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A m 1. April vor 100 Jahren wurde 
der erste Lehrstuhl für Soziologie 
eingerichtet, am 1. Oktober 1919 
trat Franz Oppenheimer seine 

Stelle als Professor an. Grund genug, die Fei-
erlichkeiten auszudehnen und neben dem 
Sommersemester 2019 auch das Winterse-
mester 2019/20 für das Jubiläum vorzuse-
hen. Auch im Wintersemester wird es neben 
der Vortragsreihe ein umfangreiches Ange-
bot an Begleitveranstaltungen geben. Die 
Begleitveranstaltungen sollen die Relevanz 
der Soziologie für Wissenschaft und Gesell-
schaft unterstreichen – die Soziologie gibt 
mithin irritierende Antworten auf drängende 
Fragen der Zeit.  

Mit aktuellen Fragen im Bereich Künstli-
cher Intelligenz und sozialer Robotik wird 
sich das international ausgerichtete Sympo-
sium „Diffracting AI and Robotics: Decolo-
nial and Feminist Perspectives“ am 12. und 
13. Oktober 2019 beschäftigen. Wie kann
Künstliche Intelligenz und wie können Ro-
boter jenseits vergeschlechtlichter und rassi-
alisierter Stereotype gedacht werden? Wie
formen kulturelle Kontexte Narrative über
die KI und autonome Maschinen? Wie lassen
sich Diversität und Gerechtigkeit in Code
und Maschinen programmieren? Und was
bedeutet es, eine diverse und inklusive KI zu
entwickeln? Das zweitägige Symposium zielt
darauf ab, die Diskurse um die KI und auto-
nome Roboter aus dem engen Bereich der
Informatik und Ethik herauszulösen und in
einem kritisch interdisziplinären Kontext zur
Debatte zu stellen. Im Rahmen einer fokus-
sierten Auseinandersetzung mit aktuellen
Entwicklungen in der KI und Robotik soll
dabei nicht zuletzt die Frage nach konkreten
Möglichkeiten für gesellschaftliche Interven-
tionen in gegenwärtige und zukünftige tech-
nische Entwicklungen ins Zentrum gerückt
werden. Das gemeinsam mit Forscher*innen
der TU Berlin und Universität Wien organi-
sierte Symposium wird zusätzlich einen
Workshop anbieten, bei dem vor allem
Nachwuchswissenschaftler*innen die Mög-
lichkeit gegeben werden soll, ihre Qualifi-
kationsarbeiten und Forschungsprojekte
gemeinsam mit Expert*innen im Feld zu be-
sprechen.

Rechtspopulismus in Brasilien
Mit dem Erstarken des Rechtspopulismus be-
fassen sich Soziolog*innen, in kritischer Tra-
dition, insbesondere seit dem Wahlsieg von 
Donald Trump. Beim Rechtspopulismus han-
delt es sich um ein verbreitetes, ja weltweites 
Phänomen. Als autoritäre und reaktionäre 
Bewegung richtet sich der Rechtspopulismus 
dabei interessanterweise immer einerseits 
gegen Flüchtlinge (als nationale Zumutung) 
und andererseits gegen den menschenge-
machten Klimawandel (im Namen agro-/in-
dustrieller Geschäftsmodelle). Um derlei wi-
der bessere Gesetze und besseres Wissens 
durchzusetzen, greift der Rechtspopulismus 
die demokratische Gewaltenteilung an: hier 
die Autonomie der Justiz, des Kulturbetriebs 
und der Wissenschaft. Ein wichtiger Termin 
im Begleitprogramm ist aufgrund dieser Ent-
wicklungen auch in Europa der öffentliche 
Vortrag von Prof. Jessé de Souza. Er unter-
sucht den Rechtspopulismus in Brasilien mit 
Blick auf die sozial- wie umweltpolitischen 
Folgen. Sein Vortrag am 13. November wird 

FESTVERANSTALTUNG
100 JAHRE SOZIOLOGIE
12. November 2019, ab 14 Uhr

Festsaal Casino, Campus Westend

Podiumsdiskussion

Frankfurter Traditionslinien  
gestern und heute, 
mit Prof. Ute Gerhard, Prof. Vera King, 
Prof. Regina Becker-Schmidt,  
Prof. Wolfgang Glatzer, Prof. Max Miller 
und Prof. Ferdinand Sutterlüty. 
Festvortrag von Prof. Saskia Sassen 
(Columbia University).

Podiumsdiskussion

Aktuelle soziologische Debatten und 
Kontroversen, 
mit Prof. Daniela Grunow,  
Prof. Paula-Irene Villa Braslavsky,  
Prof. Thomas Lemke, Prof. Steffen Mau  
und den Studierenden Viona Hartmann  
und Nils Kühl.

Anmeldung bis zum 20. Oktober unter 
https://hundertjahresoziologie. uni-
frankfurt.de/anmeldeformular-
festveranstaltung/ 

Informationen zu allen Begleit- 
veranstaltungen findet man auf der 
Website zum Jubiläum unter: 
https://hundertjahresoziologie.
uni-frankfurt.de/begleitveranstaltun-
gen/

Für einige Veranstaltungen sind 
Anmeldungen notwendig. Die statt-
findenden Vorträge stehen allen 
Interessierten offen. 

Irritierende Antworten auf drängende Fragen
Von Künstlicher Intelligenz bis zu Rechtspopulismus:  
Begleitveranstaltungen zu 100 Jahre Soziologie an der Goethe-Universität

die dortigen Entwicklungen soziologisch ein-
ordnen und erklären, wie sich die Gesell-
schaft – etwa auch der Status der Indigenen 
– unter der neuen Präsidentschaft verändert.

Eine enge Kooperation verbindet das Ins-
titut für Soziologie mit dem Institut für Sozi-
alforschung. Mit ihrem Workshop „Normati-
vität und Kritik in der Feldforschung“ wollen 
die Veranstalter*innen über die Bedeutung 
der qualitativen Sozialforschung für die So-
zial- und Gesellschaftskritik diskutieren. Der 
am 12. und 13. Dezember 2019 am Institut 
für Sozialforschung stattfindende Workshop 
wird von Mitgliedern beider Institute ausge-
richtet. Das Augenmerk richtet sich auf in Frank- 
furt stark vertretene qualitative Forschungs-
weisen und deren kritische Potenziale. 
Anhand verschiedenen qualitativen Schulen, 
von der Ethnografie über die Hermeneutik bis 
hin zur Ethnomethodologie, soll der Frage 
nachgegangen werden, wie hier Kritik ange-
legt wird und welche Rolle dabei Sozialphiloso- 
phie und Gesellschaftstheorie spielen. Auf 
der Tagung sind drei Sessions vorgesehen, an 
denen aktuelle wie ehemalige Mitglieder des 
Instituts (u. a. Vera King, Thomas Scheffer, 
Vanessa Thompson, Sabine Flick sowie  
Ursula Apitzsch und Ulrich Oevermann)  
Fragen der Normativität, der Kapitalismuskri-
tik oder der kritischen Methodologie disku-
tieren. Ein öffentlicher Vortrag von Robin 
Celikates ist für den 12. Dezember 2019 vor-
gesehen. Eine Anmeldung für den Workshop 
ist unter der E-Mail-Adresse normativitaet.
kritik@gmail.com möglich. 

Ihr Verständnis der Soziologie als eine In-
stanz der kritischen gesellschaftlichen Selbst-
reflexion hat die Frankfurter Soziologie welt-
weit bekannt gemacht. Die Arbeitsgruppe 
„Kritische Soziologie“ setzt sich mit Blick auf 
aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen – 
etwa in der Arbeitswelt oder in den Naturver-
hältnissen - mit der kritischen Tradition aus-
einander. In einer neuerlichen Vortragsreihe 
treffen die Frankfurter Soziolog*innen mit 
nationalen und internationalen Kolleg*innen 
aufeinander und diskutieren „Gegenstände 
der Kritik“. Die Vorträge versuchen die 
Frankfurter Tradition kritischer Theoriebil-
dung zu (re-)aktualisieren und fortzuentwi-
ckeln. Die Teilnehmer*innen sind außerdem 
aufgefordert, weitere Spielarten kritischer 
Soziologie, sei es nun herrschafts- und macht-
kritische oder praxis- bzw. diskurstheoreti-
sche Theorieanbindungen empirisch auszulo-
ten. Im Wintersemester wird es fünf Vorträge 
geben: von Andrew Sayer (Lancaster Univer-
sity/UK), der sich mit Fragen eines kritischen 
Realismus auseinandersetzt, von Emmanuel 
Renault (Paris X-Nanterre/F), der zu Marxis-
mus und Pragmatismus forscht, sowie von 
ehemaligen und aktuellen Mitgliedern des 
Instituts für Soziologie, etwa Katharina 
Hoppe, die sich mit einer postanthropozentri-
schen Soziologie beschäftigt, Christine Resch, 
die Theodor W. Adornos Fortschrittsbegriff 
aktualisieren wird, und Jan Sparsam, der das 
Verhältnis von soziologischem und ökonomi-
schem Denken untersucht. 

Rückblick
Anfang 2020 folgt ein historischer Rückblick 
auf die Frankfurter Soziologie im Vortrag von 
Dr. Dirk Braunstein und Dr. Fabian Link: „Die 
Soziologie an der Goethe-Universität im Na-
tionalsozialismus.“ In der Forschungsliteratur 

wird oftmals konstatiert, die Soziologie als 
reformorientierte und tendenziell linke Wis-
senschaft habe in Deutschland nach dem 
Machtwechsel 1933 einen Niedergang erfah-
ren. Tatsächlich gingen zahlreiche, oftmals 
jüdische und linke Soziologen nach 1933 ins 
Exil. Das NS-Regime ließ nur noch 
Soziolog*innen zu, die eine völkisch ausge-
richtete „deutsche Soziologie“ vertraten. Die-
ses gilt insbesondere für die Soziologie an der 
Goethe-Universität Frankfurt, die in der 
Weimarer Republik als linke und liberale 
Hochschule bekannt war. Im Vortrag soll auf-
gezeigt werden, wie sich die Frankfurter So-
ziologie in zwei Richtungen wandelte: Zum 
einen hatte der Weggang zahlreicher Sozio-
logen einen Zugang meist junger regimekon-
former Akteure bewirkt, womit eine völki-
sche Ausrichtung der soziologischen Inhalte 
einherging. Zum anderen ist ab den späten 
1930er Jahren eine stärkere Ausrichtung 
auch der Frankfurter Soziologie auf eine an-
gewandte empirische Sozialforschung zu  
verzeichnen, die soziologische Expertisen für 
die von den Nationalsozialisten angestrebte 
demografische Neuordnung Europas er-
stellte. Der Vortrag findet am 22. Januar 2020 
um 19 Uhr im Renate-von-Metzler-Saal statt. 

Eine englischsprachige Vortragsreihe fin-
det im Rahmen des InFER Colloquiums über 
das ganze Wintersemester statt. Zu den regel-
mäßigen Terminen werden aktuelle Arbeiten 
und Forschungen aus dem Bereich der empi-
risch-analytischen Sozialforschung vorge-
stellt und diskutiert. Gastvorträge von natio-
nalen und internationalen Forscher*innen 
geben einen umfassenden Einblick insbeson-
dere in die Meinungsforschung, die demo-
grafische Forschung sowie, verstärkt, in Fra-
gen zur Analyse der sogenannten „Big Data“. 
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