
 

 

 

 
 
 
 
 
Ausschreibung eines Werkvertrags / FB 03 / Schwerpunkt für Familien- und Jugendsoziologie 
 
Am Institut für Soziologie des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität 
Frankfurt am Main ist ein Werkvertrag im Schwerpunkt für Familien- und Jugendsoziologie im Zeitraum 
vom 01.10.2020 bis zum 31.03.2021 zu vergeben.  
 

Leistungen: Vorarbeiten zur Erforschung verdeckten Widerstands in demokratischen Gesellschaften 

Zeitraum: 01.10.2020 – 31.03.2021 

 
Hintergrund: Hatten sich James C. Scotts bekannte Analysen zu den hidden transcripts subalterner 

Gruppen und zu ihren vielfältigen Praktiken der everyday resistance weitgehend auf feudale, koloniale 

und vordemokratische Gesellschaften bezogen, geht es in dem zu beforschenden Themenkomplex um 

die verborgenen Formen der Auflehnung, Gegenwehr und Dissidenz unter demokratischen Bedingungen. 

Allein schon die Existenz verdeckten Widerstands ist unter solchen Bedingungen erklärungsbedürftig, 

könnte man doch annehmen, dass in Demokratien prinzipiell alles kritisierbar und der öffentlichen Delibe-

ration zugänglich ist. Das Projekt geht von der Anfangshypothese aus, dass verdecktem Widerstand in 

den Demokratien der Gegenwart ein viel höherer Stellenwert zukommt als gemeinhin angenommen wird 

und dass dies sowohl gesellschaftstheoretisch als auch gegenwartsdiagnostisch von weitreichender Be-

deutung ist. Wie Studien aus der jüngeren Vergangenheit deutlich gemacht haben, sind etwa Wirtschafts-

unternehmen oder das Schulwesen denkbar weit davon entfernt, Kritik sanktionsfrei hinzunehmen und 

der Diskussion innerhalb der Organisation, aber auch in der breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu sein. 

Die Praktiken des Widerstands bleiben daher klandestin, getarnt oder anonym. Umso mehr sagen sie, 

wenn man sie zu beobachten vermag, über den institutionellen und gesellschaftlichen Normalbetrieb aus. 

Zu erbringende Teilleistungen: 

 Erschließung von Feldkontakten 

 Recherche einschlägiger Dokumente und Literatur (Widerstand im Schulsystem, Rechtssystem, 

Agrarsektor, in Unternehmen, im Kunstsektor, in der öffentlichen Verwaltung) 

 Erhebungen im Feld in den o.g. Bereichen 

 Recherchen zum politischen und juristischen Umgang mit verdecktem Widerstand 

 Recherche zu möglichen weiteren Feldern des verdeckten Widerstands 

 Aufarbeitung der finalen Forschungsergebnisse im Vertragszeitraum 

Da es sich um ein dezidiert sozialwissenschaftliches Forschungsvorhaben handelt, für das die o.g. Leis-

tungen in enger Absprache mit Prof. Sutterlüty zu erbringen sind, ist eine nachgewiesene Expertise und 

Kompetenz in diesem akademischen Bereich zur Vergabe des Auftrags ebenso unerlässlich wie ein aka-

demischer Abschluss in Soziologie des/der Auftragnehmers/in. Insbesondere sind methodische Kennt-

nisse und praktische Erfahrungen in der Feldforschung sowie eine Vertrautheit mit Ansätzen kritischer 

Theorie und Sozialforschung erforderlich. 

Weitere Auskünfte erteilt Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty: sutterluety@em.uni-frankfurt.de. 
 
Bitte senden Sie Ihr aussagefähiges Angebot (unter Darstellung der zeitlichen und finanziellen Ausge-

staltung) bis spätestens 15. September 2020 an: 

Prof. Dr. Ferdinand Sutterlüty, FB03 Gesellschaftswissenschaften, Institut für Soziologie, Campus Wes-

tend, PEG-Gebäude, Theodor-W.-AdornoPlatz 6, 60629 Frankfurt am Main. 

 


