
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachwuchsforschungsgruppe zum Thema: 

Soziale Ungleichheit und rechtspopulistische Einstellungen. Inwiefern gefährdet 
die soziale Spaltung die Demokratie? 
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1. Zusammenfassung: Thema der Nachwuchsforschergruppe 

Die Nachwuchsforscher/innengruppe befasst sich mit den Ursachen für das Erstarken des 
Rechtspopulismus. Im Zentrum steht dabei die Frage nach der Bedeutung von Erfahrungen 
sozialer Verunsicherung und sozialer oder kultureller Ausgrenzung für die wachsende Unter-
stützung rechtspopulistischer Deutungsmuster in der Bevölkerung. Die Nachwuchsfor-
scher/innengruppe ist daher im Kontext der sozialen Ungleichheitsforschung positioniert.  

In der öffentlichen Debatte wird das Erstarken des Rechtspopulismus auf ein doppeltes Poli-
tikversagen zurückgeführt:  

Erstens wird die wachsende Bedeutung des Rechtspopulismus als Ausdruck einer tiefgreifen-
den Krise der repräsentativen Demokratie interpretiert.  

Zweitens wird die Zunahme rechtspopulistischer Einstellungen als Reaktion auf eine wach-

sende soziale und kulturelle Spaltung der Gesellschaften innerhalb der Nationalstaa-
ten, aber auch global und insbesondere innerhalb Europas gedeutet. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hat die Hans-Böckler-Stiftung das Projekt „Einstel-
lungen und soziale Lebenslagen“ ins Leben gerufen. Ziel des Projektes ist es, auf Basis eines 
Paneldatensatzes (zur näheren Beschreibung siehe Kapitel 3) den Zusammenhang zwischen 
(politischen) Einstellungen und sozialer Lebenslage umfassend abzubilden. Erste Auswertun-
gen des Datensatzes bestätigen, dass beide der oben genannten Erklärungen für das Erstarken 
des Rechtspopulismus eine Rolle spielen. Vor allem aber verdeutlichen die bisherigen Befunde 
des Projektes aber auch die Notwendigkeit weiterer Forschung: 

a. So ist es unklar, welche Ursachen die wachsende Systemdistanz, die in dem zunehmenden 

Zuspruch zu rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen ihren Ausdruck findet, genau 
hat. Welche Rolle spielt dabei eine mögliche soziale und/oder kulturelle Spaltung der Ge-
sellschaft? Hat eine Entkopplung von Staat und Gesellschaft stattgefunden und auf welche 
Prozesse ist diese Entkopplung zurückzuführen? 

b. In der wissenschaftlichen und politischen Debatte werden eine kulturelle oder soziale 
Spaltung häufig als konkurrierende Erklärungen für das Erstarken des Rechtspopulismus 
genannt. Als Argument für die Betonung der Bedeutung des Gefühls einer kulturellen Aus-
grenzung (die beispielsweise in der vehementen Ablehnung gleichgeschlechtlicher Ehen 
ihren Ausdruck findet) wird häufig genannt, dass die AfD keinesfalls nur von sozial ausge-
grenzten Personen gewählt werde. Gleichzeitig finden sich aber Zusammenhänge zwi-
schen Abstiegsängsten, die allerdings auch materiell besser gestellte Personen haben, und 
der Unterstützung der AfD (Hilmer, Kohlrausch et al. 2017, Kohlrausch 2017). Wie sind 

diese Widersprüchlichkeiten zu erklären? Welche Rolle spielen Erfahrungen kultureller 
und sozialer Ausgrenzung für die Zunahme rechtspopulistischer Deutungsmuster? Wie 
hängen beide Ausgrenzungserfahrungen zusammen? 

Es ist Ziel der beantragten Nachwuchsforscher/innengruppe, zur Schließung der genannten 
Forschungslücken beizutragen. 
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2. Ziel und Programm des Promotionskollegs 

Die Wahlerfolge der AfD in Deutschland haben, ebenso wie die wachsende Bedeutung rechts-
populistischer Parteien in vielen Ländern Europas und die Wahl Donald Trumps zum Präsiden-
ten der USA, zu einer Kontroverse über die Ursachen des Erstarkens rechtspopulistischer Par-
teien oder Bewegungen geführt. In der öffentlichen Debatte wird diese Entwicklung auf ein 
doppeltes Politikversagen zurückgeführt:  

 Erstens wird die wachsende Bedeutung des Rechtspopulismus als Ausdruck einer tiefgrei-
fenden Krise der repräsentativen Demokratie interpretiert.  

 Zweitens wird die Zunahme rechtspopulistischer Einstellungen als Reaktion auf eine wach-
sende soziale und kulturelle Spaltung innerhalb der Nationalstaaten, aber auch global und 
insbesondere innerhalb Europas gedeutet. Politik gelingt es somit nicht mehr in ausrei-
chendem Maße, gesellschaftlich integrierend zu wirken. Dies bezieht sich sowohl auf die 
kulturellen als auch die sozialen Aspekte des gesellschaftlichen Zusammenlebens. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hat die Hans-Böckler-Stiftung das Projekt „Einstel-
lungen und soziale Lebenslagen“ ins Leben gerufen. Ziel des Projektes ist es, auf Basis eines 
Paneldatensatzes (zur näheren Beschreibung siehe Kapitel 4.2) den Zusammenhang zwischen 
(politischen) Einstellungen und sozialer Lebenslage umfassend zu erfassen. Eine Auswertung 
der ersten Welle (Hilmer, Kohlrausch et al. 2017) wurde inzwischen veröffentlicht. Die Aus-
wertungen zeigen, dass sich Belege für beide der oben dargestellten Deutungen finden lassen. 
Gleichzeitig machen diese ersten Auswertungen aber auch deutlich, dass noch umfassender 
weiterer Forschungsbedarf besteht. Im Folgenden werden zentrale Ergebnisse der ersten Ana-
lysen des Datensatzes vor dem Hintergrund des Forschungsstandes zu dem Thema dargestellt, 
Forschungsdesiderate herausgearbeitet sowie diskutiert, wie und ob diese Forschungsdeside-
rate mit dem genannten Datensatz bearbeitet werden können. 

2.1 Forschungsstand zu Ausmaß und Ursachen des Rechtspopulismus  

Mit der AfD ist 2017 erstmals eine rechtspopulistische Partei im Bundestag vertreten. Diese 
Zäsur wirft die Frage auf, inwieweit das Wahlergebnis die Verbreitung rechtspopulistischer 
und rechtsextremer Einstellungen repräsentiert bzw. ob es eine Zunahme dieser Einstellungs-
muster in der Bevölkerung spiegelt. Küpper, Häusler et al. (2016: 145) definieren die AfD als 
Teil einer neurechten Bewegung: „Die AfD zieht ihre Kraft aus der Krise politischer Repräsen-
tation und aus menschenfeindlichen Vorurteilen gegen verschiedene Gruppen. Mit Kampfbe-
griffen wie ‘Asylchaos’, ‘EU-Krise’, ‘Merkel muss weg’ sammelt die Partei wie ein parteipoliti-
scher Staubsauger die Unzufriedenen ein (…). Ihre rechtspopulistische Inanspruchnahme ‘des 
Volkes’ verknüpft die Partei mit einem Erhebungsversprechen gegen die sogenannten ‘Altpar-
teien’, das zunehmend völkisch-nationalistische Züge annimmt.“ 

Die Autor/innen definieren fünf Elemente, die neurechte Ideologien ausmachen (Küpper, 
Häusler et al. 2016: 147/148): 

1. Den Kampf um Meinungsfreiheit gegen ein vermeintlich politisch korrektes Meinungs-
diktat 

2. Religiöse und kulturell umgeformte Stereotype 
3. Nationalistische Betonung kultureller Identität 
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4. Betonung einer Leitkultur mit „typisch deutschen Tugenden“, wie Sauberkeit, Ordnung 

und Sicherheit 
5. Normative Familien- und Gesellschaftsbilder 

Die Populismusforschung verweist zudem darauf, dass es ein wesentliches Merkmal des Po-
pulismus ist, dass „gesellschaftliche Auseinandersetzungen als Konflikte zwischen dem ‚einen‘ 
Volk und den ‚korrupten‘ politischen Eliten“ gesehen werden (Vehrkamp und Wratil 2017: 14, 
vgl. auch Mudde 2007). Daher wird ergänzend als sechstes Element von neurechten populis-
tischen Ideologien festgehalten, dass die Betonung eines einheitlichen Volkswillens, der von 
den politischen Eliten missachtet wird, Teil neurechter Ideologien ist. 

Laut (Küpper, Häuser et al 2016) tendieren 28% der Bevölkerung zu neurechten Einstellungen. 
Die Verbreitung dieser Einstellungen liegt somit deutlich über dem Wahlergebnis der AfD. 
Neurechte Einstellungen finden sich somit auch bei Wähler/innen anderer Parteien. Innerhalb 

der Wähler/innenschaft der AfD machen die Autor/innen jedoch eine sehr hohe Zustim-
mungsrate von 83% zu neurechten Einstellung aus (dies. 2016: 161)1.  

Befragte mit neurechten Einstellungen zeigen starke Überschneidungen mit rechtsextremisti-
schen Einstellungen. Küpper, Häuser et al. (2016: 163) kommen zu dem Ergebnis, dass 12% 
der Personen mit neurechten Einstellungen ein manifestes rechtsextremes Weltbild vertre-
ten. Insbesondere neigen sie signifikant häufiger zu „Gruppenbezogener Menschenfeindlich-
keit“ (GMF). GMF „drückt sich in Vorurteilen, negativen Stereotypen, abwertenden Überzeu-
gungen, Diskriminierungen und Feindseligkeiten aus. Es geht zentral darum, andere Personen 
oder Gruppen als ungleichwertig zu markieren, weil sie als ‚Andere‘ – als eine Fremdgruppe 
wahrgenommen werden. Die Abwertung ist ‚gruppenbezogen‘, weil Abwertungen sozial ge-
teilter Urteile gegenüber Personen aufgrund ihrer zugewiesenen Zugehörigkeit zu einer 

Gruppe sind, selbst dann, wenn sie einzelne Personen treffen und von einzelnen Personen 
geäußert werden.“ (Zick, Krause et al 2016: 33) GMF wird in der Studie von 2016 anhand von 
zwölf Elementen2 operationalisiert. Im Vergleich zu den Befunden aus dem Jahr 2014 ist auf-
fällig, dass die Muslimfeindlichkeit, die Abwertung von Langzeitarbeitslosen, die Befürwor-
tung von Etabliertenvorrechten und in besonders starkem Maße (mit einer Zustimmungsrate 
von 49,5% im Jahr 2016 im Vergleich zu 44,3% im Jahr 2014) die Abwertung von asylsuchen-
den Menschen im Jahr 2016 verglichen mit den Befunden aus dem Jahr 2014 zugenommen 
haben. Dies spricht dafür, dass neurechte Einstellungen wachsende Zustimmung erfahren. In 
der Studie wurden neurechte Einstellungsmuster erstmals 2016 erhoben, so dass eine Zu-
nahme dieser Muster empirisch nicht erfasst werden konnte. Krause et al. (2016: 161) stellen 
allerdings fest, dass die Verbreitung rechtsextremer Einstellungen 2016 im Vergleich zu 2014 
keine Zunahme erfahren haben. Offen ist, ob im Zuge des Erfolgs der AfD auch die Verbreitung 

                                                           
1 Die Befunde basieren auf einer repräsentativen Umfrage im Sommer 2016, in der neben demographischen 
Angaben zu Alter auch Fragen zu ideologischen und politischen Einstellungen und Meinungen erhoben wurden. 
Die Studie ist als Fortschreibung der „Mitte-Studien“, die seit 2006 von der Friedrich-Ebert-Stiftung erhoben 
wurden, angelegt und erfuhr unter dem Titel “Gespaltene Mitte –Feindselige Zustände“ (Zick, Küpper et al. 
2016) ein breite öffentliche Aufmerksamkeit (zur methodischen Anlage der Studie vgl. Krause und Faulbaum 
2016: 23 ff.) 
2 Hierzu gehören Rassismus, Sexismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, die Abwer-
tung von Sinti und Roma, von asylsuchenden Menschen, von Menschen mit Behinderung, von wohnungslosen 
und langzeitarbeitslosen Menschen, die Befürwortung von Etabliertenvorrechten sowie die Abwertung von 
Trans*Menschen.  
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rechtsextremer Einstellungen wieder zunimmt. Um eine solche Prognose vornehmen zu kön-

nen, muss genauer untersucht werden, welche Ursachen das Erstarken des Rechtspopulismus 
und der AfD hat. Aus dem aktuellen Forschungsstand lassen sich verschiedene Erklärungen 
ableiten, die sich teilweise gegenseitig ergänzen. 

 

Rechtspopulismus als Ausdruck einer Krise der repräsentativen Demokratie 

Die Diagnose, dass sich die repräsentative Demokratie in einer Krise befindet, bezieht sich 
einerseits auf Prozesse der Entscheidungsfindung innerhalb des politischen Systems, die von 
Teilen der Bevölkerung als intransparent sowie wenig nachvollziehbar und beeinflussbar 
wahrgenommen werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn politische Entscheidungen 
auf die europäische Ebene verlagert oder mit Hinweis auf ökonomische Sachzwänge als „al-

ternativlos“ dargestellt werden. So diagnostiziert Ulrike Guérot (2016: 61): „Der postdemo-
kratische Zustand der EU bietet zwar ein formales, aber wirkungsloses Demokratieangebot 
durch die Wahlen zum Europäischen Parlament. Doch die EU hält das funktionale Versprechen 
einer Demokratie nicht mehr ein, die immer auch andere Politik hervorbringen können muss.“ 
Einige Autoren gehen zudem davon aus, dass die Distanz zum politischen System und die An-
fälligkeit für rechtsextreme Positionen in Ostdeutschland besonders ausgeprägt seien. Der 
Grund hierfür sei die kollektive Erfahrung des „Systembruchs“ sowie die mangelnde Erfahrung 
mit demokratischen Prozessen in der Zeit der DDR. Michelsen, Przybilla-Voß et al. (2017: 10) 
argumentieren in ihrer durchaus umstrittenen Studie zu Rechtsextremismus und Fremden-
feindlichkeit in Ostdeutschland: „In Ostdeutschland, insbesondere in Sachsen, herrscht in vie-
len öffentlichen Einrichtungen (…) ein großes Unbehagen am Politischen, das u.a. auf die Er-
fahrungen mit der Staatspolitisierung der auf Parteilinie getrimmten DDR Institutionen zu-
rückzuführen ist.“ 

Andererseits stützt sich die oben dargestellte Diagnose einer Krise der repräsentativen Demo-
kratie auf den Befund, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen in der repräsentativen Demo-
kratie weniger gut vertreten sind als andere. Dies liegt zum einen daran, dass Personen mit 
niedrigerem Einkommen und geringerer Bildung seltener wählen: „[D]ie Wahrscheinlichkeit, 
nicht wählen zu gehen, unterscheidet sich nach Schichtzugehörigkeit, Einkommen und Bil-
dung. (…) Die Gründe für eine im Vergleich zu den bessergestellten Gruppen geringere Wahl-
beteiligung der sozial Schwachen liegen im geringeren politischen Interesse, einer schwäche-
ren Parteienbindung, dem mangelnden Zutrauen in die eigenen Kompetenzen und dem feh-
lenden Glauben daran, durch politisches Engagement etwas zu bewirken (…).“ (Schäfer 2015: 
121) Darüber hinaus sind insbesondere Arbeiter/innen in den Parlamenten unterrepräsen-

tiert, was als problematisch betrachtet wird, weil es zwischen sozialen Klassen nach wie vor 
systematische Unterschiede hinsichtlich ihrer politischen Präferenzen gebe. Elsässer und 
Schäfer (2016) argumentieren daher, dass auch die inhaltlichen Positionen von Arbeiter/innen 
im deutschen Parlament unterrepräsentiert sind.  

Ergänzend weist die Populismusforschung darauf hin, dass sich die Ablehnung keinesfalls nur 
gegen das politische System, sondern vor allem auch gegen dessen Vertreter, das politische 
Establishment, richtet (vgl. z.B. Vehrkamp und Wratil 2017). Die Kritik an der vermeintlichen 
Bürgerferne sogenannter abgeschotteter Eliten, welche sich über den Willen des Volkes hin-
wegsetzten, ist ein wesentliches Merkmal (rechts)populistischer Bewegungen: „Auch wenn 
sich Populismus nur in Relation zu einem akuten Gegner bestimmen lässt, verfügt er über ein 
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ideologisches Minimum, das auf einer vertikalen Achse von ‘Volk’ und ‘Elite’ beruht.“ (Priester 

2012:4) Indem sich rechtspopulistische Bewegungen als Gegenpol zum politischen Establish-
ment inszenieren, gelingt es ihnen, insbesondere unpolitische Teile der Bevölkerung und da-
mit Nicht-Wähler/innen zu mobilisieren (ebenda). Da Nichtwähler/innen überproportional 
häufig in den unteren sozialen Schichten zu finden sind (siehe oben), ist eine gängige An-
nahme, dass vor allem einkommensschwache Bevölkerungsgruppen und solche mit niedrige-
ren Bildungsabschlüssen dazu tendieren, rechtspopulistische Parteien zu wählen.  

Im Gegensatz zu dieser Annahme steht jedoch der Befund für Deutschland, dass durchaus 
auch höhere Einkommensgruppen AfD wählen. Bei den AfD-Wählern zeigt sich in Bezug auf 
das Einkommen, dass sowohl die unteren Einkommensgruppen als auch die oberen Einkom-
mensgruppen (über 4000 € Einkommen) signifikant häufiger AfD wählen würden als die mitt-
leren Einkommensgruppen. Hierbei wurde für den Migrationshintergrund, das Geschlecht, die 

Ost-West-Zugehörigkeit, das Alter und die Berufsposition kontrolliert3. Diese Tendenz wird 
auch bestätigt, wenn der Effekt des Einkommens auf die Wahrscheinlichkeit zum erweiterten 
AfD-Potenzial (also zu der Personengruppe, die sich sicher oder vielleicht vorstellen kann, AfD 
zu wählen) zu gehören geschätzt wird. Auffällig ist hier, dass die Wahrscheinlichkeit zum AfD-

Potenzial zu gehören, für die obere Einkommensgruppe mit 11 Prozent fast doppelt so groß 
ist, wie die Wahrscheinlichkeit zur tatsächlichen AfD-Wähler/innenschaft zu gehören. Das 
heißt, ein nicht unbeträchtlicher Teil des AfD-Potenzials findet sich in den oberen Einkom-
mensgruppen (vgl. Hilmer, Kohlrausch et al. 2017). Es gibt somit keinen linearen Effekt zwi-
schen Einkommen und AfD-Präferenz. Man kann nicht sagen, dass die Affinität für die AfD mit 
sinkendem Einkommen automatisch steigt. Selbiges zeigt sich auch für die Distanz zum politi-
schen System. Sowohl Personen, die weniger als 1499 € bzw. zwischen 1500 und 2499 €, als 
auch solche, die über 4000 € verdienen, haben ein signifikant geringeres Vertrauen in den 

Deutschen Bundestag als Personen, die zwischen 2500 und 3999 € verdienen4. Rechtspopulis-
mus und Distanz zum politischen System sind somit keinesfalls nur ein Phänomen, das die 
sozial Abgehängten betrifft. Dies bestätigen auch Analysen der letzten Bundestagswahl im 
Auftrag der Bertelsmannstiftung, die zeigen, dass die AfD von allen gesellschaftlichen Milieus 
gewählt wurde. Zwar war die Zustimmung im prekären Milieu mit 28% am größten, aber auch 
im konservativ-etablierten Milieu kam die AfD auf einen Wähler/innenanteil von 10%. Eindeu-
tig bestätigt haben die Befunde von Hilmer, Kohlrausch et al. (2017) jedoch die Annahme, dass 
die Distanz zum politischen System ein wesentlicher Treiber rechtspopulistischer Einstellun-
gen ist.  

 Forschungsdesiderat: Unbeantwortet ist aber die Forschungsfrage, aus welchen Erfah-
rungen und Einstellungsmustern sich die Distanz zum politischen System speist und in-

wiefern sie mit der sozialen Lage der Bevölkerung in Zusammenhang steht.  
 Forschungsdesiderat: Ebenso ist unklar, in welchem Maße die beobachtete wachsende 

Systemdistanz verfestigte Einstellungsmuster oder eher situationsbedingte Protesthal-
tungen spiegelt. 

                                                           
3 Diese Variable wurde auch mit einer anderen Referenzkategorie (unterste Einkommensgruppe) getestet. Hier 
zeigt sich, dass es keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden unteren Einkommensgruppierungen 
gibt. 
4 Diese Befunde sind Ergebnisse eigener Berechnungen auf Basis des Datensatzes: Quelle: Online-Erhebung von 
pmg - policy matters (2017) 
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Rechtpopulismus als Ausdruck einer kulturellen Spaltung 

Der im vorherigen Abschnitt aufgeführte Befund, dass die AfD, wenn auch in unterschiedli-
chem Ausmaß, von allen gesellschaftlichen Milieus gewählt wurde, führt in Teilen der öffent-
lichen Debatte zu der Annahme, dass der Erfolg dieser Partei bei den letzten Bundestagswah-
len nicht mit der sozialen Lage der jeweiligen Wähler/innen erklärt werden könne. Statt einer 
sozialen Spaltung sei vor allem eine kulturelle Spaltung des Landes Ursache des Erstarkens der 
AfD. 

Die Stimmengewinne der AfD bei der Bundestagswahl 2017 spiegelten somit eine Art Kultur-
kampf um die Errungenschaften gesellschaftlicher Modernisierung, wie zum Beispiel die 
Gleichberechtigung von Homosexuellen oder einen zunehmenden Multikulturalismus und 

Kosmopolitismus. Im Kontext dieses Kulturkampfes wird auch die Ablehnung der Flüchtlings-
politik der Regierung Merkel verortet. So konstatiert Lengfeld (2017b) auf Spiegel Online über 
AfD-Wähler: „Es geht ihnen um die grundsätzliche Frage, wie die Gesellschaft und das Land in 
Zukunft aussehen sollen. Wir haben es mit einer offenbar nicht geringen Minderheit der Be-
völkerung zu tun, die die kulturellen Veränderungen der vergangenen Jahre zutiefst ablehnt“. 
Häufig wird dieses Deutungsangebot explizit als Gegensatz zu Erklärungen positioniert, die das 
Erstarken der AfD in erster Linie mit einer zunehmenden sozialen Spaltung der Gesellschaft 
erklären (ebenda). Basis dieses „kulturellen“ Erklärungsversuchs ist die Erkenntnis, dass sich 
das Phänomen des wachsenden Rechtspopulismus nicht allein damit begründen lässt, dass 
die wirtschaftliche Situation in Deutschland gut und die Arbeitslosenraten niedrig sind. Auf 
der Basis des Befundes, dass Abstiegsängste – operationalisiert über die Angst vor Arbeitslo-
sigkeit – auf einem historisch niedrigen Stand seien (vgl. auch Lengfeld 2017a) argumentiert 

Lengfeld (2016): „Angesichts der guten wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre ist es 
auch unwahrscheinlich, dass es ausgerechnet die Abstiegsängste gewesen sein sollen, die 
Pegida und AfD erhebliche Erfolge einbrachten. Dies geht eher auf das Konto diffuser Ängste 
vor Einwanderern fremder Kulturen und vor Verlust der nationalen Identität, Europaskepsis 
und einer Denkzettelhaltung gegenüber den etablierten Parteien – alles Haltungen, die auch 
in den Mittelschichten zu Hause sind.“ 

Auch Koppetsch (2017) deutet das Erstarken des Rechtspopulismus eher als Ausdruck eines 
Kulturkonfliktes als eines Verteilungskampfes. Im Rückgriff auf Bourdieu argumentiert die Au-
torin, dass Teile der Bevölkerung die notwendigen habituellen Anpassungsleistungen, die der 
soziale Wandel und die neo-liberale Transformation der Gesellschaft mit sich bringen, nicht 
leisten können. „Denn in Zeiten des beschleunigten Wandels vervielfältigen sich nicht nur An-

passungsbestrebungen, sondern auch die Trägheitsmomente. Diese zeigen sich z.B. im Über-
dauern klassischer Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit in der Familie. Auch für den 
Rechtspopulismus liegt die Vermutung nahe, dass er sich aus Gruppen speist, deren inkorpo-
rierte Werte und Weltsichten in der ein oder anderen Form erschüttert worden sind.“ (vgl. 
auch Hochschild 2016; Ingelhardt und Norris 2016). Eine Triebfeder des Rechtspopulismus 
wäre demnach das Gefühl einer Deklassierung, die nicht (nur) auf sozialen, sondern vor allem 
auf kulturellen Erfahrungen fußt. Empirische Befunde zur Verbreitung von Sexismus oder der 
Abwertung Homosexueller zeigen jedoch, dass diese im Zeitvergleich auf einem niedrigen 
Stand sind (vgl. Zick, Krause et al. 2016) 
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• Forschungsdesiderat: Offen ist vor allem, wieweit verbreitet die Unzufriedenheit mit 

den kulturellen Veränderungen der Gesellschaft in ihren verschiedenen Dimensionen 
tatsächlich ist. Ebenso ist empirisch noch nicht beantwortet, inwieweit es hier milieu-
spezifische Ausprägungen gibt.  
 

Rechtspopulismus als Ausdruck einer sozialen Spaltung 

Die einfachste Variante dieser Deutung geht davon aus, dass rechtspopulistische Bewegungen 
ganz überwiegend von Modernisierungsverlierern, also Personen mit geringer Bildung und 
niedrigem beruflichen Status und Einkommen, unterstützt werden. Diese seien aufgrund der 
Globalisierung zunehmend von Wohlstandsverlusten betroffen und fühlten sich in ihren Be-
langen in öffentlichen Diskursen nicht mehr angemessen vertreten (vgl. Streek 2017, Nacht-
wey 2016, Eribon 2016, kritisch Lengfeld 2017). Die fehlende öffentliche Wahrnehmung und 

Repräsentation der Interessen der sozial Schwachen betreffe jedoch nicht nur deren soziale, 
sondern auch deren kulturelle Situation: „Was aus der politischen Repräsentation und den 
kritischen Diskursen verschwand, war nicht nur die Arbeiterbewegung mit ihren Kämpfen und 
Traditionen, es waren die Arbeiter selbst, ihre Kultur, ihre spezifischen Lebensbedingungen, 
ihre Hoffnungen und Wünsche.“ (Eribon 2016: 55) Die Wahl rechtspopulistischer Parteien 
wäre somit vor allem als Protest, oder, wie Eribon (2016) es formuliert, als ein „Akt der Not-
wehr“ unterpriviligierter Schichten zu verstehen, um sich und ihren sozialen Interessen öffent-
lich Gehör zu verschaffen. Populismus wäre dann eine andere Form von Kollektivierung, die 
die Lücke füllt, die traditionellen Sprachrohre der Arbeiterschaft, wie zum Beispiel die Sozial-
demokratie, hinterlassen haben. Dörre (2016) spricht in diesem Zusammenhang von einer „re-
bellischen Variante“ rechtspopulistischer Orientierungen.  

 Forschungsdesiderat: Der aktuelle Forschungsstand ist bisher jedoch in Bezug auf das 
Wahlverhalten der Arbeiter nicht eindeutig. Während Hilmer, Kohlrausch et al. (2017) 
feststellen, dass Arbeiter signifikant häufiger AfD wählen, kann Lengfeld (2017) einen 
solchen Effekt nicht feststellen. Ebenso ist in der Forschung noch nicht abschließend 
geklärt, inwieweit nicht nur das Gefühl mangelnder sozialer Repräsentation mit dem 
Gefühl mangelnder kultureller Repräsentation (siehe oben) interagiert und für die Affi-
nität zu rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen eine Rolle spielt. Ebenso ist bis-
her nicht ausreichend untersucht, welche Bedeutung die Gewerkschaften bei der Aus-
breitung rechtspopulistischer Einstellungen innerhalb der Arbeiter haben. 
 

Wie bereits dargestellt, wurde für Deutschland inzwischen von vielen empirischen Studien wi-

derlegt, dass die AfD nur von einkommensschwachen und bildungsfernen Bevölkerungsgrup-
pen gewählt würde (Hilmer, Kohlrausch 2017, Lengfeld 2017, Bergmann, Diermeier et al. 
2016). Gleichwohl wäre es zu kurz gegriffen, einen Zusammenhang zwischen dem Erstarken 
der AfD und Prozessen sozialer Spaltung in Gänze zu verneinen. Eine weitere Erklärung für das 
Erstarken rechtspopulistischer Parteien findet sich in der Annahme, dass nicht soziale Aus-
grenzung, sondern soziale Unsicherheit ein wesentlicher Treiber der Präferenz für rechtspo-
pulistische Parteien ist. Es geht also weniger um die reale Erfahrung sozialer Ausgrenzung, 
sondern eher um die Angst vor dem sozialen Abstieg. Die soziologische Forschung hat gezeigt, 
dass Abstiegsängste und die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes zunehmend auch die 
Mitte der Gesellschaft erreicht haben (vgl. Bude 2008, Kohlrausch und Rasner 2014), was nicht 
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zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass das Wachstum der Mittelschicht und das damit ver-

bundene Aufstiegsversprechen für weite Teile der Bevölkerung zu einem Ende gekommen ist 
(Mau 2012, Burkard et al. 2013). „Es ist das unbestimmte Gefühl, dass sich die Zeiten radikal 
wandeln, dass die ‘gute alte Zeit ‘ der ungeheuren Privilegien der westlichen Wohlstandsge-
sellschaften im Weltmaßstab zu Ende geht – und nicht wiederkehren wird.“ (Lessenich: 2017) 
Migranten und Flüchtlinge sind dann sozusagen Vorboten dieses Wandels und der Zuspruch 
zu rechtspopulistischen und rassistischen oder ausländerfeindlichen Positionen der Versuch, 
sich diese Vorboten und mit ihnen auch die sozialen Zumutungen der Globalisierung vom Leib 
zu halten. Die Affinität zu rechtspopulistischen Parteien könnte dann auch als Schließungsstra-
tegie der sich vom sozialen Abstieg bedroht fühlenden Mittelschichten verstanden werden 
(Burzan 2014: 23). Dörre (2016) spricht in diesem Zusammenhang von einer konservierenden 
Variante des Rechtspopulismus, der vor allem bei „formal gut integrierten Beschäftigten, die 
sich mit drohendem sozialen Abstieg konfrontiert sehen oder zumindest von Abstiegsängsten 

getrieben werden [zu finden sei]. (…) Im Grunde geht es diesen Beschäftigten darum, das Si-
cherheitsversprechen des Sozialkapitalismus zu bewahren, indem sie die Zahl der Anspruchs-
berechtigten nach ethnischen, nationalen oder kulturellen Kriterien begrenzen.“ Im Gegen-
satz zu diesem Argumentationsmuster konstatiert Lengfeld (2017a), dass Abstiegsängste in 
der Bevölkerung auf einem historisch niedrigen Stand seien. Allerdings operationalisiert er 
„Abstiegsängste“ über die Frage nach der Angst vor Arbeitslosigkeit. Hier stellt sich die Frage, 
ob dies eine angemessene Form der Operationalisierung ist, da „in der regressiven Moderne“ 
(Nachtwey 2016) Abstiegserfahrungen und Abstiegsängste eher innerhalb als außerhalb der 
Erwerbsgesellschaft stattfinden. 

Für diese Deutung sprechen die Befunde von Hilmer, Kohlrausch et al (2017), die zeigen, dass 
neben der tatsächlichen sozialen Position eigene Abstiegserfahrungen und vor allem Abstiegs-

ängste in Bezug auf die Zukunft dazu führen, dass Menschen AfD wählen oder es grundsätzlich 
in Erwägung ziehen. Allerdings ist die subjektive Wahrnehmung der eigenen sozialen Position 
nicht nur über die aktuelle objektive soziale Lage (Einkommen, Bildung und Berufsposition), 
sondern auch über eigene Auf- und Abstiegserfahrungen und -ängste vermittelt. In Abgren-
zung zu Lengfeld, der Abstiegsangst ausschließlich über die Angst vor Arbeitslosigkeit defi-
niert, betont Kohlrausch (2017), dass Abstiegsängste verschiedene Dimensionen haben: Dazu 
gehören die Ängste um die Arbeitsplatzsituation ebenso wie die Sorge um die kurzfristige und 
langfristige Verschlechterung der individuellen finanziellen Situation oder des generellen Le-
bensstandards. Diese Dimensionen haben Überschneidungen, sind aber nicht deckungsgleich 
und betreffen unterschiedlich weite Teile der Bevölkerung.  

Auswertungen des Datensatzes „Online-Erhebung von pmg - policy matters (2017)“ zeigen, 

dass Abstiegsängste bis weit in die Mittelschichten hineinreichen und auch Personen mit ei-
nem relativ hohen Nettoeinkommen betreffen (Kohlrausch 2017): Im Dezember 2016 machen 
sich ca. 25 Prozent der Befragten große oder sehr große Sorgen um ihre Arbeitsplatzsituation. 
39 Prozent der befragten Personen geben an, sich große oder sehr große Sorgen um die eigene 
finanzielle Situation zu machen. 20 Prozent gehen davon aus, dass sich ihre finanzielle Situa-
tion innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre etwas oder deutlich verschlechtern wird. 49 Prozent 
machen sich Sorgen oder große Sorgen um ihre finanzielle Situation im Alter. Knapp 47 Pro-
zent sagen, dass die Aussage „Ich befürchte meinen Lebensstandard nicht dauerhaft halten zu 
können“ eher zutrifft. Abstiegsängste reflektieren dabei ein Gefühl der sozialen Verunsiche-
rung, das sich in den unteren sozialen Schichten mit einer schwierigen materiellen Situation 
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erklären lässt. Sie betrifft aber auch Personen, die nicht unmittelbar von einem sozialen Ab-
stieg bedroht sind.  

 Forschungsdesiderat: Die Frage, ob es tatsächlich eine zunehmende soziale Spaltung in 

der Gesellschaft gibt, die vor allen Dingen die Mittelschichten unter Druck setzt, ist von 

der Forschung bisher nicht eindeutig beantwortet. Ebenso ist nicht klar, inwieweit bei 

der Entstehung von Abstiegsängsten objektive und subjektive soziale Lagen auseinan-

derfallen und durch welche Prozesse eine solches Auseinanderfallen zu erklären ist.  
 

Es scheint somit nicht nur um die konkrete Erfahrung sozialer Ausgrenzung oder sozialen Ab-
stiegs zu gehen, sondern vielmehr um die Angst davor. Diese Angst speist sich jedoch aus kon-
kreten Erfahrungen, insbesondere im Arbeitskontext. Eine zentrale Rolle scheint hier die Frage 

zu spielen, inwieweit Personen das Gefühl haben, zukünftigen Entwicklungen auf dem Arbeits-
markt machtlos ausgeliefert zu sein bzw. diese kontrollieren und ggf. sogar gestalten zu kön-
nen. Die Einschätzung der Chance auf Wiederbeschäftigung im Falle einer Arbeitslosigkeit hat 
hingegen einen signifikanten Effekt auf die Wahrscheinlichkeit, AfD zu wählen oder zum Po-
tenzial zu gehören: Wenn Personen angeben, dass es für sie im Falle einer Arbeitslosigkeit 
schwer bis praktisch unmöglich ist, einen neuen Job zu finden, wählen sie signifikant häufiger 
AfD. So wählen Personen, die der Aussage „Über mein Leben wird irgendwo draußen in der 
Welt entschieden“ zustimmen, signifikant (7%) häufiger AfD als Personen, die dies nicht tun. 
Darüber hinaus haben Personen, die den Aussagen „Durch die Digitalisierung wird die Über-
wachung und Kontrolle meiner Arbeitsleistung immer größer“, „Ich stecke in unsicheren Bil-
ligjobs fest“ und „Dass ich für meinen Arbeitgeber leichter erreichbar bin, bedroht mein Pri-
vatleben“ zustimmen, eine jeweils 4 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit, AfD zu wäh-

len, als Personen, die dem nicht zustimmen. Umgekehrt wählen Personen, die den Aussagen 
„Der technische Wandel sichert meinen Arbeitsplatz“ und „Ich habe berufliche Chancen in 
Europa und der ganzen Welt“ zustimmen, mit 5 bzw. 4 Prozentpunkten signifikant seltener 
AfD. Ob Menschen bereit sind, AfD zu wählen, hängt damit unabhängig von ihrer tatsächlichen 
sozialen Lage auch davon ab, ob sie sich als Gewinner/innen oder Verlierer/innen des techno-
logischen Wandels begreifen. 

 Forschungsdesiderat: Abstiegsängste scheinen sich heute weniger in Sorgen über den 

Verlust des Arbeitsplatzes, als in der Sorge über die Sicherheiten innerhalb des Erwerbs-

systems auszudrücken. Insbesondere stellt sich die Frage, welche Erfahrungen inner-

halb des Arbeitskontextes und welche Ängste in Bezug auf die Möglichkeiten der Plan-

barkeit und Gestaltbarkeit der eigenen Erwerbsbiographie für die Entstehung von Ab-

stiegsängsten eine Rolle spielen. Ebenso ist offen, inwieweit Möglichkeiten und/oder 

konkrete Erfahrungen der betrieblichen Interessensvertretung, z.B. durch Betriebsräte, 

diese Ängste beeinflussen.  

 

Ein weiterer Debattenstrang sieht Rechtspopulismus als Ergebnis einer geringer werdenden 
sozialen Kohäsion. Soziale Kohäsion adressiert Aspekte wie „Vertrauen“, „Gemeinsames Han-
deln“, „(fehlende) soziale Normen“ oder auch „Heimatgefühl“ und liegt als Begriff quer zu dem 
der sozialen Ungleichheit (Allmendinger 2015). Aran, Dragolov et al. (2017: 19) nennen „sozi-
ale Beziehungen“, „Verbundenheit“ im Sinne der Identifikation mit dem Gemeinwesen sowie 
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dem Vertrauen in dessen Institutionen und „Gemeinwohlorientierung“ gemessen an dem 

Maß der Solidarität, der Bereitschaft, grundlegende soziale Regeln zu akzeptieren, als zentrale 
Dimension sozialer Kohäsion. Der Begriff beschreibt somit eine andere Form der sozialen Spal-
tung, nämlich die eines fehlenden sozialen Zusammenhalts, der nicht notwendiger Weise an 
die soziale Position gekoppelt sein muss. Gleichwohl wird eine große soziale Ungleichheit häu-
fig als eine der möglichen Ursachen geringer sozialer Kohäsion ausgemacht (vgl. Arant, Drago-
lov et al. 2017: 10 ff.) Der Begriff der sozialen Kohäsion erweitert die Debatte zudem um eine 
regionale Dimension, da sich die regionale Häufung von sozialen Notlagen negativ auf den 
sozialen Zusammenhalt in einer Region auswirkt. Diese regionalen Unterschiede können sozi-
ale Konflikte genau dort verschärfen, wo „sozialer Kitt“ am Dringendsten gebraucht würde. 
„So ist der gesellschaftliche Zusammenhalt dort geringer, wo viele Arbeitslose und arme oder 
von Armut gefährdete Menschen leben (…). Vor allem eine hohe Jugendarbeitslosigkeit steht 
in negativer Beziehung zum Zusammenhalt.“ (vgl. Arant, Dragolov et al. 2017: 17) Auffällig ist, 

dass dort, wo mehr Menschen mit Migrationshintergrund leben, die Akzeptanz von Vielfalt 
größer ist. Gleichwohl wird soziale Kohäsion nicht nur von strukturellen Faktoren, sondern 
auch von individuellen Haltungen und Einstellungen bedingt (ebenda: 18).  

• Forschungsdesiderat: Bisher ist offen, in welchem Zusammenhang soziale Kohäsion 

und die Zustimmung zu rechtspopulistischen Deutungsmustern stehen. Ebenso ist un-

geklärt, welche Bedeutung der „Erfahrungsraum“ Betrieb und Strukturen des Arbeits-

kontextes generell für das Ausmaß an sozialer Kohäsion haben. 

 

3. Themenschwerpunkte für Promotionsvorhaben 

Es ist Ziel der beantragten Nachwuchsforschergruppe, die im vorherigen Kapitel aufgezeigten 

Forschungsdesiderate in drei Promotionsvorhaben näher zu analysieren und insbesondere 

das Zusammenspiel einer zunehmenden Systemdistanz (Krise der repräsentativen Demokra-

tie) und einer zunehmenden sozialen und kulturellen Spaltung der Gesellschaft näher zu un-

tersuchen. Vor dem Hintergrund des dargestellten Forschungsstandes ist die hier beantragte 

Nachwuchsforschergruppe daher explizit im Kontext der soziologischen Ungleichheitsfor-

schung verortet. Allen drei Promotionsvorhaben ist die Forschungsfrage übergeordnet, ob und 

wie objektive und subjektive soziale Lagen und politische Einstellungen miteinander verkoppelt 

sind. Im Rückgriff auf den oben skizzierten Forschungsstand kann davon ausgegangen werden, 

dass es nicht, wie teilweise angenommen, zu einer vollständigen Entkopplung von sozialer 

Lage und politischer Einstellung gekommen ist. Gleichzeitig scheint die Verbindung beider As-

pekte komplexer und weniger eindeutig geworden zu sein. Im Rückgriff auf Dörre (2016) kann 

zudem davon ausgegangen werden, dass unterschiedliche soziale Schichten für unterschied-

liche Formen der „rechtspopulistischen Anrufungen“ empfänglich sind.  

 

3.1 Inhaltlicher Rahmen der Promotionsvorhaben 

 

Die Promotionsvorhaben sollen im Rahmen der folgenden vier Fragekomplexe angesiedelt 

sein. Die Bewerber/innen für Stipendien der Nachwuchsforschergruppe sollten in ihren Expo-

sés einen oder mehrere der folgenden Aspekte adressieren: 
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1. Das Zusammenspiel von objektiver und subjektiver sozialer Lage und Systemdistanz 

Auch wenn der Zusammenhang zwischen Rechtspopulismus und Distanz zum politi-

schen System empirisch belegt ist, ist offen, in welchem Umfang der Zulauf zu rechts-

populistischen Parteien auf eine wachsende Systemdistanz, also auf die viel diagnosti-

zierte Krise der repräsentativen Demokratie, zurückzuführen ist. Vor allem fehlt bisher 

eine differenzierte Analyse dieser „Systemdistanz“, da davon auszugehen ist, dass sich 

die Kritik nicht im gleichen Ausmaß auf alle Institutionen der repräsentativen Demo-

kratie bezieht. Ebenso ist offen, wie sich die unterstellte Systemdistanz ausdrückt und 

auf welche sozialen und kulturellen Erfahrungen sie zurückzuführen ist. Insbesondere 

stellt sich die Frage nach dem Zusammenspiel von ausländerfeindlichen Einstellungen 

und einer wachsenden Distanz zu Institutionen der repräsentativen Demokratie. Eine 

weitere offene Forschungsfrage ist, ob und wenn warum die Systemdistanz in Ost-

deutschland besonders ausgeprägt ist. 

 

2. Einstellungsmuster innerhalb der Arbeiterschaft und Bedeutung einer fehlenden sozialen 

und kulturellen Repräsentation 

Sind rechtspopulistische Einstellungen innerhalb der Arbeiterschaft tatsächlich über-

proportional vertreten und inwieweit hängt dies mit dem Gefühl einer fehlenden poli-

tischen und/oder kulturellen Repräsentation (siehe die Argumente von Eribon 2016, 

2017 im vorherigen Kapitel) zusammen? Kann man überhaupt noch von „der“ Arbei-

terschaft sprechen oder zerfällt diese auch in verschiedene Milieus mit unterschiedli-

chen Werteinstellungen und unterschiedlichen politischen Präferenzen? Insbesondere 

stellt sich die Frage, welche Rolle die gewerkschaftliche Vertretung bei der Entstehung 

rechtspopulistischer Einstellungen spielt. Sind beispielsweise Arbeiter/innen (bzw. die 

unteren sozialen Schichten), die sich und ihre Interessen durch gewerkschaftliche Ar-

beit angemessen vertreten fühlen, weniger anfällig für die Anrufungen rechtspopulis-

tischer Parteien und Bewegungen? 

 

3. Abstiegsängste der Mittelschicht und Offenheit für rechtspopulistische Positionen 

Die Bedeutung von Abstiegsängsten innerhalb der Mittelschicht für die Entstehung 

rechtspopulistischer Einstellungen ist bisher noch nicht eindeutig geklärt. Wie stellen 

sich Abstiegserfahrungen und Abstiegsängste genau dar und welche Rolle spielt insbe-

sondere der Arbeitskontext für das Gefühl sozialer Unsicherheit? Beispielsweise kann 

es sein, dass Personen, denen es gemessen an ihrer Erwerbssituation, ihrem Einkom-

men und ihrem Bildungsgrad „gut geht“, trotzdem Abstiegsängste haben, weil sie 

durch spezifische Erfahrungen am Arbeitsplatz (Arbeitsdruck, Entgrenzung, Flexibilisie-

rung) stark verunsichert sind. Sorgen können sich auch weniger auf die eigene Zukunft 

als auf die der eigenen Kinder beziehen.  
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4. Kohäsion und sozialer Zusammenhalt 

Die Frage, inwieweit das Erstarken des Rechtspopulismus auch auf einen geringen ge-

sellschaftlichen Zusammenhalt zurückzuführen ist, ist bisher empirisch nicht beant-

wortet. Neben der Erörterung des Zusammenhangs zwischen sozialer Kohäsion und 

Rechtspopulismus, ist zudem offen, welche Faktoren und soziale Infrastrukturen, den 

sozialen Zusammenhalt stärken und so rechtspopulistischen Einstellungen ggf. entge-

genwirken. Zudem stellt sich Frage, inwieweit eine geringe soziale Kohäsion (als mög-

liche Ursache von Rechtspopulismus) als Aspekt sozialer Ungleichheit verstanden wur-

den muss. Wenn der soziale Zusammenhalt in Regionen, in denen sich Problemlagen 

wie Jugendarbeitslosigkeit häufen, besonders gering ist, könnte sich dies verstärkend 

auf die soziale Spaltung auswirken.  

 

3.2 Datensatz 

 

Die Promotionsprojekte der Nachwuchsforscher/innengruppe sollen sich mit der Auswertung 

des Datensatzes „Online-Erhebung von pmc - policy matters (2017)“ befassen. In diesem Da-
tensatz sind insgesamt 4892 Personen erfasst, was eine sehr differenzierte Auswertung nach 
Bevölkerungsgruppen und sozialen Lagen erlaubt. Insgesamt werden diese Personen im Zeit-
raum von Dezember 2016 bis Herbst 2018 bis zu vier Mal sehr differenziert nach ihrem Wahl-
verhalten, nach ihrer persönlichen sozialen Lage und ihren politischen und gesellschaftlichen 
Einstellungen befragt. Die erste Welle wurde im Dezember 2016, die zweite Welle im März 
2017 und die dritte Welle unmittelbar nach der Bundestagswahl im Oktober 2017 erhoben. 
Eine vierte Welle ist für den Herbst 2018 geplant. Dies ermöglicht, das Wahlverhalten der 

Wähler/innen im Jahr der Bundestagswahl 2017 präzise abzubilden und auch zu überprüfen, 
ob Präferenzen für rechtspopulistische Einstellungen und Parteien stabile Einstellungsmuster 
oder eher Momentaufnahmen sind, die sich aus kurzfristigen Protesthaltungen speisen und 
sich auch schnell wieder verändern können. So wurden beispielsweise auch Parteienpräferen-
zen bei den vorherigen drei Bundestagswahlen (2005, 2009 und 2013) abgefragt. Insbeson-
dere die umfangreiche und differenzierte Erfassung von Erfahrungen im Arbeitskontext und 
der Erwerbsbiographie ist ein Alleinstellungsmerkmal des Datensatzes. Das von der HBS ins 
Leben gerufene Projekt „Einstellungen und soziale Lebenslagen“ kann angesichts des umfang-
reichen Datenmaterials notwendigerweise nur ein erster Schritt der Auswertung sein. Eine 
Nachwuchsforscher/innengruppe ist daher eine ideale Möglichkeit, diesen „Datenschatz“ the-
oriegeleitet und systematisch zu heben. Die Erhebung wurde als Online-Befragung durchge-
führt und stellt ein repräsentatives Abbild der Wahlbevölkerung dar. Methodisch erlaubt der 
Datensatz die Anwendung verschiedener multivariater Analyseverfahren. 

Vor allem ermöglicht der Datensatz komplexere Beschreibungen der sozialen Lage der befrag-
ten Personen vorzunehmen, die nicht nur vertikale, sondern auch horizontale Ungleichheits-
parameter, beispielsweise die Klassifizierung von Berufen nach Berufsfeldern oder die Diffe-
renzierung zwischen Tätigkeiten im industriellen Sektor und im Dienstleistungsbereich, mit-
berücksichtigt. Zudem werden subjektive soziale Lagen, beispielsweise Sorgen um die eigene 
finanzielle Situation oder Erwerbssituation, umfassend erfasst. Tabelle 1 (siehe Anhang) zeigt 
beispielhaft, wie sich die für die genannten Fragestellungen relevanten Konzepte mit den Da-
ten operationalisieren lassen. Die Tabelle kann den Datensatz, dessen vollständige Erhebung 
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erst im Herbst kommenden Jahres abgeschlossen sein wird und der schon jetzt mehrere tau-

send Variablen umfasst, allerdings nicht vollständig darstellen werden. Vielmehr geht es da-
rum, die umfangreichen Möglichkeiten der Operationalisierung illustrierend darzustellen. 

Die Auswertung von Paneldaten, die im Rahmen standardisierter Erhebungen erfasst werden, 
hat eine Reihe von Vorteilen: 

• So können beispielsweise belastbare repräsentative Ergebnisse und kausale Zusam-
menhänge von Ursache und Wirkung generiert werden.  

• Da viele Einstellungsfragen in mehreren Wellen abgefragt wurden, kann geprüft wer-
den, inwieweit es sich um aktuelle und situationsbedingt Momentaufnahmen oder 
verfestigte Einstellungsmuster handelt. 

• Mit Hilfe von Clusteranalysen können zudem auch mit quantitativen Verfahren eher 
explorative Ansätze der Datenauswertung realisiert werden. (Denkbar wäre beispiels-
weise eine Typisierung von AfD Wählern.)  

Gleichzeitig kommt dieses Untersuchungsdesign notwendigerweise an seine Grenze, wenn es 
darum geht, vielschichtige soziale Tatbestände möglichst differenziert zu erfassen. Insbeson-
dere individuelle Einstellungen und Haltungen können unter Umständen besser mit qualitati-
ven Untersuchungsmethoden erfasst werden. Im Sinne eines Mixed-Method Designs kann es 
daher abhängig von der Fragestellung sinnvoll sein, die quantitative Auswertung der Daten 
mit qualitativen Analyse-Instrumenten zu verbinden. Beispielsweise könnte es sinnvoll sein, 
quantitative Analysen zur Bedeutung des Arbeitskontextes und der Interessenvertretung im 
Betrieb mit qualitativen Betriebsfallstudien zu verbinden. Solche Forschungsansätze sind ins-
besondere bei diesem komplexen Thema ein sinnvoller Ansatz und werden ausdrücklich un-
terstützt.  

 

4. Begleitendens Lehr- und Studienprogramm der einzelnen Kooperationspartner 
 

4.1 Rahmenbedingungen und Grundsätze der Doktorandenbetreuung 

 

Die Betreuung der Doktorand/innen orientiert sich an folgenden Zielen: 

1. Die Schaffung einer in der wissenschaftlichen Gemeinschaft sichtbaren Forschungseinheit, 

die einen empirischen und theoretischen Beitrag zu einem besseren Verständnis des Zu-

sammenhangs von sozialer Ungleichheit und Rechtspopulismus leistet.  

2. Die Vermittlung von fach- und methodenbezogenen Qualifikationen sowie allgemeiner 

Schlüsselkompetenzen (vgl. Wildt und Szcyrbra: 63). Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass 

Qualifizierung in der Promotionsphase nicht nur der Vermittlung wissenschaftlichem Wis-

sens, sondern der Herausbildung verschiedener Kompetenzbereiche – Fachkompetenz, 

Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz (ebenda) – dient.  

3. Eine enge, strukturierte und an individuellen Bedürfnissen angepasste Betreuung, die die 

Doktorand/innen bei einer effizienten Fertigstellung ihrer Dissertation so gut wie möglich 

unterstützt.  

4. Die Integration der Promovierenden in die wissenschaftliche Gemeinschaft. 
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Um diese Ziele zu erreichen, werden folgende Rahmenbedingungen gewährleistet 

 Exposé  

Innerhalb des ersten halben Jahres wird ein Exposé erstellt. In dem Exposé (ca. 20 Seiten) 

werden die Fragestellung der Arbeit vor dem Hintergrund des aktuellen Forschungsstan-

des sowie die einzelnen Arbeitsschritte (Operationalisierung und methodische Umsetzung 

des Forschungsvorhabens), eine vorläufige Gliederung und ein Zeitplan dargestellt. 

 Betreuungsgespräche 

Im Rahmen der Qualifizierungsangebote, insbesondere der Doktorandenkolloquien (siehe 

Kapitel 5.2) findet ein permanenter Austausch über die Erstellung der Dissertation statt. 

Darüber hinaus wird einmal im Quartal ein individuelles Feedback- und Beratungsgespräch 

mit dem oder der Hauptbetreuenden geführt. Gegenstand dieser Gespräche ist eine re-

gelmäßige Einschätzung des Fortschritts der Dissertation und eine Beratung darüber, wel-

che Hilfestellungen ggf. notwendig sind, um die Dissertation fertigzustellen. Zweimal jähr-

lich sollte ein Austausch mit dem gesamten Betreuer/innenteam stattfinden. Eines davon 

findet im Rahmen der jährlichen Erfassung des wissenschaftlichen Fortschritts statt. 

 Jährliches Kolloquium zur Erfassung des wissenschaftlichen Fortschritts 

Im Vorfeld der Erstellung der Arbeitsberichte, die als Entscheidungsgrundlagen für die 

Weiterförderung und die Fortzahlung der Stipendien dienen, findet einmal im Jahr eine 

„jährliche Erfassung des wissenschaftlichen Fortschritts“ statt. Grundlage des Kolloqui-

ums, an dem alle drei Betreuer/innen teilnehmen, ist eine schriftliche Darstellung des Fort-

schritts bei der Erstellung der Dissertation. Die Ergebnisse des Kolloquiums fließen in die 

Stellungnahmen der wissenschaftlichen Betreuer/innen ein, welche Entscheidungsgrund-

lagen der HBS für die Weiterförderung und die Fortzahlung der Stipendien sind. 

 Präsenzzeiten  

Um gewährleisten zu können, dass die Nachwuchsforscher/innen als Einheit wächst, wer-

den gemeinsame Präsenszeiten vereinbart. 

 Einbindung in die wissenschaftliche Gemeinschaft 

Eine frühzeitige Einbindung in die wissenschaftliche Gemeinschaft ist eine wichtige Grund-

lage für eine wissenschaftliche Karriere (vgl. Wildt und Szcyrbra: 65 ff.) Daher sind die Dok-

torand/innen angehalten, ihre Forschungsergebnisse auch bereits in frühen Stadien ihrer 

Arbeit auf (internationalen) wissenschaftlichen Konferenzen zu präsentieren. Im Rahmen 

der Nachwuchsforschergruppe werden Gelder für Konferenzteilnahmen beantragt. Ziel 

ist, dass jedes Mitglied der Gruppe im Rahmen der Promotion auf mindestens einer ein-

schlägigen nationalen und internationalen Konferenz Forschungsergebnisse präsentiert. 

Entsprechende Unterstützungsangebote werden in der Betreuungsvereinbarung festge-

halten. 
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 Lehre 

Die Befähigung zur wissenschaftliche Lehre ist eine zentrale qualifikatorische Vorausset-

zung für eine berufliche Laufbahn in wissenschaftlichen Kontexten. Daher verpflichten sich 

die Mitglieder der Nachwuchsgruppe in einem Semester zwei Semesterwochenstunden 

während der dreijährigen Promotionsphase zu unterrichten. Hierfür erhalten sie eine ent-

sprechende didaktische Ausbildung (siehe unten). 

 Betreuungsvereinbarung 

Die aufgeführten Rahmenbedingungen sind Teil der Betreuungsvereinbarung und werden 

dort schriftlich fixiert. Die Betreuungsvereinbarung wird von allen Betreuer/innen unter-

schrieben. Die spezifische Ausgestaltung der Betreuungsvereinbarung hängt auch von den 

individuellen Bedingungen der jeweiligen Doktorand/innen (beispielsweise von familiären 

Verpflichtungen) ab.  

 

4.2 Curriculum 

 

Die Qualifizierungsangebote der Nachwuchsforscher/innengruppe sollen einerseits eine ge-

meinsame theoretische und konzeptionelle Basis vermitteln und anderseits auf individuelle 

Bedürfnisse abgestimmt sein. Die Entwicklung eines Curriculums stellt somit immer auch ei-

nen Balanceact zwischen einer grundständigen wissenschaftlichen Ausbildung und der Erfül-

lung individueller Bedürfnisse dar. Angesichts der Herausforderung, die Dissertation in drei 

Jahren fertig zu stellen, soll das Curriculum möglichst keine zusätzliche zeitliche Belastung, 

sondern eine Unterstützung bei einer effizienten Fertigstellung der Dissertation sein, bei der 

aber dennoch notwendige arbeitsmarktrelevante Qualifikationen vermittelt werden. An die-

sem Ziel orientiert sich die Grundstruktur des Curriculums der Nachwuchsforscher/innen-

gruppe: 

- Im ersten Jahr der Ausbildung werden die methodischen und inhaltlichen Grundlagen ver-

mittelt, die es braucht, um ein Promotionsvorhaben bearbeiten zu können.  

- Im zweiten Jahr der Ausbildung wird die Ausbildung stärker auf die individuellen Bedürf-

nisse der Doktorand/innen abgestimmt. In diesem Jahr werden erste Forschungsergeb-

nisse in der wissenschaftlichen Gemeinschaft präsentiert. Damit bekommen die Dokto-

rand/innen die Möglichkeit, Stärken und Schwächen der Arbeit in Kontexten außerhalb 

Nachwuchsforscher/innengruppe zu spiegeln. Idealerweise werden im zweiten Jahr auch 

eventuelle Auslandsaufenthalte geplant. 

- Im dritten Jahr stehen stark individualisierte Betreuungsangebote im Zentrum, die den 

Doktorand/innen helfen, ihre Promotion möglichst zielgerichtet zu beenden. In den wö-

chentlichen Kolloquien werden nun überwiegend Texte der Doktorand/innen diskutiert. 
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CURRICULUM 
1. Jahr: Erstellung des Exposés, Erarbeitung der methodischen und theoretischen Grundlagen 
1. Semester (4 SWS) 2. Semester (4 SWS) 

 Doktorandenkolloquium (einmal monatlich, 
entspricht 0,5 SWS) 

 Lektüre-Seminar (zweimal monatlich, ent-
spricht 1 SWS ) 

 Methodenworkshop (einmal im Semester 
mehrtägig, entspricht 2 SWS)  

 Soziologiekolloquium (einmal monatlich, 
entspricht 1 SWS) 

 Doktorandenkolloquium (einmal monatlich, 

entspricht 0,5 SWS) 

 Lektüre-Seminar (zweimal monatlich, ent-

spricht 1 SWS ) 

 Methodenworkshop (einmal im Semester 

mehrtägig, entspricht 2 SWS)  

 Soziologiekolloquium (einmal monatlich, 

entspricht 1 SWS) 

2. Jahr: Individuelle Unterstützung und Anleitung bei der Erstellung der Dissertation, Lehre*, Di-
daktik 
3. Semester (4 SWS) 4. Semester (4SWS) 

 Doktorandenkolloquium (einmal monatlich, 
entspricht 0,5 SWS)  

 Ringvorlesung (einmal monatlich, entspricht 
0,5 SWS)  

 Workshop Lehren und Lernen (mehrtägig, 
entspricht ca. 2 SWS) 

 Soziologie Kolloquium (einmal monatlich, 
entspricht 0,5 SWS) 

 Zwischenbilanz-Konferenz (mehrtägig, ent-
spricht ca. 2 SWS) 

 Soziologiekolloquium (einmal monatlich, 
entspricht 0,5 SWS) Doktoranden Kollo-
quium (einmal monatlich, entspricht 0,5 
SWS)  
 

3. Jahr: Fertigstellen der Dissertation, eventuell Auslandsaufenthalt 
5. Semester (1 SWS) 6. Semester (1 SWS) 

 Doktorandenkolloquium (einmal monatlich, 
entspricht 0,5 SWS)  

 Soziologiekolloquium (einmal monatlich, 
entspricht 0,5 SWS)  

 Doktorandenkolloquium (einmal monatlich, 
entspricht 0,5 SWS) 

 Soziologiekolloquium (einmal monatlich, 
entspricht 0,5 SWS) (0,5 SWS) 

* Die Lehre kann zwischen dem 3. und 6. Semester erfüllt werden 

 

Beschreibung der einzelnen Veranstaltungen  

(diese Angebote stehen den Mitgliedern der Nachwuchsforschergruppe sowie allen interes-

sierten Stipendiat/innen der HBS an der Universität Paderborn offen) 

• Lektüreseminar (Lehrende: Bettina Kohlrausch, Teilnahme verbindlich) 

Das zweiwöchentlich stattfindende Lektüreseminar dient der Entwicklung gemeinsamer 

theoretischer Grundlagen. Es werden Texte gelesen, die sich thematisch mit der Erfor-

schung rechtpopulistischer Parteien und Bewegungen sowie der sozialen Ungleichheits-

forschung befassen. Hier geht es einerseits darum, eine etwas breitere gemeinsame in-

haltliche Grundlage für die Forschung zu schaffen und andererseits auf die individuellen 

inhaltlichen Bedürfnisse der Doktorand/innen einzugehen. Die Entwicklung eines gemein-

samen theoretischen Zugangs dient der Erarbeitung eines inhaltlichen Rahmens, in dem 

sich die einzelnen Dissertationen einordnen können. Dieser inhaltliche Rahmen soll ge-

währleisten, dass es auch zwischen den einzelnen Dissertationen inhaltliche Bezüge gibt, 
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so dass sich die verschiedenen Arbeiten gegenseitig ergänzen und der Nachwuchsfor-

scher/innengruppe als Ganzes ein gemeinsames Profil geben. Auch wenn es wichtig ist, 

dass die Doktorand/innen genügend Freiräume haben, um ihr Thema selbstständig ausge-

stalten zu können, kann die Entwicklung gemeinsamer theoretischer und konzeptioneller 

Grundlagen und Bezüge innerhalb eines Forschungskontextes auch entlasten. Daher wird 

die Auswahl der Texte gemeinsam abgestimmt. 

• Doktorandenkolloquium (Lehrende Bettina Kohlrausch, Teilnahme verbindlich) 

In dem einmal monatlich stattfindenden Doktorandenkolloquium werden die Grundlagen 

des wissenschaftlichen Arbeitens, beispielsweise das Entwickeln von Forschungsfragen 

und -hypothesen, Strategien der Verknüpfung von Theorie und Empirie etc., vermittelt. 

Hier werden auch Teilschritte auf dem Weg zur Fertigstellung der Dissertation (z.B. die 

Forschungsfrage oder das Untersuchungsdesign) im Sinne einer kollegialen Beratung prä-

sentiert und diskutiert. So befinden sich die Doktorand/innen im permanenten Austausch 

und können bei Problemen schnell Feedback und Hilfe erhalten. 

• Ringvorlesung zum Thema Rechtspopulismus (Lehrende: externe Referent/innen, Teil-

nahme verbindlich) 

Nachdem im ersten Jahr, eine gemeinsame theoretische Grundlage für die Dissertationen 

gelegt worden ist und die Doktorand/innen ihre individuellen Forschungszugänge entwi-

ckelt haben, erweitern die Doktorand/innen im zweiten Jahr ihre Perspektive, indem sie 

Einblick in andere Forschungskontexte erhalten. Daher werden Wissenschaftler/innen an-

derer Universitäten und Fachbereiche eingeladen, die in dem Themenbereich der Nach-

wuchsforscher/innengrupppe forschen. Damit lernen die Doktorand/innen auch alterna-

tive inhaltliche und methodische Zugänge zu dem Thema kennen. Die Ringvorlesung er-

möglicht zudem den Austausch und die Vernetzung mit anderen Forschungskontexten. 

• Methodenworkshops (Lehrende: externe Referenten, Teilnahme verbindlich) 

Die Doktorand/innen werden in den Methodenworkshops mit vertieften Kenntnissen des 

Datenverarbeitungsprogramms Stata und weiteren Methodenkenntnissen, die sie für ihre 

Analysen benötigen, vertraut gemacht. Soweit gemeinsame Bedarfe benannt werden kön-

nen, werden hierfür Referent/innen eingeladen. Für spezifische Wünsche können die Dok-

torandinnen externe Workshops besuchen. Denkbar sind an dieser Stelle auch Kooperati-

onen mit anderen Universitäten oder Forschungseinrichtungen, beispielweise dem Sozio-

logischen Forschungsinstitut Göttingen oder dem Forschungsdatenservicezentrum, bei 

dem der Datensatz „Online-Erhebung von pmg - policy matters (2017)“ archiviert werden 

wird. 

• Soziologiekolloquium (Teilnahme verbindlich) 

Das Soziologiekolloquium der Universität Paderborn dient dem Austausch der Soziolog/in-

nen an der Universität Paderborn, die dort ihre aktuellen Forschungsergebnisse zu einem 

breiten Forschungsspektrum präsentieren. Die Teilnahme bietet den Doktorand/innen die 

Möglichkeit „über den eigenen Tellerrand“ hinaus zu blicken und Forschung in anderen 

Themenfeldern der Soziologie kennenzulernen. Es findet innerhalb des Semesters einmal 
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im Monat statt. Die Mitglieder der Nachwuchsgruppe sind angehalten, ihre Forschungser-

gebnisse einmal während der Promotionszeit zu präsentieren. 

• Zwischenbilanz-Konferenz (Teilnahme verbindlich)  

Auf der Zwischenbilanz-Konferenz zum Thema „Rechtspopulismus und soziale Ungleich-

heit“ werden die Doktorand/innen der „wissenschaftlichen Öffentlichkeit“ ihre ersten For-

schungsergebnisse präsentieren und mit Experten zu dem Thema der Nachwuchsfor-

scher/innengruppe diskutieren. So können die Doktorand/innen ein Feedback zu der Frage 

erhalten, ob ihre wissenschaftlichen Argumente auch eine breitere wissenschaftliche Öf-

fentlichkeit überzeugen. Die Konferenz soll einerseits dem inhaltlichen Austausch mit an-

deren Wissenschaftler/innen dienen. Gleichzeitig soll die Nachwuchsforscher/innen-

gruppe als wissenschaftliche Einheit innerhalb der wissenschaftlichen Community sichtbar 

werden. 

• Workshop: Lehren und Lernen (Zeitaufwand ca. 3,5 Tage, Teilnahme verbindlich)  

Praktische Erfahrung mit wissenschaftlicher Lehre ist ebenso wie die Vermittlung von 

Kenntnissen der Hochschuldidaktik ein wichtiger Bestandteil der Doktorandenausbildung. 

Daher sollen die Doktorand/innen nicht nur selber ein Seminar unterrichten, sondern auch 

methodisch auf die didaktischen Herausforderungen der Lehre an der Hochschule vorbe-

reitet werden. Der entsprechende Vorbereitungs-Workshop wird von der Stabsstelle Bil-

dungsinnovationen und Hochschuldidaktik der Universität Paderborn angeboten, die Fi-

nanzierung erfolgt durch die Fakultät für Kulturwissenschaften der Universität Paderborn. 

Dabei stehen die folgenden Leitfragen im Vordergrund: 

- Was sind Kriterien guter Lehre? 

- Wie aktiviere und motiviere ich als Lehrperson Studierende? 

- Wie plane ich eine Lehrveranstaltung hinsichtlich der Aspekte Struktur, Form und For-

mat, Lehr- und Lernziele, Stoffreduktion, didaktisch sinnvoller Methoden- und Medi-

eneinsatz? 

- Wie gehe ich mit schwierigen Lehr-/Lernsituationen um und welche Rolle bzw. welches 

Selbstverständnis habe ich von mir als Hochschullehrende/r ? 

- Wie gestaltet sich eine angemessene Kommunikation mit und zwischen Studierenden? 

- Welchen grundsätzlichen Prozess durchlaufen Lehrende in diesem Themenfeld? 

 

Darüber bietet die Uni Paderborn folgende Qualifizierungsangebote für Doktorand/innen an: 

• Soft-Skills-Programm des PACE (Teilnahme optional) 

Im Rahmen des „Paderborn Center for Advanced Studies“, mit dem die Nachwuchsfor-

schergruppe kooperieren wird, bietet die Uni Paderborn allen Doktorand/innen der Uni-

versität ein Soft-Skills Programm an. Dieses wird entsprechend der Bedürfnisse der Dok-

torand/innen regelmäßig aktualisiert. Elemente des Programms sind zum Beispiel: 

- Rhetorik und freie Rede 

- Wissenschaftliche Vorträge halten 
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- Kooperation und Konfrontation 

- Stimmtraining 

- Presentations in English: Presentation Training with Emphasis on Using English as a 

Foreign Language 

- Gute wissenschaftliche Praxis 

 

• Soft-Skills: Mentorinnenprogramm (Teilnahme optional) 

Für Frauen bietet die Universität Paderborn ein Mentorinnenprogramm an. Das Mento-

ring-Programm für Doktorandinnen läuft über 15 Monate und besteht aus drei zentralen 

Elementen: 

- Mentoring: Für ein Jahr bildet die Doktorandin (Mentee) mit einer selbst gewählten, 

erfahrenen Professorin (Mentorin) ein Tandem. Diese one-to-one-Beziehung ist frei-

willig und findet außerhalb abhängiger Beziehungen statt (z.B. zu Vorgesetzten oder 

fachlichen Betreuern der Dissertation). 

- Training: Die Arbeit in den Mentoring-Paaren wird durch gemeinsame Veranstaltun-

gen zum Auftakt, zur Zwischenbilanz und zum Abschluss vorbereitet, gestaltet und re-

flektiert.  

- Networking: Zur Vor- und Nachbereitung der Mentoring-Gespräche wird die Gruppe 

der Mentees in Kleingruppen von vier bis fünf Personen aufgeteilt. Diese treffen sich 

regelmäßig, z.B. alle 2-4 Wochen. Für die Vernetzung der Großgruppe werden "Netz-

werktreffen" organisiert und darüber hinaus sogenannte Expertinnenbefragungen 

durchgeführt, bei denen eingeladene Frauen aus der Wissenschaft den Mentees Rede 

und Antwort in Bezug auf den Werdegang und die eigenen Erfahrungen stehen.  

 

5. Eigenleistungen und Mittelbereitstellung der Hochschule 
 

• Die Universität stellt durch Prof. Dr. Bettina Kohlrausch eine enge Betreuung der Dok-

torand/innen sicher (siehe Curriculum). Die Universität Paderborn stellt allen Dokto-

randen der Nachwuchsforschergruppe Arbeitsplätze und Büros zu Verfügung. Die PCs 

sind mit dem üblichen Office-Paket, dem Datenverarbeitungsprogramm Stata (Version 

14) und dem Literaturverwaltungsprogramm Citavi und Druckern ausgestattet und 

können bei Bedarf mit einem Programm zum Management qualitativer Daten aufge-

rüstet werden. 

• Die Universität Paderborn bietet ein umfangreiches Soft-Skills-Programm an, welches 

von den Doktorand/innen genutzt werden kann (siehe Curriculum).  

• Die Universität Paderborn bietet begleitend zur Lehre ein Didaktikausbildung an (siehe 

Curriculum). 
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Anhang 
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Operationalisierung 

 

Tabelle 1: Operationalisierung der in Kapitel 2 genannten theoretischen Zugänge 

Fragest
ellung/ 
Konzept 

Dimen-
sionen 

Fragen (ausgewählte Beispiele) Welle 

R
ec

h
ts

p
o

p
u

lis
m

u
s 

Wahl der AfD Sonntagsfrage, bzw. Abfrage des Wahlverhaltens bei der BTW 2017 

Wie schätzen Sie die AfD ein 

Glaubwürdig <->unglaubwürdig 

Kompetent <-> inkompetent 

Undemokratisch <-> demokratisch 

Bürgernah <-> bürgerfern 

fähiges Spitzenpersonal <-> unfähiges Spitzenpers. 

Zerstritten <-> geschlossen 

W1, W2, 
W3,  

Den Kampf ge-
gen ein ver-
meintlich poli-
tisch korrektes 
Meinungsdiktat 

Jetzt geht es um verschiedene Aussagen zu Politik und Gesellschaft. Geben Sie bitte jeweils an, ob Sie der jeweiligen Ansicht zustim-
men: 

 In Deutschland kann man seine Meinung jederzeit frei äußern. 

 

Religiöse und 
kulturell umge-
formte Stereo-
type 

Muss noch in der vierten Welle erhoben werden  

Nationalistische 
Betonung kul-
tureller Iden-
tität 

Bitte geben Sie bei jedem der folgenden Aspekte an, ob man darauf Ihrer Meinung nach als deutscher Staatsbürger/ als deutsche 
Staatsbürgerin stolz sein kann oder nicht: 

 Auf die Einzigartigkeit des deutschen Volkes 

 Auf den Fleiß und die Arbeitsfreude der Deutschen 

 Auf die deutsche Geschichte 

 Auf die militärische Tradition Deutschlands 

W1, W2 

 

Betonung einer 
Leitkultur  

Auf dieser Liste stehen jeweils zwei gegensätzliche Meinungen. Bitte geben Sie jeweils an, wie Sie persönlich über diese Dinge den-
ken. 

 „Ausländer, die in Deutschland leben, sollten sich an der deutschen Kultur orientieren.“ <-> „In Deutschland sollten im Rahmen 
von Recht und Gesetz auch andere Kulturen gleichberechtigt gelebt werden können.“ 

W1 



 

24 
  

R
ec

h
ts

p
o

p
u

lis
m

u
s 

Normative Fam-
ilien- und Ge-
sellschaftsbilder 

Auf dieser Liste stehen jeweils zwei gegensätzliche Meinungen. Bitte geben Sie jeweils an, wie Sie persönlich über diese Dinge den-
ken. 

 „Wenn in einer Familie finanziell möglich, sollte die Frau sich um Kinder und Hausarbeit kümmern und nur der Mann berufstätig 
sein.“ <-> „Frauen und Männer sollten sich Berufstätigkeit, Hausarbeit und Kinderbetreuung in der Familie gleichberechtigt auf-
teilen.“ 

W1, W2 

Betonung eines 
einheitlichen 
Volkswillens 

Im Folgenden ist eine Reihe von gegensätzlichen Meinungen aufgelistet. Bitte geben Sie jeweils an, wie Sie persönlich über diese 
Dinge denken. 

 „In der Demokratie kommt es darauf an, den Willen des Volkes durchzusetzen.“ <-> „Es gibt so etwas wie einen einheitlichen 
Volkswillen nicht. In der Demokratie müssen unterschiedliche Interessen ausgeglichen werden.“ 

W1, W2 
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Distanz zum po-
litischen Sys-
tem, den Par-
teien und den 
Medien 

Geben Sie bitte jeweils an, ob Sie der jeweiligen Ansicht zustimmen: 

 In Deutschland ist Korruption weit weniger verbreitet als in anderen Ländern. 

 Es ist egal, welche Partei man wählt, ändern wird sich doch nichts. 

 Die Medien in Deutschland kontrollieren die Politik mit der nötigen Unabhängigkeit und Objektivität. 

 Politik und Demokratie sind nur Fassade. Dahinter halten einige wenige Interessengruppen die Fäden in der Hand. 

W1, W2 

Kritik/ 
Ablehnung ge-
sellschaftlicher 
Eliten 

Geben Sie bitte jeweils an, ob Sie der jeweiligen Ansicht zustimmen: 

 Die führenden Leute in Politik und Medien leben in ihrer eigenen Welt, aus der sie auf den Rest der Bevölkerung hinabsehen. 

W2 

Einstellung zu 
Instrumenten 
gesellschaftli-
cher Aushand-
lungsprozesse 

Im Folgenden ist eine Reihe von gegensätzlichen Meinungen aufgelistet. Bitte geben Sie jeweils an, wie Sie persönlich über diese 
Dinge denken. 

 „Es braucht in der Politik eine starke Hand, die keine Zeit verliert und entscheidet, wo es lang gehen soll.“ <->„Politische Ent-
scheidungen benötigen Zeit, um parlamentarische Kontrolle und Prüfung zu gewährleisten.“ 

W1, W2 

R
ec

h
tp

o
p

u
lis

m
u

s 
al

s 
A

u
sd

ru
ck

 
ei

n
er

 k
u

lt
u

re
lle

n
 S

p
al

tu
n

g 

 

Überforderung 
mit Multikultur-
alismus 

Im Folgenden ist eine Reihe von gegensätzlichen Meinungen aufgelistet. Bitte geben Sie jeweils an, wie Sie persönlich über diese 
Dinge denken. 

 Die Zuwanderung von Ausländern stellt eine Bereicherung für unsere Gesellschaft dar. <-> Die Zuwanderung von Ausländern 
führt dazu, dass man sich fremd im eigenen Land fühlt 

W1, W2 

Ablehnung der 
Gleichstellung 
von Homosexu-
ellen 

Im Folgenden ist eine Reihe von gegensätzlichen Meinungen aufgelistet. Bitte geben Sie jeweils an, wie Sie persönlich über diese 
Dinge denken. 

 Die Politik sollte sich dafür einsetzen, dass Homosexuelle endlich in allen Bereichen gleichgestellt werden. <-> Die Politik ist den 
Homosexuellen schon viel zu weit entgegengekommen. 

W1, W2 

Ablehnung der 
Gleichstellung 
von Mann und 
Frau 

Im Folgenden ist eine Reihe von gegensätzlichen Meinungen aufgelistet. Bitte geben Sie jeweils an, wie Sie persönlich über diese 
Dinge denken. 

 Die Politik soll dafür sorgen, dass Frauen häufiger in Führungspositionen vertreten sind. <->Die Politik soll keinen Einfluss darauf 
nehmen, ob ein Mann oder eine Frau in eine Führungsposition kommt. 

W1, W2 
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Objektive 
Soziale Lage 

Berufsposition, höchster Bildungsabschluss, Geschlecht, Migrationshintergrund, Einkommen, Art des Arbeitsverhältnisses, Haushalts-
einkommen 

W1 
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Subjektive 
soziale Lage 

Wie bewerten Sie Ihre derzeitige persönliche finanzielle Situation? Würden Sie sagen, ihre finanzielle Situation ist …Sehr gut, Gut, 
Weniger gut, Schlecht 

 

W1, W2 

Abstiegsängste Bitte geben Sie an, ob die folgenden Aussagen auf Sie eher zutreffen oder eher nicht zutreffen: 

 Ich befürchte, meinen Lebensstandard nicht dauerhaft halten zu können. 

Was glauben Sie, wie wird sich Ihre persönliche finanzielle Situation in den nächsten 3 bis 5 Jahren entwickeln? Wird sie…Deutlich 
besser sein als heute: Etwas besser, In etwa gleich Etwas schlechter oder deutlich schlechter? 

Und wenn Sie an Ihre persönliche Zukunft denken: Überwiegen da bei Ihnen eher die Sorgen oder eher die Zuversicht? 

W1, W2 

 

W1, W2 

 

W1, W2 

Ab-
stiegserfahrung
en 

Wenn Sie Ihren persönlichen Lebensstandard mit dem Ihrer Eltern vergleichen, würden Sie sagen, Es geht Ihnen besser als Ihren El-
tern, Es geht Ihnen schlechter als Ihren Eltern, oder ist Ihr Lebensstandard etwa vergleichbar mit dem Ihrer Eltern 

W1, W2 

Soziale 
Exklusion 

Fühlen Sie sich eher auf der Verliererseite oder eher auf der Gewinnerseite? „1“ bedeutet, dass Sie sich voll und ganz auf der Verlie-
rerseite sehen und „7“ bedeutet, dass Sie sich voll und ganz auf der Gewinnerseite sehen.  

W1, W2 

Arbeitskontext Betriebsgröße 

Unterliegt das Arbeitsverhältnis den Bestimmungen eines Tarifvertrages 

Gibt es in dem betrieb einen Betriebsrat 

Gewerkschaftsmitgliedschaft (auch Erfassung der konkreten Gewerkschaft und Ausmaß des Engagements)) 

Hier finden Sie Aussagen darüber, wie der technische und wirtschaftliche Wandel Ihr persönliches Leben beeinflussen kann. Bitte 
geben Sie an, ob die jeweilige Aussage auf Ihr Leben eher zutrifft oder eher nicht. 

• Der technische Wandel sichert meinen Arbeitsplatz. 

• Ich stecke in unsicheren Billigjobs fest. 

• Durch neue Technologien wird meine Arbeit weniger anstrengend. 

• Mein Betrieb leidet unter Konkurrenz aus dem Ausland. 

• Durch neue Technologien erziele ich bessere Arbeitsergebnisse. 

• Durch die Digitalisierung wird die Überwachung und Kontrolle meiner Arbeitsleistung immer größer. 

• Durch die Digitalisierung muss ich immer mehr Arbeit in immer weniger Zeit bewältigen. 

• Durch neue Technologien wird mein Leben komfortabler und einfacher. 

• - Dass ich für meinen Arbeitgeber – z.B. durch Smartphones - leichter erreichbar bin, bedroht mein Privatleben. 

 

W1, W2 

W1, W2 

W1, W2 

W1 



 

26 
  

K
o

h
äs

io
n

 

Vertrauen in 
Mitbürger/in-
nen 

Bitte geben Sie auf der Skala von 1 bis 7 an, wie sehr Sie … vertrauen. 

• …Ihrer Familie 

• …Ihren Nachbarn 

• …Ihren Kollegen/Kolleginnen 

• …Ihren Freunden/Freundinnen 

• …Ihrem direkten Vorgesetzten/ Ihrer direkten Vorgesetzten 

W1, W2 

Akzeptanz einer 
Vielfalt der Le-
bensweisen 

Wann gehört man Ihrer Meinung nach zu unserer Gesellschaft dazu? Wie wichtig ist es für das Dazugehören, dass man … 

• …einen christlichen Glauben hat 

Auf dieser Liste stehen jeweils zwei gegensätzliche Meinungen. Bitte geben Sie jeweils an, wie Sie persönlich über diese Dinge den-
ken. 

 Die Zuwanderung von Ausländern stellt eine Bereicherung für unsere Gesellschaft dar. <-> Die Zuwanderung von Ausländern 
führt dazu, dass man sich fremd im eigenen Land fühlt. 

 Ausländer, die in Deutschland leben, sollten sich an der deutschen Kultur orientieren. <-> In Deutschland sollten im Rahmen von 
Recht und Gesetz auch andere Kulturen gleichberechtigt gelebt werden können. 

W1, W2 

 

W1 

Vertrauen in ge-
sellschaft-liche 
Institutionen 

Hier ist eine Liste von öffentlichen Einrichtungen und Institutionen. Geben Sie bitte jeweils an, wie viel Vertrauen Sie in die genann-
ten Institutionen haben. 

• dem Bundestag? 

• den Gerichten? 

• dem Bundesverfassungsgericht? 

• der Bundesregierung? 

• der Bundeswehr? 

• der Polizei? 

• der öffentlichen Verwaltung? 

• den Medien? 

• den Parteien? 

• der Partei, die Sie wählen? 

W1 

Erleben von Un-
gerechtigkeit 

Auf dieser Liste stehen jeweils zwei gegensätzliche Meinungen. Bitte geben Sie jeweils an, wie Sie persönlich über diese Dinge den-
ken. 

 In unserer Gesellschaft gibt es keine Mitte mehr, nur noch ein Oben und ein Unten. <-> Wir haben eine breite Mittelschicht und 
nur wenige sind ganz oben bzw. ganz unten. 

 Das Fortkommen in unserer Gesellschaft hängt in erster Linie von Herkunft und Besitz ab. <-> Das Fortkommen in unserer Ge-
sellschaft hängt 

W1, W2 
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Identifikation 
mit dem Ge-
meinwesen 

Bitte geben Sie bei jedem der folgenden Aspekte an, ob man darauf Ihrer Meinung nach als deutscher Staatsbürger/ als deutsche 
Staatsbürgerin stolz sein kann oder nicht. 

 Dass Deutschland heute eine funktionierende Demokratie ist 

 Dass sich Deutschland von Anfang an für die europäische Einigung eingesetzt hat 

Geben Sie bitte jeweils an, ob Sie der jeweiligen Ansicht zustimmen: 

 In Deutschland ist Korruption weit weniger verbreitet als in anderen Ländern. 

 In Deutschland kann man seine Meinung jederzeit frei äußern. 

 Die Medien in Deutschland kontrollieren die Politik mit der nötigen Unabhängigkeit und Objektivität. 

 Arbeitgeber und Gewerkschaften kommen bei uns in der Regel zu guten Kompromissen, die den Arbeitnehmern und der Wirt-
schaft dienen 

W1, W2 

 

 

W1,W2 

Grad der zivilge-
sell-schaftlichen 
und politischen 
Partizipation 

Wenn Sie mit Familie, Freunden oder Bekannten zusammen sind: Sprechen Sie dann öfter oder gelegentlich über Politik oder nie? 

Mitgliedschaft in einer Partei 

Gewerkschaftsmitgliedschaft (auch Erfassung der konkreten Gewerkschaft) 

Mitglied NGO 

Nun geht es noch darum, wie oft Sie bestimmte Dinge tun. Geben Sie bitte an, ob Sie die folgenden Aktivitäten jede Woche oder fast 
jede Woche tun, ein- oder zweimal im Monat, ein paarmal im Jahr oder niemals. 

 Zeit mit Menschen im Verein, Klub, einer freiwilligen Vereinigung (aus Sport, Politik, Kultur oder der Gemeinde) oder in der Kir-
chen-/Religionsgemeinde verbringen 

 Zeit mit gewerkschaftlichem Engagement verbringen 

W1,W2 

 

W1, W2 

W1 

W2 

W1, W2 

Die Qualität so-
zialer N etze 

Nun geht es noch darum, wie oft Sie bestimmte Dinge tun. Geben Sie bitte an, ob Sie die folgenden Aktivitäten jede Woche oder fast 
jede Woche tun, ein- oder zweimal im Monat, ein paarmal im Jahr oder niemals. 

 Zeit mit Verwandten verbringen 

 Zeit mit Freunden/Freundinnen verbringen 

 Zeit mit Arbeits- oder Berufskollegen und -Kolleginnen außerhalb des Arbeitsplatzes verbringen 

W1, W2 

Solidarität Auf dieser Liste stehen jeweils zwei gegensätzliche Meinungen. Bitte geben Sie jeweils an, wie Sie persönlich über diese Dinge den-
ken. 

 Es ist das gute Recht eines jeden, soziale Leistungen in Anspruch zu nehmen. <-> Jeder sollte möglichst vermeiden, soziale Leis-
tungen in Anspruch zu nehmen. 

Wann gehört man Ihrer Meinung nach zu unserer Gesellschaft dazu? Wie wichtig ist es für das Dazugehören, dass man 

• …in Deutschland geboren ist 

• …deutsche Vorfahren hat 

• …die deutsche Staatsangehörigkeit hat 

• …einen festen Arbeitsplatz hat 

W1, W2 

 

 

 

 

W1, W2 
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 Anerkennung 
grundlegender 
sozialer Regeln 

Bitte geben Sie bei jedem der folgenden Aspekte an, ob man darauf Ihrer Meinung nach als deutscher Staatsbürger/ als deutsche 
Staatsbürgerin stolz sein kann oder nicht. 

 Auf die Fortschritte bei der Gleichstellung von Männern und Frauen 

 Auf die Freiheit, jeden Glauben leben zu können 

 Auf die Trennung von Staat und Religion 

W1, W2 
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