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„Horrorszenarien infrage stellen“
50 Jahre Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen / Interview zum Thema Arbeit der Zukunft
Göttingen. Das Soziologische Forschungsinstitut Göttingen (Sofi)
wird 50. Zum Jubiläum sprachen
wir mit Nicole Mayer-Ahuja und
Berthold Vogel, den Direktoren des
SOFI, über ein weites Feld: die
Arbeit der Zukunft.

rungsgewerbe und Banken scheinen in hohem Maße betroffen zu
sein. Das sind Berufslaufbahnen in
der Mitte der Gesellschaft, die in 15
Jahren ganz anders aussehen werden. Ebenso im Handwerk – ein
zentraler Ort des Wirtschaftslebens, im Übrigen gerade im ländlichen Raum. Diese Entwicklungen
sind nicht ohne Folgen für sozialen
Zusammenhalt.

Das Sofi wird 50 – wo steht es heute?

Vogel: Wir sind Ende der 60er-Jahre mit der Frage gestartet, wie sich
die Gesellschaft durch den technischen Wandel verändert. Damit
kann man ziemlich gut die Brücke
zu den heutigen Debatten um Digitalisierung schlagen, inwieweit der
technologische
Wandel
die
Arbeitswelt beeinflusst. Worin sich
das Sofi ebenfalls treu geblieben ist
– und das macht seine Stärke aus –
ist die Kombination von Grundlagen- und anwendungsorientierter
Forschung. Wir wollen mitgestalten, deswegen gehen wir zu den
Leuten, in die Betriebe oder Behörden und reden mit ihnen.

Wie vereint man die Trends zur Robotisierung, schneller werdenden
Spezialisierung in verschiedenen
Arbeitsbereichen und Ausbildung
miteinander?

Mayer-Ahuja: Es gibt viele Studien, die ein Drittel bis gar die Hälfte der Arbeitsplätze durch Robotisierung in Gefahr sehen. Diese Befürchtung teilen wir nicht. Die Erfahrungen mit technischen Innovationszyklen zeigen, dass das technische Potenzial nur eine Seite der
Medaille ist. Die andere ist, was davon tatsächlich eingesetzt wird.
Darüber entscheiden nicht in erster
Linie die technische Machbarkeit,
sondern die Kräfteverhältnisse in
Unternehmen und Gesellschaft.
Bei der Qualifizierung gehen die
Diskussionen in die Richtung, dass
man die Ausbildung flexibilisieren
muss und Menschen darauf vorbereitet, immer wieder selbst weiterzulernen.
Vogel: Wenn man mit Leuten
spricht, dann kommt ihnen die Digitalisierung wie eine Naturgewalt
vor, gerade weil damit Horrorszenarien wie umfassende Prekarisierung verbunden sind. Das müssen
wir als Soziologen jedoch erst einmal infrage stellen und konkret in
einzelne Bereiche hineinschauen.
Damit werden auch solche großen
Entwicklungen handhabbar und
besser diskutierbar. Angesichts der
Gesamtentwicklungen spricht sehr
viel dafür, sich über ein neues Konzept der Humanisierung von Arbeit
zu verständigen. Dazu gehört
einerseits, wie Arbeit betrieblich
organisiert wird. Andererseits aber
auch, als Gesellschaft nicht nur zu
fragen, was wir machen können,
sondern auch, was wir machen wollen und sollten. Dafür braucht es
Maßstäbe. Sozialforschung muss
hierzu einen Beitrag leisten.
Interview: Sven Grünewald

Arbeit in Deutschland – welche großen Themen müssen dringend angepackt werden?

Vogel: Für eine der größten Baustellen halte ich die Frage, wie es
mit dem öffentlichen Sektor weitergeht, der eine ganz zentrale Funktion für die Gesellschaft hat: die Organisation des Zusammenhalts und
der sozialen Daseinsvorsorge, die
Verteilung öffentlicher Güter. Wie
sollen diese künftig organisiert
werden? Welchen Stellenwert haben öffentliche Leistungen von
Krankenhäusern,
Stadtwerken
und Verwaltungen? Wie kann der
öffentliche Sektor attraktiv für junge Menschen bleiben? Mir ist die
Diskussion um Arbeit zu oft allein
auf Industrie und Großbetriebe
konzentriert.
Mayer-Ahuja: Ein weiteres großes
Thema ist die Prekarisierung von
Arbeit, also die Zunahme einer
Form von Lohnarbeit, die weniger
als früher mit sozialer Sicherung
verbunden ist und für eine dauerhafte Lebensplanung taugt. Das
Thema wurde jahrzehntelang links
liegen gelassen, dabei besteht dort
ein enormes Konfliktpotenzial –
Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor in Europa.
Sehen Sie eine Spaltung der Gesellschaft in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft aus verfestigter Armut und
Reichtum?

Mayer-Ahuja: Das Auseinanderklaffen von Arm und Reich ist ein
Fakt. Prekäre Beschäftigung, auch
Armut trotz Arbeit, hat zugenommen und sich als gesellschaftliches
Phänomen verfestigt. Was wir genauer wissen müssten, ist, ob sich
eine Gruppe von Menschen herausbildet, die dort stark vertreten
ist und bleibt. Und ob deren Kinder
auch dort landen.
Vogel: Die Digitalisierung attackiert zudem klassische Mittelschichtberufe. Wie wird es mit der
Mitte der Gesellschaft weitergehen, welche Fachqualifikationen
reichen noch aus? Das Versiche-

Jubiläumstagung am
24. und 25. Mai

Machen sich Gedanken über die Arbeit der Zukunft: Berthold Vogel und Nicole Mayer-Ahuja, die Direktoren des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen (Sofi).
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Unter dem Titel „Polarisierung(en).
Zur Zukunft von Arbeit, Unternehmen
und Gesellschaft“ sucht das SOFI zu
seinem Geburtstag das Gespräch mit
Wissenschaft und Öffentlichkeit. Die
Tagung beginnt am Donnerstag, 24.
Mai, ab elf Uhr in der Alten Mensa am
Wilhelmsplatz 3 in Göttingen. Neben
hochkarätigen Gastvorträgen werden
in drei thematischen Panels zentrale
Arbeitsthemen diskutiert.
sg
Info sofi-goettingen.de

Studenten bauen E-Rennwagen
Schneller und stärker: Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst stellt neuen E-Renner vor
Von Matthias Heinzel
Einbeck/Göttingen. Das Blue Flash-

Team der HAWK hat seinen neuen
E-Rennwagen „E_HAWK18” vorgestellt. Seine öffentliche Premiere
hatte das Elektro-Gefährt am Donnerstag im PS.Speicher in Einbeck.
Neu an dem Fahrzeug des rund
40-köpfigen Formula StudentTeams „Blue Flash“ der Hochschule
für angewandte Wissenschaft und
Kunst
Hildesheim/Holzminden/
Göttingen (HAWK) sei die höhere
Betriebsspannung, durch die der
elektrische Antrieb des Rennwagens effizienter genutzt werden
könne, erklärt die HAWK. Außerdem habe das Team viel Zeit in die
aerodynamische Optimierung des
Fahrzeugs gesteckt.
Antriebsspannung verdoppelt

Gegenüber dem Vorgängermodell
„E_HAWK17” wurde die Antriebsspannung auf 117,6 Volt verdoppelt.
Damit stieg die Antriebsleistung
von maximal 25 auf 80 Kilowatt. Die

Akkukapazität beträgt jetzt 7,4 statt
wie zuvor knapp fünf Kilowattstunden. Die Höchstgeschwindigkeit
stieg geringfügig von 110 auf 120
Stundenkilometer, das Gewicht von
177 auf 185 Kilogramm. Die Beschleunigung auf 75 Metern sank
von 5,7 auf 4,6 Sekunden. Das Drehmoment wurde mehr als verdoppelt:
von 398 auf 840 Newtonmeter.
Großes Thema für diese Saison
waren auch die Sicherheit und die
Entwicklung eines eigenen Bordcomputers, mit der etwa zwei Kilo
Gewicht reduziert werden konnten.
„Wir haben uns vorgenommen, bei
der Formula Student Germany eine
Top-Ten-Platzierung zu erreichen“,
erklärte der technische Leiter Christof Germershausen vor etwa 250
Gästen. Diese Disziplin sei eine der
schwierigsten der Konstruktionswettbewerbe.
„Autos sehr PR-wirksam“

Marc Hudy, Präsident der HAWK,
hob generell die guten Konstruktionsleistungen der Studierenden

gen das Publikum stark an. Gearbeitet worden sei sogar in Nachtschichten und bis zur letzten Minute.
In Fußstapfen der E-Pioniere

Der neue E_HAWK18-Renner bei der Vorstellung in Einbeck.

an der HAWK hervor: „Diese Projekte sind meist interdisziplinär.
Das ist typisch für die spätere Berufslaufbahn und daher wichtig,
diese Aufgaben bereits im Studium zu stellen.“ Außerdem sei die
regionale Anbindung für die
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HAWK relevant: „Auch für Studierende ist es wichtig zu sehen, was
es heißt, regional vernetzt zu sein.“
Und ein weiterer positiver Nebeneffekt: Gerade Autos seien sehr
PR-wirksam, die E_HAWKs auf
den Hochschul-Messeständen zö-

Lothar Meyer-Mertel, Geschäftsführer des PS.Speichers, selbst Motorradfan, freute sich, im Rahmen
der einzigartigen Oldtimer-Sammlung auch hochaktueller Ingenieurskunst der Elektromobilität
einen passenden Rahmen geben zu
können. „Die Elektromobilität ist
eine uralte Geschichte, das älteste
Fahrzeug als Replika in dieser Ausstellung ist 130 Jahre alt – dieser Antrieb wird schon so lange diskutiert,
wie es Verbrennungsmotoren
gibt.“
Es seien seit damals eine Menge
Tüftler gewesen, die darüber nachgedacht hätten. Die HAWK-Studenten von Blue Flash bewegten sich in
den Fußstapfen der Pioniere von damals. „Und man kann sagen, dass
sie die Fußstapfen sehr gut ausfüllen.“

DFG fördert
molekulare
Forschung
Göttingen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat
die Förderung des Sonderforschungsbereichs (SFB) „Integrative Strukturbiologie dynamischer
makromolekularer Komplexe“ an
der Göttinger Universität erneut
um vier Jahre verlängert. Damit
unterstützt die DFG die Wissenschaftler ab dem 1. Juli dieses Jahres mit etwa 9,7 Millionen Euro.
Dieser SFB besteht seit Juli
2010 und ist am Göttinger Zentrum für Molekulare Biowissenschaften (GZMB) angesiedelt.
Neben den Fakultäten für Biologie und Psychologie, für Mathematik und Informatik wie auch für
Physik der Universität sind das
Universitätsklinikum und das
Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie beteiligt. In insgesamt 20 Projekten untersuchen
die Wissenschaftler die dreidimensionalen Strukturen und die
Dynamik
makromolekularer
Komplexe, die aus vielen Proteinund zum Teil auch aus Ribonukleinsäure-Molekülen bestehen. Um
die Funktionsweise dieser makromolekularen Komplexe auf atomarer Ebene zu verstehen, müssen deren dreidimensionale
Strukturen aufgeklärt werden. Allerdings verändern sich diese laufend – und diese Dynamik ist mit
der zellulären Funktion der Komplexe eng verknüpft. Die Analyse
solch großer Komplexe erfordert
die Kombination verschiedener
komplementärer Methoden der
Biochemie, Strukturbiologie und
Biophysik. Koordiniert wird der
SFB von Prof. Ralf Ficner vom Institut für Mikrobiologie und Genetik der Universität.
hein

Entwicklung
durch
Modularität
Göttingen. Ein internationales
Forscherteam der Universität
Göttingen, der Universität von
Burgund und des Naturkundemuseums Paris hat die Entwicklungsfähigkeit von Weichtieren
(Mollusken) und ihren modulartigen Aufbau des schalenbildenden Gewebes untersucht.
Mollusken haben ihre Ursprünge vor mehr als 540 Millionen Jahren und haben sich seitdem einer Vielzahl von unterschiedlichsten Habitaten angepasst, wie die Fakultät für Geowissenschaften und Geografie
der Uni Göttingen mitteilt. Nach
den Arthropoden – Gliederfüßern wie Insekten, Spinnen und
Krebstieren – seien Mollusken
der zweitartenreichste Tierstamm der Welt. Die Evolution
ihrer Schale habe eine enorme
Vielfalt an Form, Größe, Farbe
und Struktur von der Nano- bis
zur Makroskala hervorgebracht.
Die Wissenschaftler konnten
nun nach Angaben der Uni eine
Reihe meist neuer Gene identifizieren, die an der Bildung der
Schale einer heimischen Süßwasserschnecke beteiligt sind,
und die Aktivität der Gene mit
bestimmten Regionen des schalenbildenden Gewebes, dem
Mantel, verbinden. Dabei ließen
sich fast alle schalenformenden
Gene einer von fünf Zonen des
Mantels zuordnen, die mutmaßlich die Eigenschaften der verschiedenen Schichten der Schale
bestimmten, teilt die Uni mit.
„Dieses modulartige Arrangement erlaubt es den verschiedenen Molluskenarten, die
Eigenschaften
verschiedener
Schichten der Schale zu verändern, beispielsweise der äußeren
pigmentierten Schicht oder der
inneren Perlmuttschicht, ohne
dabei die anderen Schichten zu
beeinflussen“, sagt Daniel Jackson, Leiter der Studie und der
Arbeitsgruppe Evolution der
Metazoen an der Universität
Göttingen. „Sie können somit effizienter auf evolutionären Druck
reagieren.“
meg
Info Die Ergebnisse sind in der
Fachzeitschrift „GigaScience“ erschienen.

