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Leben und erben

WZB-Mitteilungen über Generationen

Eltern kennen das: Das Kind ist ihnen so ähnlich – und doch ganz
anders. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
Generationen beschäftigen auch die Sozialforschung. Und die
Fragen, wie Merkmale weitergegeben und Konflikte ausgetragen
werden. Das Septemberheft der WZB-Mitteilungen ist diesen
Aushandlungen gewidmet: „Jahrgangsfragen. Was Generationen
trennt und was sie verbindet“ .

„Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt“, plakatierte
die Umweltbewegung der 1980er-Jahre. Jetzt müssen sich die
Kinder von damals von ihren eigenen Kindern fragen lassen,
welche Lehren sie aus diesem Spruch gezogen haben. Ob mit der
Klimabewegung „Fridays for Future“ tatsächlich eine neue
Protestgeneration angetreten ist, diskutiert Dieter Rucht („Jugend
auf der Straße“). Er plädiert für eine nüchterne Betrachtung:
Längst nicht alle Jugendlichen unterstützen die Demos und
werden nachhaltig davon geprägt. Dass die zurzeit jüngste
Erwachsenengeneration, die bis zur Jahrtausendwende
geborenen Millennials, sich politisch allerdings stärker engagiert
als die Vorgängergeneration, lesen Philippe Joly und Marcus
Spittler („Jung und engagiert“) als positives Zeichen für die
Zukunft der Demokratie. Insgesamt, so die selbstkritische Bilanz
von Anna Holzscheiter, stünde es der Politikwissenschaft gut an,
die Beiträge junger Menschen zu globalen politischen Fragen
mehr zur Kenntnis zu nehmen („Akteure ohne Arena“).

Wie soziale Merkmale, Prägungen und Chancen in Familien
weitergegeben werden, beschäftigt die Sozialwissenschaften
schon lange. Häufig wird dabei von „Vererbung“ gesprochen. In
der Tat ähneln die Muster jenen aus der Biologie, und mehr noch:
Gene bestimmen tatsächlich mit über sozialen Status und
Lebenschancen. Diese komplexen Zusammenhänge beleuchtet
Jianghong Li („Wohlstand und Intelligenz für alle“).  Jan Paul
Heisig beschreibt im Interview („Geld und Gene“) das Design
seiner neuen Forschungsgruppe, die untersucht, wie Gesundheit
vererbt wird.

Die WZB-Mitteilungen erscheinen vierteljährlich und gewähren
Einblicke in die Forschungsarbeit am WZB. Die Zeitschrift kann
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