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Die Tagung behandelt die Frage, inwieweit Prozesse der Vermarktlichung und Ökonomisierung 
der Gesellschaft von einem korrespondierenden Wandel kultureller Deutungsmuster, Diskurse 
und lebensweltlicher Praktiken begleitet werden. Während die Verallgemeinerung marktförmiger 
Koordinationsprinzipien inner- und außerhalb der ökonomischen Sphäre intensiv im Hinblick 
auf den damit verbundenen institutionellen Wandel untersucht wurde, ist die kulturelle, diskursive und 
handlungspraktische Dimension solcher Prozesse bisher unterbelichtet. 
 
Aus einer von Karl Polanyi inspirierten Sicht diagnostizieren wir, dass die Gesellschaften West-
europas gegenwärtig am Ende der Phase eines sozialpolitisch gezähmten Wohlfahrtskapitalismus 
stehen und sich einer erneuten „Great Transformation“ gegenüber sehen: Kaum ein gesellschaft-
licher Teilbereich kann sich heute noch dem Imperativ marktförmiger Organisations- und Steue-
rungsprinzipien entziehen, dessen Zugriff sich im Lichte der aktuellen Krise auch künftig fortset-
zen und womöglich verschärfen wird. Im Unterschied zu Polanyi jedoch, für den die Marktex-
pansion zugleich spontane Gegenbewegungen auf den Plan rief, erscheint aus unserer Sicht frag-
lich, inwieweit sich die Gesellschaft der Gegenwart einer erneuten „Great Transformation“ über-
haupt entziehen will. Für die Klassiker der Wirtschaftssoziologie, wie Durkheim und Weber, war 
die Bedeutung kultureller – und besonders religiöser – Deutungsmuster für die historische He-
rausbildung des modernen Kapitalismus und die Legitimation kapitalistischen Wirtschaftshan-
delns noch unbestreitbar. Kultursoziologische Gegenwartsdiagnosen, etwa von Bol-
tanski/Chiapello, betonen hingegen, dass die Ausbreitung von Marktlogiken und Marktbeziehun-
gen inzwischen auch die kulturellen Sinnsysteme und privaten Lebenswelten der Gesellschafts-
mitglieder erfasst hat. Somit stellt sich die Frage, inwiefern der Kapitalismus auch heute noch 
kulturell-normativ reguliert ist oder ob nicht die kulturelle Sphäre so weitreichend von markt-
freundlichen Werten durchdrungen ist, dass er sich einer solch „moralökonomischen“ Einbet-
tung zunehmend entzieht. 
 
Die Tagung will daher erkunden, wie stark Kulturen von „Gegenbewegungen“ im Vergleich zu 
neuen, marktfreundlichen Deutungsmustern auf der Ebene sozialer Praktiken, Deutungsmuster 
und Diskurse verankert sind. Welche gesellschaftliche Legitimität können Praktiken ökonomi-
scher Kapitalakkumulation heute entfalten? Aus dieser Perspektive betrachten wir die weitere 
Entwicklung der kapitalistischen Ökonomie in ihrer finanzialisierten, globalisierten und flexibili-
sierten Gestalt auch als ein kulturelles gesellschaftliches Projekt. Kapitalismus wird nicht nur als Wirt-
schaftsordnung, sondern auch als spezifische Art und Weise der Lebensführung - eben als eigene 
„Lebensform“ – verstanden.  
 
Während entsprechende empirische Beobachtungen für einzelne Bereiche und gesellschaftliche 
Felder bereits durchgeführt wurden, zielt die Tagung darauf, eine große Bandbreite solcher Ana-
lysen von Deutungskämpfen und kulturellen Praktiken zusammenzutragen, um eine Bestands-



aufnahme zu wagen und offene Fragen zu formulieren. Daher laden wir theoretische und empiri-
sche Beiträge zu den folgenden Fragen ein: 
 

- Wie haben sich sozialmoralische Orientierungen und Wertvorstellungen hinsichtlich des 
Kapitalismus in den letzten Dekaden entwickelt? Ist die Zustimmung zu marktkonformen 
Werten wie Wettbewerb, Effizienz, Flexibilität und Eigenverantwortung gewachsen? 

- Wie ist es – nicht zuletzt im Kontext der seit 2007 andauernden Krise – um die Legitima-
tion der kapitalistischen Wirtschaft und ihrer zunehmenden Finanzialisierung bestellt? 

- Geht mit der Ausbreitung des Marktprinzips durch Globalisierung und Finanzialisierung 
auch ein Wandel der Wertorientierungen und kognitiven Wissensbestände in der Selbst-
beobachtung der Marktgesellschaft einher? 

- Was bedeuten Ökonomisierung und Vermarktlichung für den Alltag der 
Gesellschaftsmitglieder? In welcher Form wird die gestiegene Bedeutung von Marktprin-
zipien (z.B. Eigenverantwortung, Wettbewerb) von verschiedenen Sozialgruppen erfah-
ren, welche Folgen ergeben sich daraus und wie gehen sie damit um?  

- Wie verändern sich Deutungsmuster von Arbeit, Leistung und Unternehmensführung in-
nerhalb von Organisationen im Kontext der Vermarktlichung ihrer Umwelt? 

- Lässt sich beobachten, dass auch in bislang vor dem Markt weitgehend geschützten Berei-
chen soziale Praktiken und Deutungsmuster auftauchen, die Vermarktlichung – gleichsam 
„von innen“ - vorbereiten und tragen (etwa im Bereich sozialer Dienstleistungen oder in 
vormals stark regulierten Sektoren wie Energie, Wohnraum oder dem Handwerk)? 

- Welche Rolle spielt die in Krisenzeiten erstarkende Kapitalismuskritik für die Entwick-
lung des modernen Kapitalismus? Welche Formen der Kritik entwickeln sich und wel-
chen Einfluss können sie auf Ökonomisierungsprozesse nehmen? 

- Welche alternativen Lebensformen existieren jenseits der Effizienz- und Steigerungslogik 
des Marktes? Aus welchen kulturellen Wissensbeständen speisen sich ihre Stabilität oder 
ihr Wandel?  

 
Die Tagung findet am 26. und 27. Juni 2014 in den Räumen des Exzellenzclusters „Normative 
Orders“ der Goethe-Universität Frankfurt am Main statt.  
 
Zum Vortrag eingeladen werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Grundlage eines 
Abstracts von max. 500 Wörtern, das bis zum 13. Januar 2014 per E-Mail an die beiden Organi-
satoren geschickt werden sollte (sascha.muennich@sowi.uni-goettingen.de; sachweh@soz.uni-
frankfurt.de). Die ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, bis zum 30. 
Mai 2014 vollständige Papers oder eine zumindest fünfseitige schriftliche Vortragsfassung einzu-
senden.  
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