaccountsof‘culture’,thediscursivityofmigrationhasalsobeencoveredunder
variousterms.Theconceptof‘emigrationenvironment’isusedbyCarling(2002,17)torefer
to‘discoursesaboutemigration,placeandpoverty’andthe‘social,economicandpolitical
context which is largely common to all members of the community’. Carling (2002, 13)
specifically stresses that actual migration may be a ‘demographic event’, yet ‘people who
consideritasanoptionrelatetomigrationthroughthemeaningswithwhichitisembedded’.
While most researchers note that the demographics of migration can be quantitatively
approached, the subjective evaluation of migrationͲrelated opportunities seems important
enoughintheprocessofdecisionͲmakingtorequirequalitativeinquiry.
FromadiscourseͲanalyticalpointofview,suchculturesofmigrationmaybeconceptualised
asregional(theyareperformedintheregion)and/orregionaliseddiscourses(theyinvolve
articulationsabouttheregion,e.g.asstigmata).Inthisregard,Iusetheterm‘discourse’asa
differentialandstructuredsystemofpositionsof‘verydiversematerialelements’(Laclauand
Mouffe2001,79).Howevertheoreticalsuchanunderstandingmayappear,itrejectslinguistic
restrictions and encompasses any social phenomena (e.g. documents, practices and
institutions)thatmaybeofsignificanceforthesubjectsinvolved.Regionaliseddiscoursesmay
then be seen as dynamic sets consisting of semantics, actions, objects, etc., that ascribe
meanings to regions using specific signifiers (e.g. unemployment and poverty) and have a
certain relevance for the subjects’ process of reasoning (see also Meyer and Miggelbrink
2013). From a governmental perspective, the subject can be seen as a manifestation of

multiple attempts and offers of structuration, eventually taking up a subject position as
discursiveidentity(seeDaviesandHarré1990).Consequentially,subjectsarealwaysexposed
to the discourse as well as the entities (reͲ) producing it (see Butler 1997). Regional and
regionalised discourses, then, are systems of articulation in and/or about a region that
organiseknowledgeinand/orabouttheregioninspecificwaysandareofrelevanceforthose
subjectsinvolved.
Furthermore,thespecificdiscursivefieldsinwhichmigratoryconsiderationsofadolescents
happen are not neutral, but rather dynamic, being subject to normative influences from
numerous sources. James and James (2004, 7) argue that the structural factors that may
constructandshapechildhoodinclude,forexample,‘familystructure,thenatureofkinand
genderrelations,thestructureoftheschoolsystem;conceptionsoftheeducationalprocess
and of the child’s health and welfare […] and the economic and political conditions which
underpinsuchdiscourses’.Likepoliticsseekingtoshapeadolescents’decisionͲmaking(e.g.
Brown2011),migrationassuchisalsosubjecttonumerousdeterminingfactors,suchaslaws,
economicconditionsandsocietalnorms(e.g.MacKenzieandForde2009).
Whilesomeofthesefactorsmayemergefromeverydayinteractions,othersarespecifically
intendedtoshapetheirrespectivefields.Kraftl,Horton,andTucker(2012,2–9)analysethe
‘youth policyͲmaking’ that took place in the UK between 2000 and 2010, which political
programmes relied on as a way to intervene in young people’s lives and shape the spaces
essential to them. In the context of rural outmigration and in times in which mobility is
considerednormal,adolescentsareoftenseenashumancapitalforthefuturedevelopment
of the region (see Stockdale 2006). Unfortunately, such external perspectives from the
political realm often fail to grasp the complexity of the decisionͲmaking process, the
complexityofadolescents’‘socialandpsychologicaloutlooks’,thesocialrelationswithintheir
communities as well as the relations towards their hometowns – all of which compete to
shapetheirconsiderations(GibsonandArgent2008,136).Moreover,adolescentsdonotonly
valuetheirimmediatesocialfield,butalsonoticehowmigrationisevaluatedinthemedia.
For instance, Easthope and Gabriel (2008, 178) describe how Tasmanian outmigration has
beenshapedby‘powerfulnarrativesaboutthosewholeaveandthosewhostay’,sometimes
labelling this move as a loss, sometimes hailing outmigration as a symptom of Tasmania’s
abilityto‘competeonaworldstage’.
Insum,adolescentoutmigrationfromruralregionsisaproductofsubjectiveevaluationsat
variouslevelsincludingindividual(e.g.familyrelations),sociostructural(e.g.localeconomic
conditions),legal(e.g.incentivessupportinglabourmigration)andpolitical(e.g.programmes
promotingcertainadolescentbehaviour).Theselevelsaredynamicinthewaytheychange
overtimeand,fromtheperspectiveofthepotentialmigrant,theirconditionsmayoverlap.
Theyaremultifacetedintheirabilitytoaffectdifferentaspectsoflife.Andtheyarespecificin
thattheyonlypossesssignificancefromtheindividualmigrant’sperspective.However,this
complexityintensifieswhentakingdiscourseintoaccount:thecircumstancesdiscussedabove
not only affect the migrant’s movement itself, but also his or her orientation towards
migrationanditsunderlyingconditions.

Theaforementionedbodyofliteraturespecifictoruraloutmigrationandchildhoodalready
encouragesresearchtotakeaveryopenstance.However,Iwanttomodulateitsconceptual
cornerstonesbymakingtwoadditionalconceptualpoints.
First,numerousscholarsstressthatinvestigatingmigrationcannotrelyonfocusingsolelyon
themigrantsortheirinstitutional,discursiveorsocialcontext.Thereare,however,myriad
approaches. Findlay et al. (2013, 146) criticise prevalent microͲscale accounts of individual
motivationswithregardtothe‘insufficientattentiongiventotheeconomic,socialandcultural
structures that shape the context within which people move’. Consequently, Findlay et al.
analyseprevalentimagesofmigrantworkers.Incontrast,EasthopeandGabriel(2008,180)
argue for taking the perspective of the prospective migrants themselves, noting that
‘migrationwasanimportantpartofthelivesoftheyoungpeoplewespokewithandthatit
hadstronginfluencesonthetransformationoftheirownidentities’.Acommonthreadinall
theseapproachesisfoundintheclaimthat‘relationships,rulesandconflictsrelatingtospaces
canrevealcontemporarysocialnormsandstructures’(Kraftl,Horton,andTucker2012,8f.).
Elaboratingontheperspectiveoftheadolescentsimplies‘remainingsensitivetohowpeople
imagine themselves, how they see their identities as belonging or being constrained in
particularplaces’(GibsonandArgent2008,137).
Second, it is worthwhile to elaborate on the emotional dimension of migratory decisionͲ
making (see Mai and King 2009) as the migrants’ relationship to their home place is often
‘emotionallycharged,representingambivalentfeelings’(Wiborg2004,427).Somescholars
accordingly utilise conceptualisations of the human subconscious that may augment our
understandingoftheprocessofreasoning.Examiningmigrationrelatedtohighereducation
withinSouthEastAsia,Collins(2014)contributesanunderstandingoftheroleofdesirewithin
theprocessofgeneratingasubject’swishtomigrate.DetailingthecaseofSingapore,Collins
et al. (2014) specifically dissect the political practice of promoting academic excellence to
generate students’ mobility aspirations for transnationally enlisting in universities.
Methodologically,somescholarshaveanalyseddrawingsoftheirrespondents(e.g.Findlayet
al. 2013; Shubin, Findlay, and McCollum 2014), often relying on Lacan’s teachings in
psychoanalysis,yetalsoattemptingtoapplymethodsotherthaninterviewsandfocusgroups
(onquestionsofmethod,seeBondi2014).
That said, my analysisdoes use focus groups. It begins with an elaboration of the region’s
socioeconomic,institutionalandlegislativeconditions,whicharethebackdroptoadolescent
outmigration in Altenburger Land. Next, I detail the point of view of Altenburger Land
professionalsconcernedwithadolescentoutmigration.Ithencontrastthesedescriptionswith
theadolescents’migratoryconsiderations,elaboratingonhowseveralaspectsoftheirlives
arepermeatedbythesedifferentdiscourses.

Methodology

Beginning in 2013, I conducted fieldwork in Altenburger Land under the auspices of the
research project ‘Discourse and practices in shrinking regions’. In the following sections, I
present empirical findings from a sample of 53 conversations with Altenburger Land

inhabitants,32ofwhomwereprofessionalsinthepoliticalandadministrativerealm.Allof
them were at least partially responsible for youthͲrelated policies and initiatives (such as
labourmarket,educationandculture).Ofthose53conversations,21werefocusgroupsof
varyingsizesandinvolvingrespondentsbetweenages14and19.Fifteenofthegroupswere
convenedatlocalsecondaryschools,fouratsportsclubsandtwoatgroupspreparingforthe
Protestantsacramentofconfirmation.Giventherichempiricaldata,Ichosetojustsummarise
theprofessionals’statementsandgivetheadolescents’ownaccountsindetail.
The conversations were audio recorded. After transcription and anonymisation, the
conversationswerecodifiedusingtheMAXQDAsoftwaresoastoinductivelyelaboratecentral
concepts.Inaccordancewiththemethodofqualitativecontentanalysis(Mayring2014),this
articlesummarisesandstructuresthetopicsemergingacrossthedifferentfocusgroups.
From a methodological perspective, it was important to bear the possible impact of
researchersinterviewingsubjectsinregionssufferingfromseverepopulationdeclineinmind.
Therefore, the goal of investigating migration in specific was never revealed to my
respondents.Instead,theywereaskedtodetailtheirfeelingstowardshomeandhowthey
imaginedtheirfuture.Theearlystagesoftheseconversationswerecharacterisedbyrepeated
complaintsaboutalackofcareeropportunitieswithinthedistrict’stownsandruralareas,yet
themoretimemyrespondentsweregiventofleshouttheirstories,themoretheydwelled
onthecomplexconditionsofattemptingtochoosetostayinorleavetheregion,howthey
perceivedthemselvesandtheirfutureaswellashowtheyfelttowardstheirhomeregion.

Casestudy:AltenburgerLand

Althoughmorethan25yearshavepassedsinceGermanreunification,economicdeprivation
caused by deindustrialisation and continued ageͲ and sexͲselective outmigration still pose
significantchallengesforruralregionsineasternGermany(seeLeibert2016).
According to officials from the regional public employment service in Altenburger Land,
population losses and rampant unemployment were the main reason for actually having
suggestedoutmigrationtoadolescentssincethe1990s.Despitethesimultaneousfactorsof
anageingpopulation,outmigrationandlowbirthratesafterreunification(e.g.Klemm2012),
outmigration was initially not seen as an important problem becausethe local companies’
needforskilledtraineeswasstillbeingmet.
However,between2000and2010,youthbetweenages10and19declinedbyover56%in
thedistrictseveralruralsettlementsandtowns(ThuringianStateOfficeforStatistics2015).
Local companies thus struggled more and more to find qualified employees. Because the
allocationoftaxrevenuestoGermanterritorialentitiesdependsonforonethingpopulation
figures,therewasariskthatthelocalsituationwouldworsen.Mindschangedaround2005
andlocalcompanieswereurgedbythedistrictadministrationtoprovidemoretraineeships
tokeepadolescentsfromleavingtheregion.Althoughsucheffortswereuniqueacrossrural
easternGermany,theywerecontradictedbycontinuedmediacoverageaboutAltenburger
Land’s poor performance in regional rankings (e.g. INSM 2009). The reports highlighted a

worrying socioeconomic situation, earning considerable attention from regional politicians
andtriggeringnewcallsforeconomic,demographicallyorientedmeasures.

AdolescentoutmigrationinAltenburgerLand:theprofessionals’perspective

ProfessionalsdealingwiththeonͲgoingoutmigrationofAltenburgerLandadolescentscanbe
foundworkinginpublicadministration,localandregionalpolitics,localandregionalpublic
employment services and other initiatives concerning the local and regional economic
development.Fromtheirperspective,theoutmigrationcanbeblamedonasocioeconomic
triadofdoom,leavingtheregionnochanceforsalvation.First,AltenburgerLandisknownfor
itslowͲwagelevelscomparedwithregionsinwesternGermany.Second,havingnouniversity
andnoschoolsthattrainstudentsinhighͲleveltechnicalskillsintheregion,adolescentswho
rejectwhatislocallyavailable–social,agriculturalandhealthsectortraineeships–seemingly
have no option but to leave. Third, given the broader patterns of Germany’s ageing
populations and rural exodus, the local administration is said to struggle with regional
finances, which compels decisions on whether to concentrate on cultural, leisure or
infrastructuralneeds(MeyerandMiggelbrink2015).
Local programmes have long tried to tackle adolescent outmigration. They have applied
variousmeasurestofostercareeropportunitiesintheregion.Forinstance,secondaryregional
schoolstudentsgetmandatorycounsellingonregionalcareeropportunities.
Often,theyareobligedtodoannualinternshipswithlocalcompaniesstartingfromtheageof
13.Contests,suchastheyouthscienceandtechnologycompetitionsknownasJugendforscht,
endeavour to have highly skilled adolescents come into contact with local companies. SoͲ
calledgirl’sdaystrytodemonstratethevariousregionalopportunitiesforgirlsinwhatwere
onceconsideredmen’sjobs.
Moreover,politicalarticulationsabouttheregion’sfutureoftenstresstheneedtosustainits
demographicpotentialandhighlightregionaljobopportunitieswhenaddressingadolescents.
In many rural areas, the public administration is highly concerned with preventing the
adolescentpopulationfromevenconsideringoutmigration.Forinstance,inMarch2015,the
head of Altenburger Land’s administration addressed highly skilled pupils who had just
completedsmallresearchprojectsincooperationwithlocalcompanies:

Dearpupils,yourscientificcuriositygivesmeconfidenceinthefutureofourdistrict
becauseyouarethequalifiedemployeesoftomorrowandyouareurgentlyneeded
inAltenburgerLand.Learn,study,gatherknowledge,traveltheworld–butdonot
forgetyourhome.Comeback.Youareneededhere.

Sucharticulationsattempttoestablishadiscursivepointofreference–home–againstthe
allegedadolescentbiastowardsoutmigration.Thisisjustoneofmanyexamplesthatillustrate
thepoliticalimportanceadolescentsandtheirmigratorybehaviourhaveinaregionthatlacks
a university and job opportunities, not to mention is surrounded by Leipzig, Chemnitz and
Gera. Although Altenburger Land residents often commute to these large cities, Leipzig’s

increasing economic power, its renowned university, vibrant cultural community and job
marketdrainAltenburgerLand–itisoftentherule,nottheexception,foradolescentstoat
leastconsideramovetoLeipzig.
A somewhat transformative power has been attributed to these adolescents, so it is
unsurprising that they have become focal points of demographically oriented politics.
However,despitenumerousmeasurestoincreasetheadolescents’considerationoflocaland
regionalcareeropportunitieswithinAltenburgerLand,outmigrationhasnotstopped.There
loomsacommonirritationabouttheregion’sinabilitytokeepholdofitsadolescentsdespite
various political and administrative efforts over the past years. During our conversations,
professionalsfrequentlycomplainedaboutthelackofadolescents’interestinregionalcareer
opportunities.Exertingmorepressureontheadolescentstoacknowledgelocalopportunities
wasseenasonewaytogo,astheheadofanorganisationdevotedtopromotingtheregional
labourmarketadmitted:‘Youhavetomakethebestofitandtransformyourfrustrationinto
positive energy, and do more!’ Accusations of adolescents having a somewhat restricted
worldviewandselectiveperception–beingmainlyexternallyfocusedratherthanconsidering
regionalopportunities–weremade,offtherecord.Someintervieweesinsinuatedaprevalent
childishnesswith‘theyouthtoday’.

Tomigrateornottomigrate?AdolescenceinAltenburgerLand

Formyadolescentrespondents,adolescencerevolvedaroundhighͲpressuredecisions.The
transitionbetweenschoolandthelabourmarketnecessitatedconsiderationsofwhetherto
migrateornot.Thismeantcontemplatingleavinghomeandfamilyandultimatelycompleting
the transition between childhood and adulthood. Some stressed their determination to
chooseforthemselves,whileothersrevealedaninnerstrifeaboutwhattodoandallthat
wouldinfluencethedecision.Yet,commontoallweretheinstitutionalandsocialcontextsin
whichthesereflectionswere.Thequestionofmigrationfilledthreekeyaspectsoftheirlives:
howtheysawtheirabilitiestofulfileducationandlabourmarketdemands,theirrelationship
withtheirfamilyandreflectionsontheirownneedsandaspirations.Abilities,careerdemands
andregionalopportunities.Howanadolescentperformsatschoolaffectsexpectationsofhow
heorshecanmeetjobmarketdemands.Havingnouniversityorothertertiaryeducational
opportunitiesnearby,mostpupilswhoobtaintheirAbitur(aqualificationequivalenttoAͲlevel
exams or Matura) consider leaving Altenburger Land to pursue a university degree or an
advancedtraineeship.However,itisnotalwaysuptotheapplicanttodecidewhethertomove
or not.  For example, a 10th grader at a rural secondary school who wanted to move to
westernGermanytobecomeachemicallabtechniciandescribedhowsheexperiencedthe
pressuretomigrate.Thebossatherinternshipoutsidetheregionhadsaidthat‘Iwouldhave
torelocate–theysaidtheywouldnottakesomeonewhohastocommuteforhourseachday.’
Thecaponemploymentopportunitiesfoundinruralregionsisacomplextopic.Adolescents
often complained that jobs were only available in the industrial, agricultural and health
sectors,whileworkinadvancedindustries(chemical,biology)andthecreativesectorwould
requireleavingAltenburgerLand.Butevenwhenyoungpeopleareinterestedin–andhave

good academic qualifications for – a particular field, such as the regional IT sector, they
experienceobstaclesbecausesuchfewjobsareavailable.Forinstance,aboyfromasmall
town,inhisfinalyearinasecondaryschool,wentonaboutthefactthatalthoughinteresting
jobsinITwereavailable,‘it’shardtogetaninternshipwithinIT.Everythinggetsrejected.I
onlygetofferswithinsales.ButIamnotinterestedinsales’.
Inviewofthesestrugglesandtheimportanceofthedecisionwhethertomigrateitself,some
pupils receive remarkable support from parents in their pursuit of traineeships across
differentpartsofGermany.Thisissomethingtheyoftendoduringtheirholidaysandforwhich
they usually temporarily relocate, in some instances accompanied by the parents who
themselvesmustusevacationdaysforthetimeawayfromthwork.Thecomplaintsofseveral
employment professionals about adolescents not making use of the region’s job offerings
cameinsharpcontrasttothetremendouscareersupportsomeparentsprovidedfortheir
children.Indeed,schoolperformanceisnottheonlyassetafuturejobseekercanrelyon–it
mustbesupplemented.
Yet from a formal perspective, school grades persist to possess a special significance. For
prospectivetraineeswithoutanAbitur,localemployersoftenexpectcertaingrademinimums
inGermanlanguageandmathematics.Othersrelyonthepupils’performanceininternships
anddismisstheschoolgrades’relevance.However,enrolmentinavocationalschoolrequires
certainminimumgradeaverages,dependingonthetraineeprogramme.Thisaspect–suchas
inthecaseofaboyinninthgradeataruralsecondaryschool–isconnectedtomigratory
considerations.

Itisallaboutthegrades.IfIhadgoodgrades,I’dleavethisplace,takingupajob
inautomobilemechanics.IfIhadbadgrades,I’dchangetosomethinginmetal
engineeringorsomething,somewherewithintheregion.

Thisinterviewexcerptreferencesacommonconceptionabouttheregion’scapacitytoattract
thoseperformingconsiderablywellinschool.Giventhenarrowavailabilityofemployersand
positions, school and internship performances, from as early as age 13, are crucial to
determiningone’sabilitytopursueacareerinAltenburgerLand–fromtheadolescents’as
well as the employers’ perspective. This structural connection between career, school
performance and migration regularly came up. Underperforming at school was thus
unanimouslyseenasfallingshort–itmeantlackingmeritsandprecludingthepossibilityto
leavetheregion.Ifrequentlyheardalocalidiomthatepitomisedthissharednotion:those
whostayarenot‘capableoffindingthetrainstation’.
Thatschoolperformanceisaconditionforone’scareerandpotentialtomigrate,yetitdoes
notdetermineone’smigratoryconsiderations,isexacerbatedbyacommoninsecurity.That
is,howtoassessone’sownabilitiesinviewofthedemandsaparticularcareerpathwillentail.
Furthermore,pupilsusuallyseemtoevaluatetheirownabilitiesagainstanticipateddemands.
For instance, a young girl in 10th grade at a rural school described the luxury of being
guaranteeda traineeship at a localhotel following her internship. However, the hotel was
quitesmall,soshewonderedwhethersheshouldrelocatetofindalargercompanythatwould

giveherbetterworkexperience.Yet,shewashesitanttomakethatchoicesinceshehadheard
thatbiggeremployersallegedlyplacehigherdemandslateron:‘Sometimesyouhavetogoto
university after your traineeship. Will I make it? Won’t it be too much?’ Many teachers
complainedabouttheirpupils’unrealisticexpectationsandselfͲassessments.However,inthe
courseofourconversations,thepupilsreflectedonhowtheirperformancewasvalued,the
opportunities their performance would yield and which circumstances conditioned their
choicetomigrateornot.
Addingtothecomplexinterplaybetweenschoolperformance,futureprofessionaldemands
andselfͲassessmentsweregenderstereotypes,whichweresaidtostillpossesspotencyinthe
localindustrialandagriculturalsectors.Severalfemalepupilsofregionalvocationalschools
described experiences of trying to pursue ‘men’s work’ that ultimately led to abandoning
thoseplansdespitethesustainedinterestandqualifyingschoolperformance:‘Iappliedfora
traineeshipasamachineoperator.Thisonecompanytoldmeitwasnotforme.[…]Itisalways
harderforwomeninmen’sjobs.’Inruralareas,withfewemployeespercompany,certain
costsareseenasgettinginthewayofprovidinggenderͲspecificworkplaceinfrastructure:‘All
thosebossesareagainstfemalesinindustrialjobs,becausethesewomenwouldalsohaveto
gotothetoilets,wouldhavetochangeclothes–theyareseenasunnecessarycosts.’
The transition between school and the labour market entails a transition between two
differentsystemsofevaluation,anditisseenasahighlycomplicatedone.Ourdiscussions
wereseldomaboutschoolgradesthemselves,butratherthecorrelationbetweengrades,job
opportunities,theluckinvolvedinfindingapositionandhowallthataffectedthedecisionto
broadenone’sopportunitiesbyrelocating.

Familydynamicsandregionalopportunities

Duringtheempiricalfieldworkitquicklybecameobviousthatneitherprofessionaldemands
from educational facilities nor the job market alone affects the adolescents’ process of
reasoning. Instead, the realm of the family features as a key site where migratory
considerations are negotiated against the background of subjectively perceived career
demands.PeershaveconsiderableimpactonthedecisionͲmakingprocess,oftenevenbeing
theonlysourceforleaningaboutthemultitudeofopportunities.Thoughtheymayinspireor,
followingnegativeexperiences,deterspecificdecisions,theopinionsandchoicesoffriends,
siblings and cousins have relatively minor influence on adolescents compared to those of
otherrelatives.
Parentsandgrandparentswereseenasthemajorinfluencers.However,whileparentswere
commonly accepted as allies in my respondents’ evaluation of migratory options,
grandparents were considered more invasive. Parents usually seemed to encourage the
adolescentstoleavetheregionfortheirowngood.Forexample,apupiljustoneyearbefore
obtaininghisAbiturdescribedhowhisfather,biasedbyhisownhistory,encouraged,though
didnotorderhim,toleavetheregion:


Myfathertoldme,nomatterwhatIwantedtodo,Idefinitelyshouldleave.Sounds
tough,buthesaidthat–here–Iweren’tabletopursueacareer.Hesays,go,go
somewherewhereyouaredrawnto,whereyoufeelcomfortable,butnothere.
ThatIcouldmakebigmoneyinanothercity,hesays.Heoncewantedtodoit,but
hecouldn’t,becauseofhisfatherwhosaidheshouldstay.

An observation emerging from all the conversations was that parents by and large were
advisingtheirchildrentopursuejobsthatwouldsatisfythemratherthanpushingthemtoa
specificpositionorlocation.Grandparents,bycontrast,werecommonlydescribedasbeing
moredominant,attemptingtoexertmoreinfluenceontheirkin’schoices.
Manyrespondentsfeltpressuredbythemtogoinaparticulardirection,occasionallytothe
pointwhererelationsbetweengrandchildandgrandparentssoured.Thiswasapparentinthe
caseofagirldeterminedtoobtainherAbiturfromaGymnasiumandthenleavetheregion:

[Mygrandparents]demandthatIhaveasomewhatrealprofession,orstudyin
ordertosecurealivingfinancially.Instead,I’dliketodosomethinginthearts,but
oftenIamtoldthatit’snotprofitable,thatIshouldgetsomethingsecure.

The parents’ concern that their children’s chances are severely constrained by the region
contrasts with the grandparents’ fixation more on jobs than geography. Nonetheless, this
causesaconsiderableamountofdissentwithinfamilies.Forinstance,agirl’schoicetoenter
a police traineeship after completing the 10th grade at a rural school reveals some of her
family’sdynamics:

MygrandparentsdemandedthatIcompletemyAbiturandenteruniversity–ina
fieldsuchassocialworkorteaching.ButIwasabletowithstandtheirpressure.
Myparentssupportedme.Theyalsowouldhavefavouredmestudying,takingup
atraineeshipandthengettingmyAbitur.Butthey[still]stuckwithme.

This kind of dissent is sometimes embedded in and informed by extenuating intraͲfamily
conflicts. I could trace one girl’s decision shortly after finishing 10th grade back to the
relationshipbetweenherself,herparents,herfather’sparentsandherboyfriend.Shewas
determinedmoveinwithherboyfriend,yetstayingintheregion.Conflictensued,worsening
herrelationwithherparentsandfather’sparents.Thishasledhertodevelopacloserrelation
tohermother’sfatherwhoinformedherdecisiontopursueapublicservicecareerneartheir
hometown:

[Mygrandfather]wasparticularlyinterestedinmeandmycareer.[…]Heasked
about my interests and suggested where to look for jobs. He provided me with
informationonsalaries.Hesearchedtheinternet.Ultimately,Ihadtomakethe
decisiononmyown.[…]Butheprovidedmewiththefacts,andtoldmewhatI
wouldhavetodointhedifferentjobs.Itwasprettyawesome,allthiseffort.


Howevercomplextheirrelationsmaybe,thediscussionsamongfamilymemberssurrounding
thetransitionbetweenschoolandlabourmarketshowedconsiderableconsistency.Mostof
myrespondentsstressedthattheirparentsrefrainedfrompushingthemtowardsaspecific
jobandrestrictedthemselvestoprovidingadvice(oftentoleavetheregion,nomatterwhich
careerpathwaspursued).However,incaseswhenmyrespondentswerebroughtbytheir
parentstothefocusgroups,shortconversationsontheadolescents’aspirationstomigrate
unfolded and each time, the parents showed signs of grief that leaving the region was
consideredamandatorymoveforadolescents.Migrationwasobviouslyacommon,frequent
pointofdiscussionathome.Furthermore,howmyrespondents’parentshadmadechoices
for themselves and how myrespondents judged those choices severely shaped the pupils’
considerations.

Emotionsandimaginationsasregionalandregionaliseddiscourses

Theprospectofleavingafamiliarcontextwasemotionallychallenging.Givingupthechance
tospendtimewithpeersinpersonwasoneconcern,butsometimesitalsohadtodowith
appreciatingone’sold,simplelifeinasmalltown.Acommontopicofdiscussionwashowit
wouldbetosubstitutedirectdailycommunicationwithemail,telephoneandSkypecalls.
However,quitecommonly,myrespondentsfeltthatleavingtheirparentswouldbeamajor
obstacle.Severalpupilsenthusedoverthemanyopportunitiesofbigcities,suchasLeipzig,
thoughtheyreignedinthosefeelingswhenreflectingonleavingbehindwhathadbeenthe
centreoftheirexistence.Forinstance,oneninthgrader,havinglivedinatownofabout2000
inhabitantsforallofherlife,describedfearsofalienation:

I’mafraidthat–aftergoingawayandthenreturningbackhome–thatIwouldn’t
just return.Instead, I would return as a guest and not as a family member. […]
Usually,thelivingroomisquitemessywhenIcomebackfromschool.ButifIreturn
afterhalfayear,everythingwillhavebeencleanedupbymyparentsinorderto
feel,kindof,comfortable.ButIdofeelcomfortable–whenit’smessy,likealways.

Besides fears of leaving something behind, the pressure to get accustomed to new
surroundingswasintimidating.Oneyounggirlinherfinalyearataruralsecondaryschool
relayedthestruggleofacceptingthesocialchallengesthatcamewithherdecisiontomoveto
Leipzigtobecomeaveterinaryassistant:

IamreallynotdoingwellwithnewpeoplethatIdon’tknowyet.[…]justtoachieve
that,togetsomethingpermanentsomewhere,andtohaveeverythingbereally
niceandhavethepeoplebenicetoyou,that’squitedifficultforme.

Bothexcerptsrevealmyrespondents’tiestoothersandthenatureandimplicationsoftheir
considerations.Althoughtheseinterviewsprovideinsightsintotherelationaldimensionsof

social becoming and belonging, other discursive aspects added to the complexity of
consideringmigrationwhenonthevergeoftransitioningfromschooltolabourmarket.My
respondents linked their own personal experiences and aspirations to more normative
imaginationsabouthavingafulllife.
Onecommonpointofreference,forexample,wastheneedtorelocateforcareerreasonsto
an educationͲoriented and urbanised society, rather than stay in an environment where
unemployment and rurality were often correlated with specific lifestyles and identities.
Stayingintheregion,inthisregard,waslinkedtounderachievement:‘IfIreturnedtothis
place,Iwouldhavefailedabit.’Thenotionofaccomplishingsomethingseemedtocorrespond
withleavingtheregion,givenitspooreconomicperformanceandsustainedsocialproblems
related to an ageing population and severe outmigration. The opposite of leaving is often
consideredapersonaldefeat.
Asecondrecurringobservationfrommyrespondents’concerningwhattheywouldgetoutof
afulllifewasthattheirdeliberationaboutajobandrelocationwouldbeaonetimedecision.
Despite numerous examples of relatives’ meandering career paths, including changes in
profession and location, the pupils attributed a sense of finality to their decision; they
understood theirtransitionasaformofselfͲfulfilment.Onegirlinherfinalyearatarural
secondaryschoolexpressedbeingtornbetweenallhedifferentoptionsforherfuture.

Idon’twanttocometoworkonedayandrealise:‘No,that’snotwhatIwanted,
it’snotsatisfying.’Instead,Iwanttobehappywithmydecision.Youdon’twantto
getupeveryday,thinking:‘Shit,anotherdayofwork.’Idon’twantthat.Nobody
wantsthat!

Forthisgirl,asuitablejobissimplypartofthelargerlifeplanoffindingpersonalsatisfaction.
However, her considerations are not positive, instead focused on selfͲdistancing from the
possibilityoffailingtoachievehappiness.Linkedthusaretheregion’sinabilitytosatisfypupils’
interestsandtheadolescents’perceptionthatnotacquiringatraineeshiporajobwilldoom
their employment chances. The existential worries the girl expressed as a result of the
circumstanceswereclear.

Itisafear,afearofnotbeingabletofindtherightjob,torealisethatImayhave
madethewrongdecision,afearofstandingstill,gettingnothing,waitinganother
year,ofbeingalreadytoolate.

The gravity of these decisions became even weightier after 2002s German labour market
reforms, which exacerbated the situation for the unemployed and lowͲwage workers.
Pejorative depictions of unemployed and rural populations in the media contributed to a
sharednotionthatmakingajobdecisionmistakeissimplyunacceptable.
Insum,thequestionofwhetherornottomigratewasentangledinmyrespondents’approach
to their educational and professional paths, relationships with their family as well as their
personal needs and what they perceived as a full life. In this context, Altenburger Land

frequentlyservedasregionalisedmarkerforfailure.Thosefromtheruralpartsofmycase
studyregionandthosenotpursuinganAbitur,inparticular,experiencedthetransitionfrom
school to labour market as stressful. It was filled with expectations and demands, which
exerted major pressure on them. To my astonishment, I hardly found wideͲeyed and
ambitiousindividualslookingforwardtoadulthoodbutratherworriedadolescents,caught
betweenconflictingpaths,feelingobligatedtomakeadecisionandhardlyabletoescapethis
conundrum.

Discussion

Inthecourseofmyempiricalwork,itbecameapparentthatmanyofmyrespondents’had
developedapredominantlynegativeopinionabouttheirhomeregionandthereforetended
tooffernegativestatementsabouttherestrictionsinAltenburgerLand.Thehegemonyofthis
perspectiveprovedresistanttointerventionbythemoderator(seeMeyer,Miggelbrink,and
Schwarzenberg2016).Althoughtherewereoccasionalstatementsaboutpositiveaspectsof
theirhome(e.g.natureandquietude),noequallydiscerniblepatternadvocatingforstaying
intheregioncouldbeidentified–evendespitetheearliercitedpoliticalendeavourstodoso.
The presence of negative orientations towards staying in a rural region suffering from
economicdeclineisnothingsurprising(see,e.g.Nugin2014).However,itspersistencemust
beconsideredwithrespecttothedualnatureofsubjects(seeButler1997)as(1)theoutcome
ofitsrepeatedusageand(2)thegroundsonwhichfuturegenerationsmaybuildtheirown
considerations.
Despitethevolatilenatureofadolescentorientationinthelifecourse,significantconformity
couldbewitnessedbetweenthemwithregardtohowmyrespondents’evaluatedtheirfuture
inAltenburgerLand.Thetransitionsbetweenschoolandlabourmarketandbetweenliving
with one’s parents and leaving home were conflated with obligatory considerations of
migration.Yet,mostofthetime,theconversationsseemedtoserveasavalvetoreleasethe
frustration of having to juggle so many factors. Some accommodated to this situation and
presented themselves as rational beings doing what has to be done, only to later reveal
significant uncertainty. The uncertainty seems to contradict the pattern of leaving being
presentedasthedefaultoption(seealsoEasthopeandGabriel2008).Yet,thisuncertainty
mustbeseenlessasanartefactandmoreasanintegralpartofmigratorydecisionͲmaking
(see, e.g. Collins 2014), which has – in my case study – been intensified by the transition
betweenschoolandwork,betweenbeinghomeandbeing.Infact,thetransitionhasfelta
verysevereandforcedone.
However,therewerefewexceptions.Oftheover300adolescentsIspoketo,Imetonegirl
whoavidlysharedherdreamsandaspirations.Shewasdeterminedtoleaveherhomeina
smalltowninAltenburgerLandandrelocatetoaforeigncountry.Whileherfriendssmilingly
affirmedherunswervingnature,shespokeemotionally,detailingherplans.

A:
Iaminterestedintheprisoners–[…]Not[tobe]inacell[withthem],
butasanemployee.

Moderator: So,apolicewoman,aprisonguard?
A:
Yeah,[…]Idon’twanttohaveawellͲbehavedjob,sittingalldayat
the computer and doing some shit […] I am not like that, I need
something practical. I need something where I can push my own
boundaries.[…]Andthen–alongtheway–asahobby,something
with dancing, dancing instructor and stuff. I couldn’t live without
dancing.

Theseexpressionsmightbeseenbysomeastheresultoffantasy(seeShubin,Findlay,and
McCollum 2014), incomplete information (see Leibert 2016) or the girl’s desire to liberate
herselffromruralrestrictedness(seeWiest2016),yettheyprovide–intheircontrasttoother
prevalentnotions–thegroundsforfurtherextrapolations.Fromananalyticalpointofview,
one could argue that, under the weight of a region suffering from economic precarity and
population decline, the majority of my respondents suppressed their interests and were
conditioned to connect their aspirations to the various demands of various entities: their
family, the local job market, general assumptions about the quality of life (see also Wiest
2016). With respect to life in a district continuously called a ‘shrinking’ region because of
population decline (see Meyer and Miggelbrink 2015), my respondents were constantly
havingtoaccommodatetheirdesirestotheirsurroundings:tothefactthattheiractionswere
politicisedandtheirindividualchoicesimbuedwithmajorimplications,whichbecameopen
tofamilydebate,schooldiscussionsandthepublic’sattention.Hence,amigrationdiscourse
within the region had emerged, and it was exerting social pressure. Given this discursive
context,theadolescents’becominghadtoinvolvenavigatingapaththroughtheinstances
shapingtheirlives,theirregion,theirsocietalcontextandtheirpeers’lifeexperiences.They
were not simply prone to their discursive environment, they were part of its making (see
MeyerandMiggelbrink2013).
Threespecificconditionsarecrucialforunderstandingthecontextofmigrationwithrespect
to my case study: (1) migratory considerations are a common topic of public and private
reference;(2)atransitionbetweenchildhoodandadulthoodisfurtherconflatedwithother
aspectsofhumanlifecoursesand(3)migrationaffectsmanyaspectsofadolescentlife.Asa
consequence, my respondents adopted a normͲdriven perspective on migration, while
altogetherlockingthetopicoutofsomeoftheirsocialinteractions(e.g.withfriends).
While the specific choice to be made was highly subjective and related to personal
preferences,influencesfromschoolexperiences,familyinteractionsandimaginationsabout
a full life, it was not solely the choice of an individual; it was a product of the individuals’
embeddednessinwidersocialanddiscursivecontexts.Thisconclusionshiftstheperspective
away from the notion that intentional and intelligible decisions and actions form possible
entitiesofexplanationofmigration.Amoreaccurateabstraction,itwouldseem,isthatofa
subject torn between perceptions of what one wants, what one has to want and what is
wantedfromoneself.
Thisperspectiveiscompatiblewithprevalentanalysesoftheroleofaspirationsasdriversfor
migration(seeCarlingandCollins2017),discursiveconditionsforoutmigration(e.g.Carling

2002; Nugin 2014), the subjective perceptions involved in pondering migration (e.g. Wiest
2016)aswellasmoreinterpretativecontributionstoanunderstandingofapossibleculture
ofmigration(seeHorváth2008).However,thereisapeculiarityin–specifically–adolescents’
outmigration from rural areas: The empirical data illuminatenswerving nature, she spoke
emotionally, detailing her plans. the social pressures linked to socioeconomic decline and
prevalent outmigration that permeate the social bonds in such regions. The adolescents’
becoming, their socialisation, their aspirations of life in and beyond their home has been
profoundly shaped by these social pressures. Under such conditions, political attempts to
countertheadolescents’flighthaveproventobeunsuccessfulastheyhavefailedtoaddress
theverysubjectivityofmigration.
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CͲ6.ZusammenfassungundanalytischeFokussierung
Der Landkreis Altenburger Land ist wie viele ländliche ostdeutsche Regionen von altersͲ und geͲ
schlechtsspezifischerAbwanderungbetroffen(vgl.Leibert2016),waszudemmitgenerellenDynamiͲ
kendesdemographischenWandelseinhergehtundzueinemdeutlichsteigendenAltersdurchschnitt
derdortlebendenBevölkerungführt11. DenAussagenderinterviewtenEntscheidungsträger/Ͳinnen
folgendhatderWegfallvonIndustrieͲundBergbaubetriebeninundumdieRegionnachderdeutͲ
schen Wiedervereinigung entscheidend zu einem zeitweise starken Anstieg der Arbeitslosigkeit geͲ
führt (vgl. Meyer/Miggelbrink 2015a, [Pub1]); ein Umstand, welcher sich zwischenzeitlich im Zuge
der gesamtdeutschen Konjunktur sowie des altersselektiven Wegzugs zum Zweck der AusbildungsͲ
undStudienplatzsucheetwasabgemilderthat.SosankbeispielsweisediemittlereArbeitslosenquote
fürallezivilenErwerbspersonenvon18,2%imJahr2007auf8,2%imJahr201712.
MitBezugzudeninKap.CͲ1dargestelltenAnalysezielederKontextanalysenisthinsichtlichderZiele
1und2Folgendesfestzustellen:
x In der Auswertung der Interviews mit regionalen und lokalen Entscheidungsträgern/Ͳ
trägerinnenzeigtesichimBesonderen,dasssichdieseüberdiemöglichenHandlungsoptioͲ
nen unschlüssig sind, z.B. was mögliche positive Effekte freiwilliger Investitionen des LandͲ
kreisesimKulturbereichangeht.Teils,soMeyerundMiggelbrink(2015a,[Pub1],24),werden
aufderBasissubjektiverErfahrungenundEmpfindungenetwaigeEffektebestimmterInvestiͲ
tionenantizipiert.ImAllgemeinenstellensichdieZwangslagendesLandkreisesnichtnurals
EffektevonregionalerAbwanderungundwirtschaftlicherStagnationdar;vielmehrrufteine
nachhaltigeinnerͲwieauchaußerhalbderRegionalsnegativbewerteteEntwicklungHandͲ
lungsdilemmatahervor.DieEntscheidungsträger/ͲinnenwirktenuneiniginderFrage,inwieͲ
weitbestimmteverwaltungsbezogeneHandlungendieaktuelleSituationentscheidendposiͲ
tivverändernkönnen,wenndochdiehervorrufendenProzessewieAbwanderungausländliͲ
chenRegionenundKleinstädtenoderderdemographischeWandelgrundsätzlichnichtspeziͲ
fischinderRegiongültig,sondernehergesamtgesellschaftlichePhänomeneseien.
x IneinerzweitenArbeitzurSituationimAltenburgerLandhabenMeyeretal.(2016,[Pub2])
inderFolgejeneBevölkerungsgruppefokussiert,dieregionalalsentscheidenderFaktorzuͲ
künftigerEntwicklungengesehenwird:JugendlicheamÜbergangzumBerufsleben.Aufder
BasiseinerReihevonGruppendiskussionenmitSchülern/SchülerinnenimAltervon15bis19
konnteherausgearbeitetwerden,dassderenBlickaufihreHeimatregionnegativgeprägtist.

11
12

AlleAngabenberuhendaufDatendesThüringerLandesamtsfürStatistik
Vgl.ThüringerLandesamtfürStatistik
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SowerdenbestimmteStadtteileAltenburgsbzw.bestimmteOrteimLandkreispersealsneͲ
gativundrückständigwahrgenommen–wenngleichdiesnichtalseinfürAltenburgspezifiͲ
schesPhänomenangesehenwerdensollte.DieempirischeAnalyseoffenbartdabei,dassvieͲ
le der Negativzuschreibungen auf zugrundeliegenden Assoziationen zwischen bestimmten
sozialenGruppen,demVerbleibimAltenburgerLandunddem Widerstand zuantizipierten
gesellschaftlichenStigmata(z.B.desAsozialen,desKriminellen)beruhen.AlsKonsequenzerͲ
folgtinderalltäglichenKommunikation,erstens,dieVerquickungeinerIdentifizierungdeviͲ
antenVerhaltensmitderHeimatregion,woraufinderFolgeWegzugserwägungenaufbauen
(ebd.,307).
x ZweitenssindsozialeundraumbezogeneStigmatamiteinanderverwoben(Meyeretal.2016,
298ff.). Diese unter den Jugendlichen weit verbreitete und damit geteilte diskursive Praxis
der Verbindung intraregionaler Stigmata und sozioökonomischer Zwangslagen ist dabei ein
Aspekt,dervondenregionalenEntscheidungsträgern/ͲträgerinnenindieserFormkeineBeͲ
achtungerfährt,obwohldiealtersspezifischeAbwanderungebendurchdiesymbolischeAufͲ
ladung von Gehen und Bleiben im Kontext von Stigmatisierungen aus der Perspektive JuͲ
gendlicherbesserverstandenwürde.Gravierendwirktsichdabeizudemaus,dassdasnegaͲ
tiveBinnenimagenicht nurunter Jugendlichengeteiltwird,sondernauchbeiErwachsenen
etabliert zu sein scheint und durch anekdotische Evidenz immer wieder bestätigt, aufgeͲ
frischtundweitergetragenwird.
x EingesellschaftlichesFeld,indemsichsozioökonomischeStagnationundAbwanderungmit
deutlichen sozialen Konsequenzen überschneiden, ist das ehrenamtliche Engagement (vgl.
Schwarzenbergetal.2017,[Pub3]).WährendauspolitischerSichtvermehrtdebattiertwird,
inwieweitdiesemdieRollezugewiesenwerdenmüsse,AusdünnungseffekteinderDaseinsͲ
vorsorgezukompensieren(ebd.,568),gerätjedochdasPotentialfürebendiesesEhrenamt
durchdieFolgeeffektederAusdünnung(nämlichgeringereAttraktivitätländlicherRegionen
als Wohnort) in Schieflage, da die Anzahl ehrenamtlicher Personen sinkt. In der Folge sind
auchhierresignierendePositionenseitensEngagierterbeobachtbar(ebd.,566),diesichaus
einer Ratlosigkeit speisen, wie mit zunehmenden finanziellen und nachwuchsbezogenen
Zwangslagen umzugehen sei. Diese steht insbesondere, so Schwarzenberg et al. (2017), im
Zusammenhang mit staatlicher Engagementförderung und administrativen TerritorialreforͲ
men,diedieBedingungenehrenamtlichenEngagementsentscheidendbeeinflussenundEnͲ
gagiertenauchdieSinnhaftigkeitihresHandelns zuͲoderabsprechenunddiesanerkennen
(ebd.,574f.).DarüberhinauswirdauchindiesemFelddieVerringerungregionalerAbwandeͲ
rungJugendlicheralseinentscheidenderFaktorgesehen,umehrenamtlichenInitiativendie
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Nachwuchsarbeit zu erleichtern, und erst die kompensatorischen Effekte des Ehrenamts zu
ermöglichen(ebd.,574).
x AllendreizuvordargestelltenKontextdiagnosenistgemeinsam,dassa)regionaleGegebenͲ
heiten Verdichtungen einer Vielzahl von Dynamiken auf verschiedenen Ebenen der GesellͲ
schaftsind.Weiterhinwirdb)deutlich,dassdieregionalenDynamikenunterSchrumpfungsͲ
bedingungenzwarquantitativbeschriebenwerdenkönnen,aberersteinsubjektzentrierter
qualitativerForschungsansatzjenekomplexenProblemlagen,Kommunikationsmechanismen
undsubjektivenErwägungslogikenbeleuchtenkann,welchedieGrundlagejenerDynamiken
bilden und damit jenseits einer Diagnose von Symptomen die Zusammenhänge erklären
können.
x DieswirdinsbesondereamBeispielvonMeyers(2017,[Pub4])ArbeitzudenregionalenDisͲ
kursdynamiken im Kontext der Abwanderung deutlich: Zwar wird bestätigt, dass aus der
SichtJugendlicherimAltenburgerLanddasnegativeBinnenimageundderwahrgenommene
regionaleMangelanZukunftsperspektiven,welchedieVielfaltgesellschaftlicherMöglichkeiͲ
ten anscheinend nur unzureichend wiedergeben, Hauptanlässe für jugendliche WegzugserͲ
wägungensind(ebd.,1040ff.).JedocherfolgtdieBewertungderinnerregionalenMöglichkeiͲ
tenvordemHintergrunddesnegativenBinnenimages(vgl.Meyeretal.2016,[Pub2])und–
mittelsdiesergeteiltenrhetorischenBegründungsfigur–imAustauschmitBezugspersonen,
d.h.derenEltern,BekanntenundFreunden/Freundinnen(ebd.,1042ff.).WährendjedocheiͲ
nigeregionaleEntscheidungsträger/ͲinnendieSchuldanderAbwanderungehermitFehlentͲ
scheidungen bei den Jugendlichen begründen (ebd., 1038ff.) und versuchen, die JugendliͲ
chenüberPraktikaundregionaleInitiativenbegrenzterReichweiteandenLandkreiszubinͲ
den, sind diese bereits über ihre alltäglichen Kommunikationsroutinen überregional orienͲ
tiert. Diese Differenz zwischen verschiedenen Kommunikationspraktiken – nicht nur speziͲ
fischrelevantfürdenvorliegendenFall,jedochwirkmächtigobderNichtbeachtungbeiden
Entscheidungsträgern/Ͳträgerinnen– durchdringtvielesozialeFelderinderUntersuchungsͲ
regionundbildetsomitdieGrundlage,zuverstehen,weswegendieselektiveAbwanderung
imAltenburgerLandweiterhinanhält.
MitBezugzudeninKap.CͲ1formuliertenanalytischenFokussierungenbezüglichderAnalyseziele3
und4sindhinsichtlichderinTeilCinkludiertenPublikationenfolgendeFeststellungenzutreffen:
x Die inkludierten Publikationen illustrieren anschaulich die indirekten Auswirkungen sozialͲ
räumlicher Dynamiken für den institutionellen Umgang damit. Infolge der BevölkerungsabͲ
nahmeundeinerdiesebedingenden(z.B.durchdenWegfallvonKernindustrieninundnahe
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derUntersuchungsregion)bzw.ausdieserresultierenden(z.B.geringeresregionalesSteuerͲ
einkommen infolge geringer Produktivität) ökonomischen Stagnation sind regionale EinͲ
schränkungenvonbestimmtenDienstleistungenGegenstandalltagsweltlicherWahrnehmunͲ
gen. So kommt es beispielsweise zu geringeren Investitionen in als identitätsstiftend wahrͲ
genommene kulturelle Einrichtungen (Meyer/Miggelbrink 2015a, [Pub1]), eingeschränkten
AbdeckungendurchdenÖPNV(vgl.Meyeretal.2017),EinschränkungeninderFinanzierung
von Vereinen oder zu administrativͲterritorialen Reformen als Mittel finanziell nachhaltiger
Kommunalpolitik (Schwarzenberg et al. 2017, [Pub4]). Weiterhin erfolgt eine Fokussierung
aufvorallemdiestatistischzunehmendeBevölkerungsgruppederÄlterenseitensderregioͲ
nalenundlokalenVerwaltungen(Meyeretal.2017),trotzseltenerAufrufeanJugendliche,
nachihrerAusbildungdennochzurückzukehren(Meyer2017,(Pub4]).SolcheProzessestelͲ
lenausderSichtderGesprächspartner EinschränkungenhinsichtlichjenerDienstleistungen
dar,fürdiesichvormalsKommuneoderLandkreisverantwortlichzeichneten.EinWegfallen
solchertiefindasPrivate(inBildung,Mobilität,Freizeit,etc.)eingreifendenAspektewurde
seitensBetroffenerdabeialseinZusammenfallenunterdemEindruckeinesgenerellenNegaͲ
tivtrendsinterpretiert.
x VerstärktwirddiesdurcheineKrisederregionalenIdentifikationmitdereigenenKommune
bzw. dem Landkreis. So stellen ein persistentes negatives Binnenimage (Meyer et al. 2016,
[Pub2]) sowie das Fehlens eines Heimatbezugs z.B. bei Jugendlichen (Meyer 2017, [Pub4])
Anhaltspunktedafürdar,dassdersubjektiveBezugzurHeimat(Ͳkommune,Ͳregion)schwach
ausgeprägt ist. In den Beschreibungen der Interaktionen zwischen Jugendlichen und deren
Eltern war dies beispielsweise auch daran erkennbar, dass eine radikale Individualisierung
hinsichtlichdespersönlichenVorankommensinKarriereundPrivatemebensohäufigvorzuͲ
finden war wie eine Assoziation des Bleibens mit persönlichem Stillstand oder Rückschritt
(Meyer et al. 2016, [Pub2]). Das Fehlen bestimmter WirtschaftsͲ und Industriezweige (d.h.
diemangelndeAusstattungderRegionmitkarrierebezogenen Möglichkeiten),welchessich
inAbwanderungvondaraninteressiertenJugendlichenniederschlagenkann,wirdalsetwas
interpretiert,wasdemeigenenVorankommenentgegensteht.DieSituationzuverbessern,
sodieJugendlichen(vgl.Meyeretal.2017,52),wärezwarSacheder„Merkel“,aber„fürAltͲ
enburgwirddiedochgarantiertnichtsmachen“(GD_12:1121ff.).
x ImFalledesEhrenamtskonntezudemgezeigtwerden,dasssichVereinsvorständevordem
Hintergrund der kompensatorischen Funktion des Ehrenamts bei gleichzeitiger EinschränͲ
kung der Ehrenamtsförderung insbesondere darauf konzentrieren, das Engagement nicht
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überdenDienstanübergeordnetenEinheitennarrativzumotivieren,sondernvielmehrlokaͲ
leBezügeundNotwendigkeitenbetonen(Schwarzenbergetal.2017,[Pub3]).
Diese Ausführungen orientieren sich direkt an den die Kontextanalyse betreffenden Analysezielen
(vgl. Kap. BͲ4) und bilden nachfolgend die Grundlage dafür, die subjektiven Reaktionen auf Akte
kirchlicherRestrukturierungimKirchenkreisAltenburgerLand13zuanalysierenundhinsichtlichihrer
Einbettung in die alltägliche Lebenswelt der betroffenen Subjekte einordnen zu können. Die beͲ
schriebenen Felder der Problematisierung von schrumpfungsbezogenen Symptomen und Diskursen
deckennureinenkleinen Teilder umfassenderenDynamikenräumlicherDisparitätenab (vgl.BSSR
2017).DiesresultiertausderSchwerpunktsetzunginfolgederVorstudie;andereSchwerpunktekönnͲ
tendieAbdeckungmitÄrzten,Pflegeplätzen,bzw.Pendeldistanzenfokussieren.
Dennoch ergeben sich infolge dieser qualitativen Studie Fragmente des Bildes einer Region, die es
zunehmend schwer hat, Teilen der eigenen Bevölkerung adäquate LebensͲ und EntwicklungsmögͲ
lichkeiteninmehrerenFeldernzubieten,wobeidieserMangelseitensderGesprächspartner/Ͳinnen
zudeminTeilenebendenregionalenEntscheidungsträgern/Ͳträgerinnenzugeschriebenwird.Inder
Folge kommt es zu einer starken Abkopplung von der eigenen Heimatregion und einer Betonung
individuellerEntscheidungspfade.AdministrativeInstanzenzeigensichnurbedingtinderLage,diese
Prozessezuerkennenbzw.ihnenentgegenzuwirken.IhrRückzugausverschiedenen,indenregionaͲ
len Alltag hineingreifenden, Handlungsfeldern wird angesichts des Verteilungsdilemmas durch eine
prekärekommunaleundregionaleFinanzierungslagehingenommen.GleichsamgibtesjedochdiverͲ
gierendeAuffassungendarüber,wiefortanaufdieSituationeingewirktwerdensoll.



13

DerKirchenkreisAltenburgerLandistnahezuvollständigidentischmitderpolitischͲadministrativenEinheit
desLandkreisesAltenburgerLand.UnterschiedebesteheninsbesonderehinsichtlichzweiergrößererForstflurͲ
stücke.
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TeilD:
SubjektiveReaktionenaufRestrukturierungsakte
imKirchenkreisAltenburgerLand
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DieFrage,wiesichsozioökonomischeEntwicklungeninländlichenRegioneninverschiedenensoziaͲ
lenFeldernausprägen,istfürdenFallderbeidengroßenchristlichenKircheninDeutschlanderstseit
wenigenJahreninderöffentlichenundFachdiskussionzumThemageworden.WährendaustheoloͲ
gischͲpraktischer Sicht diese Verbindung z.B. durch Herbst (2014) thematisiert wurde, analysierten
MiggelbrinkundMeyer(2014)diesausderSichtderGeographieamBeispieldesAltenburgerLandes.
Das empirische Phänomen der kirchlichen Restrukturierung als institutionelle Reaktion auf gesellͲ
schaftlicheDynamikenisthierbeijedochkeinfürdasAltenburgerLandspezifisches.Sokonstatieren
EickenundSchmitzͲVeltin(2010)sowohlfürdieKatholischewieauchEvangelischeKircheinDeutschͲ
land–jedochnichtländlicheundurbaneEntitätenexplizitdifferenzierend–kontinuierlichsinkende
MitgliederzahlenbeisteigendemDurchschnittsalter.InderFolgeseieninvielendeutschenKirchenͲ
kreisen und Bistümern sinkende Kirchensteuereinnahmen zu verzeichnen. Ähnliche Entwicklungen
wurden beispielsweise auch für die Niederlande, Australien, Kanada, Neuseeland, das Vereinigte
Königreich (VK) und die USA festgestellt (vgl. Doornenbal 2012, 2). Gerade für das VK und die USA
existierthierbeieineVielzahlvonArbeiten,diedenAspektderPfarrstellenrefinanzierungunterdem
EindrucklokalsinkenderMitgliederzahlenbesprechen(z.B.Gibbs2007,162f.;Duraisingh2010,9).
IndiesenLändernreagiertendieentsprechendenGlaubensinstitutionen,indemsieangesichtssich
ändernder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen (z.B. Individualisierung, Postmoderne, NetzwerkͲ
gesellschaft,etc.)dieMöglichkeitenneuerbzw.alternativerFormenvonKircheproklamierten(USA:
Hunsberger/vanGelder1996,Guder1998;VK:ChurchofEngland1994,2004).ImZugedieserReakͲ
tionen erfuhren Konzepte wie „fresh expressions of church“ (Walker 2014, 7), „missionͲshaped
church“(z.B.ChurchArmy’sResearchUnit2013)oder„emergingchurch“(Walker/Bretherton2007)
rege Diskussion und wurden teils als Gegenentwurf zu einer „institutional church“ oder „corporate
religion“gesehen(vgl.Packard2012,135).Dennochentstandhäufigehereinals„mixedeconomy“
(vgl.Moynagh2008)beschriebener,nichtimmerkonfliktfreier,Hybrid,beidemtraditionelleKirchenͲ
institutionenund„freshexpressions“(z.B.sog.Bikergottesdienste)untereinemDachexistieren.
In Deutschland bestand eine solche institutionelle Intervention in Form des 2006 veröffentlichten
BerichtsderEKD„KirchederFreiheit“(EKD2006),dessenKonzeptionmaßgeblichdurchdieEntwickͲ
lungenimangloamerikanischenRaumbeeinflusstwurde(vgl.Paas2012,473).IndiesemDokument
proklamiertdieEKDdieRollevonLeuchttürmen,sichänderndenRollenvonPfarrer/Ͳinnen,größerer
lokalerSelbstverantwortungindenKirchgemeindenunddieFragelangfristigerfinanziellerTragfähigͲ
keitimFallemangelnderSchwerpunktsetzung(EKD2006,48ff.).ResultierendeMaßnahmenwiebeiͲ
spielsweise die Refokussierung auf regionale statt lokale Glaubensgemeinschaften hatten tiefgreiͲ
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fendeKonsequenzenfürdiePraxisderpastoralenBetreuungderGläubigen(vgl.Hempelmann2012)
undwurdenseltenpositiveingeschätzt.InderFolgekonstatierteHerbst(2012,3f.),dasstrotzmehͲ
rerer Weiterbildungsreisen deutscher EKDͲMitglieder nach England nur eine geringe Anzahl jener
freshexpressionsinDeutschlandentstandenseien.
ImGegensatzzuanderenLändernsinddieseBemühungenin Deutschland imAllgemeinenweniger
alsReaktionaufsoziokulturelleDynamiken(z.B.eineretwaigen„networkandconsumersociety’;vgl.
ChurchofEngland2004,11)aufgefasstworden.VielmehrscheinenimdeutschsprachigenRaumUrͲ
banisierungsͲ und Wanderungsprozesse sowie gesellschaftliche Säkularisierung die HauptantriebsͲ
kräftezusein.DasKonzeptderLeuchttürmeinDeutschlandwurdeinderFolgenichtgleichsamposiͲ
tivaufgefasstwiefreshexpressions,undeherimLichteeinesgestiegenenArbeitsaufwandesfürPfarͲ
rer/Ͳinnen (Herbst 2014) oder einer geringeren lokalen Sichtbarkeit der Kirchgemeinden (Bartels
2014) diskutiert. Insbesondere jedoch die Frage, welche tiefgreifenden Konsequenzen eine solche
topͲdownRestrukturierungfürdiebetroffenenSubjektehat,warbishernichtGegenstandvertiefter
Betrachtungen.
InderUntersuchungdersubjektivenReaktionenauf,unddaraufaufbauenddersozialenundinstituͲ
tionellen Effekte von kirchliche/n Restrukturierungsbemühungen im Altenburger Land bilden die
zuvordargestelltenempirischenErgebnissedenHorizont,vordessenHintergrunddieEntwicklungen
im Kirchenkreis Altenburger Land betrachtet werden sollen. Da sich der Lebensmittelpunkt der im
RahmenderempirischenForschungenbefragtenKirchenmitglieder14mehrheitlichinnerhalbderReͲ
gionbefindet,wirdimFolgendendavonausgegangen,dassdieKontextdiagnosenauchfürdieinterͲ
viewten Personen Relevanz besitzen. Die zuvor angesprochene Ankündigung eines/r PfarͲ
rers/Pfarrerin,eine Gruppendiskussion zumThema„AllesgehtdenBachrunter“stattfindenzulasͲ
sen,spiegeltdabeidenUmstandwieder,dasssichzwaranalytischverschiedeneSachverhalte(über
ProbandenͲ/Probandinnenselektion, thematisch fokussierte Fragen, etc.) trennen lassen; jedoch
bildetsichdieLebenswirklichkeitausderGesamtheitallerindividuellsignifikantenErlebnisseheraus,
diei.d.R.mehreresozialeFelderdurchdringen.
Genauer:DasThemenfeldkirchlicherRestrukturierungamBeispielvonPfarrstellenstreichungenbeͲ
rührt–unmittelbar–dieFrage,wieinfolgesinkenderMitgliederzahleneinerseitstragfähigeStruktuͲ
renindenKirchgemeindenerhaltenwerdenkönnen,diezudemtrotzderAbwanderungsorientierung
Jugendlichernachhaltigsind.EsberührtebenfallsdieFrage,wiedievonEinschränkungenBetroffeͲ
nen auf eben diese Einschränkungen reagieren, die sie i.d.R. nicht selbst verursacht haben; es beͲ

14

DieempirischeBasisfürdieErhebungenimMilieuderEvangelischenKirchebestehtaus17Interviewsund10
Gruppendiskussionen(insges.ca.85Personen).
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rührt die Frage, inwieweit die Wahrnehmung der direkt Betroffenen und die Wahrnehmung der
übergeordnetenInstanzenwiederKirchenkreisleitungüberUrsache,KompensationundErfolgsverͲ
mutungdifferiert.
DienachfolgendeAnalyseorientiertsichdabeiandeninKap.BͲ2aufgestelltenZielendervorliegenͲ
den kumulativen Dissertation, welche – in angepasster Form – die Untersuchung der subjektiven
ReaktionenaufAktekirchlicherRestrukturierungimFolgendenprägen:
x [Analyseziel1]Essollbeleuchtetwerden,inwiefernSchrumpfungsprozessesichauchimFeld
kirchlichͲreligiöserPraktikenmanifestieren.
x [Analyseziel2]GegenstandsbezogenwirdaufderBasisderempirischenForschungamBeiͲ
spielderUntersuchungsregiongezeigt,welchekomplexensoziopolitischenAuswirkungendie
Kombination von aktuellen schrumpfungsbezogenen Symptomen und einer DeͲ
ChristianisierungspolitikinderVergangenheitimFeldkirchlichͲreligiöserPraktikenhaben.
x [Analyseziel3]ZurVorbereitungderargumentativenGeneralisierungsollerarbeitetwerden,
welche Aspekte der empirischen Ergebnisse zur kirchlichen Restrukturierung für den SachͲ
verhaltderAusdünnungvonDaseinsvorsorgegezogenwerdenkönnen.
x [Analyseziel 4]Voraussetzung hierfüristinsbesonderedieBeantwortung derFragen,
(a)welcheErgebnisseaufdenWegfallvonTechnikendesterritoryeffecthinweisen,(b)
welcheErgebnisseaufdenVerlustderBindungzwischenSubjektundterritorialemReͲ
gulationsregimehindeuten,und(c)welcheErkenntnissebezüglichderErwägungandeͲ
rerArtenderOrganisationenausdemFallbeispieldesKirchenkreisesAltenburgerLand
gezogenwerdenkönnen.
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FolgendewissenschaftlichePublikationenwerdenindiesemSchrittimSpezifischenherangezogen15:
1. Miggelbrink,J.;Meyer,F.(2014):„IchwillschongernmalsoeinenPfarrerbeimGottesdienst
sehen“. Über territoriale Organisation von Religiosität und Räume des Religiösen im ländliͲ
chen Raum unter Schrumpfungsbedingungen. In: Berichte. Landeskunde und Geographie,
88(3/4),293Ͳ315.
2. Meyer,F.;Miggelbrink,J.(2017):PostͲsecularrapprochementinperipheralizedregions–polͲ
iticsofwithdrawalandparishcommunityresponses.In: GeographicaHelvetica,72(3),361Ͳ
370.doi:10.5194/ghͲ72Ͳ361Ͳ2017





15

 Einedeskriptive ZusammenfassungderEmpirie wurde weiterhin im Jahr 2015 vonMeyerund Miggelbrink
(2015b)inderReiheForumIfL(Nr.28)veröffentlicht.Zielwares,denStudienteilnehmer/ͲinnenimKirchenͲ
kreissowiederKirchenkreisͲundLandeskirchenleitungkonstruktiveInformationenüberdenSachverhaltkosͲ
tenlosaufbereitetzurVerfügungzustellen.DiePublikationenthieltweiterhineinKommentardesdamalsamͲ
tierendenInterimsͲSuperintendentenzumUmgangmitdenStudienergebnissen.DiesePublikationwurdemaßͲ
geblichvonFrankMeyererarbeitet.
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DͲ2.Publikation5:„IchwillschongernmalsoeinenPfarrerbeimGottesdienstseͲ
hen“
VollständigeLiteraturangabe:
Miggelbrink,J.;Meyer,F.(2014):„IchwillschongernmalsoeinenPfarrerbeimGottesdienstsehen“.
ÜberterritorialeOrganisationvonReligiositätundRäumedesReligiösenimländlichenRaumunter
Schrumpfungsbedingungen.In:Berichte.LandeskundeundGeographie,88(3/4),293Ͳ315.
Art:
FachaufsatzindeutschsprachigerFachzeitschriftmitPeerͲReviewͲVerfahren
Statuszum30.09.2018:
erschienen
EigenerAnteil:
FrankMeyererbrachteca.50%desArbeitsaufwandesundwarvorallemmitderKonzeption,DurchͲ
führungundAnalysederempirischenErhebungeninBezugzurBesprechungderreligionsgeographiͲ
schen Literatur befasst. Weiterhin wurde durch ihn der literaturbezogene Teil im Zuge der ManuͲ
skripterstellungüberarbeitet.
Rechteeinräumung:
Für diese Publikation wurde am 18.06.2018 die zeitlich uneingeschränkte WiederabdruckgenehmiͲ
gungunterVerweisaufdiefreieVerfügbarkeitperEͲMailerteilt.DiehiergenutzteVersionentspricht
inInhaltundLayoutvollständigderbegutachteten,angenommenenundveröffentlichtenVersion.16
OriginalͲAbstract:
TakingtheEvangelicalChurchinCentralGermanyasanexample,weanalysetheconflictsoriginating
within one clerical municipality in the context of territorial reͲorganization as a reaction to socioͲ
demographic and financial shrinkage. In specific, we elaborate on (1) how the people involved in
clericalworkrelatetootheractorsinvolvedinthereͲorganization,(2)whatexpectationstheyhave

16

 Aufgrund der Vorgabe, das Originallayout zu nutzen, muss die Originalseitennummerierung übernommen
werden.
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towardstheirownpastor,and(3)whatimagetheyhaveregardingpossiblereactionstoshrinkage.
WeuseSAHR’s(2006)postulatethatspatioͲterritorialorderscannotbedistinguishedfromdifferent
typesofsocialspatiality,andthattheseare–inpractice–interͲrelatedandcoͲconstitutive.Basedon
extensiveempiricalsurveys,wepleadforafurtherdevelopmentofsurveysinthecontextofthegeͲ
ographyofreligiontowardsaperformativeunderstandingof“groundedtheologies”(TSE2014).
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$NWHXUH YHUVWHKHQ ZHOFKH (UZDUWXQJHQ VLH DQ GLH 2UWVNLUFKH E]Z DQ SDVWRUDOH
3UlVHQ] KDEHQ XQG ZHOFKHV %LOG YRQ .LUFKH VLH LQ %H]XJ DXI GHQ 8PJDQJ PLW
Ä6FKUXPSIXQJ³HQWZHUIHQ
'LHGXUFKGHQ6FKUXPSIXQJVGLVNXUVLQ)UDJHJHVWHOOWHQ3UDNWLNHQVLQG3UDNWLNHQ
GHU$XVEXQJYRQ*ODXEHQGKVLHODVVHQVLFK]ZDUDOVJHVHOOVFKDIWOLFKH3UDNWLNHQ
YHUVWHKHQGLHHLQHUVR]LDOHQXQGKLVWRULVFKHQ%HGLQJWKHLWXQWHUOLHJHQVLHEH]LHKHQ
VLFKDEHU±HWZDLQGHU8QWHUVFKHLGXQJXQGGHV$XIHLQDQGHU%H]LHKHQVYRQ'LHV
VHLWVXQG-HQVHLWV*|WWOLFKHPXQG,UGLVFKHP3URIDQHPXQG6DNUDOHP±DXIVSH]L
ILVFKHGRJPDWLVFKH9RUVWHOOXQJHQYRQ([LVWHQ] *RWW +RIIQXQJ (UO|VXQJ XQG
hEHU]HXJXQJ :DKUKHLW GLHDOVHWZDVGHPLQGLYLGXHOOHQXQGJHVHOOVFKDIWOLFKHQ
=XJULIIXQGGDPLWGHU9HUKDQGHOEDUNHLW(QW]RJHQHVDQJHVHKHQZHUGHQ6FKUXPS
IXQJVSUR]HVVHLP5DXPGHU.LUFKHP|JHQ]ZDU3DUDOOHOHQ]XDQGHUHQ6FKUXPS
IXQJVSKlQRPHQHQ KDEHQ VLH ZHUGHQ DEHU DXI GHU 6HLWH GHU 2UGLQLHUWHQ ZLH GHU
/DLHQRIWPDOVDOVH[LVWHQ]LHOOZDKUJHQRPPHQGHQQZHQQLP3IDUUKDXVNHLQ/LFKW
PHKU EUHQQW GDQQ ZHUGH GDV ZLH VRZRKO 3IDUUHUBLQQHQ DOV DXFK DWKHLVWLVFKH
*HPHLQGHUlWH EHVFKULHEHQ DXFK YRQ 1LFKW*OlXELJHQ DOV ]XWLHIVW EHXQUXKLJHQG
HPSIXQGHQ YJO*GB= 
8P GLH 3UREOHPDWLN GHU 'XUFKVHW]XQJ HLQHU QHXHQ WHUULWRULDOLQVWLWXWLRQHOOHQ
2UGQXQJYHUVWHKHQ]XN|QQHQVNL]]LHUHQZLULQ$EVFKQLWWHLQLJH3HUVSHNWLYHQ
DNWXHOOHUUHOLJLRQVJHRJUDSKLVFKHU)RUVFKXQJ]XP9HUKlOWQLVYRQ5DXPXQG5HOL
JLRQ'DUDQVFKOLHWLQ$EVFKQLWWHLQH'DUVWHOOXQJXQVHUHU8QWHUVXFKXQJVPHWKR
GHQDQ,Q$EVFKQLWWVNL]]LHUHQZLUHLQLJH]XP9HUVWlQGQLVJUXQGOHJHQGH$VSHNWH
GHU.DONXODWLRQYRQ3IDUUVWHOOHQXQGGDVGDPLWHLQKHUJHKHQGH3UREOHPGHU ,Q
7UDQVSDUHQ] SROLWLVFKHU .RPPXQLNDWLRQ 9RU GLHVHP +LQWHUJUXQG VWHOOHQ ZLU LQ
$EVFKQLWWHLQLJH(UJHEQLVVHGHUHPSLULVFKHQ8QWHUVXFKXQJYRU=LHOGHV$UWLNHOV
LVWHVDXVJHKHQGYRQGHU$QQDKPHGDVVWHUULWRULDOUlXPOLFKH2UGQXQJHQZHLWLQ
UHOLJL|VH3UDNWLNHQKLQHLQUHLFKHQXQGQLFKWQXUlXHUH%HGLQJXQJHQGHV+DQGHOQV
VLQGHUVWHQV]X]HLJHQGDVVXQGZLHEHUHLQHNRQIOLNWEHODGHQHWHUULWRULDOH1HX
RUGQXQJVR]LDOH%H]LHKXQJHQDXIEUHFKHQXQGQHXMXVWLHUWZHUGHQ=ZHLWHQVSOlGLH
UHQZLUIUHLQHUHOLJLRQVJHRJUDSKLVFKH3HUVSHNWLYHGLHGLH.R.RQVWLWXWLRQYRQ
5lXPOLFKNHLWHQLQXQGGXUFK3UDNWLNHQIRNXVVLHUW


'LHYRUOLHJHQGH6WXGLHLVW7HLOHLQHV3URMHNWVEHUÄ'LVNXUVXQG3UDNWLNHQLQVFKUXPSIHQGHQ5HJLR
QHQ³ ')*±0, YJODXFK0(<(5X0,**(/%5,1.
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6lNXODULVLHUXQJ 5HOLJLRQ XQG 5DXP =HQWUDOH %HIXQGH XQG UHOLJLRQV
JHRJUDSKLVFKH3HUVSHNWLYHQ
2.1 Ortskirchliche Ordnung und Säkularisierung
'DV 3ULQ]LS GHU ÄDP QDFKEDUVFKDIWOLFKHQ 1DKUDXP RULHQWLHUWHQ 2UWVJHPHLQGH³
6&+(5= HUVFKHLQWEHGLQJWGXUFKGLHJHVHOOVFKDIWOLFKH'LIIHUHQ]LHUXQJ
XQG GLH VFKZLQGHQGH ,QWHJUDWLRQVIXQNWLRQ HLQHU NRQIHVVLRQHOO JHEXQGHQHQ XQG
LQQHUKDOEHWDEOLHUWHU,QVWLWXWLRQHQJHOHEWHQ5HOLJLRVLWlW :81'(5 VFKRQVHLW
GHQHU-DKUHQDOVEHUOHEWH5DXPRUGQXQJDQGHU*UHQ]HLKUHU7UDJIlKLJNHLW
6&+(5= (LQHÄSULPlUORNDOHXQGSDURFKLDOH /HEHQVJHVWDOWXQJ³ZLUG
YRQGHU(YDQJHOLVFKHQ.LUFKHLQ'HXWVFKODQG LP)ROJHQGHQ(.' QLFKWPHKUDOV
GRPLQDQWH)RUPGHU/HEHQVZHLVHYHUVWDQGHQVRQGHUQDOVHLQHGLHPLWEHVWLPPWHQ
/HEHQVDEVFKQLWWHQ±GHU.LQGKHLWXQGGHP$OWHU±NRUUHVSRQGLHUW (.'>@
 =ZDUVWHOOWGLH(.'GDVIOlFKHQGHFNHQGH3ULQ]LSGHU3DURFKLDOJHPHLQGHQLFKW
JUXQGVlW]OLFKLQ)UDJHIRUFLHUWDEHUGLH%LOGXQJJU|HU(LQKHLWHQDOVÄ5HJLRQDONLU
FKHQ GLH GLH .UlIWH HLQHU 5HJLRQ ]XVDPPHQIDVVHQ XQG ]XJOHLFK GLH JHLVWOLFKH
9HUVRUJXQJLQGHU5HJLRQVLFKHUVWHOOHQ³ HEG %HJUQGHWZLUGGLHVPLWÄ%HY|ONH
UXQJVVFKUXPSIXQJ³ HEG E]ZÄGHPRJUDSKLVFKHU(QWZLFNOXQJ.LUFKHQDXV
WULWWHQ$UEHLWVORVLJNHLWXQGSROLWLVFKYROO]RJHQHU9HUODJHUXQJGHU6WHXHUODVWYRQ
GHQGLUHNWHQ]XGHQLQGLUHNWHQ6WHXHUQ³ HEG GXUFKGLHHLQHUVHLWVGLH=DKOGHU
*HPHLQGHJOLHGHUXQGDQGHUHUVHLWVGLH(LQQDKPHQ]XUFNJHKHQ
'DUDXVUHVXOWLHUHQLQGHQHLQ]HOQHQ/DQGHVNLUFKHQNRPSOH[H3UR]HVVHGXUFKGLH
VRZRKOGLH3UDNWLNHQGHU3IDUUHULQQHQXQG3IDUUHULQGHU9HUNQGLJXQJGHU.DVX
DOKDQGOXQJHQXQGGHU6HHOVRUJHDOVDXFKGLH3UDNWLNHQGHU*ODXEHQVDXVEXQJGHU
YHUEOHLEHQGHQ *HPHLQGHJOLHGHUVHOEVWXQGXQWHULKQHQLQVEHVRQGHUHGHUHKUHQ
DPWOLFK(QJDJLHUWHXQWHU'UXFNJHUDWHQ$XIGHQHUVWHQ%OLFNKDQGHOWHVVLFKXP
HLQRUJDQLVDWRULVFKHV3UREOHPGDVDXVGHUVLQNHQGHQ=DKOYRQ3IDUUVWHOOHQLQGHQ
.LUFKHQNUHLVHQVRZLHDXVGHU9HUJU|HUXQJGHU*HELHWHIUGLHHLQH*HPHLQGH
SIDUUVWHOOH]XVWlQGLJLVWHQWVWHKW'LHWHUULWRULDOH5H2UJDQLVDWLRQXQGGLHGDUDXV
HQWVWHKHQGHQ)ROJHODVWHQIUGLH%HWHLOLJWHQN|QQHQLPJRXYHUQHPHQWDOHQ6LQQHDOV
6WHXHUXQJV XQG 5HJLHUXQJVSUREOHP YHUVWDQGHQ ZHUGHQ ]% 526( X 0,//(5
  'DUEHU KLQDXV LVW WHUULWRULDOH 5H2UJDQLVDWLRQ PLW DOOHQ GDPLW HLQKHU
JHKHQGHQ$QQDKPHQ9RUDXVVHW]XQJHQ=ZlQJHQ9HUPXWXQJHQ1RUPLHUXQJHQ
(UZDUWXQJHQ XQG ,QWHUHVVHQ HLQ 0RPHQW NRJQLWLYHU 'LVVR]LDWLRQ GHU ELVKHULJH
3UDNWLNHQXQG,GHQWLWlWHQLQ)UDJHVWHOOWXQGVR0|JOLFKNHLWHQLKUHU1HXIRUPLHUXQJ
HU]HXJW YJO/$&/$8 (VJHKWDOVRDXFKXPHLQ,GHQWLWlWVSUREOHP:HQQ
GLH YHUEOHLEHQGHQ 3UHGLJWVWHOOHQ QLFKW PHKU UHJHOPlLJ YRP 3IDUUHU E]Z GHU
3IDUUHULQÄEHGLHQW³ZHUGHQN|QQHQZHQQPDQ3IDUUHUE]Z3IDUUHULQQLFKWPHKU
EHLP %lFNHU WULIIW ZHQQ .RQILUPDQGBLQQHQ*UXSSHQ ]X NOHLQ VLQG XQG GDKHU
]XVDPPHQJHOHJWZHUGHQPVVHQGDQQlQGHUQVLFKQRWZHQGLJHUZHLVHGLHGDUDXI
EH]RJHQHQ3UDNWLNHQXQGGLHVNDQQDXFKEHLQKDOWHQGDVV5ROOHQYHUVWlQGQLVVHXQG
(UZDUWXQJHQZLHVLHHWZDLQJODXEHQVEHVWLPPHQGHQXQGWKHRORJLVFKEHJUQGHWHQ
9RUVWHOOXQJHQHLQHUÄSIDUUHU]HQWULHUWHQ.LUFKH³XQGHLQHVÄ3ULHVWHUWXPDOOHU*OlX
ELJHQ³ *GB =   VHGLPHQWLHUW VLQG QHX DXVJHKDQGHOW ZHUGHQ PVVHQ 
2UJDQLVDWLRQVSUREOHPHN|QQHQDOVR*ODXEHQVIUDJHQE]Z)UDJHQGHU*ODXEHQVDXV

6&+(5= 6 GDJHJHQEH]HLFKQHW±HLQHQLFKWJHQDQQWH4XHOOH]LWLHUHQG±GLHLQGHQ2UWVNLU
FKHQ9HUEOHLEHQGHQDOVÄ(QVHPEOHGHU2SIHU³

%*/
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EXQJDXIZHUIHQ2UJDQLVDWLRQVSUREOHPHEOHLEHQDEHUDXFKLPPHU3UREOHPHGHU
9HUWHLOXQJYRQ5HVVRXUFHQPLWWHOV9HUIDKUHQGLHVRZRKOGLHVH3UREOHPHO|VHQXQG
DOV DXFK GLH /|VXQJ OHJLWLPLHUHQ /8+0$11   'LHVH )UDJHQ ZHUGHQ LQV
EHVRQGHUHDXI6HLWHQGHU1LFKW2UGLQLHUWHQXQGGHU*HPHLQGHJOLHGHUQLFKWLPPHU
H[SOL]LHUWVRQGHUQRIWPDOVHPRWLRQDODUWLNXOLHUWDOV(QWWlXVFKXQJ2KQPDFKW:XW
XQG7UDXHU'LH'XUFKVHW]XQJHLQHUQHXHQ±WHLOVDOVVlNXODUWLWXOLHUWHQ±5DXP
2UGQXQJLVWHQJYHUEXQGHQPLWGHUÄVR]LDOUlXPOLFKHQ0HGLDWLVLHUXQJXQG$UWLNX
ODWLRQ³ %21',HWDO YRQ(PRWLRQHQGLHLQ%H]XJDXIGLH$N]HSWDQ]HLQHU
QHXHQWHUULWRULDOLQVWLWXWLRQHOOHQ2UGQXQJQLFKWDXVJHEOHQGHWZHUGHQN|QQHQ
0RGHUQH *HVHOOVFKDIWHQ JHOWHQ IU PDQFKH *HVHOOVFKDIWVWKHRUHWLNHUBLQQHQ
LQVRIHUQ DOV VlNXODU DOV GDV 5HOLJL|VH QLFKW PHKU OlQJHU GDV EHUJUHLIHQGH %H
VWLPPXQJVPRPHQWDOOHV6R]LDOHQLVWVRQGHUQVLFKDOV7HLOV\VWHPQHEHQDQGHUHQ
JOHLFKHUPDHQ DXWRQRPHQ ZLH VWUXNWXUHOO JHNRSSHOWHQ VR]LDOHQ 6\VWHPHQ DXV
GLIIHUHQ]LHUW /8+0$11 $QGHUH$XWRUBLQQHQKHEHQYDGLH3ULYDWLVLHUXQJ
XQG,QGLYLGXDOLVLHUXQJGHV*ODXEHQVKHUYRUXQGVHKHQZHQLJHUHLQHQ5FNJDQJ
YRQ5HOLJLRVLWlWDOVYLHOPHKUHLQHbQGHUXQJGHU6R]LDOIRUPHQ ]%:81'(5
 6lNXODULWlWHQWIDOWHVLFKGHPQDFKHQWODQJGHULQGLYLGXHOOJH]RJHQHQ*UHQ]H
]ZLVFKHQSULYDWHUXQG|IIHQWOLFKHU,GHQWLWlW9RQGHU6lNXODULWlW±YHUVWDQGHQDOV
ÄLQVWLWXWLRQHOOXQGNXOWXUHOOV\PEROLVFKYHUDQNHUWH)RUPHQXQG$UUDQJHPHQWVGHU
8QWHUVFKHLGXQJ ]ZLVFKHQ 5HOLJLRQ XQG DQGHUHQ JHVHOOVFKDIWOLFKHQ %HUHLFKHQ³
:2+/5$%6$+5X%85&+$5'7 ±DOV0HUNPDOHLQHUEHVWLPPWHQ)RUP
YRQ*HVHOOVFKDIWGDV]XJOHLFK]XHLQHPZHVHQWOLFKHQ0RPHQWGHU7KHRULHJHVHOO
VFKDIWOLFKHU 0RGHUQLVLHUXQJ ZXUGH XQWHUVFKHLGHQ :2+/5$%6$+5 XQG %85
&+$5'7GHQ6lNXODULVPXVDOVHLQHÄLGHRORJLVFKZHOWDQVFKDXOLFKH3URJUDPPDWLN
DOVRGLHH[SOL]LWH7UHQQXQJVLGHRORJLHGDUDXIEH]RJHQH%HZHJXQJHQXQGGDUDXV
UHVXOWLHUHQGH 0DQDKPHQ³ HEG   3URJUDPPDWLVFKHU 6lNXODULVPXV LVW LQV
EHVRQGHUH LQ ODL]LVWLVFKHQ VR]LDOLVWLVFKHQ XQG NRPPXQLVWLVFKHQ 6WDDWHQ ]X EH
REDFKWHQ 'LH %HGLQJXQJHQ NLUFKOLFKHQ /HEHQV LQ GHP YRQ XQV XQWHUVXFKWHQ
.LUFKHQNUHLVDXIGHP*HELHWGHUHKHPDOLJHQ''5VLQGLQVRIHUQVSH]LILVFKDOVGLH
HYDQJHOLVFKH ZLH DXFK NDWKROLVFKH  .LUFKH DXI *UXQG GHV SURJUDPPDWLVFKHQ
6lNXODULVLHUXQJVSUR]HVVHVLQGHU''5 ]XU(LQRUGQXQJHEGII.$567(,1HWDO
 NHLQHQYRONVNLUFKOLFKHQ&KDUDNWHUKDWZRKODEHUZHLWHUKLQLQ2UWVJHPHLQ
GHQ6XSHULQWHQGHQWXUHQXQG%LVWPHUQWHUULWRULDORUJDQLVLHUWEOLHE
2.2 Religiosität und Säkularisierung in der religionsgeographischen Forschung
'LH(UIRUVFKXQJGHV=XVDPPHQKDQJVYRQ5HOLJLRQXQG5DXPKDWLQGHU*HRJUD
SKLH HLQH ODQJH 7UDGLWLRQ GLH XQWHUVFKLHGOLFKH )RUPHQ VDNUDOHU XQG SURIDQHU
5lXPOLFKNHLWHEHQVRHLQVFKOLHWZLHPLNURXQGPDNURVWUXNWXUHOOH=XJlQJH .21*
+2//2:$<X9$/,16+(1.(/ 5HOLJL|VNRQQRWLHUWH5lXPOLFK
NHLWHQZXUGHQLQGHU*HRJUDSKLH±DOV)ROJHGHVHSLVWHPRORJLVFKHQ6lNXODULVPXV
VRZLHGHU]XPLQGHVWLPSOL]LWDN]HSWLHUWHQ$QQDKPHGDVVGLHHXURSlLVFKHQJORED
OLVLHUWHQ*HJHQZDUWVJHVHOOVFKDIWHQLQVWLWXWLRQHOOXQGV\PEROLVFKNXOWXUHOOVlNXODUL
VLHUWH*HVHOOVFKDIWHQVHLHQ±LQHUVWHU/LQLHDOVJHJHQEHUDQGHUHQYRUQHKPOLFK
SROLWLVFKDGPLQLVWUDWLYSODQHULVFKHQ XQG NXOWXUHOO NRQQRWLHUWHQ 5lXPOLFKNHLWHQ
KHUYRUJHKREHQH E]Z GHQ DOOWlJOLFKHQ 5HJLRQDOLVLHUXQJHQ JHJHQEHU EHVRQGHUH
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XQGDEJHJUHQ]WH2UWHWKHPDWLVLHUW'DKHUQHKPHQWHLOVH[SOL]LWHWHLOVÄLQRIIL]LHOOH³
KHLOLJH5lXPHE]ZKHLOLJH2UWHHLQHQEUHLWHQ5DXPLQGHUUHOLJLRQVJHRJUDSKLVFKHQ
'LVNXVVLRQHLQ .21* 
(LQZHLWHUHU)RNXVLVWDXI)UDJHQGHU,QWHJUDWLRQYRQ2UWHQGHU5HOLJLRQVDXV
EXQJLQVR]LDOUlXPOLFKH:LUNOLFKNHLWHQ ]%0RVFKHHQ JHULFKWHW:lKUHQGLP
HUVWHQ)DOO]XPHLVWGLH'LIIHUHQ]YRQKHLOLJSURIDQRGHUKHLOLJVlNXODUOHLWHQGLVW
MHGRFKDXFKNULWLVLHUWZLUG .21* JHKWHVLP]ZHLWHQ)DOO±]XPHLVWDXV
SODQHULVFKHU6LFKW±HKHUXPNXOWXUHOONRQQRWLHUWH'LIIHUHQ]XQGXPGLH$N]HSWDQ]
XQG6LFKWEDUNHLWGHUVRVHSDULHUWHQ*UXSSH YJO6&+0,776&+233(1*(5'
68'(5 +LHU]XJLEWHVHLQDXVJHVSURFKHQEUHLWHV)RUVFKXQJVIHOGGDV
VLFKLQVEHVRQGHUHDXFKPLWGHUhEHUODJHUXQJXQGZHFKVHOVHLWLJHQ'XUFKGULQJXQJ
UHOLJL|VHUSROLWLVFKHUXQG|NRQRPLVFKHU.RQIOLNWHEHVFKlIWLJW ]%/,9,1*6721(
HWDO 
'ULWWHQVZHUGHQUHOLJLRQVEH]RJHQH0HUNPDOHGHU%HY|ONHUXQJDOV,QGLNDWRUHQ
VR]LDOUlXPOLFKHQ :DQGHOV GLIIHUHQ]LHUW EHREDFKWHW EHLVSLHOVZHLVH DQKDQG YRQ
0RGHOOHQ ÄGLH ]XU 5HNRQVWUXNWLRQ RGHU ]XU 3URJQRVH YRQ 3UR]HVVHQ HQWZLFNHOW
ZXUGHQZHOFKHHLQHQTXDOLWDWLYHQ:DQGHOGHUVR]LDOHQ*HVWDOWRGHUHLQHTXDQWLWDWL
YH 9HUlQGHUXQJ GHU 9HUEUHLWXQJ YRQ 5HOLJLRQ KHUEHLIKUHQ³ :81'(5 
I  'DV GLHVHQ $UEHLWHQ ]X *UXQGH JHOHJWH 9HUVWlQGQLV YRQ 5lXPOLFKNHLW
HQWVSULFKW LQ HUVWHU /LQLH GHU WHUULWRULDODGPLQLVWUDWLYVWDWLVWLVFK HUIDVVWHQ *OLH
GHUXQJ HLQHU %HY|ONHUXQJ VRZLH JJI LKUHU ZHLWHUHQ 8QWHUWHLOXQJ HQWODQJ HLQHU
8QWHUVFKHLGXQJYRQUXUDOHQXQGXUEDQHQ/HEHQVYHUKlOWQLVVHQ$XVJHKHQGYRQGHU
%HREDFKWXQJ HLQHU ÄTXDQWLWDWLYH>Q@ (URVLRQ UHOLJL|VHQ *HPHLQVFKDIWVKDQGHOQV³
HEG VWHKHQKLHU)UDJHQGHU(QWNRQIHVVLRQDOLVLHUXQJUHOLJL|VHQ3OXUDOLVLH
UXQJXQG,QQRYDWLRQUHOLJL|VHU)RUPHQLP=HQWUXP ]%:81'(5 'DUEHU
KLQDXV ZXUGHQ ]XGHP LQ MQJHUHU =HLW DXFK )UDJHQ QDFK GHU 7UDQVIHULHUEDUNHLW
VR]LDOJHRJUDSKLVFKHU5DXPWKHRULHDXIGLH,QWHUSUHWDWLRQVDNUDOHU3UD[LVXQG%DXWHQ
WKHPDWLVLHUW YJO 5('(3(11,1* X :(5/(1   ,QVJHVDPW OlVVW VLFK MHGRFK
IHVWVWHOOHQGDVVGDV5HOLJL|VHLQGHU*HRJUDSKLHZHLWJHKHQGPDUJLQDOLVLHUWLVWELV
KLQ]XUMQJHUHQNXOWXUJHRJUDSKLVFKHQ'HEDWWHLQGHU5HOLJLRQ±DQGHUVDOV5DVVH
.ODVVHXQG*HVFKOHFKW±ZHGHUDOVVR]LDOH.DWHJRULHQRFKDOV,GHHRGHU.RQ]HSW
HLQH5ROOHVSLHOW .21*+(1.(/ 
'LHVlQGHUWVLFKLQMQJVWHU=HLWYRUGHP+LQWHUJUXQGHLQHVPLWWOHUZHLOHZDFK
VHQGHQ,QWHUHVVHVDP5HOLJL|VHQDOVNRQVWLWXWLYHP0RPHQWGHU*HJHQZDUWVJHVHOO
VFKDIWHQ JUXQGOHJHQG7$</25LQGHU*HRJUDSKLH+(1.(/:,/)25'
76( DQSRVWVlNXODUHQ9HUKlOWQLVVHQ 0&/(11$1E%($80217
X%$.(5 ELVKLQ]XU$XVUXIXQJHLQHVSRVWVlNXODUHQ7XUQVLQGHUNXOWXU
WKHRUHWLVFKHQ'HEDWWH 0&/(11$1D 6FKRQEHYRUGLHVHU7XUQGLH*HRJUD
SKLHHUUHLFKWHKDW6$+5]X5HFKWDXIEOLQGH)OHFNHQLQGHU6LFKWZHLVHGHU*HRJUD
SKLHDXI5HOLJLRQKLQJHZLHVHQGLH5DXPVWHWVÄLQHLQHPVlNXODUZLVVHQVFKDIWOL
FKHQ6LQQHLQWHUSUHWLHUWGLH.RQVWLWXWLRQVEHGLQJXQJHQGHVUHOLJL|VHQ5DXPZHOWYHU
VWlQGQLVVHV>«@MHGRFKZHLWJHKHQGXQSUREOHPDWLVLHUW³OlVVW 6$+5 'LH
8UVDFKHGDIUVLHKWHULQGHPGLHJHJHQZlUWLJH6R]LDOJHRJUDSKLHSUlJHQGHQÄ0R
GHOOGDVGHQ0HQVFKHQDOVUDWLRQDOGHQNHQGDXVZHLVWXQGVHLQHP+DQGHOQPRGHU
QLVWLVFKH 5DWLRQDOLWlWVPXVWHU ]XJUXQGHOHJW³ HEG   'LHVHU IDFKVSH]LILVFKH
5HGXNWLRQLVPXV OlVVW VLFK ZLHGHUXP GHXWHQ DOV )ROJH HLQHV ZHLWJHKHQG GXUFK

%*/
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JHVHW]WHQHSLVWHPRORJLVFKHQ6lNXODULVPXVGHPHLQVlNXODUHV.RQ]HSWYRQ5DXP
]X*UXQGHOLHJWGHUYRQ0&/(11$1 D DOVHLQÄGXUFKGDV6R]LDOHJHVlWWLJ
WH>U@RUJDQLVLHUEDUH>U@5DXP³EHVFKULHEHQZLUG
'LHVHV HLQGLPHQVLRQDOH .RQ]HSW HUZHLWHUQG HQWZLFNHOW 6$+5    DP
%HLVSLHOGHUEUDVLOLDQLVFKHQ.DGRPEOpHLQPHKUGLPHQVLRQDOHV9HUVWlQGQLVUHOLJL|
VHUÄ5DXPZHOWNRQ]HSWH³(LQDGlTXDWHU=XJDQJ]XU5lXPOLFKNHLWGHV5HOLJL|VHQ
PVVH VR 6$+5 GHQ ÄDEVWUDNWHQ LPPDWHULHOOHQ 5DXP³ GHU ([LVWHQ] GHV *|WW
OLFKHQGHUQXULPDJLQLHUDEHUQLFKWHUIDKUEDUVHLHEHQVREHUFNVLFKWLJHQZLHGLH
±LQGLHVHP)DOOGXUFK7UDQFHKHUYRUJHUXIHQH±ÄSK\VLVFKHN|USHUOLFKHUIDKUEDUH
/HEHQVZHOW³LQGLH0HQVFKHQLQ0RPHQWHQUHOLJL|VHU(UIDKUXQJHLQWUHWHQ=XGHP
JHEHHVHLQHÄVR]LDOLQVWLWXWLRQHOOH³ HEG 'LPHQVLRQGHV5HOLJL|VHQLP.DGRPEOp
GLH terreiros GLH NHLQH UHLQ IXQNWLRQDOH XQDEKlQJLJH RGHU DUELWUlUH 'LPHQVLRQ
GDUVWHOOHGHQQÄGLHLQGLYLGXHOOHUIDKUXQJVJHEXQGHQHXQGGLHVR]LDOLQVWLWXWLRQHOOH³
5lXPOLFKNHLWGHV.DGRPEOpÄEHGLQJHQVLFKJHJHQVHLWLJ³'LH=XVDPPHQNXQIWLP
terreiroGHU.XOWVWlWWHIUEHVWLPPWHULWXHOOHXQG]HUHPRQLHOOH+DQGOXQJHQLVWGLH
9RUDXVVHW]XQJIUGLH(UIDKUXQJYRQ7UDQV]HQGHQ]'LHGUHL%HUHLFKHRGHUÄ:HO
WHQ³ GHU ÄQDUUDWLYHQ .RQVWUXNWLRQ GHU LQGLYLGXHOOHQ (UIDKUXQJXQG GHU VR]LDOHQ
:HOW³ VHLHQ LQ $QOHKQXQJ DQ )RXFDXOW NRQVWLWXWLYH )HOGHU ZHFKVHOVHLWLJHU
+DQGOXQJVXQG6XEMHNWNRQVWLWXWLRQ HEG 'HUWKHRUHWLVFKH(IIHNWGHU6$+5
VFKHQ $UJXPHQWDWLRQ LVW GDPLW HLQ GRSSHOWHU =XP HLQHQ DUJXPHQWLHUW HU GDVV
UHOLJLRQVJHRJUDSKLVFKH)RUVFKXQJHQVLFKQLFKWDOOHLQDXIVlNXODULVLHUWHXQG±LP
NULWLVFKUDWLRQDOHQ6LQQH±DEVWUDNWH5DXPNRQ]HSWHVWW]HQN|QQHQZHQQVLHGLH
PXOWLSOHQ5lXPOLFKNHLWHQYRQ5HOLJLRQHQHUIDVVHQZROOHQ9RUGHP+LQWHUJUXQG
GHU$QHUNHQQXQJÄSRVWPRGHUQH>U@YLHOIlOWLJH>U@:HOWLQWHUSUHWDWLRQHQ³ HEG
HU|IIQHJHUDGHGLH7KHPDWLVLHUXQJGHUMHZHLOLJHQ9HUUlXPOLFKXQJHQGLH5HOLJLR
QHQYRUQHKPHQXQGDQELHWHQDXFKQHXHGLDORJLVFKH3HUVSHNWLYHQ=XPDQGHUHQ
DUJXPHQWLHUWHUGDVVVLFK5HOLJLRQHQLQ%H]XJDXIGLHGXUFKVLHKHUYRUJHEUDFKWHQ
9HUUlXPOLFKXQJHQ V\PEROLVFK XQG QDUUDWLY DOV NRQVWLWXLHUW GXUFK ZLH DXFK DOV
NRQVWLWXWLYIUGDVPRGHUQH6XEMHNWEHVFKUHLEHQODVVHQ'LHGDEHLHU]HXJWHQUHOL
JL|VHQ 9HUUlXPOLFKXQJHQ KDEHQ 3DUDOOHOHQ ]X DQGHUHQ +DQGOXQJVIHOGHUQ WUHWHQ
GDEHLDEHUDXFKLQ.RQNXUUHQ]]XDQGHUHQ'LVNXUVHQ
,QVWUXNWLYIUXQVHU%HLVSLHOLVW6$+5V7KHVHGDVVGLHUlXPOLFKVR]LDOH2UJDQL
VDWLRQVIRUPUHOLJL|VHU3UDNWLNHQLKUH%HGHXWXQJHUVWLP=XVDPPHQKDQJPLWGHQ
DQGHUHQ5lXPOLFKNHLWHQHLQHU5HOLJLRQHQWIDOWHWPLWGHQHQVLHLQHLQHPNRQVWLWXWL
YHQ=XVDPPHQKDQJVWHKW1DUUDWLYH.RQVWUXNWLRQXQGLQGLYLGXHOOH(UIDKUXQJVLQG
DQGLHVR]LDOZHOWOLFKH)RUPGHU2UJDQLVDWLRQYRQ ,QWHU $NWLRQJHEXQGHQ(LQ
(LQJULII LQ GLHVH ZLUG VR OlVVW VLFK IROJHUQ PXWPDOLFK $XVZLUNXQJHQ DXI GLH
DQGHUHQ EHLGHQ :HOWHQ KDEHQ XQG GDKHU YRQ GHQ %HWURIIHQHQ PLW JURHU (PR
WLRQDOLWlWEHJOHLWHWZHUGHQ'LHVHU(LQJULIIJHVFKLHKWLQXQVHUHP%HLVSLHOYRUDOOHP
XQWHU GHP 9RU]HLFKHQ ILQDQ]LHOOHU 7UDJEDUNHLW GHU 6WUXNWXUHQ XQG QRWZHQGLJHU
%XGJHWLHUXQJHQ'LHVHZHUGHQLQGHU/LWHUDWXUELVODQJNDXPDOV)UDJHQGHU$XV
EXQJGHV*ODXEHQVWKHPDWLVLHUWVRQGHUQDOV.ROOLVLRQHQGHV6DNUDOHQPLWGHP
6lNXODUHQ EHVFKULHEHQ %227+   E]Z DOV HLQH QRWZHQGLJH DEHU ÄLQKlUHQW

 ,Q GHQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ .RQIHVVLRQHQ XQG 'HQRPLQDWLRQHQ VSLHOW GDV MHZHLOLJH 9HUVWlQGQLV YRQ
Ä.LUFKJHPHLQGH³HLQH]HQWUDOH5ROOH]ZLVFKHQV\QRGDOHQNRQJUHJDWLRQDOLVWLVFKHQIUHLNLUFKOLFKHQXQG
PHWKRGLVWLVFKHQ$XVULFKWXQJHQEHVWHKHQHUKHEOLFKH8QWHUVFKLHGH
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VLQLVWUH3UD[LVYROOHU0|JOLFKNHLWHQGHU0DQLSXODWLRQ³ ,59,1( GLHDXI
LQWULQVLVFKH (UZDUWXQJHQ DQ UHOLJL|VHV +DQGHOQ WULIIW ./89(56  ,59,1(
 eigentlichDEHUQLFKWVGDPLW]XWXQKDEHQVROOWH=ZDUKlQJWGLH)UDJHZHU
EHUZHOFKHV%XGJHWXQGZHOFKHQ9HUZHQGXQJV]ZHFNHQWVFKHLGHW ]%)LQDQ]LH
UXQJYRQ3IDUUVWHOOHQVHHOVRUJHULVFKHXQGPLVVLRQDULVFKH$XIJDEHQ XQGZHOFKH
$XWRQRPLHQEHVWHKHQLPKRKHQ0DHYRQGHU2UJDQLVDWLRQVIRUPGHUMHZHLOLJHQ
.LUFKHXQGLKUHU6WHOOXQJ]XP6WDDWDE +,1,1*6X)267(5 GHQQRFKJHEH
HVUHJHOPlLJGLH(UZDUWXQJGDVVVLFKGLHSURIDQH1DWXUGHU)LQDQ]HQGHQVSLULWX
HOOHQ (UIRUGHUQLVVHQ XQWHU]XRUGQHQ KDEH XQG GLH *HVWDOWXQJ NLUFKOLFKHQ /HEHQV
QLFKWYRQILQDQ]LHOOHQ)UDJHQGRPLQLHUWZHUGHQGUIH YJO,59,1( 
9RUGHP+LQWHUJUXQGGHUREHQEHVFKULHEHQHQ9HUUlXPOLFKXQJHQOlVVWVLFKGLH
=XVDPPHQOHJXQJ YRQ 3IDUUVWHOOHQ DOV UDXPRUGQHULVFKHU .RQIOLNW LP 6LQQH GHU
PXOWLSOHQ %HGHXWXQJ YRQ 5lXPOLFKNHLW EHVFKUHLEHQ GHU ]ZDU LQQHUNLUFKOLFK
YHUKDQGHOWZLUGDEHUHLQ(LQIDOOVWRUGHV3URIDQHQLQUHOLJL|VH3UDNWLNHQELOGHWZLH
HV*HPHLQGHJOLHGLQHLQHU*UXSSHQGLVNXVVLRQIRUPXOLHUW
Ä:LH VR HLQ %HWULHE GHU 3URILW PDFKHQ PXVV >«@ (V JHKW QLFKW XP GLH
0HQVFKHQXQGLFKGHQNHVFKRQ'DVKDWDXIGLH3IDUUHUPLWEHUJHJULIIHQ
>«@'DVVHVQXUQRFKDOOHVHLQH$EUHFKQXQJVVDFKHLVW8QGGHU0HQVFKDQ
VLFKGHUIlOOWHLQELVVFKHQUXQWHU>«@8QGMHW]W>«@GHU.DSLWDOLVPXVNRPPW
XQGGLH)LQDQ]HQ]LHKHQHLQ(VLVWQXUQRFKHLQH)UDJHGHV*HOGHV>«@(V
JHKWHLQIDFKQLFKWPHKUXPGHQ0HQVFKHQHVJHKWQXUQRFKGDUXP=DKOHQ]X
EULQJHQ6WDWLVWLNHQ]XHUIOOHQXQGJXW³ *GB=
'LHGDUDXVUHVXOWLHUHQGHQ.RQIOLNWHVLQG*HJHQVWDQGXQVHUHUHPSLULVFKHQ8QWHUVX
FKXQJ
 0HWKRGHQXQG.RQWH[WHGHUHPSLULVFKHQ8QWHUVXFKXQJ
8QVHUH 8QWHUVXFKXQJ JHKW YRQ GHU $QQDKPH DXV GDVV NLUFKOLFKHV /HEHQ HLQH
LQKlUHQWUDXPEH]RJHQH3UDNWLNLVWGHUHQVSH]LILVFKH9HUELQGXQJYRQ5DXPXQG
3UD[LV DXIJHEURFKHQ XQG QHX MXVWLHUW ZLUG ZHQQ VLFK GLH %HGLQJXQJHQ LKUHU
UlXPOLFKWHUULWRULDOHQ 2UJDQLVDWLRQ lQGHUQ 'DKHU VSUDFKHQ ZLU LQQHUKDOE GHV
.LUFKHQNUHLVHV$OWHQEXUJHU/DQGPLWKDXSWDPWOLFKHQXQGHKUHQDPWOLFKHQ*OLHGHUQ
GHU HYDQJHOLVFKHQ .LUFKH DXI YHUVFKLHGHQHQ (EHQHQ 8QWHUVXFKXQJVOHLWHQG ZDU
VWHWVGLH3UlPLVVHGLHDNWXHOOHQ3UR]HVVHQLFKWDXIGHUDEVWUDNWHQ(EHQHGHU5DXP
HLQKHLWVRQGHUQDXIGHU(EHQHGHUEHWHLOLJWHQ6XEMHNWH]XYHUVWHKHQ+LHU]XZXU
GHQ,QWHUYLHZVVRZLH*UXSSHQGLVNXVVLRQHQGXUFKJHIKUW'DUEHUKLQDXVZXUGHQ
]XU1DFKYHUIROJXQJGHU3IDUUVWHOOHQHQWZLFNOXQJVWDWLVWLVFKH'DWHQYRP.UHLVNLU
FKHQDPWLQ*HUDVRZLHYRP.LUFKHQNUHLV$OWHQEXUJHU/DQGVRZLH3IDUUHUWDVFKHQ
EFKHU ELVKHXWH PLWGHP=LHOHLQHUNDUWRJUDSKLVFKHQ'DUVWHOOXQJDXVJH
ZHUWHW
%LV(QGHIDQGHQGUHL*UXSSHQGLVNXVVLRQHQXQG,QWHUYLHZVPLW3IDU
UHUBLQQHQ LP $OWHQEXUJHU /DQG XQG ZHLWHUHQ LP 9HUNQGLJXQJVGLHQVW LQ GHU
6HHOVRUJH VRZLH LQ GHU 9HUZDOWXQJ WlWLJHQ 9HUWUHWHUBLQQHQ GHU (YDQJHOLVFKHQ
.LUFKH 0LWWHOGHXWVFKODQGV VWDWW =XVlW]OLFK ZXUGHQ ELVODQJ GUHL ,QWHUYLHZV XQG
VLHEHQ*UXSSHQGLVNXVVLRQHQPLW*HPHLQGHJOLHGHUQGXUFKJHIKUWYRQGHQHQHLQLJH


(QJOLVFKH=LWDWHZXUGHQGHUEHVVHUHQ/HVEDUNHLWKDOEHUEHUVHW]W
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DOV*HPHLQGHNLUFKHQUlWBLQQHQRGHULQDQGHUHQ)XQNWLRQHQ XDDOV/HNWRUBLQQHQ
HKUHQDPWOLFKDNWLYVLQG,QGLHVHP%HLWUDJZHUGHQZLUYRUDOOHPGLH$XVVDJHQGHU
3IDUUHUBLQQHQXQGGHU*HPHLQGHJOLHGHU]XVFKUXPSIXQJVEHGLQJWHQ9HUlQGHUXQJHQ
KHUDQ]LHKHQHLQHUVHLWVZHLOGLH$XVVDJHQDQGHUHU.LUFKHQPLWDUEHLWHUBLQQHQQRFK
QLFKWLQGHUQRWZHQGLJHQ'LFKWHYRUOLHJHQDQGHUHUVHLWVZHLOGLH3HUVRQGHU3IDU
UHUVE]ZGHU3IDUUHULQJHJHQEHUDQGHUHQLQGHU9HUNQGLJXQJ6HHOVRUJHXQGLP
NDULWDWLYHQ%HUHLFKWlWLJHQ3HUVRQHQEHVRQGHUVKHUYRUJHKREHQLVWGHQQHVKDQGHOW
VLFK ± ZLH GDV IROJHQGH =LWDW HLQHU *HPHLQGHNLUFKHQUlWLQ ]HLJW± XP HLQH 9HU
WUDXHQVVWHOOXQJ GLH GHP 3IDUUHU E]Z GHU 3IDUUHULQ LP 6R]LDOJHIJH GHV 2UWHV
V\PEROLVFKXQGSUDNWLVFKHLQHEHVRQGHUH5ROOHYHUOHLKW
Ä,FKZUGHQLH]XPHLQHQ1DFKEDUQUHQQHQXQGMHW]WLUJHQGZRPHLQ+HU]
DXVVFKWWHQ%HLP3IDUUHUZHLLFKHUVWHQVPDOLVWHVVHLQH%HUXIXQJVLFK
PHLQH1|WHDQ]XK|UHQZHLOHUQXQHLQPDOGHU6WHOOYHUWUHWHUYRPOLHEHQ*RWW
LVW>«@'HUVDJWGDPDOQRFKZDVGD]XXQGGDZHLLFKDEHUDXFKGDEOHLEW
GDVDXFKEHLGHPGDVZLUGGDQQQLFKWLP'RUIUXPJHWUDWVFKW³ *GB=

 =ZLVFKHQ ÄQHXHP )LQDQ]JHVHW]³ XQG VLQNHQGHQ 0LWJOLHGHU]DKOHQ 'LH
.LUFKHQNUHLVH 0LWWHOGHXWVFKODQGV DOV NDONXODWRULVFKRUJDQLVDWRULVFKHV
3UREOHP
,P=HQWUXPGHU%HUHFKQXQJYRQ3IDUUVWHOOHQLP%HUHLFKGHU(YDQJHOLVFKHQ.LUFKH
LQ 0LWWHOGHXWVFKODQG (.0  GLH GHQ MHZHLOLJHQ .LUFKHQNUHLVHQ ]XU 9HUIJXQJ
VWHKHQVWHKWGDVYRQGHU/DQGHVV\QRGHDPYHUDEVFKLHGHWHÄ.LUFKHQJH
VHW]EHUGLH)LQDQ]LHUXQJGHUNLUFKOLFKHQ$UEHLWLQGHU(YDQJHOLVFKHQ.LUFKHLQ
0LWWHOGHXWVFKODQG )LQDQ]JHVHW](.0±)* ³ (.0 GDVGLH*UXQGODJHQ
GHU(LQQDKPHQZLHDXFKGLH*UXQGVlW]HGHU9HUZHQGXQJGHUILQDQ]LHOOHQ0LWWHO
GHU/DQGHVNLUFKHGHU.LUFKHQNUHLVHXQG.LUFKJHPHLQGHQUHJHOW(QWVFKHLGHQGIU
GLH 0LWWHOYHUWHLOXQJ LVW GLH VRJ 3ODQVXPPH    GLH VLFK DXV /DQGHVNLUFKHQ
VWHXHUQ GHQ =DKOXQJHQ LP 5DKPHQ GHV &OHDULQJYHUIDKUHQV GHU (YDQJHOLVFKHQ
.LUFKH'HXWVFKODQGV (.' GHQ=DKOXQJHQLP5DKPHQGHV)LQDQ]DXVJOHLFKVGHU
(.' GHQ 6WDDWVOHLVWXQJHQ VRZLH =XIKUXQJHQ XQG (QWQDKPHQ DXV E]Z IU
5FNODJHQ ]XVDPPHQVHW]W 1HEHQ LKUHQ MHZHLOLJHQ VRJ 3ODQVXPPHQDQWHLOHQ
YHUIJHQ GLH .LUFKJHPHLQGHQ    XQG .LUFKHQNUHLVH    EHU ZHLWHUH (LQ
QDKPHTXHOOHQZR]XXD.ROOHNWHQ6DPPOXQJHQ(LQQDKPHQDXV*UXQGYHUP|JHQ
(UWUlJH DXV 3IDUU XQG 3DFKWYHUP|JHQ *HPHLQGHEHLWUlJH Ä.LUFKJHOG³  XQG
.DSLWDOHUWUlJHJHK|UHQ$XVGHQ3ODQVXPPHQDQWHLOHQGHV.LUFKHQNUHLVHVVLQGGLH
9HUNQGLJXQJVVWHOOHQ]XILQDQ]LHUHQYDGLH6WHOOHQGHU3IDUUHULQQHQXQG3IDUUHU
GLH±DOOHU9HUNQGLJXQJVVWHOOHQDXVPDFKHQVROOHQ $EV VRZLHGLH
6WHOOHGHVGHU6XSHULQWHQGHQWBLQXQGGLHSIDUUDPWOLFKHQ$QWHLOHGHU*HPHLQGHSlG


6HLWZHUGHQGLH6XSHULQWHQGHQWXUHQDOV.LUFKHQNUHLVHEH]HLFKQHWGLHVHZHUGHQYRQHLQHPHLQHU
6XSHULQWHQGHQWBLQJHOHLWHW


'LH(LQQDKPHQGHU(.'XQGLKUHU*OLHGNLUFKHQVHW]WVLFKNQDSS]XU+lOIWHDXV.LUFKHQVWHXHUXQG
*HPHLQGHEHLWUlJH]XFDDXV)|UGHUPLWWHOQXQG=XVFKVVHQYRQ'ULWWHQ]XVDPPHQZHLWHUHFD
VWDPPHQDXV(QWJHOWHQIUNLUFKOLFKH'LHQVWOHLVWXQJHQVRZLHMHFDDXV.ROOHNWHQ2SIHUQXQG
6SHQGHQXQGDXV6WDDWVOHLVWXQJHQ 6FKlW]XQJHQIUDXIGHU%DVLVGHU(UKHEXQJYRQ
KWWSZZZHNGGHNLUFKHQILQDQ]HQVWDWLVWLNSKS 
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DJRJHQ3ODQVXPPHQDQWHLOHXQG$Q]DKOGHUP|JOLFKHQ9HUNQGLJXQJVVWHOOHQ±GHU
VRJ 1HWWRVWHOOHQSODQ ± ZHUGHQ PLWWHOV HLQHV 6FKOVVHOV VR IHVWJHOHJW GDVV GHP
.LUFKHQNUHLV MH  *HPHLQGHJOLHGHUQ MH  (LQZRKQHUQ MH  .LUFKHQ
JHPHLQGHQPLWELV]X(LQZRKQHUQVRZLHHLQHP$QWHLOYRQ*HPHLQGH
JOLHGHUQMH(LQZRKQHU]DKOHLQH6WHOOH]XU9HUIJXQJVWHKW  'DVVLQGIUGDV
-DKULP$OWHQEXUJHU/DQGFD6WHOOHQLP9HUNQGLJXQJVGLHQVWGLH]ZL
VFKHQ GHPGHU 6XSHULQWHQGHQWBLQ GHP .UHLVNLUFKHQUDW XQG GHU .UHLVV\QRGH
DXVJHKDQGHOWXQGDXIGLH*HPHLQGHRUWHYHUWHLOWZHUGHQ
'LH.DONXODWLRQKlQJWDOVRZHVHQWOLFKYRQGHU(QWZLFNOXQJGHU*HPHLQGHJOLH
GHU]DKOHQDEGLHLQGLHVHP)DOOVWHWLJUFNOlXILJLVW .UHLVNLUFKHQDPW*HUD 
$EELOGXQJ]HLJWH[HPSODULVFKIUGHQUHODWLYNXU]HQ=HLWUDXPELVGHQ
ELV ]X LJHQ 5FNJDQJ LQ .LUFKJHPHLQGHQ GHV .LUFKHQNUHLVHV $OWHQEXUJHU
/DQG

$EE(QWZLFNOXQJGHU*HPHLQGHJOLHGHU]DKOHQIUGHQ=HLWUDXPELV
1HEHQGHU(QWZLFNOXQJGHU*HPHLQGHJOLHGHU]DKOHQIOLHHQLQGLHNRQNUHWH6WHOOHQ
NDONXODWLRQVRZLHLQGLH=XRUGQXQJYRQ6WHOOHQXQGGLH%HVWLPPXQJGHV'LHQVW
VLW]HVZHLWHUH.ULWHULHQHLQXQWHUDQGHUHPGDV$OWHUXQGSHUV|QOLFKH(QWVFKHLGXQ
JHQGHU]HLWLJHU6WHOOHQLQKDEHUBLQQHQGHU6DQLHUXQJV]XVWDQGGHU3IDUUKlXVHUXQG
GHU ,QYHVWLWLRQVEHGDUI (UUHLFKEDUNHLWHQ DOV DXFK SHUV|QOLFKH %HILQGOLFKNHLWHQ
]ZLVFKHQ3IDUUVWHOOHQ3IDUUVWHOOHQXQG.LUFKJHPHLQGHQXQG]ZLVFKHQYHUVFKLHGH
QHQ.LUFKJHPHLQGHQJHQDXVRZLHDXFKGDV9HUKDQGOXQJVJHVFKLFNXQGGLH5HSXWD

'LHVH=DKOlQGHUWVLFKDXIJUXQGWLHIJUHLIHQGHUXQGDQKDOWHQGHU5HVWUXNWXULHUXQJHQGHU]HLWLQNXU]HQ
$EVWlQGHQXQGZXUGHXQVIUYRQ9HUWUHWHUBLQQHQGHV.LUFKHQNUHLVHVXQGGHU(.0VREHVWlWLJW


$QGHU(UIDVVXQJGHU(QWZLFNOXQJGHU*HPHLQGHJOLHGHU]DKOHQVRZLHDQGHU$QDO\VHGHU(QWZLFNOXQJ
GHU3IDUUVWHOOHQYHUWHLOXQJZDU)ULHGHPDQQ*RHUO6WXGHQWGHU*HRJUDSKLHDQGHU8QLYHUVLWlW/HLS]LJLP
5DKPHQHLQHV3UDNWLNXPVDP/HLEQL],QVWLWXWIU/lQGHUNXQGHPDJHEOLFKEHWHLOLJW
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WLRQYRQ3IDUUVWHOOHQDVSLUDQWBLQQHQXQGLQKDEHUBLQQHQXVZ'LH%HGLQJXQJHQGHU
.DONXODWLRQ VLQG DOVR NRPSOH[ VLH QDFK]XYROO]LHKHQ LVW VFKZLHULJ XQG PLWKLQ
HUVFKHLQWDXFKLKUH'DUVWHOOXQJLQ=HLWHQUDSLGHUbQGHUXQJHQDQQlKHUQGXQP|J
OLFKVRGDVV.RPSOH[LWlW]XUSUDNWLVFKZDKUJHQRPPHQHQ,QWUDQVSDUHQ]ZLUGGLH
QXUPLWHUKHEOLFKHP$XIZDQGGXUFKGUXQJHQZHUGHQNDQQ(LQH.LUFKHQYHUWUHWHULQ
VFKLOGHUWHGDV3UREOHPEXFKVWlEOLFKDOVHLQ3UREOHPGHVÄ6LFKWEDU0DFKHQV³
Ä,FKNDQQDXFKQLFKWVDXVGLHVHP5LHVHQ=DKOHQZHUNDXVJOLHGHUQ>«@$OVR
VFKRQGDVEHUKDXSW]XYLVXDOLVLHUHQLVWIDVWQLFKW]XPDFKHQ>«@$OVRHV
JLEWPDQFKPDO/HXWHGLHGDVGDQQGRFKJHQDXZLVVHQZROOHQ>«@'DVLW]HQ
ZLUXQJHIlKU]ZHLHLQKDOE6WXQGHQXPPLWHLQHP0HQVFKHQDOOHLQGHUGDQQ
ZLUNOLFKPLW5HGHXQG*HJHQUHGHVLFKYHUVXFKWGDUHLQ]XGHQNHQ'DNRPPHQ
ZLUGDQQVFKRQHLQJDQ]HV6WFNZHLWHU'DQQJHKHQGLH/HXWHXQGVDJHQ
Ä$KDLFKKDEHHVYHUVWDQGHQXQGHVLVWZLUNOLFKVFKZLHULJ³$EHU]ZHLHLQ
KDOE6WXQGHQ8QGGDVVLQG/HXWHGLHN|QQHQPLW=DKOHQXPJHKHQ>«@:LU
VLQGHLQIDFKEHUIRUGHUW8QGGDQQKDEHQZLUMDGLHVHV0LQXVGDQQKDEHQ
ZLUGHQ$XVJOHLFKGDQQYHUVXFKHQZLUGDQRFKHWZDVDE]XSXIIHUQXQGGRUW
QRFKHWZDVDE]XSXIIHUQ8QGGDQQVDJHQZLUYLHOOHLFKW1DMDXQGZHQQGDQQ
PDOGLHhEHUJDQJVILQDQ]LHUXQJYRUEHLLVWXQGZHQQZLUGDQQPDOXQVHUHQ
6WHOOHQSODQDQJHJOLFKHQKDEHQGDQQZLUGGDVDOOHVDQGHUV-DZLHZLUGHV
GHQQ".DQQLFKQLFKWGDUVWHOOHQ³ ,QWB=
=XVWLPPXQJ]XSROLWLVFKSODQHULVFKHPXQGDGPLQLVWUDWLYHP+DQGHOQKlQJWDEHU
QLFKW]XOHW]WGDYRQDEREÄ9HUWUDXHQ³LQGLHVHV+DQGHOQEHVWHKWXQGZLH0|JOLFK
NHLWHQGHV.RQVHQVHVSUDNWLVFKXQGNRPPXQLNDWLYKHUVWHOOWZHUGHQ9HUWUDXHQV
YHUOXVWHVRGLHSXEOLFUHODWLRQVWKHRU\VLQGRIWPDOVDXIÄVFKOHFKWH.RPPXQLND
WLRQ³ ]XUFN]XIKUHQ )$,5%$1.6 3/2:0$1 X 5$:/,16    ZlKUHQG
XPJHNHKUWÄRIIHQHXQGUHVSRQVLYH³ HEG .RPPXQLNDWLRQVSUDNWLNHQ=XVWLPPXQJ
JHQHULHUHQ XQG (IIL]LHQ] HUK|KHQ N|QQHQ YJO HEG I  =ZDU UHVXOWLHUW DXV
7UDQVSDUHQ] QLFKW DXWRPDWLVFK =XVWLPPXQJ GHQQ RIIHQ JHOHJWH .ULWHULHQ XQG
%HUHFKQXQJHQ N|QQHQ LPPHU QRFK DOV ÄQLFKW JHUHFKW³ RGHU ÄDXI IDOVFKHQ $Q
QDKPHQEDVLHUHQG³DEJHOHKQWZHUGHQZDKUJHQRPPHQH,QWUDQVSDUHQ]XQGGLHLQ
GLHVH,QWUDQVSDUHQ]HLQJHVFKORVVHQHQ(QWVFKHLGXQJHQHWZDEHU]XNQIWLJH1LFKW
:LHGHUEHVHW]XQJHQYRQ6WHOOHQMHGRFKO|VHQMHGRFKVFKQHOOGLH9HUPXWXQJDXV
HWZDVZHUGH±]%DXVSHUV|QOLFKHQ,QWHUHVVHQRGHUVWUXNWXUHOOHQ6FKLHIODJHQ±
YHUERUJHQ
'DV QHXH )LQDQ]JHVHW] LVW VHOEVW EHUHLWV HLQH 5HDNWLRQ DXI 3UR]HVVH GHV
6FKUXPSIHQV'DVYRUOlXILJH(UJHEQLVGHU5H2UJDQLVDWLRQ]HLJWH[HPSODULVFK
GLH9HUWHLOXQJGHU3IDUUVWHOOHQLP.LUFKHQNUHLV$OWHQEXUJHU/DQGGHUZLU
NRQWUDVWLHUHQGGLH9HUWHLOXQJGHU3IDUUVWHOOHQJHJHQEHUVWHOOHQXPYLVXHOO]X
YHUGHXWOLFKHQZDV6FKUXPSIXQJLQGLHVHP)DOOEH]RJHQDXIGLH$XVVWDWWXQJGHU
5HJLRQPLW3IDUUVWHOOHQTXDQWLWDWLYEHGHXWHW $EED±E ,Q$EELOGXQJD±ELVW
]XGHPHLQHORNDOH6LWXDWLRQUHNRQVWUXLHUWGLH9HUJU|HUXQJGHU*HPHLQGHQGXUFK
=XVDPPHQOHJXQJHQEHLJOHLFK]HLWLJHU9HUULQJHUXQJGHU3IDUUVWHOOHQLOOXVWULHUW

9JOGD]XGDV,QWHUYLHZPLWGHP)LQDQ]GH]HUQHQWHQGHU(.02EHUNLUFKHQUDW6WHIDQ*URHXQGGHP
3HUVRQDOGH]HUQHQWHQGHU(.02EHUNLUFKHQUDW0LFKDHO/HKPDQQLQGHUPLWWHOGHXWVFKHQ.LUFKHQ]HLWXQJ
*ODXEH+HLPDW YRP  ,Q KWWSZZZJODXEHXQGKHLPDWGHJHPHLQVDPGLH
]XNXQIWJHVWDOWHQ  
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$EED>±E@9HUWHLOXQJGHU3IDUUVWHOOHQLP.LUFKHQNUHLV$OWHQEXUJHU/DQGLQGHQ
-DKUHQ«

$EE>D±@E«XQG 5HNRQVWUXNWLRQDQKDQGGHV7KULQJHU3IDUUHUWDVFKHQ
EXFKV$XVJDEHQXQG
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$EED>±E@9HUJU|HUXQJXQG=XVDPPHQOHJXQJYRQ*HPHLQGHQEHL«

$EE>D±@E«JOHLFK]HLWLJHU5HGXNWLRQYRQGUHLDXI]ZHL3IDUUVWHOOHQ


 9RQ GHQ ]ZHL 3IDUUVWHOOHQ LVW HLQH GHU]HLW YDNDQW XQG ZLUG NQIWLJ YRUDXVVLFKWOLFK ZHJIDOOHQ 'LH
'DUVWHOOXQJEDVLHUWDXIHLQHU$XVZHUWXQJGHV7KULQJHU3IDUUHUWDVFKHQEXFKV MlKUOLFKH$XVJDEHQ XQG
ZXUGHGXUFKPQGOLFKH$XVNQIWHDXVGHP.LUFKHQNUHLVHUJlQ]W
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 'LH$XVKDQGOXQJHLQHUQHXHQ5DXP2UGQXQJ±(PSLULVFKH%HIXQGH
5.1 Zum Verhältnis von Institution und Gläubigen
=HQWUDO IU GLH :DKUQHKPXQJ GHV 6FKUXPSIXQJVSUR]HVVHV LVW GLH =XVFKUHLEXQJ
YRQDNWLYHQJHVWDOWHULVFKHQXQGSDVVLYHQ5ROOHQLQGLHVHP*HVFKHKHQGLH±DXV
GHU6LFKW*HPHLQGHNLUFKHQUlWHXQGHKUHQDPWOLFKHU*HPHLQGHJOLHGHU±PHLVWGHU
'LIIHUHQ] ÄKDXSWDPWOLFKH $QJHVWHOOWH³ YHUVXV ÄHKUHQDPWOLFKH XQG DQGHUH *H
PHLQGHJOLHGHU³IROJW/HW]WHUHVHKHQVLFKZHLWJHKHQGDOV2SIHUHLQHV*HVWDOWXQJV
ZLOOHQV GHU LKQHQ DXV LKUHU 6LFKW QLFKW QXU NHLQHQ 5DXP OlVVWIU 3DUWL]LSDWLRQ
VRQGHUQGDUEHUKLQDXVDXFKNHLQH0|JOLFKNHLW]XU VDFKNXQGLJHQ .ULWLN'DULQ
ZLUGHLQH=XUFNZHLVXQJJHVHKHQGLHGDVHLJHQHHKUHQDPWOLFKH(QJDJHPHQWXQG
GHQ GDKLQWHU VWHKHQGHQ ,GHDOLVPXV QLFKW ]X ZUGLJHQ ZLVVH (LQ *HPHLQGHNLU
FKHQUDWHUERVWHVLFKPLWGHQ:RUWHQÄ:HQQGLHVLFKGDQQKLQVWHOOHQXQG>«@VLFK
IUXQVHUH.ULWLNSHUV|QOLFKDXIGHQ6FKOLSVJHWUHWHQIKOHQ>«@ZLUVLW]HQDXFKLQ
XQVHUHU)UHL]HLWGDMDZDVGHQNHQGLHZDVZLUKLHUPDFKHQ"³ *GB=
6RZRKOIUGLHVHV9HUKDOWHQZLHDXFKIUGLH6WHOOHQVWUHLFKXQJHQVHOEVWZHUGHQ
*UQGHDQJHIKUWGLHGLH'LIIHUHQ]]ZLVFKHQ+DXSWDPWOLFKHQXQG(KUHQDPWOLFKHQ
ZLGHUVSLHJHOQXQGYHUIHVWLJHQ)UHUVWHUHVZLUGLQGHU5HJHOHLQHDQRQ\PH%UR
NUDWLH YHUDQWZRUWOLFK JHPDFKW ZHOFKH PLWWHOV 3DXVFKDOJU|HQ 3HUVRQDO XQG
9HUVRUJXQJVVWUXNWXUHQVFKDIIHGLHGDGXUFKGLHORNDOH6LWXDWLRQYRU2UWGRPLQLHUH
XQG ± OHW]WOLFK ± VLFK GDPLW YRQ GHQ ORNDOHQ 9HUKlOWQLVVH VHOEVW HQWIUHPGH 'LH
3IDUUHUBLQQHQYRU2UWZHUGHQRIWPDOVHEHQGLHVHU%URNUDWLH]XJHUHFKQHW*OHLFK
]HLWLJ ZLUG DEHU LKUH DEQHKPHQGH =DKO DOV ,QGL] GDIU JHQRPPHQ GDVV GLH EH
JUHQ]WHQ)LQDQ]PLWWHO]XHLQHPZDFKVHQGHQ$QWHLOIUQLFKWORNDOH=ZHFNH±DOVR
DXFKQLFKWIUGLH)LQDQ]LHUXQJHLQHU3IDUUVWHOOHYRU2UW±HLQJHVHW]WZUGHQ)U
GLH6WHOOHQVWUHLFKXQJHQZLUGGDKHUDXFKZLHGHUKROWDQJHIKUWGDVVVLHDXFKGHUVHLW
GHUGHXWVFKHQ:LHGHUYHUHLQLJXQJVHKUYLHOEHVVHUHQ%H]DKOXQJGHU3IDUUHUBLQQHQ
XQGEULJHQ+DXSWDPWOLFKHQJHVFKXOGHWVHLHQDOVGHUHQ)ROJHQXQZLHGHUXPGLH
*OlXELJHQVHOEVWQLFKWQXUHLQH9HUVFKOHFKWHUXQJGHUORNDOHQ6LWXDWLRQHUGXOGHQ
PVVWHQVRQGHUQJOHLFK]HLWLJLQGLH5ROOHJHULHWHQHKUHQDPWOLFK6WUXNWXUHQHUKDO
WHQRGHUDXIEDXHQ]XPVVHQ(LQH*HPHLQGHNLUFKHQUlWLQIRUPXOLHUWHHVEHVRQGHUV
GUDVWLVFK DOV )OXFKW YRU GHP 8QWHUJDQJ Ä,FK GHQNH GDVV $OWHQEXUJ YLHOOHLFKW
VRZHLWUXQWHUJHZLUWVFKDIWHWLVWGDVVYLHOOHLFKWJDUNHLQHUULFKWLJGD,QWHUHVVHGUDQ
KDWGLHVHQ.UHLVZLHGHUYRUDQ]XEULQJHQ8QGMHW]WLVWGDVHLQIDFKVRGLH5DWWHQ
YHUODVVHQGDVVLQNHQGH6FKLIIVRKDEHLFKGHQ(LQGUXFN³ *GB=
'LH'LIIHUHQ]YRQ+DXSWDPWOLFKHQXQG*HPHLQGHJOLHGHUQZLUGHUJlQ]WGXUFK
HLQH ]ZHLWH QLFKW JDQ] GHFNXQJVJOHLFKH 'LIIHUHQ] PLW GHU GLH Ä)LUPD .LUFKH³
*GB= GHUÄ0RORFK.LUFKH³ *GB= GLHÄ.LUFKHDOV3UIXQJ³
*GB= XQGGLHÄ:DVVHUN|SIH³ *GB= NLUFKOLFKHU9HUZDOWXQJ
GHXWOLFK DEJHJUHQ]W ZHUGHQ YRQ HLQHP DQGHUHQ %LOG YRQ .LUFKH GDV DEHU QLFKW
QlKHUEHVFKULHEHQ ZLUG9LHOHVGHXWHWDEHUGDUDXIKLQGDVV]XGLHVHP%LOGYRQ
.LUFKHSHUV|QOLFKH=XZHQGXQJJHK|UWÄ$EHUPDODOV6HHOVRUJHUDXI]XWUHWHQKLHU
XQWHQ LP .LUFKJHPHLQGHUDW³ VR IRUPXOLHUWH HV HLQ *HPHLQGHJOLHG ÄGHQQ GDV
EUlXFKWHQZLUMDDOOHZHLOZLUMDVFKRQDOOHYHU]ZHLIHOWZDUHQHLQJDQ]HV-DKUODQJ
GDV KDW GHU DXFK QLFKW IHUWLJ JHEUDFKW³ *GB =   .RQWUDVWLHUW PDQ GLHVH
$XVVDJHQ PLW GHQ ,QWHUYLHZV XQG *UXSSHQGLVNXVVLRQHQ PLW 3IDUUHUBLQQHQ ZLUG
GHXWOLFKGDVVHVQLFKWQXUXP0RPHQWHGHV9HUOXVWRGHUGHV VFKHLQEDUHQRGHU
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WDWVlFKOLFKHQ 0DQJHOVDQSHUV|QOLFKHU:HUWVFKlW]XQJJHKWVRQGHUQGDVYLHOOHLFKW
HLQHJUXQGVlW]OLFKHUH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHQEHVWHKHQGHQ)RUPHQUHOLJL|VHU
3UDNWLNHQQRWZHQGLJZHUGHQN|QQWH
Ä(VSDVVLHUWDXWRPDWLVFKGDVVHV>«@$QJHERWHJLEW>«@GLHVLFK>«@VSLUL
WXHOO SRVLWLRQLHUHQ ZROOHQ XQG ZR YLHOH /HXWH GDQQ DXFK KLQJXFNHQ RGHU
KLQK|UHQ>«@'LHILQGHQLPPHUPHKU=XK|UHUXQWHUGHQJHUDGHXQWHUGHQ
IUXVWULHUWHQ/HXWHQ'DVGHQNHLFKPDOGDVZlUHQDFKGHQNHQVZHUWIUGLH
.LUFKHGLH6WUXNWXU.LUFKHEHUKDXSW:HLOGLHEUDXFKHQGDQQDXFKQLFKW
DQJHUDQQW]XNRPPHQXQG]XVDJHQXQGHUVFKURFNHQ]XWXQZHQQGDQQGRFK
MHPDQG ± )UHLNLUFKH LVW DXFK .LUFKH ± DEHU ZHQQ GDQQ MHPDQG ZRDQGHUV
KLQJHKW³ *GB=
'DVVVLFKLQ=HLWHQLQGHQHQ*RWWHVGLHQVWHQLFKWLQDOOHQ*HPHLQGHRUWHQGXUFK
JHIKUWZHUGHQN|QQHQYLHOIDFKGLH3UD[LVHLQJHEUJHUWKDWDQ*RWWHVGLHQVWHQGHU
NDWKROLVFKHQ *HPHLQGHQ WHLO]XQHKPHQ RGHU IUHLNLUFKOLFKH $QJHERWH ]X QXW]HQ
ZLUG YRQ GHQ +DXSWDPWOLFKHQ KlXILJ XQNRPPHQWLHUW KLQJHQRPPHQ 'DV RELJH
=LWDW HLQHV HPS|UWHQ *HPHLQGHPLWJOLHGV YHUGHXWOLFKW GDUEHU KLQDXV GDVV YRU
DOOHPHQWWlXVFKWH*HPHLQGHJOLHGHUGHQ%OLFNEHUGHQ7HOOHUUDQGKLQDXVZDJHQ
XQGJHZLOOWVLQG,QVSLUDWLRQHQDXVDQGHUHQFKULVWOLFKNLUFKOLFKHQ6WUXNWXUHQ]X
]XODVVHQ'LHVZLUGMHGRFKZHQLJHUDOVEHZXVVWH.RQIURQWDWLRQPLWGHUHLJHQHQ
.LUFKHJHVHKHQDOVYLHOPHKUDOVYHUPHLQWOLFKORJLVFKH.RQVHTXHQ]GHUDOVPDQJHO
KDIWEHZHUWHWHQRUJDQLVDWRULVFKHQ3UDNWLNHQ,Q)UDJHJHVWHOOWZLUGGDPLWQLFKWGHU
HLJHQH *ODXEH VRQGHUQ LQ HUVWHU /LQLH GLH %LQGXQJ DQ HLQH VSH]LILVFKH LQVWLWX
WLRQHOORUJDQLVDWRULVFKH)RUPGHU*ODXEHQVDXVEXQJ
,P)ROJHQGHQXQWHUVXFKHQZLUGLH3UREOHPDWLNHLQHUUlXPOLFKHQ1HXRUGQXQJ
YRQ.LUFKHDQGUHL)RUPHQGHU3UlVHQ]GLHZLUDXVGHP,QWHUYLHZPDWHULDOKHU
DXVJHDUEHLWHWKDEHQ(UVWHQVJHKWHVXP0|JOLFKNHLWHQGHU,QWHUDNWLRQPLWXQGXP
GLH $QVSUHFKEDUNHLW YRQ 3IDUUHUBLQQHQ ]ZHLWHQV JHKW HV XP GLH 3UlVHQ] HLQHU
3IDUUHUVE]ZHLQHU3IDUUHULQLP*RWWHVGLHQVWXQGGULWWHQVJHKWHVXPGLHV\PER
OLVFKH %HGHXWXQJ GHV GXUFK HLQHQ 3IDUUHU E]Z HLQH 3IDUUHULQ EHZRKQWHQ 3IDUU
KDXVHV
5.2 Drei Formen der Präsenz und das Problem der „Kommunikation in der
Fläche“
3IDUUHUBLQQHQKDEHQDXVGHU6LFKWGHU*HPHLQGHJOLHGHUHLQHHLJHQWPOLFKH'RSSHO
UROOH$XIGHUHLQHQ6HLWHVLQGVLH7HLOGHVÄ0RORFKV.LUFKH³XQGZHUGHQDOVGHVVHQ
ORNDOH5HSUlVHQWDQWBLQQHQZDKUJHQRPPHQDXIGHUDQGHUHQ6HLWHYHUN|USHUQVLH
DEHUJHQDXMHQHVÄNQDSSH*XW³GDVÄYRQREHQ³ZHLWHUYHUNQDSSWZLUG(UZDUWXQ
JHQDQGLH3IDUUHUBLQQHQGLHDXVGHU6LFKWYRQ*HPHLQGHJOLHGHUQLKUHQ%HUXILQ
HUVWHU/LQLHDXV%HUXIXQJHUJULIIHQKDEHQVROOWHQVFKODJHQKlXILJLQhEHUOHJXQJHQ
XPRE*HKDOWVK|KHQDQJHPHVVHQVHLHQRGHUQLFKWÄ>«@IULKQLVWHVHLQIDFKQXU
HLQ%HUXIGDVVPDQ*HOGYHUGLHQW>«@)UDQGHUHLVWHVHLQH%HUXIXQJ8QGGD
VROOWHPDQVLFKPDOEHUOHJHQREPDQZLUNOLFKQLFKWDXFKPDOELVVFKHQ$EVWULFKH
PDFKHQN|QQWHPLWGHP*HOG³ ,QWB= 9RUDOOHP*HPHLQGHJOLHGHUGLH
VLFK]XVlW]OLFK]XLKUHP%HUXIHKUHQDPWOLFKHQJDJLHUHQXQGDXFKDQ:HLWHUELOGXQ
JHQIUEHVWLPPWHYHUZDOWXQJVEH]RJHQH$VSHNWHGHVNLUFKOLFKHQ(KUHQDPWVWHLO
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QHKPHQHPSILQGHQGLHVH6LWXDWLRQRIWDOVXQJHUHFKWXQGXQWHUVWUHLFKHQGLHVPLW
GHP +LQZHLV DXI LKU HLJHQHV SHUV|QOLFKHV XQG LQVEHVRQGHUH DXFK ILQDQ]LHOOHV
(QJDJHPHQW LQ)RUPYRQ.LUFKHQVWHXHU.ROOHNWH6SHQGHXQG.LUFKJHOG $XI
IDOOHQGZDUGDVVGLHVHV$UJXPHQWLQVROFKHQ)lOOHQYRUJHWUDJHQZXUGHLQGHQHQ
GHU3IDUUHUE]ZGLH3IDUUHULQEHUHLWVVHLWVHKUODQJHU=HLW±WHLOVVFKRQ-DKU]HKQWH
±YRU2UWDNWLYZDUXQGDOOH%HWHLOLJWHQGLH|NRQRPLVFKXQGSROLWLVFKVFKZLHULJH
6LWXDWLRQYRQ3IDUUHUBLQQHQLQGHU''5DXVHLJHQHP(UOHEHQNDQQWHQ
(UZDUWXQJHQDQGLH3HUVRQGHV3IDUUHUVE]ZGHU3IDUUHULQXQG(UZDUWXQJHQDQ
ÄGLH.LUFKH³ZHUGHQ]XPHLVWGDQQQLFKWDOVHUIOOWDQJHVHKHQZHQQGHU6WHOOHQ
LQKDEHUE]ZGLH6WHOOHQLQKDEHULQQLFKW PHKU DOVSUlVHQWZDKUJHQRPPHQZLUG
'LHSHUPDQHQWH9HUIJEDUNHLWJHK|UWZLHXQVPHKUIDFKYHUGHXWOLFKWZXUGH]XP
,GHDOW\SXVGHV3IDUUHUVXQGGDUEHUKLQDXVDXFKVHLQHU$QJHK|ULJHQ(LQNLUFKOLFK
HQJDJLHUWHU -XJHQGOLFKHU IDVVWH GLHVH (UZDUWXQJ SUlJQDQW ]XVDPPHQ LQGHP HU
IHVWVWHOOWGHU%HUXIGHV3IDUUHUVVHLGDVÄZDVPDQDXVLGHHOOHU6LFKWPDFKWRGHU"³
,QWB=
$XFKLQ%H]XJDXIGLH$UEHLWV]HLWHQZLUGGHU3IDUUEHUXIEHUGDV%HUXIHQ6HLQ
GHILQLHUWDXVGHP9HUKDOWHQVHUZDUWXQJHQDEJHOHLWHWZHUGHQ'HU$EVWDQG]ZLVFKHQ
GLHVHQ(UZDUWXQJHQXQGGHPZDVJHOHLVWHWZLUGXQGZHUGHQNDQQZlFKVWLQGHU
:DKUQHKPXQJEHLGHU6HLWHQ'HQQ.U]XQJHQYRQ3IDUUVWHOOHQXQG=XVDPPHQOH
JXQJHQYRQ*HPHLQGHQIKUHQDXIGHU6HLWHGHU3IDUUHUBLQQHQIDVW]ZDQJVOlXILJ]X
HLQHUDEQHKPHQGHQ3UlVHQ]DQHLQHP2UWGDLP/DXIHHLQHU:RFKHQXQPHKU2UWH
LQQHUKDOEGHV$PWVEH]LUNVDXIJHVXFKWXQG]DKOUHLFKH.OHLQVWVLHGOXQJHQXQG3UH
GLJWVWHOOHQ EHWUHXW ZHUGHQ PVVHQ 'DV ZDV LP 5FNEOLFN VHOEVWYHUVWlQGOLFK
VFKHLQW DEHURIWDXFKVFKRQYHUNOlUWLVW GLHDOOWlJOLFKH3UlVHQ]LP'RUIOHEHQJLEW
HVQLFKWPHKU'LHVHPXVVGHU3IDUUHUE]ZGLH3IDUUHULQQXQPHLVW]XEHVRQGHUHQ
*HOHJHQKHLWHQKHUVWHOOHQXQGDXFKGDVJHOLQJWQLFKWLPPHUGHQQÄHVJLEWHEHQGLH
IUHLZLOOLJH )HXHUZHKU GD QLFKW LP *DQ]HQ VRQGHUQ PDQ KDW GD MHW]W HEHQ YLHU
IUHLZLOOLJH )HXHUZHKUHQ PLW GHQHQ PDQ YLHOOHLFKW PDO HLQ %LHU WULQNHQ VROOWH³
*GB= 'HU]XEHUZLQGHQGH5DXPZLUG]XPZHVHQWOLFKHQ+LQGHUQLVGHU
ÄHLJHQWOLFKHQ³QlPOLFKPHLVWNRSUlVHQWJHGDFKWHQ.RPPXQLNDWLRQ'DVVGLHVH
DEHUKHXWHQXUQRFKHLQHQ7HLOGHU$XIJDEHQDXVPDFKWLVWVFKZHU]XYHUPLWWHOQ
Ä'HU +DXSWDXIZDQG LQ GLHVHQ )OlFKHQ LVW GDVV PDQ GLH .RPPXQLNDWLRQ
DXIUHFKWHUKlOW 8QG GDV LVW JDQ] VFKZHU ]X YHUPLWWHOQ :DV PDFKHQ 6LH
HLJHQWOLFKGHQOLHEHQODQJHQ9RUPLWWDJZHQQ6LHVLHEHQ7HOHIRQDWHJHIKUW
KDEHQEHUGLH%HOHJXQJHQGHV)ULHGKRIVEHUHLQH'HQNPDOJHVFKLFKWH>«@"
$OVRGLH.RPPXQLNDWLRQLQGHU)OlFKHXPGDV*DQ]HLUJHQGZLHDOV6WUXNWXU
]X HUKDOWHQ LVW HLQH VFKZHU YHUPLWWHOEDUH *U|H GDV LVW PHLQH (UIDKUXQJ
8QGGLHQLPPWDEHUVHKUVHKUYLHO.UDIWXQGVHKUVHKUYLHO=HLW³ *GB=

.RSUlVHQWH6LWXDWLRQHQHQWVWHKHQKHXWHYRUQHKPOLFKGDQQZHQQGHU3IDUUHUE]Z
GLH3IDUUHULQDQHLQHPIHVWJHOHJWHQ7DJGHU:RFKHLQGHUMHZHLOLJHQ*HPHLQGHLVW
RGHU]X6SUHFK]HLWHQDXIJHVXFKWZLUG'DV9RU2UW6HLQKDWDEHUHLQH%HGHXWXQJ
GLHEHUGLH0|JOLFKNHLW]XP*HVSUlFKKLQDXVUHLFKWXQGPLWHLQHP%HGUIQLVQDFK


,PPHUKLQVRVWHOOWHLQH%HWURIIHQHIHVWPVVHVLHVLFKÄEHUGLH)DKUWNRVWHQNHLQH*HGDQNHQPHKU
PDFKHQ³GDGLHVHMHW]W]HQWUDOXQGVFKQHOOHUVWDWWHWZHUGHQÄ'DVZDUMDIUKHUHLQ5LHVHQ3UREOHPGLH
*HPHLQGHQVR]XVDJHQDQ]X]DSIHQKLHUEHLXQVLQGHU/DQGHVNLUFKHXQG]XVDJHQ,FKIDKUH]XHXFKDOVR
PVVWLKUGDVEH]DKOHQ³ *GB= 

%*/
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(PSDWKLH XQG $QWHLOQDKPH EHVFKULHEHQ ZLUG GDV DXV GHP =XVDPPHQ/HEHQ
HQWVWHKW
Ä$EHUGLHZROOHQGDVVGDV3IDUUKDXVEHZRKQWLVW>«@8QGHUVROOXQVYHU
VWHKHQRGHUVLHPLWXQVOHEHQXQGXQVHUH6RUJHQXQGVRZHLWHUNHQQHQXQG
QLFKW LQ LUJHQGHLQHU $UW XQG :HLVH EHU XQVHUH .|SIH GUEHU ZHJ UHGHQ
LUJHQGHWZDV 6FKODXHV 7KHRUHWLVFKHV ZDV XQV JDU QLFKW WDQJLHUW XQG PLW
XQVHUHP/HEHQQLFKWV]XWXQKDW³ *GB=
=XPDQGHUHQEHGHXWHWGLH.U]XQJYRQ3IDUUVWHOOHQDEHUDXFKGDVV3IDUUHUBLQQHQ
PHKU *RWWHVGLHQVWH XQG 3UHGLJWHQ KDOWHQ PVVHQ DOV ELVODQJ 'LHVHV 7KHPD LVW
EHVRQGHUVXPVWULWWHQGHQQYRQ6HLWHQGHU*HPHLQGHJOLHGHULVWQLFKWQXUGHU$U
EHLWVDOOWDJHLQHV3IDUUHUVLPOlQGOLFKHQ5DXPLP$OOJHPHLQHQVFKZHUQDFKYROO]LHK
EDUVRQGHUQDXFKGLHLQGLYLGXHOOH%HDQVSUXFKXQJGXUFKGHQ9HUNQGLJXQJVGLHQVW
LP%HVRQGHUHQÄ:DVPDFKWHUGDQQ"³VRIUDJWHLQH*HPHLQGHJOLHGUKHWRULVFKLQ
HLQHU *UXSSHQGLVNXVVLRQ Ä=ZHL *RWWHVGLHQVWH DP :RFKHQHQGH" 8QG HLQ IUHLHV
:RFKHQHQGHGDVZlUHHLQ7UDXPMREIUPLFK8QGLFKZLOOPDOVDJHQHLQH3UH
GLJWVFKUHLEHQGD>«@PXVVLFKPLFKQLFKW6WXQGHQODQJLQ7UDQFHVHW]HQ,FK
KDEHGDVJHOHUQWLFKKDEHGDVVWXGLHUW³ *GB= (LQHVROFKH:DKUQHK
PXQJHUVFKHLQW]ZDUDXI6HLWHQGHU3IDUUHUBLQQHQJUXQGVlW]OLFKQDFKYROO]LHKEDU
DEHUDP.HUQGHU$XIJDEHYRUEHLJHKHQG(LQHUGHUEHWURIIHQHQ3IDUUHUQHQQWDOV
JUXQGOHJHQGHV 3UREOHP GHU )XVLRQLHUXQJ GDVV HV VFKZLHULJ VHL PDQFKHQ *H
PHLQGHJOLHGHUQ]XYHUPLWWHOQZDUXPHUÄQXUGUHLRGHUYLHU*RWWHVGLHQVWDP6RQQ
WDJVFKDIIH³
Ä:HQQLFKPLWHLQHP+DQGZHUNHUVSUHFKHXQGGHUJXFNWPLFKDQXQGVDJW
Ã:LHVRVFKDIIHQ6LHGHQQQXUGUHL"'DVVLQGGUHL6WXQGHQ*XWGLH)DKUW
]HLWHQQRFKGD]X>«@'DVLVWGRFKHLQ/DFKHU,FKDUEHLWH]Z|OI6WXQGHQDP
7DJµ $EHU HV LVW HEHQ QLFKW YHUJOHLFKEDU :LU VLQG YLHOOHLFKWYHUJOHLFKEDU
ZLHELWWHQLFKWEHOQHKPHQMHW]WDEHUZLH6FKDXVSLHOHUGLHGDYRUQHVWHKHQ
XQGQDWUOLFKDXFKKLQWHUHWZDVVWHKHQXQGGDHWZDVYHUWUHWHQZDVGXUFKXQV
GXUFKJHKWXQGQDWUOLFKDXFKJODXEKDIWEOHLEHQVROO³ *GB=
1HEHQGHUSHUV|QOLFKHQ3UlVHQ]GLH0|JOLFKNHLWHQGHU,QWHUDNWLRQVFKDIIWXQGGHU
VR]LDOLQVWLWXWLRQHOOHQXQGJHLVWOLFKHQ3UlVHQ]LP*RWWHVGLHQVWLQGHP9HUNQGL
JXQJXQGJJIGLH)HLHUGHV$EHQGPDKOVLQGHU*ODXEHQVJHPHLQVFKDIWVWDWWILQGHQ
ZLUGYRQ6HLWHQGHU3IDUUHUBLQQHQQRFKHLQHGULWWHV\PEROLVFKH)RUPGHU3UlVHQ]
YHUPXWHW GLH PLW XQEHVWLPPWHQ *HIKOH RGHU %HGUIQLVVH QDFK 7UDQV]HQGHQ]
]XVDPPHQKlQJHQ
Ä2GHUHVJLEWMDGLHVHVGLHVHQ6SUXFKYRQGHPÃ,P3IDUUKDXVEUHQQWZLHGHU
/LFKWµ6RQHGDVLUJHQGZLHIUDOOHLP'RUIHLQH(UOHLFKWHUXQJXQGE]Z
XPJHNHKUWZHQQGDMHW]WNHLQHUPHKULVWGDVLVWIUDOOHLUJHQGZLHHLQ9HU
OXVW8QGGDVEHGHXWHWHEHQZLH6LHVDJHQGDVEHGHXWHWQRFKODQJHQLFKW
GDVVMHPDQGVLFKLUJHQGZRDP*HPHLQGHOHEHQEHWHLOLJWGDVVMHPDQG]XP
*RWWHVGLHQVWJHKWRGHUEHUKDXSWLUJHQGZDVZLOOYRP3IDUUHU'DVLVWJODXEH
LFKGDVLVW>«@ZDKUVFKHLQOLFKLUJHQGZLHDXIHLQHUVHKUVXEWLOHQ(EHQHGDVV
GDVVROlXIW³ ,QWB=
)XVLRQLHUXQJHQXQG6WHOOHQNU]XQJHQVWHOOHQDOOHGUHL)RUPHQGHU3UlVHQ]LQ)UDJH
*OHLFK]HLWLJLVWHVDEHUJHUDGHGHUHQJH.RQWDNW]XGHQ0HQVFKHQGHUIUYLHOH
9LNDUH HLQHQ EHVRQGHUHQ 5HL] LKUHU ]XNQIWLJHQ %HUXIVWlWLJNHLW DXVPDFKW DEHU
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]XQHKPHQGVHOEVWGXUFKVLHVFKRQLQ)UDJHJHVWHOOWZLUG
Ä$EHUZLUN|QQHQQLFKWHLQ5ROOHQELOGHUIOOHQZHLODXFKZLU>«@LQXQGPLW
6WUXNWXUHQOHEHQ>«@GLHXQVHLQHQEHVWLPPWHQ5DKPHQVHW]HQ,FKKDEHJDU
QLFKW GLH =HLW YRQ PHLQHQ  :RFKHQDUEHLWVVWXQGHQ  IU +DXVEHVXFKH
EHUHLW]XVWHOOHQ³ *GB=
'HU]HLW WUHIIHQ LQ GLHVHP GLVNXUVLYHQ 6SDQQXQJVIHOG PHKUHUH =XVFKUHLEXQJV
G\QDPLNHQDXIHLQDQGHU3IDUUHUBLQQHQLPVFKUXPSIHQGHQOlQGOLFKHQ5DXPVHKHQ
VLFK GHP $QVSUXFK DXVJHVHW]W ZHLWHUKLQ GDV JHZRKQWH 0D DQ WKHRORJLVFKHU
%HWUHXXQJDOVR3UlVHQ]DQ]XELHWHQ,QGLYLGXHOOH(UIDKUXQJHQGHUHLJHQHQ*UHQ]HQ
XQG GDV :LVVHQ XP GLH (UIDKUXQJHQ DQGHUHU IKUHQ MHGRFK YLHOIDFK ]X 6HOEVW
GLV]LSOLQLHUXQJHQ GLH HLQKHUJHKHQ PLW hEHUOHJXQJHQ XQG WHLOV DXFK NRQNUHWHQ
%HPKXQJHQ$XIJDEHQXQGHLJHQH%HODVWXQJHQ]XYHUULQJHUQ7URW]GHV:LVVHQV
XP GLH JHVHOOVFKDIWOLFKHQ 5DKPHQEHGLQJXQJHQ GLH ]XU GHU]HLWLJHQ 6LWXDWLRQ
JHIKUWKDEHQXQGJUXQGVlW]OLFKHUJHJHQVHLWLJHU(PSDWKLHEHNXQGXQJHQZHUGHQ
GLH GDUDXV UHVXOWLHUHQGHQ 3UREOHPH MHGRFK YRQ GHQ *HPHLQGHJOLHGHUQ QLFKW DOV
6WUXNWXUSUREOHPH ZDKUJHQRPPHQ PLW GHQHQ LQGLYLGXHOO XPJHJDQJHQ ZHUGHQ
PXVVYLHOPHKUZHUGHQVLHDXI,QGLYLGXHQ]XJHUHFKQHW
,QGHQ6LWXDWLRQVEHVFKUHLEXQJHQGHU3IDUUHUBLQQHQVLQGZLULPPHUZLHGHUDXI
hEHUOHJXQJHQXQGNRQNUHWH$QVDW]SXQNWHJHVWRHQREXQGZLHGLHJHJHQZlUWLJHQ
LQVWLWXWLRQHOOHQ 3UREOHPH GXUFK HLQH 9HUVFKLHEXQJ ELVKHULJHU *UHQ]HQ GHU *H
VWDOWXQJUHOLJL|VHUE]ZNLUFKOLFKHU3UDNWLNHQJHO|VWZHUGHQN|QQWHQ,QIDVWDOOHQ
VSLHOHQGLHÄ/DLHQ³HLQH]HQWUDOH5ROOH6LHVLQGGLHMHQLJHQGLHVLFKDXVGHU6LFKW
GHU3IDUUHUBLQQHQPHKULQGHQ9HUNQGLJXQJVGLHQVWHLQEULQJHQPVVWHQ±ZRIU
PHKUIDFK GHU 7RSRV GHV Ä3ULHVWHUWXPV DOOHU *OlXELJHQ³ E]Z ÄDOOHU *HWDXIWHQ³
EHJUQGHQG YHUZHQGHW ZXUGH ± VLH VLQG DEHU DXFK GLHMHQLJHQ GLH GLHVHQ Ä$E
VFKLHG³YRQGHUSIDUUHU]HQWULHUWHQ.LUFKHXQGHLQLQWHQVLYLHUWHV/DLHQSUHGLJHUWXP
DN]HSWLHUHQPVVWHQ8PXPIDVVHQGH$N]HSWDQ]KHU]XVWHOOHQPVVHPDQDEHUVR
IRUPXOLHUWHHVHLQ%HWHLOLJWHUGDUDXIKLQDUEHLWHQÄGDVV/DLHQHLQHQ*RWWHVGLHQVW
KLHOWHQ RKQH 1RW 6RQVW NRPPHQ VLH QXU DOV 1RWEUHPVH XQG GDV LVW QHJDWLY³
,QWB= 7KHRORJLVFKEOHLEWHVKLQJHJHQYLHOIDFKHLQH*UDWZDQGHUXQJGHQQ
DXFKGDQQZHQQHLQH*HPHLQGHJOLHGHLQH=XUVWXQJHUKlOWEHLQKDOWHWGLHVQLFKW
GDV5HFKW]XUIUHLHQ:RUWYHUNQGLJXQJVRQGHUQOHGLJOLFKGDV5HFKWYRUEHUHLWHWH
/HNWRUHQSUHGLJWHQ]XDGDSWLHUHQ YJO,QWB= 
$XI6HLWHQGHU*HPHLQGHJOLHGHULVWDOOHUGLQJVVHOEVWHLQBHJXWDXVJHELOGHWHBU
/HNWRUBLQNHLQHZLUNOLFKH$OWHUQDWLYHÄ,FKZLOO³VRIRUPXOLHUWHHVHLQ(KUHQDPWOL
FKHUÄVFKRQJHUQPDOVRHLQHQ3IDUUHUEHLP*RWWHVGLHQVWVHKHQ,PPHUPLWHLQHP
/HNWRURGHUVRLVWIUPLFKQLFKWGDVVHOEH³ *GB= $XFKZHQQJHVWHLJHU
WHV /DLHQHQJDJHPHQW QLFKW DXVVFKOLHOLFK DOV XQPLWWHOEDUH .RPSHQVDWLRQ UFN
OlXILJHU+DXSWDPWOLFKNHLWYHUVWDQGHQZHUGHQVROOVHW]WHVDXIGHU6HLWHGHU%HWURI
IHQHQYRUDXVGDVVVLHGLH3UlPLVVHQLKUHU9HUVHOEVWVWlQGLJXQJWHLOHQ'DVDEHULVW
ZLHZLULP)ROJHQGHQ]HLJHQELVODQJQLFKWGHU)DOO
5.3 Ohnmacht, Wut und Trauer: Unzureichende Beteiligung oder falscher Diskurs?
(LQ ZHVHQWOLFKHU 8QWHUVFKLHG LQ GHU :DKUQHKPXQJ GHV 6FKUXPSIXQJVSUR]HVVHV
]ZLVFKHQ+DXSWDPWOLFKHQXQG/DLHQOLHJWGDULQGDVVGLH%HGLHQVWHWHQGHU(.0LKQ

%*/
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DOVHLQHQVHLW/DQJHPDEVHKEDUHQ3UR]HVVEHVFKUHLEHQLQGHPGLHMHQLJHQ6WUXNWXU
DQSDVVXQJHQDQGHQ]ZLVFKHQXQGUDSLGHJHVXQNHQHQ$QWHLOHYDQJH
OLVFKHU&KULVWHQDQGHU*HVDPWEHY|ONHUXQJYROO]RJHQZHUGHQGLHLQGHU''5QLFKW
VWDWWJHIXQGHQKlWWHQ
Ä0HLQH0HLQXQJLVWGDVVGLH>«@.LUFKH>«@QRFKLQGHU''5JHOHEWKDW
XQG GDVV GLH .LUFKH GLH /DQGHVNLUFKH EHU GLH ''5=HLW KLQZHJ HLQHQ
VWUXNWXUHOOHQ=XVWDQGNRQVHUYLHUWKDWGHUYRQZDU$OVRHVLVWVWUXNWXUHOO
LQGHU''5=HLWLP*UXQGHQLFKWVSDVVLHUW'DVVLHKWPDQDXFKGDUDQGDVV
KLHUQRFKGLHVHOEH=DKOYRQ3IDUUVWHOOHQGDZDU³ ,QWB=
'LHMHW]W]XUHDOLVLHUHQGHQ.U]XQJHQHQWVSUlFKHQLP*UXQGHQXUGHP6WDQGGHU
NRQIHVVLRQHOOJHEXQGHQHQ5HOLJLRVLWlW'LHVHUVLFKUHDOLVWLVFKJHEHQGH%OLFNDXIGLH
9HUKlOWQLVVH ZHUGH DEHU VR HLQH .LUFKHQYHUWUHWHULQ QXU VHOWHQ YRQ GHQ /DLHQ
JHWHLOW ,QWB= $XIGHU/DLHQVHLWHZLUGGDJHJHQDQJHQRPPHQGDVVGLH
6WHOOHQNU]XQJHQZHQLJHUHLQH$QSDVVXQJGDUVWHOOHQDOVYLHOPHKUHLQHQ]LUNXOlUHQ
3UR]HVVLQ*DQJVHW]HQRGHUYHUVWlUNHQGHQQÄKLHUHQW]LHKWVLFKGLH.LUFKHHLJHQW
OLFKGLH%DVLVLQGHPGLHLPPHUPHKU3IDUUHUZHJQHKPHQ³ *GB= 6LFK
VHOEVWVHKHQGLH/DLHQLQHUVWHU/LQLHDOV2SIHUGHV3UR]HVVHVGLHQLFKWEHUHLJHQH
+DQGOXQJVNDSD]LWlWHQYHUIJHQ
Ä,FKGHQNHDEHUVFKRQGDVVGDVDXFKYLHOPLWGLHVHU2KQPDFKW]XWXQKDW
$OVR2KQPDFKWDXFKZLUNOLFK]XPHUNHQGLH9HUKlOWQLVVHVLQGVR'DVVGD
7UDXHUPLW]XVDPPHQKlQJWXQGYLHOOHLFKWDXFK'HSUHVVLRQXQGVRHWZDVGDV
VSLHOWGDVLFKHUOLFKPLWUHLQ³ *GB=
'LHVHV=LWDWLOOXVWULHUWHLQHUVWHV'HXWXQJVPXVWHUPLWGHP*HVSUlFKVSDUWQHUBLQQHQ
LKUHHPRWLRQDOH5HDNWLRQHQDXIUDWLRQDOH:HLVHHUNOlUHQ'DYRQDXVJHKHQGGDVV
GLHÄ9HUKlOWQLVVHVRVLQG³ZLUGGLH1RWZHQGLJNHLWHLQHV8PVWUXNWXULHUXQJVSUR]HV
VHVZHLWJHKHQGDN]HSWLHUWDOVZHVHQWOLFKHV3UREOHPZLUGGDQQGLHLQQHUNLUFKOLFKH
9HUPLWWOXQJGHV.RQIOLNWV]ZLVFKHQ+DXSWDPWOLFKHQGLHTXD$PWGLH5HIRUPHQ
YRUDQWUHLEHQXQGLQGHQHQWVSUHFKHQGHQ$XVVFKVVHQXQG*UHPLHQVLW]HQXQGGHQ
/DLHQGLHZHLWJHKHQG2EMHNWHGHV5HIRUPSUR]HVVHQVHLHQLGHQWLIL]LHUW(VNDODWLR
QHQ GHV .RQIOLNWV VLQG LQ GLHVHU 3HUVSHNWLYH LQ HUVWHU /LQLH HLQHP 0DQJHO DQ
7UDQVSDUHQ]XQG.RPPXQLNDWLRQJHVFKXOGHW(PRWLRQDOLVLHUXQJHQZHUGHQGDQQDOV
)ROJHHLQHUXQJHVFKLFNWHQ.RPPXQLNDWLRQVSROLWLNJHGHXWHW±HEHQMHQHUHLQJDQJV
EHVFKULHEHQHQ,QWUDQVSDUHQ]±DXIGHUHQ%RGHQÄGDV0LVVWUDXHQZlFKVW³ ,QWB
= 
$OOHUGLQJV ZLUG GLH (LQVLFKW GDVV GLH 9HUKlOWQLVVH VR VHLHQ QLFKW YRQ DOOHQ
JHWHLOW'LH]ZHLWHZHVHQWOLFKUDGLNDOHUH'HXWXQJJHKWYLHOPHKUGDYRQDXVGDVV
VLFKHLQXQWHUQHKPHULVFKHV%LOGYRQ.LUFKHGXUFKJHVHW]WKDEHEHLGHP.LUFKHVLFK
JHEHÄZLHVRHLQ%HWULHEGHU3URILWPDFKHQPXVV³ *GB= XQGGDVVGLHV
GDVQHXHÄ*ODXEHQVEHNHQQWQLVLQGHU(.'³ ,QWB= JHZRUGHQVHL'LH
1HXRUGQXQJGHU3IDUUVWHOOHQZHUGHVRHLQHKHPDOLJHU3IDUUHUYRQHLQHP'LVNXUV
JHIRUPW GHU Ä/HXFKWWUPH³ GHILQLHUH XQG Ä0XW ]X ZHLHQ )OHFNHQ³ IRUGHUH
,QWB= (LQHVROFKHGLVNXUVLYH6WUDWHJLHPLWWHOVGHUHUHLQHEHVWLPPWH
9RUVWHOOXQJYRQ:LUNOLFKNHLWHQWZRUIHQZLUGDQGLHZLHGHUXPEHVWLPPWH+DQG


'HU*HVSUlFKVSDUWQHUYHUZHLVWKLHUH[SOL]LWDXIHLQ3RVLWLRQVSDSLHUGHU(.'Ä.LUFKHGHU)UHLKHLW³
(.'>@ LQGHPDOOHUGLQJVQLFKWYRQ/HXFKWWUPHQVRQGHUQYRQ/HXFKWIHXHUQGLH5HGHLVW HEG
II 
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OXQJHQXQG(QWVFKHLGXQJHQDQVFKOLHHQZLUGDOVGHPÄ0F.LQVH\6\VWHP³HQW
VSULQJHQGXQGGHP:HVHQYRQ.LUFKHZLGHUVSUHFKHQGDEJHOHKQW,QGLHVHU'HX
WXQJLVWGDKHUGDVQHXH)LQDQ]JHVHW]ZHQLJHU0LWWHOGHU QRWZHQGLJHQ VROLGDUL
VFKHQ1HXRUGQXQJDOVYLHOPHKU$XVGUXFNHLQHU/RJLNXQVROLGDULVFKHU.DONXODWLRQ
GLH4XDQWLIL]LHUEDUNHLW(IIL]LHQ])LQDQ]LHUEDUNHLWXQG5HSUlVHQWDWLRQ]XVDPPHQ
IKUW 'LHVHU 'LVNXUV ZLUG JOHLFKHUPDHQ DOV )ROJH GHU GHXWVFKHQ :LHGHUYHU
HLQLJXQJXQGYRQDXHQNRPPHQGZLHDXFKDOVNLUFKHQLQWHUQKHUJHVWHOOWJHGHXWHW
Ä8QGMHW]WGHU:HVWHQNRPPWGHU.DSLWDOLVPXVNRPPWXQGGLH)LQDQ]HQ
]LHKHQHLQ(VLVWQXUQRFKHLQH)UDJHGHV*HOGHV8QGGDVKDWVLFKDXFKGLH
.LUFKHPLWDXVJHGDFKWGDELQLFKJDQ]IHVWEHU]HXJW(VJHKWHLQIDFKQLFKW
PHKUXPGHQ0HQVFKHQHVJHKWQXUQRFKGDUXP=DKOHQ]XEULQJHQ6WDWLVWL
NHQ]XHUIOOHQXQGJXW³ *GB=
*HUDGHGLHVH'HXWXQJNRUUHVSRQGLHUW PLWGHP*HIKOGHV$OOHLQ*HODVVHQXQG
$XVJHQXW]W:HUGHQV XQG ]ZDU JHUDGH ZHLO GLHVHU |NRQRPLVWLVFKH 'LVNXUV VR
]ZLQJHQG HU DXFK DQ DQGHUHU 6WHOOH HUVFKHLQHQ PDJ YJO GD]X 6&+2(1%(5*(5
 LP5DXPGHV5HOLJL|VHQJHUDGHnichtDXWRPDWLVFK*HOWXQJEHDQVSUXFKHQ
NDQQ(QWVSUHFKHQGXPVWULWWHQVLQGGDKHUDXFK,QVWUXPHQWH|NRQRPLVFKVWUDWHJL
VFKHU3ODQXQJLPNLUFKOLFKHQ.RQWH[W .5$0(5 0HKUQRFKGLH.LUFKHVROOH
GHU5DXPVHLQGHUGLHVHP'LVNXUV:LGHUVWDQGHQWJHJHQVHW]WXQGVLFKEHUHEHQ
GLHVH'LIIHUHQ]GHILQLHUW YJO'(876&+0$11 $XFKGLHVH]ZHLWH'HXWXQJ
VWHOOWQLFKW]ZLQJHQGGHQ9HUlQGHUXQJVEHGDUIVHOEVWLQ)UDJHZRKODEHUGDV$PDO
JDPDXV%HJUQGXQJXQG(IIHNWLQGHPGLHVHU%HGDUIYHUKDQGHOWZLUG
/HW]WOLFKIKUWGDVGD]XGDVVGHUDXIGHULQVWLWXWLRQHOOHQ(EHQHGHU/DQGHVNLU
FKHQXQGGHU(.'ORNDOLVLHUWH(IIL]LHQ]GLVNXUVPLWVHLQHQ$XVZLUNXQJHQDXIGLH
UHJLRQDOLVLHUWH6WHOOHQSODQXQJLQHLQHIHKOHQGHSDVWRUDOH3UlVHQ]YRU2UWPQGHW
'LHVZLUGDEHUVXEMHNWLYRIWPDOVQLFKWDOVHLQHVWUXNWXUEH]RJHQH6WHOOHQSODQ(QW
VFKHLGXQJ YHUVWDQGHQ VRQGHUQ DOV HLQ LQGLYLGXHOOHV Ä$XVGHU9HUDQWZRUWXQJ
KHUDXV6WHKOHQ³LQWHUSUHWLHUW
Ä'LHKDXSWDPWOLFK$QJHVWHOOWHQQHKPHQ]XP7HLOLKUH9HUDQWZRUWXQJQLFKW
ZDKU'DVLVWHLQNUDVVHU9RUZXUIGDVZHLLFKDEHULFKJODXEHGDVVR:HLO
ZHQQPDQVLFKDOV(KUHQDPWOLFKHUYHUDUVFKWXQGDXVJHQXW]WIKOWGDVVWHLJHUW
QLFKWJHUDGHGLH0RWLYDWLRQ³ *GB=
(KUHQDPWOLFKHV(QJDJHPHQWPXVVLQGLHVHU'HXWXQJIDVW]ZDQJVOlXILJDOV.RP
SHQVDWLRQIUPDUNWZLUWVFKDIWOLFKH(IIL]LHQ]HUVFKHLQHQ'DVLQGLYLGXHOO%HIULHGL
JHQGHHLQHVIUHLZLOOLJHQ'LHQVWHVJHUlWVRLQGHQ.RQWH[WGHVZLUWVFKDIWOLFK1RW
ZHQGLJHQ XQG ZLUG GDGXUFK HQWZHUWHW $OV )ROJH GLHVHU ,QWHUSUHWDWLRQ ]HLJHQ
]DKOUHLFKH(KUHQDPWOLFKH5HVLJQDWLRQXQGVWHOOHQLKUHLJHQHV(QJDJHPHQWLQ)UDJH
$XFK.RQYHUWLHUXQJRGHUHLQhEHUWULWW]XGHQDOVEDVLVQlKHURUJDQLVLHUWJHOWHQGHQ
)UHLNLUFKHQ ZXUGHQ LQ *HVSUlFKHQ PLW *HPHLQGHNLUFKHQUlWHQ DOV P|JOLFKH 5H
DNWLRQHQGDUJHVWHOOW
 )D]LW,PSOLNDWLRQHQHLQHV:DQGHOVVR]LDOLQVWLWXWLRQHOOHU5lXPOLFKNHLWIU
HLQHVSLULWXHOOH5lXPOLFKNHLW
'LH HYDQJHOLVFKH  .LUFKH DOV HLQ VSH]LILVFKHV $UUDQJHPHQW JODXEHQVEH]RJHQHU
3UDNWLNHQ E]Z DOV HLQH VSH]LILVFKH 2UJDQLVDWLRQVIRUP FKULVWOLFKHU 6SLULWXDOLWlW
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H[LVWLHUWQLFKWXQDEKlQJLJYRQJHVDPWJHVHOOVFKDIWOLFKHQ.RQWH[WHQVRQGHUQZLUNW
VWHWVLQQHUKDOEGLHVHUXQGZLUGLQLKUHUSUDNWLVFKHQ$XVSUlJXQJGXUFKGLHVHJH
IRUPW*HVHOOVFKDIWOLFKH9HUlQGHUXQJHQLQGHUUlXPOLFKVR]LDOHQ2UJDQLVDWLRQ±
]%LQGHQ2UJDQLVDWLRQVSDUDGLJPHQXQG2UJDQLVDWLRQVSUDNWLNHQ±GLHLQHLQHQ
]ZHFNUDWLRQDO|NRQRPLVWLVFKHQ'LVNXUVHLQJHEXQGHQVLQGNROOLGLHUHQPLWUHOLJL|
VHQ3UDNWLNHQLQHLQHU6FKlUIHGLHZHVHQWOLFKPLWGHPH[HPSWHQ6WDWXVYRQ*ODX
EHQ JHJHQEHU GHP YRQ SROLWLVFKHQ 6WUDWHJLHQ XQG |NRQRPLVFKHQ .DONXODWLRQ
GXUFK]RJHQHQ $OOWDJ ]XVDPPHQKlQJW 3IDUUVWHOOHQQHXYHUWHLOXQJHQ XQG VWUHL
FKXQJHQO|VHQ]ZDU ]XPLQGHVWWHPSRUlU V\PSWRPDWLVFKDIILUPDWLYGLH]XJUXQGH
OLHJHQGH3UREOHPDWLNGHV0LWJOLHGHUVFKZXQGHVZLUNHQMHGRFKLQGHQ$XJHQGHU
%HWURIIHQHQ JOHLFKVDP DOV VHOEVWOHJLWLPLHUHQGHV XQG LQWUDQVSDUHQWHV 0LWWHO GHU
(QWIUHPGXQJYRQGHQÄHLJHQWOLFKHQ³)XQNWLRQHQYRQ.LUFKHGHUGLHHPRWLRQDOH
$N]HSWDQ]GDUDXIKLQHQW]RJHQZLUG
*DQ]SUDNWLVFKILQGHQLP=XJHGHVVHQYHUVFKLHGHQH1HXDXVKDQGOXQJHQHWDEOLHU
WHU9HUKlOWQLVVHVWDWW(UVWHQVZLUGYRQ6HLWHQGHU+DXSWDPWOLFKHQHLQH5HRUJDQLVD
WLRQ JHPHLQGHNLUFKOLFKHU $XIJDEHQ XQG 3IOLFKWHQ DQJHVWUHEW EHL JOHLFK]HLWLJHU
5HGXNWLRQGHU3UlVHQ]SURHLQ]HOQHUORNDOHU*HPHLQGH'LHVH.RPSHQVDWLRQIU
HLQH =XQDKPH GHU $UEHLWVDXIJDEHQ XQG .LUFKJHPHLQGHQ SUR 3IDUUVWHOOH ZLUG
MHGRFKQLFKWRKQH:LGHUVWDQGYRQGHQ*HPHLQGHNLUFKHQUlWHQXQG*HPHLQGHJOLH
GHUQPLWJHWUDJHQ'DV=XVDPPHQOHJHQGHU3IDUUVWHOOHQZLUGDOVHLQ9HUOXVWHPS
IXQGHQZHLONHLQÄ6WHOOYHUWUHWHU³PHKULP2UWSUlVHQWLVWÄXPPLW*RWW]XNRPPX
QL]LHUHQ³ZDVDOVÄ5FNIDOOYRUUHIRUPDWRULVFK³EHVFKULHEHQZLUG ,QWB= 
,QVEHVRQGHUHGHUDEQHKPHQGHQ,QWHUDNWLRQVP|JOLFKNHLWZLUGVHLWHQVGHU*HPHLQ
GHJOLHGHU ]XWLHIVW HPRWLRQDO DEOHKQHQG EHJHJQHW 'LHV IKUW LQ YLHOHQ )lOOHQ ]X
7HQGHQ]HQGLHGHU]HLWLJH2UJDQLVDWLRQVIRUPHYDQJHOLVFKNLUFKOLFKHU3UDNWLNHQLP
ORNDOHQ DOV DXFK UHJLRQDOHQ XQG QDWLRQDOHQ LQ )UDJH ]X VWHOOHQ XQG DOWHUQDWLYH
2UJDQLVDWLRQVZHLVHQDXV]XORWHQ
,P YRUOLHJHQGHQ )DOO PXVV GLDJQRVWL]LHUW ZHUGHQ GDVV GDV +DQGHOQ DOOHU ,Q
VWDQ]HQ DXI GHU UHJLRQDOHQ XQG ORNDOHQ (EHQH ± +DXSWDPWOLFKH (KUHQDPWOLFKH
3IDUUVWHOOHQLQKDEHUBLQQHQ*HPHLQGHNLUFKHQUlWH.RQILUPDQGBLQQHQXYP±YRQ
HLQHU 5HDNWLYLWlW XQG HLQHP .RQWUROOYHUOXVW JHSUlJW ]X VHLQ VFKHLQW ZDV HLQHU
JHIKOWHQ2KQPDFKWJHJHQEHUVFKHLQEDUJODXEHQVIUHPGHQ(LQIOVVHQDXIEHUJH
RUGQHWHU(EHQH]XJHVFKULHEHQZLUG2EZRKO*ODXEHXQG0LVVLRQLQGHU*HVFKLFKWH
GHUFKULVWOLFKHQ.LUFKHQNRQVWLWXWLYYHUEXQGHQZDUHQZLUGGLH)UDJHQQDFKGHP
*HJHQVWHXHUQGHP0LVVLRQLHUHQXQGGHU*HPHLQGHHQWZLFNOXQJ]ZDUDXIUKHWRUL
VFKHU(EHQHRIWDXISUDNWLVFKRUJDQLVDWRULVFKHU(EHQHMHGRFKQLFKWJHVWHOOWGDDOOH
5HVVRXUFHQLQGHU%HZLUWVFKDIWXQJGHVUDSLGHVWDWWILQGHQGHQ0DQJHOQVJHEXQGHQ
]X VHLQ VFKHLQHQ 7URW] GHV 8PVWDQGHV GDVV DOWHUQDWLYH .RQ]HSWH NLUFKOLFKHU
3UDNWLNHQ]XQHKPHQGÄIUHVKH[SUHVVLRQVRI&KXUFK³ ,QWB= IRNXVVLHUHQ
XQGYHUVXFKHQGLHVHDOVP|JOLFKHbest practicesLQGHU.ULVH]XHWDEOLHUHQ YJO
(.'  II  ILQGHW GLHVHU 'LVNXUV YD DXI (EHQH GHU (.' E]Z EHL GHQ
/DQGHVNLUFKHQ VWDWW XQG KDW DXI GHU ORNDOHQ (EHQH HLQH YHUVFKZLQGHQG JHULQJH
5HOHYDQ] XQG %HNDQQWKHLW $XI GLHVHU (EHQH GHU NRQNUHWHQ LQGLYLGXHOOHQ *ODX
EHQVDXVEXQJVLQG7HQGHQ]HQGHU$ENRSSOXQJGHU0DNURVWUXNWXUHQYRQ.LUFKHQ
DQVDW]ZHLVHQDFKZHLVEDUVLFKDXVSHUV|QOLFKHU5HVLJQDWLRQYRQHLQHUODQGHVNLUFK
OLFK XQG KLHUDUFKLVFK RUJDQLVLHUWHQ 6WUXNWXU DE XQG IUHLNLUFKOLFKHQ 6WUXNWXUHQ
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]X]XZHQGHQ'LHVH7HQGHQ]±XQGGLHVPXVVEHWRQWZHUGHQ±LVW]XGHPQLFKWDOOHLQ
EHLGHQ(KUHQDPWOLFKHQ]XILQGHQVRlXHUQVLFK]ZHL+DXSWDPWOLFKHLP=ZLH
JHVSUlFK
Pfarrerin A:Ä'DVZLUGGLHOHW]WHQGOLFKH)ROJHVHLQ:LUZHUGHQYLHOVWlUNHU
IUHLNLUFKOLFKH 6WUXNWXUHQ KDEHQ 'DV LVW GDV ZR]X ZLU JODXEH LFK LQ 
-DKUHQKLQNRPPHQGDVVGLHVH6WUXNWXUHQGHWZHQQZLUZLUNOLFK*HPHLQGH
YRQXQWHQGHQNHQ³
Pfarrer B:Ä2GHUZLUNULHJHQHLQH.LUFKHQVSDOWXQJGHQQHVZLUGHLQ5HVW
EOHLEHQGHU3IUQGHQXQG9HUZDOWXQJVNLUFKHLVW:LUKDEHQ/lQGHUHLHQXQG
VROFKHQ.UDP8QGGDQQKDEHQZLUHLQH.LUFKHQVSDOWXQJLQ-DKUHQ$EHU
LFKHUOHEHGDVQLFKWPHKU³ *GB=II
'LH5HRUJDQLVDWLRQGHVWHUULWRULDOHQ5DXPHVXQWHUJUlEWLQVHLQHUGHU]HLWLJHQGLVNXU
VLYHQZLHSUDNWLVFKHQ)RUPWHQGHQ]LHOOGHQEHVWHKHQGHQ5DXPGHV5HOLJL|VHQ±
PLWZHOFKHQODQJIULVWLJHQ)ROJHQEOHLEWDE]XZDUWHQ
:HOFKH)ROJHUXQJHQODVVHQVLFKGDUDXVIUUHOLJLRQVJHRJUDSKLVFKH)RUVFKXQJHQ
LP HQJHUHQ 6LQQH XQG VR]LDOJHRJUDSKLVFKH )RUVFKXQJHQ ]X NROOHNWLYHQ VR]LDO
UlXPOLFKHQ2UJDQLVDWLRQVIRUPHQLPZHLWHUHQ6LQQH]LHKHQ"2IIHQVLFKWOLFKJHQJW
HVQLFKWÄRIIL]LHOOH³UHOLJL|VH6\PEROHXQG2UJDQLVDWLRQVIRUPHQXQGGHUHQLQQHUH
/RJLNHQXQG*HEUDXFKVZHLVHQ]XUHNRQVWUXLHUHQ YJO.21*I YLHO
PHKUPXVVHVGDUXPJHKHQVLQQKDIWHXQGLQNRUSRULHUWH*HRJUDSKLHQGHV5HOLJL|
VHQ]XIRNXVVLHUHQ YJO.21* 'HUHQ$QDO\VHZLHGHUXPNDQQYRQGLVNXUV
DQDO\WLVFKHQXQGSRVWVWUXNWXUDOLVWLVFKHQ(UZHLWHUXQJHQJHRJUDSKLVFKHU3HUVSHNWL
YHQSURILWLHUHQGLHGHQ%OLFNIUGLH)UDJHVFKlUIHQLQZLHZHLWGLHVH3UREOHPH]X
IXQGDPHQWDOHQ9HUVFKLHEXQJHQLP6XEMHNWIKUHQXQG±XPJHNHKUW±LQZLHZHLWVLH
DXVIXQGDPHQWDOHQ9HUVFKLHEXQJHQLP+DQGHOQXQG:DKUQHKPHQYRQ6XEMHNWHQ
HQWVWHKHQ'DPLWOLHHQVLFKUHOLJLRQVJHRJUDSKLVFKH3HUVSHNWLYHQLQ5LFKWXQJYRQ
ÄJURXQGHG WKHRORJLHV³ 76(    HUZHLWHUQ GDV KHLW DOV $QDO\VHQ YRQ
SHUIRUPDWLYHQ 3UDNWLNHQ GHV SODFHPDNLQJ Ä5DXP0DFKHQV³ XQG Ä1HW]ZHUN
%LOGHQV³ GLH GXUFK 9RUVWHOOXQJHQ YRQ XQG %HGUIQLVVHQ QDFK WUDQV]HQGHQWDOHQ
%H]JHQ JHSUlJW VLQG 'DPLW ZUGH ]XGHP GLH SUREOHPDWLVFKH a priori-8QWHU
VFKHLGXQJYRQDWKHLVWLVFKXQGUHOLJL|VXQWHUODXIHQZHLOHVQLFKWPHKUGDUXPJHKW
5HOLJL|VHV DOV %HGHXWXQJ LQ HWZDV KLQHLQ ]X LQWHUSUHWLHUHQ VRQGHUQ YLHOPHKU
GDUXPGLHUlXPOLFKHQ%HGLQJXQJHQDOVDXFK3URGXNWHHLQHVLPSOL]LWHQ9HUVWlQG
QLVVHVYRQ6SLULWXDOLWlWXQG5HOLJLRQKHUDXV]XDUEHLWHQ
/LWHUDWXU
(.0±(YDQJHOLVFKH.LUFKHLQ0LWWHOGHXWVFKODQG.LUFKHQJHVHW]EHUGLH)LQDQ]LH
UXQJGHUNLUFKOLFKHQ$UEHLWLQGHU(YDQJHOLVFKHQ.LUFKHLQ0LWWHOGHXWVFKODQG )LQDQ]JH
VHW](.0±)* 
%21',/-'$9,'621X060,7+,QWURGXFWLRQ*HRJUDSK\¶V<(PRWLRQDO7XUQ¶,Q
'$9,'621-/%21',X060,7+ +UVJ (PRWLRQDO*HRJUDSKLHV$OGHUVKRW%XU
OLQJWRQ6±
%227+3$FFRXQWLQJLQ&KXUFKHV$5HVHDUFK)UDPHZRUNDQG$JHQGD,Q$FFRXQ
WLQJ$XGLWLQJDQG$FFRXQWDELOLW\-RXUQDO6±

 0LWWOHUZHLOH ]HLJW VLFK MHGRFK JHUDGH LQ GLHVHP NRQNUHWHQ )DOO HLQ QHXHU $QVDW] GLH YHUIHVWLJWHQ
.RQIOLNWODJHQDXI]XEUHFKHQ :(*1(5 

%*/



-XGLWK0,**(/%5,1.)UDQN0(<(5

(.'>@±(YDQJHOLVFKH.LUFKHLQ'HXWVFKODQG>@.LUFKHGHU)UHLKHLW3HUVSHNWLYHQ
IU GLH (YDQJHOLVFKH .LUFKH LP  -DKUKXQGHUW +DQQRYHU .LUFKHQDPW GHU (.' ,Q
KWWSZZZHNGGHGRZQORDGNLUFKHGHUIUHLKHLWSGI  
(.'  ± (YDQJHOLVFKH .LUFKH LQ 'HXWVFKODQG  5HJLRQ LVW  :DKO 5HJLRQ DOV
*HVWDOWXQJVUDXPIU.LUFKH'RNXPHQWDWLRQGHU7DJXQJGHV(.'=HQWUXPVIU0LVVLRQ
LQGHU5HJLRQ+DQQRYHU
)$,5%$1.6-.'3/2:0$1X%/5$:/,167UDQVSDUHQF\LQJRYHUQPHQWFRP
PXQLFDWLRQ,Q-RXUQDORI3XEOLF$IIDLUV6±
+(1.(/5'HU2UWGHU5HOLJLRQHQ%HREDFKWXQJHQ]XQHXHUHQ(QWZLFNOXQJHQLQGHU
5HOLJLRQVJHRJUDSKLH,Q%HULFKWH]XUGHXWVFKHQ/DQGHVNXQGH6±
+(1.(/5$UHJHRJUDSKHUVUHOLJLRXVO\XQPXVLFDO"3RVLWLRQDOLWLHVLQJHRJUDSKLFDO
UHVHDUFKRQUHOLJLRQ,Q(UGNXQGH6±
+,1,1*6&X%)267(57KH2UJDQL]DWLRQDO6WUXFWXUHRI&KXUFKHV$3UHOLPLQDU\
0RGHO,Q6RFLRORJ\RI5HOLJLRQ6±
+2//2:$<-X29$/,16(GLWRULDO3ODFLQJUHOLJLRQDQGVSLULWXDOLW\LQJHRJUDSK\
,Q6RFLDO FXOWXUDOJHRJUDSK\6±
,59,1(+%DODQFLQJPRQH\DQGPLVVLRQLQDORFDOFKXUFKEXGJHW,Q$FFRXQWLQJ
$XGLWLQJDQG$FFRXQWDELOLW\-RXUQDO6±
.$567(,1876&+0,'7/8;0:2+/5$%6$+5X0381.(16lNXODULVLHUXQJ
DOV.RQIOLNW"=XUVXEMHNWLYHQ3ODXVLELOLWlWGHVRVWGHXWVFKHQ6lNXODULVLHUXQJVSUR]HVVHV
,Q%HUOLQHU-RXUQDOIU6R]LRORJLH6±
./89(56 5  %XGJHWLQJ LQ &DWKROLF SDULVKHV DQ H[SORUDWRU\ VWXG\ ,Q )LQDQFLDO
$FFRXQWDELOLW\ 0DQDJHPHQW6±
.21*/0DSSLQJµQHZ¶JHRJUDSKLHVRIUHOLJLRQSROLWLFVDQGSRHWLFVLQPRGHUQLW\
,Q3URJUHVVLQ+XPDQ*HRJUDSK\6±
.21* /  *OREDO VKLIWV WKHRUHWLFDO VKLIWV &KDQJLQJ JHRJUDSKLHV RI UHOLJLRQ ,Q
3URJUHVVLQ+XPDQ*HRJUDSK\6±
.5$0(5 -:  'HU (LQVDW] VWUDWHJLVFKHU 3ODQXQJ LQ GHU .LUFKH :LVPDU ,Q
KWWSZZZZLKVZLVPDUGHaZGSB.UDPHUSGI  
.5(,6.,5&+(1$07*(5$6WDWLVWLVFKHV0DWHULDO]XU*HPHLQGHJOLHGHUHQWZLFNOXQJGHV
.LUFKHQNUHLVHV$OWHQEXUJHU/DQG XQYHU|II 
/,9,1*6721('10&.($1(X):%2$/6SDFHIRUUHOLJLRQD%HOIDVWFDVH
VWXG\,Q3ROLWLFDO*HRJUDSK\6±
/8+0$111/HJLWLPDWLRQGXUFK9HUIDKUHQ)UDQNIXUWD0>%HUHLWVDQDQGHUHU
6WHOOHHUVFKLHQHQ@
/8+0$111'LH5HOLJLRQGHU*HVHOOVFKDIW)UDQNIXUWD0
0&/(11$1*D7KH3RVWVHFXODU7XUQ,Q7KHRU\&XOWXUH 6RFLHW\6±
0&/(11$1*E6SDFHVRI3RVWVHFXODULVP,Q%($80217-$/02/(1',-.X&
-(',1 +UVJ ([SORULQJWKH3RVWVHFXODU7KH5HOLJLRXVWKH3ROLWLFDOWKH8UEDQ$P
VWHUGDP6± ,QWHUQDWLRQDO6WXGLHVLQ5HOLJLRQDQG6RFLHW\%DQG 
0(<(5 ) X - 0,**(/%5,1.  7KH 6XEMHFW DQG WKH 3HULSKHU\ $ERXW 'LVFRXUVHV
/RRSLQJVDQG$VFULSWLRQV,Q),6&+(57$+,5$X01$80$11 +UVJ 3HULSKHUDOL
]DWLRQ7KH0DNLQJRI6SDWLDO'HSHQGHQFLHVDQG6RFLDO,QMXVWLFH:LHVEDGHQ6SULQJHU
966±
%($80217 - X & %$.(5 +UVJ   3RVWVHFXODU FLWLHV 6SDFH WKHRU\ DQG SUDFWLFH
/RQGRQ1HZ<RUN &RQWLQXXP5HVRXUFHVLQ5HOLJLRQDQG3ROLWLFDO&XOWXUH 
526(1X30,//(53ROLWLFDOSRZHUEH\RQGWKH6WDWH3UREOHPDWLFVRIJRYHUQPHQWV
,Q7KH%ULWLVK-RXUQDORI6RFLRORJ\6±>5HSULQWGHVJOHLFKQDPLJHQ$UWLNHOV
YRQ  DQOlVVOLFK GHV MlKULJHQ %HVWHKHQV YRQ The British Journal of Sociology
Ä6SHFLDO,VVXH7KH%-66KDSLQJVRFLRORJ\RYHU\HDUV³@



%*/

Ä,FKZLOOVFKRQJHUQPDOVRHLQHQ3IDUUHUEHLP*RWWHVGLHQVWVHKHQ³

6$+5:''UHL:HOWHQ]ZLVFKHQ'LHVVHLWVXQG-HQVHLWV3RVWPRGHUQHhEHUOHJXQ
JHQ ]X HLQHU KDQGOXQJVWKHRUHWLVFKHQ $XVULFKWXQJ GHU 5HOLJLRQVJHRJUDSKLH ,Q $FWD
8QLYHUVLWDWLV&DUROLQDH*HRJUDSKLFD6±
6&+(5=).LUFKHLP:DQGHO5lXPOLFKH6WUXNWXUSODQXQJ]ZLVFKHQ7KHRORJLHXQG
*HRJUDSKLH,Q*HRJUDSKLVFKH5XQGVFKDX6±
6&+0,7778PVWULWWHQH2UWH'HEDWWHQXP0RVFKHHQLQ'HXWVFKODQG,Q0(<(5)
+UVJ :RKQHQ$UEHLW=XZDQGHUXQJ0QVWHU6± %HLWUlJH]XU(XURSlL
VFKHQ6WDGWXQG5HJLRQDOIRUVFKXQJ%DQG 
6&+2(1%(5*(5 (  'LVFRXUVH DQG SUDFWLFH LQ KXPDQ JHRJUDSK\ ,Q 3URJUHVV LQ
+XPDQ*HRJUDSK\6±
6&+233(1*(5'-0RVFKHHEDXWHQLQ'HXWVFKODQG±HLQHQHXH+HUDXVIRUGHUXQJIU
.RPPXQHQ ,Q ),6&+(5.5$32+/ , X 9 :$/7= +UVJ  5DXP XQG 0LJUDWLRQ
'RUWPXQG6± 'RUWPXQGHU%HLWUlJH]XU5HJLRQDOSODQXQJ%ODXH5HLKH%DQG
 
68'(535HSUlVHQWDWLYH0RVFKHHQ/HJLWLPLWlWXQGNRPPXQDOHV1HWZRUNLQJ(LQH
8QWHUVXFKXQJDQKDQGGHU$O0XKDMLULQ*HPHLQGHLQ%RQQ,Q1$*(/$. +UVJ 
'LHVVHLWVGHU3DUDOOHOJHVHOOVFKDIW1HXHUH6WXGLHQ]XUHOLJL|VHQ0LJUDQWHQJHPHLQGHQLQ
'HXWVFKODQG%LHOHIHOG6±
7$</25&$6HFXODU$JH+DUYDUG
76(-.+*URXQGHGWKHRORJLHVµ5HOLJLRQ¶DQGWKHµVHFXODU¶LQKXPDQJHRJUDSK\
,Q3URJUHVVLQ+XPDQ*HRJUDSK\6±
:(*1(506LWXDWLRQXQGSURJUDPPDWLVFKH.RQVHTXHQ]HQDXVGHU6LFKWGHU/HLWXQJ
GHV(YDQJHOLVFKHQ.LUFKHQNUHLVHV$OWHQEXUJHU/DQG,Q0(<(5)X-0,**(/%5,1.
+UVJ .LUFKOLFKH6WUXNWXUSODQXQJLQVFKUXPSIHQGHQOlQGOLFKHQ5lXPHQ'DV%HLVSLHO
GHV.LUFKHQNUHLVHV$OWHQEXUJHU/DQG/HLS]LJ6± IRUXPLIO+HIW 
:,/)25'-6DFUHGDUFKLSHODJRVJHRJUDSKLHVRIVHXODUL]DWLRQ,Q3URJUHVVLQ+XPDQ
*HRJUDSK\6±
:2+/5$%6$+50X0%85&+$5'79LHOIlOWLJH6lNXODULWlWHQ9RUVFKODJ]XHLQHU
YHUJOHLFKHQGHQ$QDO\VHUHOJL|VVlNXODUHU*UHQ]]LHKXQJHQ,Q'HQNVWU|PH-RXUQDOGHU
6lFKVLVFKHQ$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ6±
:81'(5(:DVJHVFKLHKWLQ'HXWVFKODQGPLWGHU5HOLJLRQ",Q%HULFKWH]XUGHXW
VFKHQ/DQGHVNXQGH6±
:81'(5(5HOLJLRQLQGHUSRVWNRQIHVVLRQHOOHQ*HVHOOVFKDIW(LQ%HLWUDJ]XUVR]LDO
ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ7KHRULHHQWZLFNOXQJLQGHU5HOLJLRQVJHRJUDSKLH0QFKHQ 6R]LDO
JHRJUDSKLVFKH%LEOLRWKHN%DQG 

%*/



DͲ3.Publikation6:Postsecularrapprochementinperipheralizedregions

DͲ3.Publikation6:Postsecularrapprochementinperipheralizedregions
VollständigeLiteraturangabe:
Meyer,F.;Miggelbrink,J.(2017):PostͲsecularrapprochementinperipheralizedregions–politicsof
withdrawal and parish community responses. In: Geographica Helvetica, 72(3), 361Ͳ370.
doi:10.5194/ghͲ72Ͳ361Ͳ2017
Art:
FachaufsatzinenglischsprachigerFachzeitschriftmitPeerͲReviewͲVerfahren
Statuszum30.09.2018:
erschienen
EigenerAnteil:
Frank Meyer war als Hauptautor und corresponding author mit ca. 75% des Arbeitsaufwandes beͲ
fasst.ErerarbeitetedieLiteraturbesprechungzumThemapostsäkularesRapprochementinAbspraͲ
chemitJ.Miggelbrink,führtedieempirischenErhebungendurchundanalysiertediesmitBezugzur
Literatur.InfolgederGutachter/ͲinnenrückmeldungenüberarbeiteerdasManuskriptinKooperation
mitJ.Miggelbrink.
Rechteeinräumung:
Für diese Publikation wurde am 18.06.2018 die zeitlich uneingeschränkte WiederabdruckgenehmiͲ
gungunterVerweisaufdieLizenzCCBY3.0perEͲMailerteilt.DiehiergenutzteVersionentsprichtin
InhaltundLayoutvollständigderbegutachteten,angenommenenundveröffentlichtenVersion.17
OriginalͲAbstract:
In many parts of Germany, processes of secularization overlap with ongoing sociodemographic
changessuchasoutmigrationandpopulationdecline.Asaresult,Christianchurchesfacesignificant
financialpressureduetoplummetingnumbersofparishmembers.InEastGermany,thesecircumͲ
stancesareaggravatedbypoliciesofdeͲChristianizationduringthesocialistpast.Usingacasestudy
intheEvangelicalChurchinCentralGermanyanditschurchdistrictAltenburgerLand,wearguethat

17

 Aufgrund der Vorgabe, das Originallayout zu nutzen, muss die Originalseitennummerierung übernommen
werden.


57


DͲ3.Publikation6:Postsecularrapprochementinperipheralizedregions
forms of postͲsecular rapprochement – transgression of boundaries of belief – develop following
severe budget cuts and the withdrawal of pastoral positions. Contemporary literature on postͲ
secular rapprochement specifically illuminates social issues emerging in urban landscapes due to
neoliberalpolicies.Incontrast,wehighlightcorrespondingincidentsofcooperationinperipheralized
regions.Ontheonehand,parishmembersinourcasestudyregionaimtocooperatewithlocalclubs
toorganizecommonfestivitiesandincreasetheirvisibility.Ontheotherhand,theyattempttogetin
touchwithotherChristiangroupsinamoresubtleway.Hereby,weilluminatetheeverydayworkof
postͲsecular rapprochement in peripheralized regions using an empirically driven and practice–
theoryͲbasedapproach.





58


supported by

Geogr. Helv., 72, 361–370, 2017
https://doi.org/10.5194/gh-72-361-2017
© Author(s) 2017. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 3.0 License.

Post-secular rapprochement in peripheralized regions –
politics of withdrawal and parish community responses
Frank Meyer and Judith Miggelbrink
Leibniz Institute for Regional Geography, Schongauerstr. 9, Leipzig, 04328 Leipzig, Germany
Correspondence to: Frank Meyer (f_meyer@iﬂ-leipzig.de)
Received: 16 September 2016 – Revised: 24 March 2017 – Accepted: 22 June 2017 – Published: 10 August 2017

Abstract. In many parts of Germany, processes of secularization overlap with ongoing sociodemographic

changes such as outmigration and population decline. As a result, Christian churches face signiﬁcant ﬁnancial
pressure due to plummeting numbers of parish members. In East Germany, these circumstances are aggravated
by policies of de-Christianization during the socialist past. Using a case study in the Evangelical Church in
Central Germany and its church district Altenburger Land, we argue that forms of post-secular rapprochement
– transgression of boundaries of belief – develop following severe budget cuts and the withdrawal of pastoral
positions. Contemporary literature on post-secular rapprochement speciﬁcally illuminates social issues emerging
in urban landscapes due to neoliberal policies. In contrast, we highlight corresponding incidents of cooperation
in peripheralized regions. On the one hand, parish members in our case study region aim to cooperate with local clubs to organize common festivities and increase their visibility. On the other hand, they attempt to get in
touch with other Christian groups in a more subtle way. Hereby, we illuminate the everyday work of post-secular
rapprochement in peripheralized regions using an empirically driven and practice–theory-based approach.

1

Introduction: interrogating the post-secular
condition

The debate on the (post-)secular (see, e.g., Eder, 2002) has
had a profound impact on the geography of religion and numerous studies discussing implications and empirical ﬁndings under the impression of an alleged post-secular condition. However, several scholars rightfully noted that the debate about the (post-)secular often leaves the realm of empirically grounded arguments (see Beckford, 2012:13). As a
symptom of that, some works attempted to contribute general assumptions about the nature of the (post-)secular (see,
e.g., McLennan, 2010). However, for empirically engaged researchers these works can hardly serve as fundament for further conceptualization.
The concept of post-secular rapprochement (e.g., Cloke,
2010) ﬁlls this deﬁcit: it explicitly contrasts debates on abstract understandings of post-secularity that seem to have
“outpaced empirical questions of the practical dynamics of
postsecular rapprochement” (Williams, 2015:195f.) in directly approaching observable transgressions of boundaries
of belief. Such transgressions are seen to intentionally hap-

pen in the public sphere and aim to address certain broad
social issues of inequality or injustice. While studies often
identify post-secular rapprochement in urban regions, we argue that it becomes relevant in rural communities, too, due
to challenges posed by neoliberal policies of governing that
create speciﬁc social issues due to unemployment and outmigration.
This article is situated at the juncture of geography of religion and peripheralization research. It applies the concept
of post-secular rapprochement to socio-spatial conditions of
outmigration, demographic decline and unemployment in a
rural and small-town region in Eastern Germany – the district
of Altenburger Land in Thuringia (ABGL). Here, such forms
of cooperation seem to blur boundaries both between different Christian faith-based communities (Evangelical, Baptist, Catholic) and between Christian faith-based communities and the locals without church afﬁliation. In doing so,
we plea for expanding the concept of post-secular rapprochement from its narrow focus on the city because it is not “the
city” that fosters post-secular rapprochement but rather perceived needs to act and react to certain conditions. Empir-
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ically, we identify forms of post-secular rapprochement in
the wake of regional economic and demographic pressure.
This pressure does not only affect the region in general. Instead, speciﬁcally the local church parishes have had to cope
with both long-lasting de-Christianization in socialist times
and a recent neoliberal-informed process of parish restructuration that have led to the withdrawal of church services in
the Evangelical Church of Central Germany (Evangelische
Kirche in Mitteldeutschland, EKM).
As one consequence, parish members have sought to build
relations to other Christian communities and local clubs. We
will show that given the restricted situation, such transgressions of boundaries of belief are symptoms of coping with
socioeconomic deprivation and the resulting local social issues that originate from the intersection between general processes of socioeconomic polarization and societal secularization.
First, we will summarize the discussion on the post-secular
condition with a special emphasis on recent geographic
works that have stressed the relevance of local articulations
of the post-secular. Second, we will detail the situation in our
case study region with regard to recent changes in the pastoral presence of the EKM. In a third step, we will discuss on
recent cases of post-secular rapprochement within ABGL.
2

Geographic perspectives on post-secular
rapprochement

Scrutinizing the recent debate on post-secularity in geography, Beckford (2012:6) claims that “Cultural geographers
and other spatially oriented scholars have been in the forefront of research on the new or revitalized presence of faithbased organizations in welfare states.” Despite these efforts,
some scholars note that assumptions about religion coming
back from an alleged former public marginality may have
been rather misleading (e.g., Olson et al., 2013:1422). Others are opposed to the notion that something “new” emerges
and stress that “while much of the earlier geographical research on religion (. . . ) did not use the language of postsecularism, it was clear that in numerous contexts the engagement
of sacred and secular was not ‘re-emerging’ but rather continuing” (Kong, 2010:764).
Furthermore, a variety of understandings of post-secular,
post-secularity, post-secularism has surfaced, resulting in a
multifaceted and shifting meaning of the terms. Olson et
al. (2013:1422) claim that
“postsecularization refers to the reemergence of religion in the public sphere, whereas postsecularism
is associated with a normative position regarding
the involvement of religious people, organizations,
and ethics in public life.”
Consequently, Olson et al. devote themselves to postsecular theory as “a set of diverse scholarship that shares an
Geogr. Helv., 72, 361–370, 2017

interest in the development of a rigorous critique of theories
of secularization” (Olson et al., 2013:1422).
However, oscillating between universal attempts of explanation and particular efforts of building an empirical and conceptual fundament, the debate has often bypassed the realm
of empirical analysis (Beckford, 2012:13). This has been fostered by contributions on “the post-secular” that rely on decontextualizing narratives (see, e.g., Eder, 2002). There are,
however, a number of studies that address post-secularity as
an empirical phenomenon related to changing relations of religion within a secular society (e.g., Olson et al., 2013:1424).
Lancione (2014:3063) identiﬁes different strands of research
in geography, highlighting that one of them – in line with
a statement by Olson et al. (2013:1424) about it being the
key focus for geographers – is concerned with incidents of
crossing the boundaries between secular and religious orientation in the public arena. Often based on examples from the
UK and USA (but also in Turkey; see Gökariksel and Secor,
2015), such “new forms of partnership between the religious
and the secular” (Cloke et al., 2016:498) have been termed
post-secular rapprochement (see Cloke, 2010).
In a time in which several scholars diagnose a renewal of
interest of geographers of religion in religious practices, or
“lived religion” (see Dwyer, 2016:3; also Tse, 2014; Sutherland, 2017), post-secular rapprochement apparently has become a concept covering a variety of observed forms of religious practices. Moreover, it breaks the abstract concept of
post-secularism down to “a series of emergent spaces of rapprochement” (Cloke and Beaumont, 2013:32). Less a homogeneous phenomenon, theses spaces are understood as speciﬁc, heterogeneous incidents of cooperation. Consequently,
conceptualizations set off inductively from empirical observations: forms of rapprochement emerge from collaboration
between social groups with different religious and secular
orientation (see Olson et al., 2013:1424). However, this is
not to plea for empirical eclecticism but to develop “a more
wholesale reorientation of the sacred and secular in the public sphere” (Cloke, 2011:486). In fact, it grasps forms of
“crossing over” (Cloke and Beaumont, 2013:28) that are
“formed around an apparent willingness for secular, faith-based and inter-faith interests to enter into
partnerships to work together on key ethical issues,
even if it means setting aside some fundamental
theological and moral differences in the process.”
(Cloke, 2011:486)
Though post-secular rapprochement is not a priori limited
to a certain quality or interest, it is often applied to practices that express a willingness to overcome differences or
discriminatory societal or political frames but to different extents (see, e.g., Ehrkamp and Nagel, 2014).
Besides motifs for interaction, scholars also address the
problems of interactions between formerly divided groups:
“Rapprochement emerges from the negotiation of
existing secular and religious divisions – a prowww.geogr-helv.net/72/361/2017/
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cess that by nature holds the possibility of entrenching existing religious and secular identity
boundaries as much as fostering new relations of
mutual translation across secular/religious boundaries.” (Williams, 2015:200f.)
Aimed at intervening into existing social conditions, rapprochement has to be conceptually addressed as a situated
and socially complex phenomenon for which different motivations and extents of willingness play an important role. For
instance, Ehrkamp and Nagel (2014) speciﬁcally interrogate
up to which extend Christian churches in the USA are willing
and able to help undocumented immigrants because “shared
faith, in this case, does little to successfully counter prejudice against those perceived as other” (Ehrkamp and Nagel,
2014:323). They dissect how religious groups may be “connected to rather than removed from the racialized discourses
and a regional political culture that prioritizes the rule of law
on immigration matters” (Ehrkamp and Nagel, 2014:324).
From a conceptual perspective, Cloke and Beaumont
(2013:28) illuminate how differences in “theological, political and moral principles” are overcome by faith-based organizations in the Netherlands and UK, such as the House
of Hope. They stress that these forms of “crossing over”
are usually publicly visible but emerge from aforementioned
complex conditions and in complex ways. This notion of
complexity and heterogeneity has proved to be a common
starting point for numerous scholars, e.g., leading Gökariksel and Secor (2015:24) to ask “how different religious and
nonreligious ways of being in the world interact – through
what idioms, constituting what kinds of spaces, in conﬂict or
cooperation – within a diverse polity”.
Furthermore, rather than focusing institutional and organizational programmatic declarations, “fresh expressions
of partnership between faith-motivated and other people”
(Cloke et al., 2016:498f.) have become an empirical focal
point, for example in the case of “occupy” movements in the
UK and USA. Though incidents of “crossing over” between
Christian and secular groups dominate the debate, efforts
of transgressions have also been observed between different
systems of belief (Cloke, 2011). Post-secular rapprochement
thus allows for grasping the multitude of beliefs that may
differ individually, while resisting the urge to transpose any
ﬁndings into the limited Christian/secular scope of the current debate (see Cloke and Beaumont, 2013:29).
Notably, moments of post-secular rapprochement are often
identiﬁed in the third sector, with Williams et al. (2012:1480)
assuming them to be byproducts of attempts to establish “less
expensive forms of government”. Whilst common grounds
for initiatives of post-secular rapprochement may be, rhetorically, constituted by the radical otherness of neoliberal logics (see Laclau and Mouffe, 1985), they are heterogeneous,
ambiguous and often contested. Consequently, Williams et
al. (2012:1480) regard neoliberal logics as only one factor
among others rather than a forceful cause of rapprochement.
www.geogr-helv.net/72/361/2017/
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Instead, the speciﬁc relation between religions, ethical issues
and social as well as spatial justice has become a key concern
of several scholars (e.g., Cloke et al., 2010, 2016; Williams
et al., 2012).
Emerging from common grounds of “key ethical issues”
(Cloke, 2011:486), “urban social issues” (Beaumont, 2008)
or “crucial social issues” (Cloke and Beaumont, 2013:28),
post-secular rapprochement is often situated in the “the public arena” (Cloke and Beaumont, 2013:28), e.g., on Tahrir
Square in the process of the Egyptian Revolution united
in their ﬁght against the political regime (Mavelli, 2012).
Putting it more generally, yet in line with the general assumptions of the aforementioned statements, a number of
studies essentially highlight questions of social or spatial
justice (e.g., Cloke et al., 2010; Conradson, 2008; Beaumont and Dias, 2008). Motivations, thus, may be interpreted
as forms of resistance against subjection (e.g., Cloke et al.,
2016; Williams et al., 2012). These issues seem to be related
to feelings of loss, e.g., in cases of withdrawal of support
by state institutions (Williams, 2015:194) following “the neoliberal shrinkage of the formal state” or “regimes of austerity welfare” (Cloke et al., 2016:499). Empirical research,
accordingly, often presupposes the neoliberal condition as
“the current mix of neoliberal governance and
postpolitical public engagement [. . . ] opening out
opportunities for professional and voluntary participation that transcends previously divisive boundaries of involvement between religious and secular
motivation” (Cloke and Beaumont, 2013:28).
Spatiality is a key concern in that regard. Bartolini et al.
(2017) – implicitly regarding the rural as being more resistant to modernization – assert that formal religion becomes
undermined by economic, social and geographic processes
which is why religion may still thrive in rural places. Analogically, Wilford’s (2010) concept of “sacred archipelagos”
highlights that, due to secular differentiation, religions in
Western contexts have become increasingly conﬁned to certain, metaphorically speaking, islands – small towns, rural
regions, suburban areas, cities – “in the secular oceans of
modernity” (Bartolini et al., 2017:340). In contrast to Wilford’s thesis on religious retreats to archipelagos, researchers
often consider the urban and its public sphere to be the
quintessential site for the future relevance and shapes of religion: they are “the geographical testing ground where questions of the continued vitality and validity of religion are routinely assessed.” (Bartolini et al., 2017:341). As Bartolini et
al. (2017:341) rightly acknowledges, this leads to a certain
tension between Wilford’s position “that religion persists in
personal beliefs, in families and in communities” and Beaumont’s and Baker’s notion (2011) of a radical shift of religion
towards a more public relevance. However, it can be stated
that there is a general tendency to take the city as the locus
of social change and invention newly fostered by neoliberalism (with the city as one central gateway of globalization),
Geogr. Helv., 72, 361–370, 2017
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which in turn creates pressures of social injustice, deprivation and impoverishment (Cloke and Beaumont, 2013:32).
As a consequence, the city is identiﬁed as the site where
post-secular rapprochement emerges (Cloke and Beaumont,
2013:32). Complex entities such as cities encompass different landscapes and places of worship (that have sometimes
been rebranded; see della Dora, 2016), and they are also sites
where certain social issues emerge and thus encourage potential transgressions of boundaries of belief to address them
in the public space (Cloke and Beaumont, 2013:28). However, “the city” or “the urban” itself has rather limited (and
highly problematic) explanatory value for social phenomena:
they can refer to places where something occurs yet do not
explain why that would be the case.
Societal change, instead, takes different forms at different
sites. Socioeconomic processes such as individualization, labor mobility and globalization have been – as Wilford rightfully argues from the vantage point of a geography of religion – performed through spatial processes such as urbanization that create new and complex socio-spatial dependencies (see Naumann and Fischer-Tahir, 2013). Treating the
urban and rural a separate spheres of the social would be,
therefore, a misleading reductionism and reiﬁcation. Outside
metropolitan areas, however, societal change might be associated to different phenomena such as population decline,
deindustrialization, unemployment, rural outmigration and
(infra)structural adjustment neglects. Moreover, rural regions
may be disadvantaged with regard to their representation in
the media (see Dando, 2009) and spatial stigmatization (see
Meyer et al., 2016) actively contributing to socio-spatial reiﬁcation. However, while the urban–rural dichotomy does simplify the more ﬂuid space and draws administrative, lifestylerelated or discursive boundaries, given the global condition,
the destinies of both are closely entwined: while cities may
be “machines of modernity” and secularization (Bartolini et
al., 2017:341), the effects of both are not conﬁned to them
but instead create different effects at different sites.
Agreeing with the statement by Bartolini et al.(2017:342)
that “religion’s geographies are less tied to spaces of the personal, the family and the community than to the very real
struggles of, and over, place and space in modernity”, we
argue that proclaiming the city as the place of post-secular
rapprochement falls short of understanding the speciﬁc overlapping effects of secularization and processes of peripheralization such as population decline and withdrawal of services
in rural regions (see Miggelbrink and Meyer, 2014). Drawing on the notion that spatial categories can be categories
of observation, but not of explanation, we side with authors
such as Tse (2014:202) to speciﬁcally focus on “performative practices of place-making informed by understandings
of the transcendent.” We investigate these practices through
the lens of how outmigration, neoliberal restructuration and
secularization overlap and create the seedbed for acts and attempts of post-secular rapprochement in rural regions. Those
parts of Germany that formerly belonged to the GDR (GerGeogr. Helv., 72, 361–370, 2017

man Democratic Republic) are prime examples of such complex conditions due to their history of state practices of deChristianization and economic deprivation after German reuniﬁcation. In the next chapter, we will show how those
processes have created an especially conﬂictive situation for
many Christian communities in the German rural district Altenburger Land.
3

Parish restructuration under (demographic)
pressure

The Altenburger Land1 is a church district formerly located
within the GDR and now part of the free state of Thuringia.
The GDR actively promoted de-Christianization through an
atheist education and religion policy (see Heise, 1993:136).
Although the initial stages of GDR’s history were characterized by open conﬂict, the persistence of the GDR led
to attempts of restricted cooperation by Christian churches
and the government to prevent further oppression (see Mau,
2005). In the 1980s, however, church institutions became the
main proponents of the peace movement in the GDR, some of
them subsequently gaining more and more societal inﬂuence
(see Silomon, 1999:57ff.). However, the number of Christians is assumed to have shrunk from more than 90 % shortly
after the Second World War to barely 25 % in 1988 (Heise,
1993:136).
The regional church EKM to which the church district belongs resulted from a fusion of two formerly separate regional German evangelical churches in 2009. This merger
aimed to increase administrative efﬁciency and secure their
future existence (see Hübner, 2014:12f.) despite the plummeting number of members. These large-scale changes were
mirrored by small-scale developments, as several church districts underwent mergers as well (see Meyer and Miggelbrink, 2015a:10).
At least two crucial demographic developments can be
identiﬁed as key conditions leading regional church organizations to seek fortune in restructuration: ﬁrstly, the ABGL
– as many regions in Eastern Germany – has suffered from
severe population losses, a relatively high number of unemployed, a weak economic performance, an ageing population as well as selective outmigration of mainly young
skilled people (see Meyer and Miggelbrink, 2015b). Some
regions of the district have lost more than 25 % of their population between 2000 and 2010. Secondly, the number of
people identifying themselves as Christian has signiﬁcantly
dropped in Germany. Given that the Catholic and Evangelical churches both are forwarded the state incomes from the
“church tax”, this has had direct inﬂuence on church budgets. In other words: the ABGL’s population decreases in
1 The name Altenburger Land refers both to a county of

Thuringia and to a church district of the EKM, which are not entirely identical in terms of territory. In this paper, by Altenburger
Land we refer to the church district if not indicated otherwise.
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total – leading to lower numbers of people paying church
taxes, donations, etc. – and the number of Christians decreases in relative numbers, thus catalyzing the effects of the
population decline. As a consequence, the number of parish
members has decreased signiﬁcantly, e.g., often surpassing
a 20 % decline locally between 2008 and 2011. In essence,
the theological burdens of 40 years of a politically intended
de-Christianization in the GDR (see Wohlrab-Sahr and Burchardt, 2011) merged with ongoing processes of secularization and demographic change. In 2011, a new ﬁnancial law of
the EKM (see EKM, 2011) directly responded to these conditions by redistributing incomes and expenditure. Based on
a paradigm of spatial solidarity among the church districts, it
promotes additional funding for rural districts. As a result,
in 2013, the church district Altenburger Land (with about
17 400 church members spread over 13 parishes with 261
settlements in 2011, some of them with less than 10 church
members) could ﬁnance 25 staff positions (comprising pastors, administrative staff and other staff such as cantors and
pedagogues). In comparison, of 58 pastors in 1993, only 17
were left in 2013.
The Altenburger Land is not an exception; it exempliﬁes
challenges that many rural and small town regions in Eastern Germany face due to the simultaneity of demographic
decline and secularization. While the question whether this
represents a problem in several post-socialist countries can
be a matter of empirical enquiry in the future, the ABGL
is nevertheless an example of challenges following secular
policies in socialist countries. However, these issues are not
restricted to the EKM. Instead, most regional evangelical
churches and Catholic dioceses in Germany have introduced
restructuration initiatives commonly motivated by the need
to cope with stagnating numbers of parish members and tax
incomes. Notwithstanding such rationalizations, cutting pastoral positions down to 30 % within 20 years (off of what
was taken for granted through 40 years of restrictions and
resistance) has had profound ramiﬁcations in practice and
with respect to the subject’s perceptions and interpretation,
as we have showed extensively elsewhere (Miggelbrink and
Meyer, 2014:305ff.). Currently, the relation between the voluntary parish members and staff members of the church district was strained by increased workloads in addition to decreased local presence of the pastors. Given the rapid downspiralling dynamics in a system that has been seen to resist even the most invasive state politics, discussions about
budget plans and restructuration were emotionally laden and
have led to several conﬂicts about pastoral positions being
cut despite the presence of locally active parish members.
However, these developments also gave rise to other reactions: some have questioned the validity and authority of
church organizations for the individual’s belief in general
(Meyer and Miggelbrink, 2015a:25). However, others – after
initial resignation following the loss of the local pastor due
to budget cuts – experienced growing activism with regard
to self-reliantly organizing festivities and communal activiwww.geogr-helv.net/72/361/2017/
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ties in the local parishes and sometimes in cooperation with
other local groups such as volunteer ﬁre departments (VFDs)
or sports clubs.
4

Methodology

The following analysis discusses forms of cooperation between parish members of the church district ABGL and,
ﬁrstly, people without church afﬁliation and, secondly, other
Christian groups. Drawing on practice theory (see Everts et
al., 2011), we focus on actual practices of cooperation, their
restrictions and evaluations by members of the local parishes.
Empirically, our interpretation draws on research2 conducted
between 2013 and 2014 in the church district Altenburger
Land. It consists of 3 focus groups and 14 interviews with
pastors and staff members of the church district as well as the
EKM. Furthermore, we conducted seven focus groups and
three interviews with members of the local parishes mainly
focusing on individual engagement and lay positions. These
conversations with, in sum, about 85 people mainly revolved
around ﬁnancial cuts and the effects of territorial reorganization on their work. Initially, our participants were encouraged
to elaborate on their perception of the recent developments
and how they cope with it. The conversations, however, often took turns towards intense debates about organizational
mistakes and appropriate measures to counter the impact of
demographic changes. All conversations were transcribed,
anonymized and analyzed following Mayring’s approach of
qualitative content analysis (Mayring, 2014) using the software MaxQDA.3
5

Transgressing belief boundaries in rural Eastern
Germany

Parish restructuration has taken its toll in ABGL. Not surprisingly, staff members of the EKM as well as pastors and members of the parishes were usually opposed to the ﬁnancial cutbacks and personnel reductions (see Miggelbrink and Meyer,
2014). They often rejected a perceived invasion of what they
regarded an external logic different to the one they assume
to be genuine for “the church” and Christian faith. Such foreign logics were characterized as mainly economic, capitalist and from West Germany after the reuniﬁcation. However,
most of them do acknowledge the need to cut expenses in
the course of declining numbers of parish members. However, in their attempts to cope with the resulting withdrawal
2 The empirical work was conducted under the auspices of the
research project “anonymized”. The topic “parish restructuration”
was one of several ﬁelds of research that aimed to understand the
relation between discourses about a region suffering from economic
and demographic disadvantages and their impact on the livelihood
of its inhabitants.
3 In the following chapters, we will use excerpts of the transcripts
and refer to them with their cipher and line.
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of services, pastors and what they see as appreciation, most
of them sensed the need to unite in the face of sociodemographic changes that cannot be rolled back.
5.1

Cooperation with local clubs in the municipality

As parish members expected the church to distance itself
from neoliberal thinking, any re-organization based on economic calculation contradicts popular notions of the alleged
organic relation between local communities in villages and
“their” church. This bond is not limited to church members
but developed between the administrative municipality, the –
mainly atheist – village community and the parish. This idea
of “locality” was taken up by a local pastor in an interview:
“There is this saying: there is light again in the
vicarage! And every villager is relieved! And in
contrast, if there is no one, it’s a loss. It’s not
about everyone participating in the parish, everyone attending the masses or really being in need of
a pastor. It is something on a more subtle level.”
(lnt_19:80)
Being rarely contemplated, such widely shared statements
and the opinions involved are the background for any evaluation of changes to these local regimes. However, it is the
symbolic value of pastors for rural communities that is mirrored in such quotes: losing the pastor becomes another sign
of drawback, marginalization and abandonment.
Parish members, in turn, do take notice of their low everyday relevance for their atheist fellow citizens. Therefore,
they aim to increase their role in the local community facing
ﬁnancial and personnel losses:
“If we were able to make our parish attractive again
through our activities . . . That is what we are currently trying, organizing events ourselves, being
visible locally, as a community. And if we increase
the church’s appeal (. . . ) maybe our numbers will
at least not decrease. (. . . ) And the best thing happening would be someone saying ‘I want to join
the church, here’.” (FG_03:582)
Such visions, however, are just one possible outcome of
reﬂexive processes in the wake of budget cuts and member
losses and they seem to be paradoxical: the parish members extensively complained about the need to organize the
parish’s administration on their own due to the regional
church and the church district withdrawing support from
them by cutting the pastoral position after the last pastor
left. Conﬂicts emerged between the institutions and actors
involved and the parish community had to offset the pastor’s
loss, thus beginning to organize festivities and congregations
on their own. In turn, such a display of independence was
hailed by some pastors:
“Evangelization is only possible in such ways. Or
they could offer private tuition for pupils whose
Geogr. Helv., 72, 361–370, 2017

parents cannot afford expensive tutors, for free.
(. . . ) Maybe someone is good in the German language, or is a teacher, and agrees to do it in the
parish hall. So that others recognize it. (. . . ) And
then they become curious and one day are willing
to join.” (Int_24:157)
Though met with suspicion, such views were welcomed by
parish members as it provided a proactive vision in contrast
to the frequent debates in the face of unwanted cuts. Under
these circumstances, even the smallest success might trigger
hopes to revert the decline: having had lost their pastoral position recently, one parish community organized a summer
festival. A good attendance and the fact that the homemade
cake sold out pretty early in the afternoon was taken as a
sign for the event’s popularity: “It has become better than
we could ever have dreamed possible” (FG_10, 594). Such
observations were mainly shared by members of the organization committee who saw the event also as a bold statement
opposed to the church’s alleged ignorance of the parish’s vitality.
However, others came to different conclusions. One (of
only a few) conﬁrmand had organized a small behind-thescenes tour through the church. However, on his ﬁrst attempt,
nobody opted to take part in that tour. Only after ﬁnding the
support of older parish members was he able to attract several people. However, he complained about them belonging
to an older generation (despite his hopes of spreading interest to the younger generation). Young members of the local
VFD, he disappointedly admitted, “just made stick bread and
weren’t interested in anything else, also because their parents
didn’t really care” (Int_30, 15).
In contrast to such observations, the organizers from the
parish community clung to hope:
“There are some weak regions that have gained
parish members coming out of such plights. I know
it from a pastor I’m friends with. They had a similar situation; the pastor was gone. There were people joining church, numbers rose, and they were
eventually able to afford a pastor again. It was a
grassroots effort.” (FG_03:455)
Such singular observations – visions, hopes and disappointments – are the entities of what, on a larger scale, may
be called effects of parish restructuration. No matter how unrealistic such hopes are, they are the driving forces for efforts
of cooperation within the local communities, despite the differences. Moreover, there is a sense that all communities in
rural regions face common problems and may support each
other:
“The VFD is the place where men come together,
women as well, in these abandoned regions, bringing people together, uniting with the church parish.
(. . . ) Even people not belonging to the church, and
www.geogr-helv.net/72/361/2017/
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people from the VFD, parish members or not, support the church during work efforts and organize
festivities together.” (Int_26:194)

our VFD, one of the local communities, and ask
them about the last time they’ve been to church, I
wouldn’t get the desired answer.” (Int_22:299)

Apparently in this case, one condition of cooperation is the
perceived shared fate of being subjected to decline. Whereas
some parishes seem to have been surprised by the ramiﬁcations of these conditions, other local groups were frequently
regarded to have had proper time to get accustomed to it:

He continued to explain his attempts of maintaining his
engagement in the parish community as well as in the VFD,
yet admitted that – at one point – he stopped attending VFD
activities on Sundays due to his involvement in the parish. He
provided insights into his feelings about the social dimension
of bringing together these two worlds:

“Those also involved elsewhere, in sports clubs,
the VFD, have a better sense of the problem. They
experience demography elsewhere. They know
that you have to stick together.” (FG_05:183)
In the eyes of the parish members, such instances of “sticking together” aimed to increase the visibility of the parish
and, more strategically, were directed towards the church
district and regional church: the parish members had hoped
to demonstrate their regional church that the decision to
deny them “their” pastoral position was wrong, using a wellattended – yet comparably small-scale – summer festival as
manifestation and publicly visible symbol of a lively community. Moreover, parish members showed pride that this all
was reached against the regional church’s headwind. Having
created interest with the support of the VFD – which was
in charge of technical support, beverages and meals – was
thought of as a positive signal.
In historic comparison, such cooperation – though locally
sometimes perceived to be innovative – can be assumed to
be a revival of the former annual Kermesse (Kirchweihfest,
church consecration festival) that was usually organized by
the local parishes but supported by other local groups. Despite these local key events, cooperation can also be subtler:
“We wanted to have a small congregation on Ascension Day. And we chose to have it at 10:00, so
everyone interested in a bratwurst afterwards can
go to events of the VFD, so we won’t get in each
other’s way.” (Int_22:351)
However, not every parish member was sympathetic to cooperation with the VFD. One female member, and mother of
a younger parish member, explicitly expressed her distaste of
festivities involving them:
“There are festivities organized by the VFD? They
are collective drinking binges. VFD events in general. Many go there; you can celebrate all night.
But it is not really a community.” (Int_30:539)
Such a pessimistic opinion was mentioned in various conversations (sometimes football club festivities were considered equally alcohol driven). An active parish member of another village shared further insights into the entanglement of
parish community and VFD:
“I think the community life in the parish is not really noticed from outside. (. . . ) If I were to go to
www.geogr-helv.net/72/361/2017/

“And you soon notice that – those workers don’t
have a certain class – they are the ones talking
derogatively about the church. (. . . ) You surely
don’t need to start a conversation with them about
it; they stick to their opinion. (. . . ) An atheist opinion, sometimes a national-socialist one.”
(Int_22:523ff.)
For him, the fact that the pastor responsible for his parish
was only rarely seen was a gap he felt he himself had to ﬁll.
Despite his efforts of becoming a volunteer lector – able to
hold a service yet not fully accepted by the parish members –
he frequently complained about his pastor’s absence. Transgressing borders in order to compensate for that was not a
goal to be achieved but a burden that posed a (social) challenge.
5.2

Cooperation with other Christian groups

There are, however, more subversive forms of transgressing boundaries under the impression of budget and personnel cuts perceived to be devised by the organization of
“church”. Some parish members discussed whether to join
a free church instead of remaining in an organization that
was assumed to extort money from the local parish but failed
to redistribute that money to create equal opportunities for
practicing one’s religion. Free churches, by contrast, were
believed to be self-substituent, independent and, thus, closer
to the demands of their members.
Such contemplations often happen on the grounds of perceptions of failed appreciation of the volunteers’ parish work
in contrast to the “rich” and “important” heads of the regional church. Given such perceived mismatches, the choice
to become independent was latently tempting. Even pastors
admitted the free churches’ ability to address the needs and
wants of the people, often resulting from a model of more direct participation in structural decisions. Whereas such matters are rarely talked about, some pastors have a sense of what
is going on:
“I have a pretty active parish community. Sometimes during parish meetings I feel a bit expendable. They came to learn about free churches in
their own village, taking them as examples. (. . . )
They are quite community driven, bottom-up.”
(FG_05:151)
Geogr. Helv., 72, 361–370, 2017
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Pastors occasionally acknowledge the relevance and
achievements of the free churches in order to avoid conﬂicts
with their own ﬂock, given the frequent admiration for the
free churches’ perceived absence of structural constraints. In
one-on-one conversations, they often showed understanding
for their parish members, admitting the severe impact of the
debate on restructuration. In parishes that had just lost their
pastor and were thus forced to get accustomed to a provisional pastor from a different parish, these pastors hardly refrained from stating their sympathy for the parish members’
concerns, yet felt obliged to keep them in line and tried to
explain the logic and reason for the regional church’s and
church district’s decisions.
Parish members affected by restructuration tend to develop
interest in alternative practices and forms of organization.
Their central concern is mostly the perceived primacy and
wealth of a superstructure “church” while their local community “down here” has to cope with drawbacks: either they
have to tolerate their pastors having less and less time for
their own community (resulting sometimes in services being
held once a month, if at all) or they have to accept the loss of
the local pastoral position in general and get used to a new,
provisional, pastor or merge with other parishes from other
villages (which, however, often share the same fate). Being
disappointed by these dynamics, they start to think outside
the box and take inspiration from outside their own system
of belief. Usually, this is not seen as an intended provocation
but rather as a logical conclusion of recent experiences. They
do not question the validity of their belief but rather the belief’s organizational framework. As such, free churches seem
to have gained inﬂuence in the course of contemplating the
congruence of one’s beliefs with the organizational paths the
church takes.
However, none of our respondents has actually made the
move to “convert”. They remained in an ambivalent state of
taking inspiration, sometimes getting into contact with members from other Christian groups. During our ﬁeldwork, we
believed them to feel satisﬁed over the fact that now – after having to face the consequences of the budget cuts (and
equalling them with the church’s perceived absent interest for
them as a Christian community) – they felt they had ﬁnally
gained the attention of their provisional pastor:
“It is pretty interesting: for last week’s meeting,
we invited a guest, a friend of mine from the Baptist community, a free church, you know. And suddenly, the pastor showed up. And now you can
make up your own mind: was it reasonable interest or control of whom we had invited? The
church’s upper circles speak about ecumenism. But
if we, at the bottom, invite someone from a fellow church – it is church too – they become suspicious.” (FG_03:725)
Such transgressions are not conﬁned to Protestants and
free churches. A certain tolerance for and interest in theologGeogr. Helv., 72, 361–370, 2017

ical differences in times of organizational crisis is not only
seen in the increased awareness of free churches. Instead, we
observed a mutual acceptance of Catholics that attend Protestant festivities and services in the rural regions of the church
district. In some parts, Catholic parish members suffer from
similar circumstances with their pastors being too far away or
too few masses taking place. Some attend Protestant services
and congregations, even the weekly meetings, and are usually fully accepted. Pastors and other members of the church
district often remain silent about it, while some welcome this
opportunity for lived ecumenism.
On the local scale, these kinds of crossover can be assumed
to have happened previously, especially in small communities. They, however, gain relevance in times that seem to pose
common challenges to both dominant strands of Christian religion in Germany, given that Catholic churches also struggle
with demographic change. However, there are limits:
“Ecumenism is thwarted by the heads of the
Catholic Church. We’re not allowed to have a joint
service on Sundays. (. . . ) The practice of ecumenism in these regions, far away from Church,
would be easier if it wasn’t for the Catholic Church
scotching things. (. . . ) They are not allowed to
attend our Eucharist, although they are told that
this is the most important event. We allow them
to come. We invite them gladly, they can attend
our Eucharist. We wouldn’t even rat on them.”
(Int_36:365ff.)
In regions that are shaped by signiﬁcant population decline
and the resulting social consequences for almost any social
subsystem, cooperation seems reasonable. Not surprisingly,
we were notiﬁed of the presence of Catholics at services, gettogethers or festivities. In no way have we been able to witness any alienation. The shared Christian faith and the interest to practice it with a pastor despite the peripheral situation were the common grounds that leveled differences. As
of now, such transgressions of boundaries remain cautious
attempts. However, there is the sense that if parish communities struggle, then they should refocus on certain core aspects, such as one’s relation to God. Such inner reorientations
provide the moral grounds for interrogating one’s inner ties
with institutional religion and contemplating the beneﬁt of
taking part in other Christian organizations.
Parish restructuration as such is, therefore, not the only
organizational way to economically cope with demographic
change. In the eyes of those most affected by it in their daily
lives, it is interpreted as a neoliberal-informed attempt to cut
costs on the backs of those people contributing the most.
Withdrawing and redistributing services in rural regions due
to (1) secularization and urbanization and (2) the insurgence
of (what is perceived to be) capitalism into systems that are
understood as being exempt from such profane logics, fundamentally shatters the relation between humans, their territorial ties and their spiritual home. In our case, such a thing
www.geogr-helv.net/72/361/2017/
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happens in peripheralized regions and triggers attempts to
transgress boundaries between different systems of belief.

6

Discussion and conclusion

Our case study illuminates the contrast between the church’s
assumed exceptional role in society and the intrusion of
neoliberal logics into the organization of the Evangelical
Church. Following this, members of several parishes in the
EKM felt alienated due to budgetary and personnel cuts. This
led them to consider cooperation with other groups, some of
them Christian and some of them without any church afﬁliation. Hereby, they aimed to retain, and sometimes revive,
their parish despite the ubiquitous combination of secularization and demographic change. Core issues were, speciﬁcally,
to cope with the ramiﬁcations of decline in local communities. More generally, some of these actions were deliberately
aimed at countering the invasion of capitalism.
Some of this cooperation was intended to take place in the
public; some of it was deliberately more subtle. For every
form of cooperation, different public arenas were addressed:
direct neighbors, the church, one’s own parish community or
the provisional pastor. Here, it is crucial to take the feeling of
spatial, hierarchical and organizational marginality into account. Often, the small parish community in the hinterland
of the Evangelical Church – despite being proclaimed as its
backbone – was seen as the victim of the recent processes,
thus generating momentum in order to enter cooperation.
These forms of rapprochement are not new. Instead, they are
often renewed forms of past cooperation. Only after having
been confronted with set of factors such as secularization and
sociodemographic decline, they became viable options for
action again. In the face of a felt withdrawal of support (see
Williams, 2015:194), post-secular rapprochement was a key
response of local communities.
Given the differences that have to be overcome in the
process, the means of post-secular rapprochement are fuzzy
boundaries: for instance, Catholics cannot ofﬁcially attend
certain services, but their presence is not advertised publicly
(see also Ehrkamp and Nagel, 2014). In contrast, the fact
that different local communities come together was advertised regionally to create awareness – which in turn is in line
with notions that rapprochement’s key element is the public
sphere (see, e.g., Olson et al., 2013:1424). In other cases, the
manners and political orientations of members of the VFD
were questioned, yet parish events were scheduled in such
a way as to not interfere with their festivities. In communities with their backs against the wall, rapprochement does
not draw new boundaries (see also Cloke, 2011:486). On the
contrary, such cooperation attempts to abolish certain boundaries to increase the parish’s inﬂuence, its sense of community and its visibility. These aspects highlight that rapprochement must not be regarded as general movement but, analogically to Cloke and Beaumont’s postulate of a “series of
www.geogr-helv.net/72/361/2017/
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emergent spaces of rapprochement” (Cloke and Beaumont,
2013:32), as a speciﬁc form of cooperation that is spatially
and socially embedded. It is an intentional process that originates from the participants motivations. In other words: it
is work that requires temporal and emotional resources (see
Cloke, 2011:486).
Our case study is an empirically driven contribution to
contemporary works on post-secular rapprochement: it involves conﬂictive transgressions between different systems
of belief under the impression of the withdrawal of support.
They address locally relevant issues related to spatial (and
thus distributional) justice. Despite the focus on urban issues
and faith-based organizations in post-secular geographic literature, neoliberal processes have inﬂicted damage in rural
regions as well. And while urban social movements often
receive wider coverage, it is in the hinterland in which the
churches’ everyday relevance for suffering communities is
continuously renegotiated in practice. Following works on
post-secular rapprochement, they are examples of religion
serving as one popular means to address social issues after
years of decline.
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DͲ4.KirchlicheRestrukturierungimAltenburgerLand:EineZusammenfassung
Auf der Basis empirischer Forschungen konnten Miggelbrink und Meyer 2014, [Pub5]) zeigen, dass
sichimKirchenkreisAltenburgerLanddieNachwirkungensozialistischerDeͲChristianisierungspolitik,
eine generelle gesellschaftliche Säkularisierung und aktuell eine für ländliche (und besonders ostͲ
deutsche)RegionencharakteristischeAbwanderungüberlagern.AlledreiProzessekulminiertendaͲ
bei in einem signifikanten Rückgang der Kirchenmitgliederzahl im gesamten Kirchenkreis (vgl. Abb.
2),aufdenimRahmeneineslandeskirchenweiten„KirchengesetzüberdieFinanzierungderkirchliͲ
chenArbeitinderEvangelischenKircheinMitteldeutschland“(EKM2011)imJahr2011u.a.mittels
einesneuenFinanzierungsschlüsselsfürdieFinanzierungkirchlicherPersonalstellenreagiertwurde.

Abb.2:EntwicklungderGemeindegliederimKirchenkreisAltenburgerLand,2008Ͳ2011(Quelle:MeyͲ
eretal.2015)
Während infolge dieses Finanzgesetzes weiterhin Pfarrstellen gestrichen wurden und nachfolgend
KonfliktezwischenderKirchenkreisleitungundeinzelnenbetroffenenGemeindenentbrannten,stellt
diese Entwicklung dennoch nur eine weitere Stufe der Eskalation dar, welche bereits im Jahr 1993
ihren Ursprung hatte: So zeigen Miggelbrink und Meyer (2014, 300ff.) auf der Basis von ArchivͲ
recherchen,dassnacheinerpfarrstellenbezogenenStabilitätsperiodezwischen1960und1993schon
inden1990erJahrenmassivPfarrstellengestrichenwurden.InsgesamtwurdenimZeitraum1993bis
2013vonursprünglich54Pfarrstellen37gestrichen.(vgl.Abb.3und4).
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Abb.3:PfarrstellenimKirchenkreisAltenburgerLandimJahr1993(Quelle:Meyeretal.2015)

Abb.4:PfarrstellenimKirchenkreisAltenburgerLandimJahr2013(Quelle:Meyeretal.2015)
DieseReduktiongehtdabeieinhermiteinerAusweitungpastoralerPflichten.SosindwenigerPfarͲ
rer/ͲinnenfürdiegleicheAnzahlanKirchgemeindenverantwortlich,wasaufgrundgleichbleibender
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VerwaltungspflichtenundlängererAnfahrtswegezueinerhöherenArbeitsbelastungführt(vgl.Abb.
5und6).

Abb.5:RelationPfarrstellenundbetreuteGemeindenaneinemregionalenBeispiel;Jahr1993(QuelͲ
le:Meyeretal.2015)
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Abb.6:RelationPfarrstellenundbetreuteGemeindenaneinemregionalenBeispiel;Jahr2013(QuelͲ
le:Meyeretal.2015)

InderFolge,soanalysierenMiggelbrinkundMeyer(2014),kameszugravierendenVeränderungen
hinsichtlichdesZusammenwirkensehrenamtlicherundhauptamtlicherKirchenmitglieder,dieeinerͲ
seits aus der reduzierten Präsenz der Hauptamtlichen folgen, und andererseits aus der erhöhten
ArbeitsbelastungfüralleBeteiligteninfolgederNotwendigkeit,dienichtbesetztenodergestrichenen
Pfarrstellen zu kompensieren und kirchliche Veranstaltungen weiterhin stattfinden zu lassen (ebd.,
305f.).AlsbesonderesProblemwirdderWegfallderklassischenKopräsenzvonGlaubensvertretern/Ͳ
innenundGläubigengesehen,wasmaßgeblichzueinerwachsendenSpannungführe(ebd.,306ff.).
Diese Spannung resultiert, so konnte gezeigt werden, a) in Gefühlen der Ohnmacht angesichts der
Unmöglichkeit aller Beteiligten, den grundlegenden Prozessen des Mitgliederschwundes entgegenͲ
zuwirken, b) in Wut bezüglich der als kaltherzig und profan empfundenen kalkulatorischen Logik,
welchediegelebteWirklichkeitchristlichenGemeindelebenszerreiße,undc)inTrauerobdesVerlusͲ
tes des vorherigen als gut empfundenen Zustandes mit einem/r Pfarrer/Ͳin (ebd., 309ff.). Ebenfalls
wurdewiederholtdieStörungderBindungzwischenGläubigenundderInstitutionKircheangesproͲ
chenundalternativeKonzeptederPraktizierungchristlichen GlaubensindenbetroffenenGemeinͲ
denerörtert.SelbstdieverbleibendenPfarrer/ͲinnendiskutiertenoffenineinzelnenErhebungssituaͲ
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tionen die Fragen, inwieweit diese Entwicklung bereits ein Vorgeschmack auf grundlegende AuflöͲ
sungstendenzeninstitutionellerKircheimländlichenRaumseinkönnte(ebd.,312f.).
Vor dem Hintergrund dieser fundamentalen institutionellen Veränderungen diagnostizieren Meyer
undMiggelbrink(2017,[Pub6])unterNutzungdesKonzeptsdespostsäkularenRapprochements(vgl.
Cloke/Beaumont2013),welcheKonsequenzen diesfürdasVerhältniszwischenKirchgemeindeund
lokalerGemeinschafthat.Solässtsichkonstatieren,dassdieverringertepastoralePräsenzunddie
damitverringerteSichtbarkeitderlokalenKirchgemeindezuBefürchtungenseitensderKirchenmitͲ
gliederbezüglichsinkenderAlltagsrelevanzderKirchgemeindefürihrDorfführt(MeyerundMiggelͲ
brink 2017, 366). Auch wird hinterfragt, inwieweit angesichts der geringer werdenden Ressourcen
zur Missionierung dem endgültigen Niedergang dann nicht mehr entgegengewirkt werden könne.
Einerseits, so die empirische Antwort, sind tatsächlich Gemeinden besucht worden, in denen das
Aktivitätsniveau (i.S.v. Gottesdiensten, Festivitäten, etc.) seit dem Wegfall einer lokalen Pfarrstelle
signifikantgesunkenist.AndererseitskonntenineinzelnenOrtenauchAktivierungstendenzenbeoͲ
bachtetwerden,diesichteilsaufeinenAntagonismuszurVerwaltungdesKirchenkreises(undderen
unpopuläre Entscheidungen) gründen. In solchen Orten finden, so Meyer und Miggelbrink (2017)
fragile Wiederannäherungen statt, z.B. zwischen kirchlichen Gruppen und lokalen nichtͲkirchlichen
Gruppen(z.B.derFreiwilligenFeuerwehr)undzwischenchristlichenKirchgemeindenverschiedener
Strömungen.AuchwenndieseAnnäherungennichtkonfliktfreiablaufen,adressierensiejedochdas
gemeinsameProblemallerBewohner/ͲinnenvonschrumpfendenländlichenRegionen:dieteilsrapiͲ
deAusdünnungvonbestimmtenInfrastrukturen(ebd.,369).
WährendangesichtsdieserErgebnisseundvordemHintergrundderinKap.DͲ1aufgestelltenAnalyͲ
sezielefürTeilDzudenAnalysezielen1bis3bereitsBefundezusammengetragenwerdenkönnen,
bedarfesbezüglichdesAnalyseziels4–derPrüfungderEmpirieaufHinweisezumterritoryeffect,
zurSchwächung dersubjektivenBindungandas territorialeRegulationsregimeund hinsichtlichder
Erwägung alternativer Organisationsformen – einen weiteren Analyseschritt, der sich auf diese AsͲ
pektekonzentriert.DieswirdimfolgendenKapitelaufderBasiseinerimVergleichzudeninkludierͲ
tenPublikationenerweitertenempirischenAnalysedurchgeführt.
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DͲ5.1KirchlicheRestrukturierungsprozesseimLichtesubjektzentrierterReligionsgeographie
Die folgende vertiefte Analyse zu den subjektiven Reaktionen auf Akte kirchlicher Restrukturierung
im Kirchenkreis Altenburger Land fokussiert insbesondere die Suche nach (a) Hinweisen auf den
WegfallvonTechnikendesterritoryeffects,nach(b)IndizienaufdenVerlustderBindungzwischen
Subjekt und territorialem Regulationsregime sowie danach, (c) welche Erkenntnisse bezüglich der
Erwägung anderer Arten der Organisationen gewonnen werden können. Eine solche Untersuchung
isthierbeiangesichtsdesUmstandesrelevant,dassimdeutschenKontextkomplementäreÄnderunͲ
gen in religiösen, sozialen und institutionellen Praktiken und damit in mehreren gesellschaftlichen
Feldern gleichzeitig stattfinden: Pfarrstellenstreichungen und ihre Auswirkungen werden nicht einͲ
fachalseinweitererRückschlaggesehen,sondernbildendieBasisfürReflexionenbezüglichderBeͲ
ziehungendesreligiösenSubjektsundeinerKirche,diedarumringt,ihrePräsenzimHinterlandder
Städte effektiv, aber auch effizient aufrechtzuerhalten. Eine Untersuchung, die hier also den Fokus
wegbewegtvongenerellenAussagenüberReligionenundhinzueinemVerständnisvon„religionas
subjectivitiesformedoutofandinsertedintoafieldofdiversesocialmeanings“(Olsonetal.2013,
1432),beziehtfolglichdiekonkretenKontexteein,diediebetrachtetenreligiösenPraktikenrahmen.
UnddieseKontextekönnenspezifischesozialräumliche(z.B.Wilford2010),ökonomische(z.B.MarͲ
tikainen/Gauthier2016)oderpolitische(z.B.Ehrkamp/Nagel2014)Rahmenbedingungensein.
DervorliegendeFallkirchlicherRestrukturierunginfolgevonSchrumpfungsbedingungenundgesellͲ
schaftlicher Säkularisierung stellt sich als komplexes Geflecht negativ konnotierter Entwicklungen
dar, die den Rahmen für die konkret betrachteten konfligierenden Entwicklungen bilden. Auf der
Basis dieser Konvergenz, so das folgende Argument, fungiert kirchliche Restrukturierung hier als
dislozierendesEreignis(vgl.Laclau1990,39ff.)fürdieSubjekteindenbetroffenenKirchgemeinden.
Der wahrgenommene Einfluss externer Logiken der Kalkulation – wie dargelegt in der VeröffentliͲ
chung der EKD „Kirche der Freiheit“ (vgl. EKD 2006) – widerspricht aus Subjektsicht bestehenden
implizitenundexplizitenRegulariendesWirkensinderKirche.InderFolgeeinerReaktionaufdiese
plötzliche und schwerwiegende Entwicklung wurden nicht nur bestehende Dispositionen aufgebroͲ
chen, sondern auch die begrenzte Gültigkeit bisher als unumstößlich geglaubter Paradigmen – z.B.
das der Exzeptionalität der Kirche vom Profanen – offengelegt. Im Folgenden sollen dabei der MeͲ
chanismusselbstverdeutlichtunddessenImplikationenfürkirchlichePraxisinbetroffenenRegionen
geschlussfolgertwerden.
DiesesVorgehenbegründetsicheinerseitsmitderempirischevidentenKonvergenzvonPeripherisieͲ
rungsprozessenundsichänderndenreligiösenPraktiken.AndererseitsistaucheinegewisseKompaͲ
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tibilität in Entwicklungen in den Feldern Peripherisierungsforschung und Religionsgeographie erͲ
kennbar.InerstererexistierenseitlangemPositionen,diePeripherisierungalsEffektdiskursiverund
nichtͲdiskursiverElemente,PraktikenundProzesseverstehen(Paasi1995,236),bzw.explizitneben
der Betrachtung sozioökonomischer Kenngrößen den Einbezug auch diskursiver EtikettierungsproͲ
zesseinaktuelleForschungsvorhabenempfehlen(Beetz2008,13).InfolgedessenexistierenmittlerͲ
weileVorschläge,eineSubjektperspektivemitderBetrachtunggroßräumlicherProzessezuvereinen
(vgl.Meyer/Miggelbrink2013).
IngleichemMaßewendensicheineVielzahlvonAnsätzeinderReligionsgeographiederSubjektperͲ
spektivezu(z.B.Hopkins2006,Dwyer/Schah2009).SofordertbeispielsweiseSecor(2007),dassreliͲ
giöse Praktiken als eingebettet in ein Netz historisch situierter Einflüsse zu sehen seien und dabei
auchexplizitnichtreligiöseRahmenbedingungenRelevanzbesäßen.GökariskelundSecor(2009)beͲ
tonendiesbezüglichexplizit,dassdasreligiöseSubjektsichstetsauchinindividuellenAuseinanderͲ
setzungenmitsichundseinenBezugssystemen(z.B.Geschlecht,Lebensstil,Umwelt)befindet(ebd.,
15).
ImFallederkirchlichenRestrukturierungimAltenburgerLandsindinsofernnichtnurdieKonvergenz
von Peripherisierungsprozessen und eben dieser Restrukturierung relevant, sondern auch das VerͲ
hältnis von sedimentierten Praxisregimen und von Ereignissen, die diese herausfordern. Hierbei
scheint insbesondere von Bedeutung, dass zwischen 1960 und 1993 – d.h. zu Zeiten der DeͲ
ChristianisierungspolitikinderDDR(vgl.Meyer/Miggelbrink2017,364)–dieAnzahlderPfarrstellen
im Landkreis sogar um eine Stelle (von 53 auf 54) stieg, während die Anzahl der Pfarrstellen allein
zwischen1993und2013von54auf17sank.AusderSichtderbetroffenenKirchgemeindemitglieder
gerätnunparadoxerweisejeneKirche,dieübermehrereJahrzehnteteilsoffengegendasherrschenͲ
desoziopolitischeSystemderDDRopponierteunddiesestrotzdessenüberlebte,unterDruck.
ImFolgendenwerdendeswegen–aufderBasisderempirischenErhebungenimKirchenkreisAltenͲ
burger Land – die Äußerungen der von kirchlichen Restrukturierungsbemühungen betroffenen KirͲ
chenmitglieder vor dem Hintergrund diskutiert, welche subjektiven Auswirkungen diese hervorrieͲ
fen.DerFokusdiesesArbeitsschrittesliegtdabeivorallemdarauf,KernentwicklungenausderEmpiͲ
rieabzuleiten,dieaufgrundlegendeÄnderungeninOrientierungundreligiöserPraxisdervonkirchliͲ
cherRestrukturierungbetroffenenPersonen–seiesHauptͲoderEhrenamt–hinweisen.DiefolgenͲ
de Analyse fußt dabei einerseits auf den Ergebnissen von Miggelbrink/Meyer (2014, [Pub5]) und
Meyer/Miggelbrink(2017,[Pub6]).AndererseitswirdimFolgendeninsbesondereaufdiesubjektiven
ReaktionenaufdiebereitsgeschildertenÄnderungenimKirchgemeindeͲundPfarralltagfokussiert.
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DͲ5.2ZurVeränderungreligiöserSubjektivitätinfolgekirchlicherRestrukturierung
DͲ5.2.1UmkämpfteAbgrenzungenzwischenKircheundGesellschaft
DieuntersuchtenKirchgemeindemitgliederimAltenburgerLandunterschiedenzwischenKircheund
GesellschaftaufderBasisgeteilter,aberoftimpliziterVerständnissevonSakralemundProfanem.Sie
verdammten besonders den als dominant wahrgenommenen Einfluss kalkulatorischer Logiken hinͲ
sichtlichderStellenausstattungderKirchenkreiseundKirchgemeinden:
„WiesoeinBetrieb,derProfitmachenmuss.(…)EsgehtnichtumdieMenschenundich
denkeschon,dashataufdiePfarrermitübergegriffen.(…)Dassesnurnochalleseine
Abrechnungssacheist.UndderMenschansich,derfällteinbisschenrunter.Fürmichist
esganz,ganzschlimm.(…)Undjetzt,derWestenkommt,derKapitalismuskommtund
dieFinanzenziehenein.EsistnurnocheineFragedesGeldes.Unddashatsichauchdie
Kirche mit ausgedacht, da bin ich ganz fest überzeugt. Es geht einfach nicht mehr um
den Menschen; es geht nur noch darum Zahlen zu bringen, Statistiken zu erfüllen und
gut.“(GD_03:107)
DieKritikamökonomischenPrimatinderterritorialenOrganisationpastoralerPräsenzwurdenicht
nur durch die Ehrenamtlichen artikuliert. Vielmehr kamen Beschwerden aus allen von der rapiden
und tiefgreifenden Strukturanpassung betroffenen Gruppen wie z.B. Pfarrer/Ͳinnen, PädagoͲ
gen/Pädagoginnen, Kantoren/Kantorinnen, Kirchenmusiker/Ͳinnen, Konfirmanden/Konfirmandinnen
und Gemeindemitglieder, jedoch mit unterschiedlicher Ausprägung und Schwerpunktsetzung. So
kam es zwischen beispielsweise Pfarrer/Ͳinnen und Kirchgemeindeältesten zu Konflikten über steiͲ
gendeArbeitsbelastungen,was–soderVorwurfseitensderEhrenamtlichen–infolgeeinesEindrinͲ
gens externer profaner Logiken geschah. So ist die Mitgliedschaft eines ehemaligen Seniorpartners
der Unternehmensberatung McKinsey & Company in der sogenannten Perspektivkommission der
EKD,welchefederführendfürdasImpulspapier“KirchederFreiheit”(EKD2006)war,dieGrundlage
fürSpekulationen,dassdieIdee,finanziellnichtlohnenswerteRegionenabzustoßenundLückenzu
tolerieren,keinErgebnisoriginärkirchlicherSelbstreflexionsei,sonderneinvonprofanenInstanzen
eingeimpftesVerständniskalkulatorischerNotwendigkeit.
Eswurdeallgemeinzugestanden,dassallgemeinegesellschaftlicheDynamikendenUrsprungfürdie
eigenen Probleme bildeten, auf die jedoch in unzureichender Weise reagiert würde. So waren sich
Ehrenamtliche wie auch Pfarrer/Ͳinnen einig, dass Anpassungen in ländlichen Regionen angesichts
gesellschaftlicher Säkularisierung und Landflucht notwendig wären. Ein Pfarrer beschrieb beispielsͲ
weisediemultiplenaktuellenSymptome,dieimAltenburgerLandbeobachtetwerdenkönnen,und
wiedieseausKirchgemeindesichtinteragieren:
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„AlsowennwirdasindenGremienhier,indenGemeindekirchenrätenlängerdiskutieͲ
ren,istdasirgendwemaucheinsichtig,dassineinemDorf,dasvielleichtdieHälfteseiͲ
nerEinwohnerverlorenhat,wodieMehrzahlderjetzthierlebendenRentnersindͲdass
dienichtmehrdieFinanzkrafthaben,istirgendwoauchlogisch.Unddakommtunsauch
zuHilfe,dasskommunalundindenSportvereinenundindergesamtensonstigenStrukͲ
turjaParallelprozesseablaufen.DieSportvereinehierzumBeispiel(…)diemüssenjetzt
zusammen spielen, weil einfach nicht mehr genug junge Recken da sind, die Fußball
spielenkönnenundwollen.Unddashilft.“(Int_34:343)
AndiesemBeispielwirddeutlich,wieverwobenverschiedeneschrumpfungsbezogeneSymptomeim
Alltagsind:AufgrunddervielfältigenAuswirkungenvon,beispielsweise,BevölkerungsrückgangwurͲ
dewährendderempirischenErhebungendieNotwendigkeit,ÄnderungeninverschiedenenAngeboͲ
ten – von Daseinsvorsorge auf der einen, von kirchlichen Dienstleistungen auf der anderen Seite –
von keinem/r Gesprächspartner/in bestritten. Dennoch riefen die konkreten institutionellen MaßͲ
nahmeninderFormvonBudgetͲundPersonalkürzungengroßenWiderstandhervor,besondersvon
jenen,diesichnurunzureichendindenEntscheidungsprozesseingebundenfühlten.DassAnpassunͲ
gen vorgenommen werden mussten, wurde akzeptiert; aber wie diese vorzunehmen waren, war
hochgradig umstritten. Das Wissen um den größeren Zusammenhang übersetzte sich also nicht in
eineaffirmativeGrundhaltungdenkonkretenMaßnahmengegenüber.
In diesem Zusammenhang konnte wiederholt beobachtet werden, dass Kirche und Glaube als lokal
gebundene Orte des Widerstands gegen die Macht von übergeordneten Diskursen und PraxisregiͲ
men gesehen wurden, denen das Lokale unterworfen zu werden droht. Diese supranationalen und
nationalensozioökonomischenRegimewie„Kapitalismus“,„dasGeld“oder„Managerismus“(umnur
einigevonvielenBezügenausdenGesprächenzunennen)wurdenalsetwasursprünglichderKirche
Fremdesgesehen.DiesesVerständniswidersprichtaberdemUmstand,dassauchInstitutionenwie
dieEKDoderEKMihreInfrastrukturundPersonalkostenzweifellosgegenfinanzierenmüssen.Jedoch
wurdedieseparadoxeSpannungzwischenAnspruchundbetriebswirtschaftlicherWirklichkeitselbst
religiöserOrganisationenseltenexpliziert,undwenn,dannunterVerweis,dassdannebendieinnerͲ
kirchliche Solidarität zwischen armen und reichen Kirchgemeinden nicht funktioniere. Im SpezifiͲ
schenwurdeinsolchenFällendieMittelverteilungzwischenLandeskirche,KirchenkreisenundKirchͲ
gemeindenebensoangemahntwiedasGehaltsniveauvonHauptamtlichen,wiez.B.auchimfolgenͲ
denBeispieleinesKirchgemeindeältesten:
„WennmanvonarmenundreichenRegionenzwischendenKirchenundKirchenkreisen,
oderdenLändernspricht,dannmussebeninderarmenRegionnichtdasGemeindeleͲ
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bensterben,dannmussderLandesbischofdieHälfteverdienenundeinenGolffahren.
Das ist Misswirtschaft. Die reden von armen Regionen, beziehen die gleichen SündenͲ
gehälterundfahrendiegleichenStaatskarossen.UndbeiunsuntenkommtdieMisere
an.“(GD_03:145)
ZusammengefasstsindzweikomplementäreLogikenerkennbar:
1. AufdereinenSeitesindKircheundGemeindemitgliedergleichermaßenTeilgesamtgeͲ
sellschaftlicherProzesse.DennochexistiertinnerkirchlichdieAuffassungeineskirchliͲ
chenExzeptionalismusaufderBasiseinerTrennungvonebendieserGesellschaft.
2. DemnachkritisierenEhrenamtlicheindenKirchgemeindendieaktuelleLogikderMitͲ
telverteilung.Soschlagensie,aufabstraktemNiveau,alternativeFinanzierungslogiken,
Gehaltsanpassungenoder Verteilungsalternativenvor.Jedochwirdnichtgenerelldas
bestehende Prinzip von Pfarrstellenfinanzierung hinsichtlich einer flächendeckenden
Zuteilunghinterfragt.


DͲ5.2.2AmbivalenteVerständnissevon“Kirche”
In einigen der besuchten Kirchgemeinden herrschte der Eindruck vor, zur Reaktion und Passivität
gezwungen zu sein, weil die Möglichkeit erneuter Anpassungen in den folgenden Jahren vermutet
wurde. Dies führte bei manchen Gemeindemitgliedern zu einer offenen antagonistischen Haltung
gegenüberderKirchenkreisleitungundderKreissynode,alsojenenInstanzen,diesiefürverantwortͲ
lichfüreinewahrgenommeneMisswirtschaftundihrelokalenKonsequenzenhielten.Einige,sowie
dasimFolgendenzitierteGemeindemitglied,expliziertendielokalenKonsequenzen:
„BloßmalrundeinRechenbeispiel:DaklafftbeiunsrechnerischnocheineSummevon
3500€ jährlich. Wie sollen wir die aufbringen? Spenden, Kollekten, Rentner anbetteln?
Alles Kirchgeld, was woanders hingehört, in das Gemeindeleben, in die Reparatur der
Gebäude, die Mieteinnahmen. Wir müssen dann alles, was wir haben dafür einsetzen,
dieMisswirtschaftzubegleichen.Undwennwirsagen,wirwollenbloßsovielePfarrer,
wie uns zustehen, dann wäre das vielleicht nicht mal 0,1 Pfarrer. Also es ist ein RechͲ
nungsmodellentstanden,vonderLandeskircheüberdieKreiskirchen,wasnichtmehrfiͲ
nanzierbarist.Undichbinnichtbereit,michSonntagsVormittagvordieKirchezustelͲ
len–allemachenKirchendienstumsonst–undKollektezusammeln,umdanndasGeld
derLandeskirchezugeben,umdieseMiserezufüttern.“(GD_03:117)
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Auf der Basis dieser Kalkulationen und infolge der darüber entstandenen Ernüchterung begannen
einigeaufgebrachteKirchenmitglieder,ihreVerbundenheitmitderInstitutionKirchezuüberdenken.
Unter der Annahme, dass individuelles Engagement wie Arbeitseinsätze, Kirchensteuer, Kollekte,
Spenden, etc. sich auf lange Sicht auch lokal positiv auswirken sollte, betonte beispielsweise ein
KirchgemeinderatunterVerweisauffreikirchlicheAlternativen:
„DiefindenimmermehrZuhörerunterden,geradeunterdenfrustriertenLeuten.Das,
denkeichmal,daswärenachdenkenswertfürdieKirche,dieStrukturKircheüberhaupt.
Weildiebrauchendannauchnichtangeranntzukommenundzusagenunderschrocken
zutun,wenndanndochjemand–ichmeineFreikircheistauchKirche–aberwenndann
jemandwoandershingeht.“(GD_03:725)
AusderSichteinigerPfarrer/ͲinnenwarensolcheAmbitionendasResultatstrukturellerProblemeder
Kirchenverwaltung. Der „Supertanker Kirche” (Int_34: 311) und eine “aufgeblähte Verwaltung”
(GD_05:99)wurdenalsBallastundderGrundgesehen,warumGemeindemitgliederundKirchenobeͲ
re sich nicht über Zukunftsperspektiven einig zu werden scheinen. Dies bildete wiederum die Basis
für die vereinzelte Sympathie seitens mancher Pfarrer/Ͳinnen hinsichtlich des Interesses an FreikirͲ
chen:
„DiefreikirchlicheGemeindearbeitbautsehrstarkaufunmittelbarerBeteiligungauf.Da
hatmanalsonichtsoeineriesigebehördenartigeStruktur,wiedieKirchendastraditioͲ
nellhaben.Dasistdas(…)womanfragenmuss,wasbehindertunsundwashilftunsbei
dem,waswireigentlichwollen.(…)EsistdirektvorOrt,esgibtdie(…)erstmalklareren
undeindeutigeren,daskannmansagen,Antwortenunddasistattraktiv.“(Int_34:331)
Fortlaufende Unzufriedenheit bezüglich grundlegender spiritueller Fürsorge und pastoraler Präsenz
angesichts rapide stattfindender Kürzungen in eben diesen Bereichen zogen intensive Emotionen
nach sich. So fasst der bereits zitierte Pfarrer seine Eindrücke einer Kirchgemeinde zusammen, die
kurzvorherdieNachrichterhaltenhatte,dassnachdemnegativenErgebniseinerWirtschaftsprüfung
ggf.dielokalePfarrstellenichtmehrweiterbestehenkönnte:
„Unddannstelltemanfest,dieZahlenreichennichtmehr.(…)Daverändertesichvon
einem Moment auf den anderen die komplette Situation. Und das war natürlich ein
SchockundmitallenEmotionen,diemansichdavorstellenkann.AlsoWutnatürlich.“
(Int_34:62)
ImZugederempirischenErhebungenhattenPfarrer/Ͳinnenhäufigbetont,wiegroßihrVerständnis
fürdieFrustrationderbetroffenenKirchgemeindensei.Dennochmerktensiestetsan,dassauchsie
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–diePfarrer/Ͳinnen–dieLastderRestrukturierungzutragenhätten:ImFallederStreichungeiner
PfarrstellemusstenanderePfarrer/ͲinnendenWegfallkompensieren,indemsiediedazugehörigen
Kirchgemeinden ebenso abdecken, Präsenz in Form von Andachten, etc. zeigen und ggf. verwalͲ
tungsbezogeneAkteübernähmenbzw.diebetreffendenGemeindemitgliederzumehrEigenständigͲ
keitunterwiesen.DementsprechendstiegauchbeidenPfarrer/ͲinnenderAufwand,alldieseAufgaͲ
benabarbeitenzukönnen;undebensooblagesdiesenPersonen,dieausderRestrukturierungresulͲ
tierenden Emotionen auffangen müssen. Als Konsequenz konnten im Zuge der Untersuchung wieͲ
derholtnachdenklicheReflexionenüberdieNaturvonKirchebeobachtetwerden:
„EsisteherdieEbenederBeziehung,derganzmenschlichenBeziehung,diedaberührt
istundessindeherGefühlewieEnttäuschung,Verbitterung,Erschöpfung,imStichgeͲ
lassenzusein,diesesGefühl.UndnatürlichdannineinerzweitenDimensionschondie
Frage,wasbleibteigentlichvonunseremRedenvonKircheundvonchristlicherGemeinͲ
schaft im ideellen Sinne, wenn die äußere Struktur, die Dimension das derart domiͲ
niert.“(Int_34:371)
SolcheAppelleaneineEssenzvonKirche,KirchgemeindepraxisundchristlichemGlaubeverblieben
jedoch fast immer allgemein und unspezifisch, selbst bei Nachfrage seitens des Forschenden. AnͲ
scheinendexistiertdasVerständnisvonKirchenichtmittelseinerReferenzanmetaphysische,objekͲ
tiveoderhistorischeSachverhalte.StattdessenhattedasIdealvon„Kirche“denStatuseines„imagiͲ
närenUniversellen“(Nonhoff2006,130f.)angenommen:EsruftSehnsüchtehervortrotzseinerUnͲ
terbestimmtheitundUnerreichbarkeit,undtrotzdesUmstandes,dassinderalltäglichenKommuniͲ
kationkeinexpliziterInhaltdiesesSignifikantenerkanntwerdenkonnte.EinesolcheOffenheitschafft
MöglichkeitenfürverschiedeneInterpretationsweisenderaktuellenEreignisse,wiedienachfolgende
Äußerung jenes Pfarrers, der in mehreren Kirchgemeinden Gespräche zu den Restrukturierungen
geführthatte:
„Ichglaube,dasseseineUmstellungimreligiösenFeldallgemeinist,eineUmformung,
esisteineUmformungvondem,wasKircheundwasGlaubeist,auchinBezugaufdie
Gesellschaft.AlsonichtGesundschrumpfen,sondernMetamorphose.Zueineranderen
GestaltvonReligionundeineranderenGestaltvonKirche.“(Int_34:467)
Im Spezifischen konnte ein verbreitetes Bedürfnis beobachtet werden, infolge der institutionellen
Restrukturierungeinstärkergemeinschaftsbezogenesund–ausderPerspektivederlokalBetroffeͲ
nen – ein theologisch authentischeres Verständnis von Kirche und kirchlicher Praxis zu leben. Aus
SichtderLandeskirchenͲundKirchenkreisleitungwardieszwareindurchauswünschenswertesMoͲ
dell, jedoch sahen sie die Bedeutung und Legitimität des institutionellen Überbaus nicht eingeͲ
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schränkt.TrotzderempirischbeobachtbarenÜbersättigungdesVerständnissesdavon,was„Kirche“
zuseinhabe,könnenzweiweitereBeobachtungenzusammengefasstwerden:
3. AuflokalerEbeneexistierteinegeteilteEmpathiefürZweifelanderValidität,Praktikabilität
und theologischen Rechtfertigung kirchlicher Restrukturierung. Solche Zweifel wurden jeͲ
dochnichtvonVerwaltungsvertretern/ͲvertreterinnenderLandeskirchenͲundKirchenkreisͲ
leitunggeteilt.
4. DieNaturdieserZweifelunterscheidetsichjedochzudemzwischenHauptamtlichenundEhͲ
renamtlichen.WährenddieersteGruppei.d.R.diejüngstenProzessenichtalsGefahrfürdie
evangelische Christenheit ansah, zogen Letztere die aktuelle Organisationsweise der Kirche
grundlegendinZweifel.


DͲ5.2.3Die„Herde”brauchtkeinen„Hirten“mehr
Als die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen und die EvangelischͲLutherische Kirche in
Thüringen im Jahr 2009 fusionierten, trafen auch zwei verschiedene kirchgemeindliche Traditionen
aufeinander:einpfarrer/ͲinnenzentriertesVerständnisvonKirchgemeindeinThüringenundeineher
gemeindeorientiertesKonzeptinSachsen.Sobeschriebein/ePfarrer/ͲinihreVerwunderungobder
alstiefgreifendangesehenenUnterschiede:
„Alsichhierherkam,allesmusshierderPfarrermachen.Undallessetztmanaufdiese
eine Nase und die kriegt alles auf den Tisch und muss alles organisieren. Wenn wir
Pfarramtsübergaben haben, da muss dann alles der Pfarrer machen. (…) Das ist genau
das Problem. Und was jetzt auch die Gemeindeglieder mitbekommen (…): ‚Der Pfarrer
istdasWichtigste!Wennderwegist,gehtdieWeltunter.‘“(GD_05:133)
Das Beispiel der Auffassung stärkerer Gemeindeautonomie wurde seitens der Hauptamtlichen und
Landeskirchenvertreter/Ͳinnen aufgrund der Notwendigkeiten, die sich aus dem RestrukturierungsͲ
prozess ergeben, häufig mit einem grundlegenden evangelischen Konzept von Kirchgemeinde verͲ
knüpft:demPriestertumallerGetauften(teilsvondenInterviewtenals„PriestertumallerGläubigen“
bezeichnet). Gleichwohl wurde es nie als rein abstraktes Gut angesprochen, sondern stets mit der
damitzusammenhängendenVerantwortungzurEigenständigkeitseitensebendieserGläubigenverͲ
bunden.SomitstelltedieseRekurrenz,imfolgendenBeispielseitenseinesPfarrers,ehereineexͲpost
LegitimationdespastoralenRückzugsausvielenKirchgemeindendar:
„PriestertumallerGläubigenistdasStichwort,dasevangelischeStichwort.DieGemeinͲ
deistansichdieKraftundnichtdasPersonal.UndwennFragenzuklärensind,vorOrt,
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dannmussdasvonUntenpassierenundwennkeinerdaist,dannmüssenwirdenDeͲ
ckelzumachen.“(GD_05:137)
DasVerständnisdesPriestertumsallerGläubigen(bzw.allerGetauften)stelltdabeidieGrundlagefür
dasArgumentdar,dasskeinmenschlicherMittlerzwischenGläubigem/GläubigerundGottnotwenͲ
dig sei. So beklagten einige Pfarrer/Ͳinnen die eingeschränkte Sichtweise betroffener KirchgemeinͲ
den,dieindenRestrukturierungenkeinepositivenAspekteerkennenkonnten:
„SiewollenIhreBeziehungzuIhremPfarrer.MankönnteindieserFlächeimTeamganz
gutarbeiten.AberdamitgehtnatürlichdieseengeausschließlicheBeziehungnichtmehr
sogutzugestaltenwievorher.EsistdenLeutennichtvorstellbar.(…)Aberhier,woes
dann doch mehr als einen gibt und wo man sich auch gut mit seinen Gaben ergänzen
könnte,der einemacht dieArbeit mit denKonfirmanden,deranderemachtwasweiß
ich,Öffentlichkeitsarbeit,SeelsorgeanbestimmtenOrtenͲImGrundeteilensiesichim
Herzendemeinenoderdemanderenzu.UndsehenaberVerlust,sehennurVerlust,seͲ
hennicht,dassirgendwasdabeizugewinnenwäre.“(Int_16:73)
Der Zwang, kirchgemeindliches Leben neu zu organisieren, ist bereits Wirklichkeit angesichts des
Umstandes,dassschondenaktuellenPfarrstelleneineteilszweistelligeAnzahlanPredigtstellen,an
Kirchen und Dörfer zugewiesen ist. Wie das folgende Beispiel illustriert, stellen die resultierenden
gestiegenenReisezeitenundDistanzendabeidieGrundlagefüraktuellePfarrer/Ͳinnendar,durchaus
radikaleSzenarienfürdieZukunftzudiskutieren:
„Ichglaube,dasswirjetztzwangsweiseerstmaleinengewaltigenAbbruchhaben;das
istzwangsläufig.UnddannwirdesjenachdemvorOrtLeutegeben,dieirgendwannmal
dieDingeindieHandnehmen.(…)Alsoichglaube,diesealteStrukturwirdweitgehend
sozusagen unterfahren. Und dann wird man sehen, wo in den Dörfern Leute sind, die
dann sagen, hier ist eine schöne Kirche, ich interessiere mich da irgendwie dafür, maͲ
chen wir irgendetwas! Und dann wird eben irgendwo was sein und irgendwo nichts
sein.“(Int_34:459)
Solche pragmatischen Zugänge übersetzen sich im konkreten Fall des Verlustes eines/r PfarͲ
rers/PfarrerininintensiveemotionaleReaktionenseitensderGemeindemitglieder.Zwarbezweifelt
niemand die Notwendigkeit und den Nutzen stärkerer kirchgemeindlicher Kooperation, aber dies –
so wurde wiederholt betont – würde auch bei den Ehrenamtlichen zu größerer Arbeitsbelastung
führen:„ErkommtindenGottesdienstundgehtwieder.Jaaberalleanderenhabendochauchschon
ihre Arbeit hinter sich.“ (GD_03: 598) Es sind solche Dilemmata, die nachfolgend skeptische ZuͲ
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kunftsperspektivenentstehenlassen:„AberwennkeinLichthintenamTunnelauftaucht,dannwird’s
einbisschenduster.Dannverfälltes.“(GD_02:364)InderFolgeführteimvorliegendenBeispieldieͲ
seArtdesRollenkonflikteszuFrustrationaufbeidenSeiten:
„IchhöreabundzumalvonKirchenältesten(…):‚Oh,daswargut.WirtununsdageraͲ
demitdenanderenPfarrgemeindenzusammenunddaistimMomentsoeineEntwickͲ
lungundwirmerken,dassdasauchohnePfarrergeht.‘AlsoeinpaarImpulsesindda.
AberindieserDebattejetzt,dieserLeidensdebatteͲ(…)BeidenGemeindegliedern,denͲ
keich,isteseherOhnmachtundwenigVision.“(GD_04:51)
ZumZeitpunktdervorliegendenErhebungengabeswedereinBeratungsangebotnocheinstruktuͲ
riertesKommunikationskonzept,durchdasdieEntwicklungenbegleitetwurden.AlleBeteiligtenauf
allenEbenenschienenvonderGeschwindigkeitderEreignisseunddenImplikationenfürdiekirchͲ
gemeindlichePraxisüberraschtzusein.SeitdieserStudiewurdeseitensderLandeskircheeinneuer
Interimssuperintendent eingesetzt, dessen explizite Aufgabe es war, die entstandenen Konflikte zu
moderieren und Probleme zu adressieren. Mittlerweile hatte es auch in einigen (aber nicht allen)
Kirchgemeinden eine Hinwendung zu stärkerer Autonomie und Gemeindeaktivismus gegeben, wie
dasBeispieleinesengagiertenGemeindemitgliedesillustriert:
„WirhattenzwischenzeitlichdasGefühl:Schmeißtalleshin!DaswarsoeineWutundso
eineFrustrationauchvorallenDingenundsoeineEnttäuschung,zumGlückistdiejetzt
einemOptimismusgewichen.Ausunsherausaber.Nurausunsheraus.AusunsEhrenͲ
amtlichenraus.“(GD_03:239)
Stolz und Trotz sind in diesem Fall inhärent miteinander verknüpft. Die betreffenden KirchgemeinͲ
demitglieder demonstrierten selbstbewusst, wie sie trotz des institutionellen Gegenwindes das
kirchgemeindliche Leben wiederbelebt hatten. Doch geschah dies auf der Basis einer zunehmend
antagonistischen Haltung gegen die Landeskirche, welche ihnen in ihren Augen die Unterstützung
entzogenhatte.DieinstitutionellenHoffnungenaufkirchgemeindlicheSelbstverantwortungwurden
alsoerfüllt–jedochzumPreisdesVerlustessubjektiverBindung.
Wenngleichsich dievorliegenden Ergebnisseinsbesondereauf dieReaktionenbeidenbetroffenen
Kirchenmitgliedern beziehen, muss jedoch konstatiert werden, dass der selektive Umgang mit KirͲ
chenmitgliedernundwohlhabendenundnichtͲwohlhabendenKirchenkreisenletztlichdasvolkskirchͲ
liche Selbstverständnis der Evangelischen (und auch der Katholischen) Kirche in Frage stellt. Dass
enttäuschteGemeindemitgliederinfolgevonPfarrstellenstreichungenunddemGefühldesVernachͲ
lässigtWerdensdieLandeskircheantagonisierenundsichteilsinnerlichabwenden,deutetnichtalͲ
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lein auf ein individuelles Problem hin, sondern kann als Symptom eines Paradigmenwechsels im
kirchlichenVerständnisinterpretiertwerden.


DͲ5.3Diskussion:Dislokation,PeripherisierungunddasreligiöseSubjekt
WährenddiezuvordargelegtenAnalyseinKap.DͲ4vorallemadditivͲdeskriptiverNaturaufderBasis
derinkludiertenPublikationwaren,stelltdieAnalyseinKap.DͲ5einediesubjektivenReaktionenauf
kirchlicheRestrukturierungsaktefokussierendeVertiefungdar,beidervorhandenesundindenbisͲ
herigenPublikationenteilsnichtberücksichtigtesempirischesMaterialderFallstudieimKirchenkreis
AltenburgerLandbetrachtetwurde.ImFolgendessolldiesinsbesonderemitBezugzuminKap.DͲ1
dargelegten [Analyseziel 4] untersucht werden: Im Spezifischen werden die Fragen beleuchtet, (a)
welcheErgebnisseaufdenWegfallvonTechnikendesterritoryeffecthinweisen,(b)welcheErgebnisͲ
seaufdenVerlustderBindungzwischenSubjektundterritorialemRegulationsregimehindeuten,und
(c)welcheErkenntnissebezüglichderErwägungandererArtenderOrganisationenausdemFallbeiͲ
spieldesKirchenkreisesAltenburgerLandgewonnenwerdenkönnen.SosollmittelsdesdislocationͲ
Konzepts von Laclau (1990) aufgezeigt werden, wie angesichts ubiquitärer PeripherisierungserfahͲ
rungen in der Untersuchungsregion und der als Schock empfundenen kirchlichen Restrukturierung
mittelskalkulatorischerLogikendieempirischenErkenntnissetheoretischinformiertkonzeptualisiert
werdenkönnen.
WährendLaclauDislokationvorallemaufallgemeinerepolitischeProzessebezog,bietenseinediesͲ
bezüglichenVerweiseaufdenfranzösischenPsychoanalytikerJacquesLacandieGrundlage,dasKonͲ
zeptauchalsempirischgestütztesundanalysierbaresPhänomenzukonzeptualisieren.ImvorliegenͲ
denFallbildetDislokationdiesubjekttheoretischeFundierung,diesozialenundinstitutionellenKonͲ
sequenzenkirchlicherRestrukturierungaufderEbenederkleinstensozialempirischenEinheitversteͲ
henzukönnen:demSubjektundseinerReaktionaufdisruptiveEreignisse.Nachfolgendwirdsomit
dieGrundlagegeschaffen,ineinemweiterenSchrittdieÜbertragbarkeitaufdieFragenachdensoziͲ
opolitischenKonsequenzenderEinschränkungeninderDaseinsvorsorgediskutierenzukönnen(vgl.
TeilE).
Angesichts des Umstandes, dass die im Falle des Kirchenkreises Altenburger Land zu erduldenden
RestrukturierungenineinemsehrkurzenZeitraumvordemHintergrundhistorischlangfristigerStabiͲ
litätuntererschwertenBedingungenstattfanden,wurdedieseEntwicklungseitensderbetroffenen
KirchenmitgliederalsSchockbeschrieben.SozeigtensichdieseempörtübereinegeringerealltägliͲ
chePräsenzdes/derPfarrers/Pfarrerin,übereinegeringereAnzahlvonGottesdiensteninperipheren
Kirchen, über die mangelnde Sicherheit zu wissen, wer ihre Beerdigung begleitet bzw. die UnmögͲ
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lichkeit,imFalleeinerTaufeoderHochzeitzuvoreineVertrauensbeziehungzum/rjeweiligenPfarrͲ
stelleninhaber/Ͳinaufgebautzuhaben.Alsbitterwurdeinsbesondereempfunden,wiealternativlos
die jeweilige Pfarrstellenstreichung galt und zudem bemängelt, dass kein Plan bestünde, die AbͲ
wärtsspiraletatsächlichauchzukünftigdurchbrechenzukönnen.
AlsbesondersbedeutendwurdeseitensderKirchmitgliedereinexternerEinfluss–durchkapitalistiͲ
scheLogiken–wahrgenommen,imZugedessenbestehendereligiösePraktikenüberprägtwürden.
InfolgedessenentstandeineheterogeneDebatteumdieEssenzvon„Kirche“.Währendseitensder
Kirche eine Hinwendung zu stärkerer Schwerpunktsetzung und gemeindlicher Selbstverantwortung
imSinneeiner„Transformation“desMiteinanderunddesGlaubensproklamiertwurde,wurdedies
indenAugenderBetroffeneneheralsEntfremdungder„Molochkirche“vomchristlichenIdealverͲ
standen. Erwartungen an ein implizites Ideal des Miteinanders zwischen der Institution Kirche und
den Kirchgemeindemitgliedern resultierten dabei aus einer antagonistischen und vereinfachten BeͲ
ziehungzumProfanen,dieerstinfolgedesentstandenenKonfliktszunehmendexpliziertwurde.
Dies führte zu Befürchtungen, dass sedimentierte Logiken kirchgemeindlicher OrganisationsͲ und
Lebensweisen ihre alltägliche Relevanz verlieren könnten, und beispielsweise die VertrauensbezieͲ
hungzujenerPerson,diedieeigeneTaufe,Kommunion,HeiratundBeerdigungbetreut,nichtmehr
gegebenseinkönnte.DeralltäglichepersönlicheKontakt„beimBäcker“fehltebensowiedieSicherͲ
heit, einem wöchentlichen Gottesdienst in der Dorfkirche beiwohnen zu können oder das Licht im
Pfarrhaus – symbolisch und praktisch – sehen zu können. Da diese integrierenden Symptome zuͲ
nehmendwegfallen,entstandenallgemeinereÄngsteumdenVerlustderlokalenGlaubensgemeinͲ
schaft.
Solche Ängste können, unter Hinzuziehung der poststrukturalistischen Diskurstheorie nach Laclau
(1990), als Effekte disruptiver Ereignisse aufgefasst werden, die bestehende normative Ordnungen
störenundderenbedingteGültigkeitoffenlegen:
x Störung einer etablierten Ordnung: Die Anwendung kalkulatorischer Logiken führte
zumWegfallvielerPfarrstellentrotzdesUmstandes,dasssichdasbestehendeSystem
selbstzuZeitenoffenerOppositionseitenspolitischerInstitutionenbehauptenkonnte.
Dies wurde als Einfluss kaltherziger Logiken in den geschützten Raum gläubiger MitͲ
menschlichkeitinterpretiert.Dasdisruptive(vgl.Torfing2005,16)ParadoxistimvorͲ
liegendenFall,dassdas,wasvormalsdazudiente,sichinAbgrenzungvonihminder
eigenenIdentitätbestätigenzukönnen(z.B.Kapitalismus,Gesellschaft,etc.),sichnun
alsTeildesEigenenoffenbarte.
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x TraumatischerVerlustderIdentifikationsfähigkeit:DieeinstigeGrenzezwischenreligiͲ
ösenundprofanenPraktikenwurdeimZugegesamtkirchlicherNeuorientierungenund
kirchgemeindlicherRestrukturierungsubvertiert.DiebetroffenenGemeindemitglieder
reagierten in der Folge mit einem traumatischen Schock (vgl. Torfing 2005, 17), der
vonGefühlenderTrauer,WutundResignationbegleitetwurde.
x Versuche,denMangelzuüberwinden:DasichIdentität(bzw.hierkonkretSubjektposiͲ
tionen,vgl.Laclau/Mouffe2006,142)alsEffektvonDifferenzziehungergibtundSubͲ
jektedeswegenimKontextderhierherangezogenenDiskurstheoriestetsalsstruktuͲ
rellgespaltenangesehenwerden,istauskonzeptionellerSichteineÜberwindungdieͲ
sesstrukturellenMangelsnichtmöglich(vgl.Zizek1990,254).DennochwirdaufkonͲ
zeptionellerSeitedavonausgegangen,dassSubjektestetsdieseÜberwindunganstreͲ
ben, um ihre vollständige Identifikationsfähigkeit zu erreichen (vgl. Reckwitz 2006,
346).ImZugedesRingensumIdentitätwerdenneueGrenzen,Unterschiedeartikuliert
undmitBedeutungversehen.ImempirischenBeispielistdiesimFallederAbwendung
von einer „Institution Kirche“ und einer „aufgeblähten Demokratie“ und im Kontext
einer Hinwendung zu authentischeren und damit als legitimer angesehenen KirchenͲ
verständnissen erkennbar. Ebenso wurden innerkirchliche Rollenverständnisse (z.B.
zwischenHauptͲundEhrenamtlichen)einerNeuaushandlungunterworfenundinfolge
dessen immer wieder Argumente unter Verweis auf Ursprünglichkeit, Authentizität
(beideeheraufseitenHauptamtlicher)undGerechtigkeit(eheraufseitendervoneinͲ
geschränkterKopräsenzbetroffenenKirchgemeindemitglieder)genutzt.
x Produktive Dimension dislozierender Ereignisse: Im Zuge dieses Ringens um BegriffsͲ
deutungenerlangenneuediskursiveKnotenpunkteZulaufundkönnensichalsalternaͲ
tiveHandlungsoptionenetablieren.DieseEntwicklungensindmöglich,dadiebegrenzͲ
teGültigkeit derursprünglich bestehendenOrdnungdurchdasdislozierende Ereignis
offenbartwurdeundein–wasdiedieswahrnehmendenSubjekteangeht–desintegͲ
rierenderEffekteinsetzte.DieErwägungandererVerhaltenslogikenistdieFolge(vgl.
Stavrakakis 2000, 108ff.). So wurden im vorliegenden Beispiel nicht nur freikirchliche
Aktivitäten beobachtet, sondern es fanden auch Treffen mit deren VertreͲ
tern/Vertreterinnenstatt.AndereKirchgemeindenversuchten,durchFestivitätenstärͲ
kerenZugangzuundRelevanzbeidernichtkirchlichgebundenenDorfgemeinschaftzu
erlangen(vgl.Meyer/Miggelbrink2017).
TriebkraftdieserEreignissewardieemotionaleReaktionaufdietiefgreifendeDemontagebestehenͲ
derOrganisationsweisenseitenseinerzunehmendalsAntagonistwahrgenommenenInstitution:der
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eigenenKirchenadministration.MitBezugzudenEingangsformuliertenAnalysezielendiesesKapitels
undspezifischmitBezugzu[Analyseziel4]dervorliegendenkumulativenDissertationkannzusamͲ
menfassendgefolgertwerden,dass
a) verschiedene institutionsseitigen Regeln unterworfene oder über lange Zeit gewohnte ProͲ
zedurenundRitualedurchdieEinschränkungenbeikirchlichenVerkündigungsstelleneingeͲ
schränktwurden(z.B.regelmäßigeGottesdienste,persönlicheBetreuungvonGemeindemitͲ
gliedern).Diesumfassteauchallgemeinere–symbolische–AspektederPräsenzvonKirche
in ländlichen Regionen (z.B. Teilnahme am sozialen und politischen Dorfleben, Kopräsenz).
AlsKonsequenzwurdegrundsätzlichdurchdieBetroffeneneineEinschränkungderAlltagsreͲ
levanzundSichtbarkeitkonstatiert.
b) WenngleichdieNotwendigkeitderAnpassunganstrukturellesoziodemographischeProzesse
allseits verstanden wurde, wurde den konkreten Einschränkungen vielfach mit Schock, AbͲ
lehnung und Wut begegnet. Bei vielen Gemeindemitgliedern und sogar einigen PfarͲ
rern/PfarrerinnenkonnteeineinnereDistanzierungvonderInstitutionKirchebzw.ihresGelͲ
tungsanspruchesnachgewiesenwerden.
c) AufgrunddieserneuenDistanzgabesbeiallenBetroffenengruppenimmerwiederErwägunͲ
gen,welcheanderenorganisatorischenAlternativeneszumgegenwärtigenStatusalsTeilder
EKM geben könnte – von der Akzeptanz der Notwendigkeit stärkerer Gemeindeautonomie
bishinzurBeschäftigungmitfreikirchlichenSzenarien.AuchvonPfarrern/PfarrerinnenwurͲ
denmöglicheKirchenspaltungenalsKonsequenzdesselektivenRückzugesausländlichenReͲ
gionenbefürchtet.
WieimvorliegendenKapitelaufgezeigt,durchdringendabeidieProzedurender(Evangelischen)KirͲ
che verschiedene Teile des alltäglichen Lebens der Gemeindemitglieder, wohingegen eine radikale
StreichungbisherverfügbarerDienstleistungenineinerteilweiseninnerenAbkopplungvonKircheals
Institution(jedoch,sobetontenalleGesprächspartner,nichtvomGlauben)resultierten.VonbesonͲ
dererBedeutungistdabei,dassdieBrisanzdieserEntwicklungendurchdieÜberlagerungmitähnliͲ
chen,nichtkirchenbezogenenProzessenwieEinschränkungenimÖPNV,demZugangzubestimmten
Dienstleistungen oder dem Verlust von Bezugspersonen durch Abwanderung stark erhöht wird. Im
FallekirchlicherPräsenzzeigtsichihretiefgreifendeBedeutungimAlltagbeispielsweiseinjenenZäͲ
surenimLebensverlauf(z.B.Geburt,gesellschaftlicheInitiationinFormvonHeirat,Tod),fürwelche
esritualisiertekirchlicheProzedurengibt,dieindengesellschaftlichenAlltagEinganggefundenhaͲ
ben.WeiterhinistdieErrichtungundPflegevonLandmarkenvisuellerPräsenz(z.B.KirchemitKirchͲ
turm und kirchlichen Symboliken) ebenso zu nennen, wie die – insbesondere in Ostdeutschland
durch die besondere staatsopponierende Rolle der christlichen Kirchen in der DDR – bürgernahe
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Positionierung der Kirche in Fragen sozialer Gerechtigkeit. Nicht zuletzt ist über viele Jahrhunderte
eineAssoziierungsrelationzwischenkleinenDörfernundderlokalenKircheentstanden,dieimFalle
ihrerAuflösungalsSymboleinesallgemeinenNiedergangsinterpretiertwird.AusderSichtderGeͲ
sprächspartner/Ͳinnen treten die Phänomene des Pfarrstellenabbaus und des Wegfalls von KonͲ
summöglichkeitennichtnureinfachzusammenauf:SiescheinenausihrerSichtverschiedeneAspekͲ
tedesgleichenPhänomenszusein,dieähnlichenLogikenfolgen,waswiederumin–sodieSchlussͲ
folgerungalsGrundlagedesfolgendenKapitels–ähnlichgelagertensubjektivenReaktionenaufdiese
Aspektegipfelnkann.
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TeilE:
Subjekt,DislokationundTerritorium
Soziale und institutionelle Konsequenzen des Rückzugs
territorialer Regulationsregime am Beispiel kirchlicher
Restrukturierungen in schrumpfenden ländlichen RegiͲ
onen
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EͲ1.ZurIntegrationvonKontextͲundKerndiagnosen
DievorliegendekumulativeDissertationhatdasZiel,dasPhänomenunddieKonsequenzenkirchlicher
Restrukturierung aufSubjektebeneals Spezialfall undLaborder allgemeinerenAusdünnungderDaͲ
seinsvorsorgezuanalysieren.ImRahmendessenwurdepostuliert,dassderWegfallpastoralerPräͲ
senzdurchdieKirche(imSpeziellen)derReduktionvonDaseinsvorsorgedurchdenStaat(imAllgeͲ
meinen)ähneltunddiesinsofernbegrenzte,jedochanalytischbegründeteRückschlüsseaufdiesoziͲ
alenundinstitutionellenKonsequenzendesRückzugsterritorialerRegulationsregimeermögliche.So
wurden in den Teilen C und D im Hinblick auf vier Analyseziele die inkludierten Publikationen hinͲ
sichtlichfolgenderAspektebetrachtet:
[Analyseziel 1] Es wurde gezeigt, wie sich schrumpfungsbezogene Symptome und Diskurse im Feld
kirchlichͲreligiöserPraktikenmanifestieren.
[Analyseziel2]GegenstandsbezogenwurdeaufderBasisderempirischenForschungamBeispielder
Untersuchungsregion gezeigt, welche komplexen soziopolitischen Auswirkungen die Kombination
von aktuellen schrumpfungsbezogenen Symptomen und einer DeͲChristianisierungspolitik in der
VergangenheitimFeldkirchlichͲreligiöserPraktikenhaben.
[Analyseziel3]Essolltegeprüftwerden,welcheSchlussfolgerungenausdenempirischenErgebnisͲ
senzurkirchlichenRestrukturierungfürdenSachverhaltderAusdünnungvonDaseinsvorsorgegezoͲ
genwerdenkönnen.
Die Grundlage für dieses Vorgehen bildete dabei [Analyseziel 4] die subjekttheoretisch fundierte
Argumentation,dassderRückzugstaatlicherInstitutionenausderDaseinsvorsorgeinsoferndenKonͲ
sequenzenkirchlicherRestrukturierunggleicht,alsdassdiehierdurchhervorgerufenensubjektbezoͲ
genenReaktionendaraufähnlichgelagertsindbzw.seinkönnen.
AufderBasiskonzeptionellerArbeitenzumterritoryeffect(Painter2010)undzudislocation(Laclau
1990)(sieheTeilB)wurdenhiernachKriterienfüreinenachfolgendeAnalysedesempirischenMateͲ
rialszurUntersuchungsregionAltenburgerLandformuliert(vgl.KapCͲ1):Sowurdendieinkludierten
Publikationen sowohl zu den schrumpfungsbezogenen Symptomen und Diskursen im Altenburger
Land,alsauchzudensubjektivenReaktionenaufkirchlicheAktederRestrukturierung(vgl.KapDͲ1)
insbesondere daraufhin befragt, inwieweit (a) sich der Wegfall von Techniken des territory effect
nachweisenlässt,(b)HinweiseaufdenVerlustderBindungzwischenSubjektundterritorialemReguͲ
lationsregimezufindensind,sowie(c)ErkenntnissebezüglichderErwägungandererArtenderOrgaͲ
nisationgewonnenwerdenkonnten.
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WährenddieinTeilCzusammengetragenenKontextdiagnosendiesubjektbezogenenAuswirkungen
schrumpfungsbezogener Symptome und Diskurse für mehrere soziale Felder beschreiben, konzentͲ
rierensichdieinTeilDdargestelltenKerndiagnosenvordemHintergrundderKontextdiagnosenvor
allem auf die vertiefte Betrachtung der subjektbezogenen Auswirkungen kirchlicher RestrukturieͲ
rungsakte. Die Kontextdiagnosen dienen aus analytischer Sicht als Horizont, vor deren Hintergrund
dieKerndiagnosenzurkirchlichenRestrukturierungvertieftbetrachtetwerden.Zudemerlangendie
KerndiagnosenvordemHintergrundderKontextdiagnoseninsofernbesondereRelevanz,alsdasssie
nichtnureinweiteressozialesFelddarstellen,sondernhiererstinfolgederindenKontextengeschilͲ
derten Sachverhalte weiterführende soziale und subjektive Auswirkungen und dementsprechend
Analyseansätzeergeben.
AlsKonsequenzwerdenbezüglichdesArguments,ErkenntnisseausderBetrachtungderEntwicklunͲ
gen im Kirchenkreis für den Fall der Ausdünnung von Daseinsvorsorge verallgemeinern zu können,
aufderBasisderbisherigenErkenntnissemehrereBegründungenangeführt:
1) DieVerallgemeinerungvonkirchlicherRestrukturierungaufdieallgemeineSituationinländͲ
lichen Regionen erfolgte durch die Erhebungsteilnehmer/Ͳinnen und stellt daher einerseits
einen Hinweis auf die lebensweltliche zeitliche, thematische und räumliche Verwobenheit
beider Thematiken dar. Andererseits zeigt es auf, dass beide Thematiken aus der Sicht BeͲ
troffenerähnlichenLogikenzufolgenscheinen.
2) KirchlicheRestrukturierungstelltebensowiederRückzugausderDaseinsvorsorgedieinstiͲ
tutionelleReaktionaufdiesozialräumlichenImplikationenverschiedenersozioökonomischer
Dynamiken im Kontext sozialräumlicher Polarisierung dar, die sich insbesondere in verhältͲ
nismäßigdünnbesiedeltenRegioneninVerteilungsdilemmataübersetzen.
3) BeideProzessevollziehensichinDeutschlandaktuellinzunehmendemMaße,wobeidiesfür
beide Prozesse in verschiedenen administrativen und politikberatenden Institutionen, auf
verschiedenenSkalenebenenundinverschiedenensozialenFeldernzuteilskonflikthaften–
weilausunterschiedlichenBlickpunktenformulierten–VersuchenderKonsequenzformulieͲ
runggeführthat.
4) ImKonkretenzeichnensichbeideProzessedurch dreiKernphänomeneaus:a)wirdjeweils
aus der Sicht der jeweiligen Subjekte die Möglichkeit der Wahrnehmung institutioneller
Dienstleistungenverringert;b)wirdbeibeidenProzessendieKopräsenzzwischeninstitutioͲ
nellenVertretern/VertreterinnenundihrenSubjekteneingeschränkt;c)wirdderEinflussauf
die Regulation durch Subjekte im Zuge des Zusammenlegens administrativer Einheiten und
VerweisaufexterneNotwendigkeiteneingeschränkt.
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5) Zusätzlichdazuwurdein denTeilenC undDnachgewiesen,dasssichinallenbetrachteten
sozialen Feldern der Problematisierung von schrumpfungsbezogenen Symptomen und DisͲ
kursenimAltenburgerLanddurchausFälledesWegfallsdesterritoryeffectsdiagnostizieren
lassen,dassdiesubjektiveBindungandieregulierendenInstitutionengeschwächtwurdeund
dassdarüberhinausalternativeOrganisationsweisenerwogenwerden.
Sokannzusammengefasstwerden,dassPfarrstellenstreichungennichtalleinalsinnerkirchlichePerͲ
sonalentscheidungen aufgefasst werden können. Pfarrer/Ͳinnen sind ob ihrer historischen Relevanz
fürDörferundihrernachhaltigensymbolischenAufladungprädestiniertdafür,alsKondensationskerͲ
nefür(Konflikteum)Identifikationsprozessezudienen.Das„LichtimPfarrhaus“alsSymptomfürdie
Anwesenheit des/der lokalen Hirten/Hirtin scheint eine gruppenübergreifende Bedeutung und
Wirkmächtigkeitzubesitzen.ImKernerschütterteinerseitsderWegfallvonPfarrstellen,aberandeͲ
rerseitsdasregionalewieauchgesamtkirchlicheAusmaßdesProzessesimKontextkirchlicherRestͲ
rukturierung das Vertrauen in Kirche insbesondere in jenen Regionen, die historisch bisher stabile
PfarrstellenzahlenhattenunddiesezudemunterschwerenpolitischenBedingungengehaltenhaben.
Auf dieser Basis wird der als plötzlich empfundene Paradigmenwechsel mit dem formulierten AnͲ
spruch finanzpolitischer Nachhaltigkeit in der Praxis als etwas Fremdes empfunden, dem sich die
Kirchenoberen zu ergeben scheinen. Dies bildet wiederum die Grundlage für EntfremdungstendenͲ
zenseitensderbetroffenenKirchenmitglieder.
Gemeinsamkeiten mit allgemeineren regionalen Dynamiken spiegeln dies insofern wider, als dass
auchindiesenFeldernübergeordneteInstitutionen aufräumlichͲsozialeProzessewiez.B.selektive
AbwanderungundsozioökonomischePolarisierungmitAnpassungenreagierenunddiebetroffenen
Personen diese Anpassungen nachfolgend kompensieren, woraufhin teils Abwendungstendenzen
und Alternativentwürfe zu beobachten sind. Die reaktive Haltung von Entscheidungsträgern/Ͳ
trägerinnen,diebreitediskursiveSedimentierungdesnegativenBinnenimagesunddieprekäreSituaͲ
tiondesehrenamtlichenEngagementsspiegelndabeientscheidendeKernpunktederDebatteumz.B.
„Selbstverantwortungsräume“(vgl.Aring2010)wider;demFallkirchlicherRestrukturierungalsauch
demFallderEinschränkungvonDaseinsvorsorgeistgemeinsam,dasssicheinterritorialorganisiertes
und manifestiertes Regulationsregime zunehmend aus alltäglich relevanten Präsenzen und AbhänͲ
gigkeitenzurückzieht,inderenFolgeeszutiefgreifendensozialenundinstitutionellenKonsequenzen
indenbetroffenenRegionenundfürdiebetroffenenMitgliederbzw.Einwohner/Ͳinnenkommt.
DieentsprechendenSchlussfolgerungenderargumentativen GeneralisierungimRahmendieserkuͲ
mulativen Dissertation sind vor allem für jene Kontexte gültig, in denen eine Regulationslogik über
lange Zeit stabil war, ihre Souveränität mehr oder weniger lückenlos über ein Gebiet ausgeübt hat
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unddurcheineVielzahlvonRegierungstechnologienZugriffaufdaspersönlicheLebensumfeldhatte.
SiegeltenvorallemfürländlicheRegionen,indenenspezifischeSchrumpfungssymptomeinderjünͲ
gerenZeitbeobachtetwurdenundvonderansässigenBevölkerungauchalssolcheeinerProblematiͲ
sierungunterzogenwerden.DieSchlussfolgerungenstellendabeibegründeteMöglichkeitsszenarien
imSinneeineswahrscheinlichenSchlussesdar(vgl.Reichert1999,53).
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EͲ2.SozialeundinstitutionelleKonsequenzendesRückzugsterritorialer
Regulationsregime
EͲ2.1NeuaushandlungvonSolidaritätinfolgevonRessourcenkonflikten
Im Falle von Strukturanpassungen seitens übergeordneter Institutionen, die insbesondere lokale
Gemeinschaften betreffen, ist eine intensive Debatte zu verzeichnen, in deren Rahmen die VerantͲ
wortlichkeiten für die Änderungen gegen die zu ertragenden Konsequenzen abgewogen werden.
Deutlich wird diese Folge des Ressourcenkonflikts zwischen abhängigen betroffenen Entitäten und
zentralen,zurEntscheidungbefugtenInstanzenanderEmpörungeinesGemeindeältesten,dersein
UnverständnisüberdenWegfallderlokalenPfarrstelleäußert,währendgleichzeitigdieLeitungder
EKDinseinenAugenkeinefinanzielleMäßigungerkennenlässt:
„… die Käßmann soll gerne besoffen Auto fahren, aber nicht so eine große Karre, die
könnenwirunsnichtmehrleisten.“(GD_03:145)
Als Grundproblem wird im o.g. Zitat von Gemeindemitgliedern einer vom Wegfall einer Pfarrstelle
betroffenen Kirchgemeinde gesehen, dass vor dem Hintergrund abnehmender Ressourcen EinspaͲ
rungen vorgenommen werden müssen, aber sowohl die Ressourcen (d.h. die Wirtschaftskraft der
KirchenkreisegemessenanKirchensteuereinkommenundEinkommenausverpachtetenImmobilien
undGrundstücken)ungleichverteiltsindalsauchdieEinsparungsbemühungenundͲzwängealsunͲ
gleich und unfair seitens der Betroffenen empfunden werden. Die resultierenden Konflikte zeigten
sich im Fallbeispiel im Spannungsfeld zwischen HauptͲ und Ehrenamtlichen, zwischen wohlhabenͲ
den/armenRegionen,zwischenZentrum/Peripherie,zwischenHierarchiestufeninnerhalbderKirche
sowiezwischenverschiedenenInstanzengleichenRanges(z.B.zwischenKirchgemeinden).
Wichtighierbeiist,dassdieressourcenbezogenenKonfliktegrundsätzlichzwischenallenbeteiligten
AkteurenundAkteursgruppeninErscheinungtretenkönnen.MaßgeblichfürdasEntstehenisteine–
durchausauchausunvollständigeroderFehlinformationentstehende–wahrgenommeneUngleichͲ
heitinBehandlungoderAusstattung,diealsunrechtmäßigbeurteiltwird.AusdenErgebnissenzum
KirchenkreisAltenburgerLandlässtsichzudemableiten,dasseineoffeneKommunikationüberresͲ
sourcenbezogene Zwänge und die Einhaltung demokratischer Prinzipien bei der EntscheidungsfinͲ
dungjedochderLegitimationundggf.auchAkzeptanzetwaigerstrittigerMaßnahmenzuträglichsein
kann.
Eine ähnliche Ausgangssituation kann sozialräumlich in Gesamtdeutschland beobachtet werden.
Trotz des Umstandes, dass das Paradigma der gleichwertigen Lebensstile im Grundgesetz und den
Raumordnungsgesetzen von Bund und Ländern festgeschrieben wurde (vgl. BBSR 2017, 6f.), wird
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vomBundesinstitutfürBauͲ,StadtͲundRaumforschung(BBSR)hiernachwievorgroßerHandlungsͲ
bedarfgesehen,nichtnuraufgrundvergangenerEntwicklungen,sondernauchda„sichetwaab2030
derdemographischeWandelinOstͲundinWestdeutschlandnochmalverstärkt“(ebd.,27).AlsaktuͲ
ell besonders bedeutend werden dabei vom BBSR sich verstärkende Stadt/Land und Ost/WestͲ
Gegensätzeaufgeführt,z.B.beidenPendeldistanzen(ebd.,24),denGewerbesteuereinnahmen(ebd.,
26), der Erreichbarkeit von Konsummöglichkeiten (ebd., 45), der Entfernung zu GrundͲ und SekunͲ
darschulen (ebd., 71f.) bzw. Berufsschulen (ebd., 77), der Erreichbarkeit von Apotheken (ebd., 79),
demVersorgungsgradmitHausärzten(ebd.,81&83),derErreichbarkeitvonKrankenhäusern(ebd.,
86)undNotfallambulanzen(ebd.,93),demVerhältniszwischen PflegeeinrichtungenundlokalPfleͲ
gebedürftigen (ebd., 90), der fußläufigen Erreichbarkeit von ÖPNVͲHaltestellen (ebd., 112), der
ÖPNVͲReisezeitzumnächstenOberzentrum(ebd.,114)undbeiderBreitbandversorgung(ebd.,120).
Dies führt zum Urteil, dass „… es bereits heute Teilräume mit Versorgungsproblemen“ gebe (ebd.,
131).
Diese Entwicklungen ähneln Einschränkungen im Kirchenkreis Altenburger Land, in dem mit eingeͲ
schränkterPräsenzvonPersonenimVerkündigungsdienst,verlängertenWegenfürdiesePersonen,
aberauchdieKirchenmitglieder,undgeringerenGemeindeͲundKirchenkreisbudgetsgehadertwird.
FürdenFalldergesamtdeutschenEntwicklungführtdieKombinationallerDiagnosendasBBSRdazu,
„eineergebnisoffeneDiskussionüberNotwendigkeitundAusgestaltungeinesstrategischenRückzugs
ausperipherenSiedlungsteilenundEinzellagen“zufordern–einSzenario,fürdasbereitseineVorͲ
studieerstelltwurde(vgl.Gutscheetal.2016).
AusderSichtbetroffenerRegionenbzw.derdarinlebendenBevölkerungbedeutetdieseineweiter
zunehmendePolarisierunghinsichtlichWohlstand,Teilhabe,GestaltungsͲundKarrieremöglichkeiten,
diezudeminostdeutschenRegionenvonderteilweisenPersistenzdesNarrativsüberWendeverlieͲ
rer/Ͳinnen, etc. (vgl. Simon 2004) verstärkt wird. Während zwar Instrumente des LänderfinanzausͲ
gleichsunddesbundeslandspezifischenregionalenFinanzausgleichsprinzipiellinterͲregionaleSolidaͲ
rität institutionalisieren, ist diese vor dem Hintergrund eines Gefühls der Fremdbestimmung und
Fremdinterpretation durch urbane Zentren aus Sicht der Betroffenen eher indirekt bedeutend. ErͲ
schwerendwirktdieeingeschränkteHandlungsfähigkeitderinderFolgezunehmendinökonomische
SchieflagegeratenenKommunen(vgl.Aring2013).
Mit Rückgriff auf den Fall der kirchlichen Restrukturierung kann geschlussfolgert werden, dass die
ÄnderungdesStaatsverständnissesimFallederDaseinsvorsorgehinzumehrregionalerundprivater
VerantwortunginVerbindungmiteinerfaktischenEinschränkungverschiedener,teilsexistenzieller,
Dienstleistungen(z.B.imBereichBildung,Gesundheit,Konsum)parallelzueinerweiterzunehmenͲ
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denKonzentrationvonBevölkerungundWirtschaftskraftinZentrenverläuft.Dieswirdmutmaßlich
zu Ressourcenkonflikten zwischen sich benachteiligt fühlenden Personen und Regionen führen, in
deren Folge Fragen von sozialräumlicher Gerechtigkeit nachhaltig relevant bleiben. Diese RessourͲ
cenkonfliktestellensichdabeinichtalleinalsAufeinandertreffenunterschiedlicherMeinungendar,
sondernwerdenaufgrundderpersönlichenBetroffenheitmitgroßeremotionalerIntensitätgeführt.
WeiterhinbildensiedieGrundlagefürdieimFolgendenbeschriebenenSzenarien.


EͲ2.2KonflikthafteNeuaushandlungsozialerGruppierungen
ImZugederNeuaushandlungvonSolidarität(vgl.Kap.EͲ2.1)infolgevonRessourcenkonfliktenspreͲ
chendieempirischenErgebnissedafür,dassetabliertegesellschaftlicheGruppierungenvermehrtan
Relevanzverlieren,undstattdessenneuelokaleAllianzenaufderBasisderThematisierunglokalreleͲ
vanter Probleme – analog zum Phänomen des postsäkularen Rapprochements (vgl. MeyͲ
er/Miggelbrink2017,[Pub6])–entstehen.WährendsichdieempirischenBeispieleaufneueKoopeͲ
rationenzwischenverschiedenenchristlichenGruppenundzwischennichtͲreligiösenundreligiösen
Gruppierungenbeziehen,istbeidendochgemein,dasssiediesteilsexplizitalsAbwendungvonsie
vernachlässigendenInstanzentun.AutonomieundAktivismus,soscheintes,entstehenteilweise,um
demneuenStatusQuozutrotzen,alsauchalslogischeStrategiedesUmgangesdamit.Flankiertwird
dieseEntwicklungdurchdiediskursiveAufwertungdesehrenamtlichenEngagementsalsKompensaͲ
tionfürdiestrukturellenProblemedesländlichenRaumes(vgl.Schwarzenbergetal.2017,[Pub4]),
sowiedurchdessenfaktischeAufwertungdurchdieNotwendigkeit,ebendieszwangsweiseauchzu
tun, um bestehende Strukturen so gut es geht aufrechtzuerhalten (vgl. Miggelbrink/Meyer 2014,
[Pub5]).
OffenbleibtbeidiesenneuenAllianzen,obsienurtemporäreanlassbezogeneZusammenkünftedarͲ
stellen,oderobsichbeidiesenfragilensozialenKonstellationen,dievorallemvordemHintergrund
derBedrohunglokalerLebensqualitätentstanden,dauerhafteNeugruppierungstendenzenbeobachͲ
tenlassenundggf.dassozialeMilieudesDörflichentiefgreifendensozialenRestrukturierungenunͲ
terworfenist.Jedoch,inAnlehnunganStavrakakis‘(2000)PostulatderUnvorhersehbarkeitderReakͲ
tionenaufdislozierendeEreignisse,istkaumzuprognostizieren,welchestrukturellenVerfestigungen
entstehen. Der Grund hierfür ist die Abhängigkeit der neuen Koalitionen von einem gemeinsamen,
sich lokal ausprägenden Missstand. Unklar ist insbesondere dabei, wie nachhaltig jene Koalitionen
sind, wenn sich die soziopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern und ggf. der
AnlassfürdasRapprochemententfällt.
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Die entstehenden neuen lokalen, regionalen wie auch ggf. überregionalen Koalitionen zwischen jeͲ
nenPersonengruppen,welchedurchtiefgreifendeÄnderungenimRegulationsregimebetroffensind,
sindpotentiellhinsichtlichihrerinstitutionellen und politischenAusgestaltung schwerantizipierbar,
undbedürfeninebendiesemFalleinerstarkenRahmengesetzgebung.SosindmitBlickaufdieFrage
nach den Implikationen der Ausdünnung von Daseinsvorsorge neue politische Bündnisse mit AutoͲ
nomieforderungenebensodenkbarwieeinweiteresErstarkenbestehenderBewegungenimReichsͲ
bürgerͲundSelbstverwalterͲMilieu(vgl.BMI2017,90ff.).AuchsindlokaleKooperativenmöglich,die
die Dienstleistungseinschränkungen für betroffene Bürger/Ͳinnen kompensieren. Ebenso könnte es
zukonsensuellenVerlagerungenstaatlicherKompetenzenaufdieregionaleEbenekommen.


EͲ2.3SubjektiveAbkopplungvonübergeordnetenInstitutionen
DieangesprocheneNeuaushandlungvonGruppierungengehteinhermiteinerzweifachenNeubetoͲ
nungvonDifferenzundGemeinsamkeit:EinerseitswerdenzwischenbestimmtenGruppenGemeinͲ
samkeitenaufderBasisgeteilterProbleme,AufgabenundZiele betontproklamiert,und damitBeͲ
griffe wie „wir“ und „hier“ neu besetzt. Andererseits erfolgen im Gegenzug Differenzbetonungen
insbesonderezujenenInstanzenundAkteuren,diealsVerantwortlichefüraktuelleMissständegeͲ
sehenwerden.
InLaclauscherLesartbestehtdieGefahr,dassderRückzugausländlichenRegionenalsexistenzielle
GefahrunddassimZugedessendiealsurhebendidentifizierteInstanzalsradikalesAußengesehen
wird, gegen dessen Bedrohung die inneren (hier: lokalen) Differenzen mittels gemeinsamer ProbleͲ
matisierungenverblassen(vgl.Laclau2005,139f.).KonsequenterweiseerscheintnuneineEinschränͲ
kungderDaseinsvorsorgeodereinedemokratischmangelhaftlegitimierteSchaffungvonSelbstverͲ
antwortungsräumen als eine Art Büchse der Pandora: Ein etwaiger Rückzug kann Betroffene und
staatliche Institutionen nachhaltig voneinander entfremden und das Vertrauen in das VersorgungsͲ
undGewaltmonopoldesStaateserschüttern.
Symbolisch für eine solche subjektive Reaktion steht dabei die Äußerung eines Kirchenmitgliedes
überdie„Wasserköpfe“inderLandeskirche:
„Ichsageimmer,jetztgeradeindieserSituation,wowirsosind,Molochkirche.Dasist
einGebilde,wassichdaobennichtbewegt.DietunzwarimmermalschlaueDingereͲ
den,zumBeispielsoeinjungerMannjetztaufderFrühjahrssynodederEKMmitschlauͲ
en Dingen – ‚Und da müssen wir weitermachen und angreifen und weitermachen‘.“
(GD_03:511)
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Aber letztlich, so fährt das Kirchgemeindemitglied fort, bewege sich von Seiten der Kirche nichts.
Dabeikonntegezeigtwerden,dassdieAbwendunginfolgederRestrukturierungnichtimHinblickauf
den Glauben, sondern mit Bezug zur Institution Kirche erfolgte, was wiederum die Grundlage für
stärkereKooperationenmitlokalenchristlichenGruppen–z.B.Freikirchen–bildete.
InderKonsequenzbedeutetdies,dasseineAbwendungseitensjenerInstitution,diezuvorDaseinsͲ
vorsorgebetrieb,wiederumeinegegenläufigeAbwendungseitensdervonderAbwendungBetroffeͲ
nennachsichziehenkann.DieseAbwendungisteinerseitseinepraktische,dabestimmteDienstleisͲ
tungenwegfallenunddurchAnpassungenkompensiertwerdenmüssen.Vielschwererwiegtjedoch
eineinnereAbwendung,diezwardurchausproduktivdieGrundlagefürHandlungsänderungendarͲ
stellt,jedochebensoradikaleReaktioneninfolgedamitverknüpfterEmotionenwieWut,Trauerund
OhnmachtinGangzusetzenvermag.DieKonsequenzsolcherAbwendungenistwiederum,dassnach
dem erfolgten Rückzug seitens der übergeordneten Institution keine Garantie eines konfliktfreien
RückerlangensvonalltäglicherRelevanz,nochderenAkzeptanz,seitensjenerbestünde,diesichbeͲ
reitsinnerlichundpraktischinandereZusammenhängebegebenhaben.


EͲ2.4DebatteumAutonomieforderungvs.Autonomiebedürfnis
DieheikleNaturdesRückzugskirchlicherInstitutionenausdünn besiedelten Regionenverdeutlicht
eineDebatteunterPfarrer/ͲinnenimRahmeneiner Gruppendiskussion,währenddersieprinzipiell
ihr Verständnis für Entfremdungstendenzen bei den Kirchenmitgliedern eingestehen (vgl. MiggelͲ
brink/Meyer2014):
Pfarrer/ͲinA: „DaswirddieletztendlicheFolgesein.WirwerdenvielstärkerfreikirchͲ
liche Strukturen haben. Das ist das, wozu wir glaube ich in 50 Jahren
hinkommen,dassdieseStrukturendet,wennwirwirklichGemeindevon
untendenken.“
Pfarrer/ͲinB: „Oderwir kriegen eineKirchenspaltung,denneswirdeinRestbleiben,
derPfründenͲundVerwaltungskircheist.WirhabenLändereienundsolͲ
chen Kram. Und dann haben wir eine Kirchenspaltung in 50 Jahren.“
(GD_05:159)
Im Rahmen der empirischen Erhebungen äußerten individuelle Gemeindemitglieder, einzelne GeͲ
meinderäte und einzelne Pfarrer/Ͳinnen ein zögerliches Interesse für die Möglichkeit, die EvangeliͲ
scheKirchealsorganisatorischenRahmenfürchristlichenGlaubenzuverlassenundstattdessenalͲ
ternativeGemeindemodellezupraktizieren.AktuellgibteskeinegrößerenInitiativen,jedochbesteht
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im Zuge potentiell zunehmender Diskussionen die Möglichkeit einer Fragmentierung innerhalb der
Beteiligten,dieu.U.ineinigenFälleninAbspaltungengipfelnkann.
Generalisierendkann–starkmutmaßend–gefolgertwerden,dassderRückzugausbestimmtenallͲ
täglichenBedürfnisseninländlichenRegionenGefahrlaufenkann,durchBetroffeneinandereKonͲ
texteübertragenzuwerden.Konkreterbedeutetdies,dassinRegionen,indenendasGefühldomiͲ
niert,vernachlässigtzuwerden unddemlokal wahrgenommenen,aberananderer StelleentschieͲ
denen Niedergang ausgeliefert zu sein, eine Bindung auch an andere staatliche Paradigmen nicht
mehrvorausgesetztwerdenkann.Dasheißt,dassderZwangzurstärkerenAutonomieineinemTeilͲ
bereich(z.B.öffentlicheDienstleistungen)durchausdenAnspruchaufAutonomieinanderenTeilbeͲ
reichen(z.B.steuerlich,rechtlich)zurFolgehabenkann.SonährtdieinKap.EͲ2.1zitierteBeschwerͲ
deüberdiefinanzielleAsymmetrieundmangelndepraktischeSolidaritätzwischenLandeskircheund
Kirchgemeinden die Vermutung, dass ein stärkeres Autonomiebedürfnis zumindest in Einzelfällen
artikuliert werden könnte. Im Allgemeinen ist denkbar, dass die Frage gestellt werden könnte, waͲ
rumdennderAusbauvonInfrastrukturinZentrenauchvonjenensteuerlichfinanziertwerdensolle,
dieinSelbstverantwortungsräumendavonnichtprofitieren.


EͲ2.5SelbsterfüllendeProphezeiungregionalerSelbstverantwortung
WenngleichbishervorallemallgemeineSzenariendissoziativerNaturskizziertwurden,istdennoch
zu erwähnen, dass empirisch der Fall beobachtet werden konnte, dass trotz des Umstandes, dass
gegen die Streichung der eigenen Pfarrstelle opponiert wurde, der Vorstellung der KirchenkreisleiͲ
tung hinsichtlich mehr Selbstverantwortung der Kirchengemeinden in gewisser Weise nachgekomͲ
menwurde.SobeschreibteinesderlokalenKirchenmitgliederdasAufundAbderGefühleimZuge
dieserEntwicklungen:
„AlsomeineEinstellunghatsichinsoferngeändert,dassich,dummzuformulieren,aber
miteiner gewissenVerbiesterungweiterfür diese Gemeindekämpfe.Eigentlichsoein
bisschennachdemMotto,jetzterstrecht.Jetztkönntihrdaobenmachen,wasihrwollt
undwennihrunsnochsovielSteineindenWeglegtundwennwirimmernochkeinen
Pfarrer haben, das nächste Mal immer noch keinen Pfarrer abkriegen, wir machen als
Gemeindeweiter.IchfühlemichfürdieseGemeindeverantwortlichundichwillfürdieͲ
seGemeindedasein.UndichfühlemichauchwohlindieserGemeinde.“(GD_01:312)
UndwährendnachwievoreherablehnendeGefühlegegenüberderEntscheidungdesKirchenkreises
dominierten, vollzogen einige lokale Kirchgemeinden eine Wandlung von einer Pfarrer/Ͳ
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innenzentrierunghinzueinerGemeindezentrierung–invielerleiHinsichtautonominihrenAktionen
undentschieden,sichderlokalenGemeinschaftzuöffnen,umfürdieBewohner/ͲinnendesDorfes
sichtbarer und alltäglich relevanter zu werden (vgl. Meyer/Miggelbrink 2017, [Pub6]). Unfreiwillig
erfülltensiedamiteinekirchlicheForderung,diemitderRestrukturierungverbundenwurde,unddie
seitensderLandeskirchenvertreter/ͲinnenundeinigerPfarrer/ͲinnenimZugederempirischenErheͲ
bungenwiederholtvorgebrachtwurde:„DieGemeindeistansichdieKraftundnichtdasPersonal.
UndwennFragenzuklärensindvorOrt,dannmussdasvonUntenpassieren.“(GD_05:137)
GrundsätzlichwäredasErgebnisdeso.g.BeispielsausderSichtallerBeteiligtenalspositivzuwerten.
Docheherernüchterndwirktes,wenndiekonkretenEreignissebetrachtetwerden,inderenVerlauf
Brandbriefegesendet,vieleKrisenͲundStreitgesprächegeführt,medialeBerichterstattunggefordert
undgefördert,wechselseitigeAnklagenerhobenundVerschwörungsvermutungengeäußertwurden.
WährenddasErgebniszwaradministrativenHoffnungengenügt,hatderProzessdahinKirchgemeinͲ
deundKirchenkreisnachhaltigentzweit.
NochfünfJahrenachdemeinevoneinerPfarrstellenstreichungbetroffeneKirchgemeindeeinenBrief
vomKirchenkreismitderNachrichtderStreichungerhaltenhatte,existiertgroßesMisstrauenseitens
derGemeindedemKirchenkreisunddessenSynodegegenüber,dasseinseitigeEntscheidungenzum
NachteilderlokalenKirchgemeindeerneutgetroffenwerdenkönnten.Eswareninsbesonderejene
kirchendemokratischenInstitutionen,überdievormalsderRegulationsanspruchinnerhalbderkirchͲ
lichenVerwaltunglegitimiertwurde,dienunalsAntagonistwahrgenommenwerden.IndenAugen
derbetroffenenKirchgemeindehattesichdieeinstlegitimeRegulationsinstanzgegendievonihnen
abhängigenKirchgemeindengestellt,dieverschiedenenkirchlichenPraktikenvorOrteingeschränkt
und somit die integrierende Wirkung verloren. So zogen Mitglieder eben dieser Kirchgemeinde ein
ernüchterndesFazit:
A:

„NahatschonmaleinerbeiderSynodegegenwasgestimmt?“

B:

„Ichkennmichdanichtaus.Ichkennmichdanichtaus,ichdenkebloß,dassdievielͲ
leicht auch in ihrem, dass die vielleicht nicht so das Interesse haben, jeden einzelnen
Satznachzufragen.(…)diewollenvielleichtauchbloßdannirgendwoeinenHakendran
machen,sindselbernichtsobetroffen.“

C:

„DakannstdudochdieInstitution…“

B:

„Diekannstdueinsparen,ja.“

C:

„Die kannst du doch sparen. Wenn die sich dann hinstellen, und persönlich auf den
Schlips,fürunsereKritikpersönlichaufdenSchlipsgetretenfühlenundunserklären,wir
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EͲ2.SozialeundinstitutionelleKonsequenzendesRückzugsterritorialerRegulationsregime
sitzen auch in unserer Freizeit da, ja was denken die, was wir hier machen?“ (GD_03:
177ff.)
DieserspezifischeAspekt–dieMöglichkeitderdemokratischenLegitimierungvoneinschränkenden
administrativenEntscheidungen–istvonbesondererBedeutungmitBezugzuAringsPostulat,dass
ein demokratischer Konsens die Grundlage für die Kreierung von Selbstverantwortungsräumen sei
Aring2013,23).AmBeispielderkirchlichenRestrukturierungimKirchenkreisAltenburgerLandwird
hingegen deutlich, dass eine demokratische Legitimierung nicht zwangsläufig eine subjektseitige
Akzeptanznachsichzieht.JenachGraddergefühltenBenachteiligungseitensderbetroffenenSubͲ
jekte nehmen diese vielmehr eine ablehnende Position nicht nur der Verwaltung oder der Politik
gegenüberein,sondernauchbezüglichdervermeintlichenKomplizeninanderenInstitutionen(wie
der Synode). Abstrakter: Eine demokratische Entscheidung, die Teile jener Grundgesamtheit, die
eigentlich zur Entscheidung befugt ist und über das Entscheidungsgremium repräsentiert werden
soll,selektivbenachteiligt,kanndurchausdazuführen,dassdasSystemdemokratischerLegitimation
–konkretfürdenspezifischenFalloderauchgenerell–inZweifelgezogenwird.
Zwar wurde der Grund der Maßnahmen – eine notwendige Anpassung der Infrastrukturen infolge
sich verändernder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen – gemeinhin von den Betroffenen nachͲ
vollzogen.AberdieMittelunddieArtderUmsetzungbeeinflusstederenRezeption.DaimHinblick
aufterritorialeRegulationsregimeimZugederenRückzugsauchihreindasPrivatehineingreifenden
Praktikenreduziertwerden,isteinebehutsameEntwicklung,sosiedennunvermeidlichist,angeraͲ
ten.RapiderRückbauinderDaseinsvorsorge,womöglichnichtdemokratischoderkonsensuelllegiͲ
timiert,wirdmithoherwahrscheinlichinähnlichenKonfliktsituationengipfelnwieimBeispielkirchliͲ
cher Restrukturierung. Und selbst im Falle demokratischer Legitimation kann nicht ohne weiteres
davon ausgegangen werden, da die betroffenen Subjekte die Rechtmäßigkeit der Entscheidung akͲ
zeptieren.
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F.Zusammenfassung
DasZieldervorliegendenkumulativenDissertationmitdemTitel„Subjekt,DislokationundTerritoriͲ
um“ ist es, auf der Basis einer empirischen Studie zum pastoralen Stellenabbau in einer ländlichen
Beispielregion verallgemeinernde Rückschlüsse hinsichtlich der soziopolitischen und institutionellen
KonsequenzenderAusdünnungvonDaseinsvorsorgeimländlichenRaumzuziehen.
DieDissertationhatvordiesemHintergrunddenZweck,diebetreffendenKontextdiagnosenfürdie
Untersuchungsregion des ostthüringischen Landkreises Altenburger Land zusammenzufassen und
nachfolgendmitaufdasFeldkirchlicherRestrukturierungenbezogenenKerndiagnosenzuverknüpͲ
fen.Weiterhinwirdargumentiert,dasstiefgreifendeÄnderungeninderDaseinsvorsorgedurchden
StaatimAllgemeinendemWegfallpastoralerPräsenzimSpezielleninGrundzügenähneln.Aufdieser
BasiswurdeausdenempirischenErkenntnissenzurkirchlichenRestrukturierungaufdiesozialenund
institutionellenKonsequenzendesRückzugsterritorialerRegulationsregimeausländlichenRegionen
geschlussfolgert.
DasempirischeFundamentbeziehtsichaufeineRegion,indernachhaltige wirtschaftlicheund deͲ
mographischeProblemedazugeführthaben,dassbeispielsweiseeinealtersselektiveAbwanderung
einemweitverbreitetenAbwanderungsdispositiventspringt,welchesnichtnurbeidenAbwandernͲ
denzufindenist,sondernineineVielzahlalltäglicherInteraktioneneingebettetist,währenddessen
GründealssolchenuringeringemMaßevonlokalenEntscheidungsträgern/ͲträgerinnenerfasstwerͲ
den. In der Folge hat sich ein negatives Binnenimage in vielen Feldern ausgeprägt und beeinflusst
auchEngagementerwägungenjenerinderRegionVerbliebenen.
Die empirische Basis für die Erhebungen im Milieu der Evangelischen Kirche besteht aus 17 InterͲ
viewsund10GruppendiskussionenimKirchenkreisAltenburgerLand(insges.ca.85Personen),der
zugehörigenLandeskircheundmehrerenKirchgemeinden,imRahmenderermitkirchlichenAmtsträͲ
gern/Ͳträgerinnenund Gemeindemitgliedernzwischen2013und2016gesprochenwurde. Kerndes
lokalenProblemswaresdabei,dassinfolgedesdemographischwieauchsäkularisierungsbedingten
MitgliederschwundesstrukturelleAnpassungendurchdenKirchenkreisinsbesonderehinsichtlichder
Pfarrstellenanzahl vorgenommen werden mussten: Zwischen 1993 und 2013 sank dabei die Anzahl
derPfarrstellenvon54auf17.DieresultierendensozialenundinstitutionellenKonsequenzenumfasͲ
sen Konflikte zwischen HauptͲ und Ehrenamtlichen, zwischen Gläubigen und der Institution Kirche,
sowieGefühlevonWut,TrauerundOhnmachtunddarausresultierendeAutonomieerwägungen.
Dabei stehen Symptome des symbolischen Wandels wie das schwindende Licht im Pfarrhaus, die
Unmöglichkeit,einem/rPfarrer/ͲinimAlltagzubegegnenundderVerlustvonInstanzenderlokalen
Seelsorge nicht nur für sich, sondern sind eingebettet in allgemeinere Prozesse, im Rahmen derer
DienstleistungenderDaseinsvorsorge(z.B.beimÖPNV,Schulen,etc.)inländlichenRegionenimmer
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mehr ausgedünnt werden. Diese Verdichtung von Verlustsymptomen wird seitens der Betroffenen
alsVernachlässigungwahrgenommen.
DieÄhnlichkeitderSymptomatikvonkirchlicherRestrukturierungundderAusdünnungderDaseinsͲ
vorsorge bildet die argumentative Grundlage der vorliegenden Arbeit, um folglich die Erkenntnisse
aus der empirischen Arbeit zu ersterem Phänomen als Grundlage für Schlussfolgerungen zu letzteͲ
remzunutzen.DabeiwerdenfünfFeldervonsozialenundinstitutionellenKonsequenzendesRückͲ
zugs territorialer Regulationsregime identifiziert: Infolge von (1) Ressourcenkonflikten, im Rahmen
dererFragenvonSolidaritätneudebattiertwerden,erfolgt(2)eineNeuverhandlungsozialerGrupͲ
pierungen.Diesekoppelnsich(3)innerlichundmutmaßlichpraktischvonsichzurückziehendenterriͲ
torialenRegulationsregimesab.ImZugedessenistesmöglich,dass(4)AutonomieerwägungenverͲ
schiedensterReichweiteartikuliertwerden.Zwarkonnte(5)imEinzelfallaucheineTendenzzukonͲ
struktiver und aktivistischer Selbstverantwortung empirisch beobachtet werden, doch negierte dieͲ
serFallaufgrunddertiefgreifendeninnerenAbkopplungderBetroffenenvonderInstitutionKirche
nichtdieinstitutionellenRisikendesRückzugsterritorialerRegulationsregime.
In der vorliegenden Arbeit wurden im Zuge einer qualitativen Induktion wahrscheinliche, jedoch
nichtzwangsläufigeKonsequenzenfürdenFalldesRückzugsterritorialerRegulationsregimegeneraͲ
lisiert.SieistvorallemfürjeneKontextegültig,indeneneinRegulationsregimeüberlangeZeitstabil
war,seineSouveränitätverhältnismäßiglückenlosübereinGebietausgeübthatunddurcheineVielͲ
zahl von Regierungstechnologien Zugriff auf das persönliche Lebensumfeld hatte. Die gefolgerten
Konsequenzen eines Rückzugs sind wahrscheinliche Szenarien für den spezifischen Fall, dass diese
Anpassungsprozessealsrapide,tiefgreifendundparadigmatischradikalseitensderBetroffeneneinͲ
geschätztwerden.
EsistgeradederAspektderdemokratischenLegitimation,dessenBedeutungnichtgenugherausgeͲ
stelltwerdenkann:RapideProzesse,beidenenderEindruck entsteht,eswürde„vonobenherab“
entschieden, dabei aber Einschnitte in das persönliche Lebensumfeld vorgenommen, erzeugen
zwangsläufig Opposition. Nicht ohne Grund konstatiert Aring (2013) in seinem Plädoyer für SelbstͲ
verantwortungsräume:
„Mehr lokale Demokratie durch Abstimmungen auf der kommunalen Ebene lässt die
KonflikteunddieFolgenvonEntscheidungennichtverschwinden,abersieführtzudeͲ
mokratischen Mehrheiten und damit auch zu einer höheren Akzeptanz.“ (Aring 2013,
23)
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DennochkönnendemokratischeMehrheitsbeschlüssenichtzwangsläufigindenvondenstrukturelͲ
len Anpassungen betroffenen Regionen zu Zustimmung führen. Insofern ist Arings Argument mit
einer großen praktischen Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Legitimationsmöglichkeit des
selektivenRückzugsausderDaseinsvorsorgeverbunden.
TrotzderteilsnegativenNaturderimRahmendieserArbeitgefolgertenKonsequenzendesRückzugs
muss betont werden, dass die Gestaltung eben jenes Prozesses entscheidend zum Eintreten oder
NichtͲEintretenderhiervorgestelltenSzenarienbeitragenkann.NichtzuletztistdiesindiesemZuͲ
sammenhangeineFrage,dienichtnurostthüringischeEvangelischeKirchenkreisebetrifft.FusionieͲ
rungenunterdemDachderEvangelischenKircheinDeutschlandsindindenvergangenenzweiJahrͲ
zehntenvermehrtzubeobachten(z.B.imFalledersog.Nordkirche).AuchinderKatholischenKirche
gibtesähnlicheDebatten,z.B.imHinblickaufdieSchaffungvonPfarreigemeinschaftenbzw.PfarrͲ
verbänden,dieteilsalstragfähigereStruktureninländlichenRegionenangesichtsvonSäkularisierung
undLandfluchtverstandenwerden.UndessindauchnichtalleinostdeutscheländlicheRegionen,die
vonsolchenDynamikenbetroffensind.SostelltdasBBSRimRaumordnungsbericht2017fest,dass
„SchrumpfungsprozessevonLandgemeindensowievonMittelͲundKleinstädten“nachOstdeutschͲ
landzunehmendauchWestdeutschlanderfassen(BBSR2017,130).
InletzterKonsequenzbedeutetdies,dassdiedargelegtenKonfliktkontexteundͲverläufeeinLabor
füreineVielzahlanRahmenbedingungendarstellen,welcheindenkommendenJahrzehntenimZuge
zunehmenderUrbanisierungunddesdemographischenWandelsnachhaltigBedeutungfürdieBunͲ
desͲ,LandesͲundLokalpolitikbehaltenwerden.DiehiervorgelegtenErgebnissemahnendabeieine
verantwortungsvolleunddemokratischlegitimierteGestaltungdernotwendigenAnpassungsprozesͲ
se an, warnen jedoch auch vor den komplexen Konfliktkonstellationen, die trotz dessen entstehen
können.
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