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Goethe-Universität und Institut für Sozialforschung rücken noch
enger zusammen
Der Soziologe Stephan Lessenich wird Direktor des IfS und Professor in Frankfurt
/ »Ort des intellektuellen Austauschs weiterentwickeln«
Die Wartezeit ist vorbei: Der Soziologe Stephan Lessenich, bislang an der Ludwig -Maximilians-Universität in München tätig, wird Professor an der Goethe-Universität und Direktor
des renommierten Instituts für Sozialforschung (IfS). Die neu geschaffene Kooperationsprofessur, die mit der Leitungsfunktion am IfS verbunden ist, wurde durch die Bereitstellung
von Sondermitteln des Landes Hessen ermöglicht. Universität und Institut rücken auf diese
Weise näher zusammen.
FRANKFURT. Im Jahr 2018 hat Prof. Dr. Axel Honneth seinen Abschied als Direktor genommen,
seither stand das Institut für Sozialforschung unter der kommissarischen Leitung von Prof. Dr.
Ferdinand Sutterlüty, der das Institut zweieinhalb Jahre mit großem Engagement geführt hat.
Nun gibt es eine neue Konstellation: Mit Mitteln des Landes Hessen wird eine Professur für
»Gesellschaftstheorie und Sozialforschung« an der Goethe-Universität eingerichtet – eine explizite Kooperationsprofessur mit dem Institut für Sozialforschung. Der erste Stelleninhaber
ist nun bekannt: Der Münchner Soziologe Prof. Dr. Stephan Lessenich hat den Ruf nach Frankfurt angenommen und tritt am 1. Juli seinen Dienst an.
»Ich freue mich sehr, dass Stephan Lessenich als Professor und neuer Direktor des IfS nach
Frankfurt kommt«, sagt Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn. »Wie relevant die Arbeit des Instituts für Sozialforschung ist, war selten so offensichtlich wie zurzeit. Wir brauchen
sie, um die Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. Das IfS steht in einer philosophischen
Tradition, die sich nicht damit begnügt, die Welt verschieden zu interpretieren, sondern sie
auch verändern will im Geist des beharrlichen Hinterfragens, der konstruktiven Kritik, der dis kursiven Auseinandersetzung. Um diese wichtige Rolle des IfS mit einer hochkarätigen neuen
Leitung stärken zu können, haben wir die Förderung des Landes von 2021 an gern von bisher
gut 615.000 auf 870.000 Euro pro Jahr erhöht.«

»Für die Goethe-Universität ist es eine sehr erfreuliche Entwicklung, dass das Institut in der
Person von Stephan Lessenich jetzt noch enger an die Universität heranrückt. Professor Lessenich hat sich durch seine Forschung international einen Namen gemacht und wird Universität
und IfS weltweit noch stärker sichtbar machen«, sagt Prof. Dr. Enrico Schleiff, Präsident der
Goethe-Universität. »Stephan Lessenich gelingt in idealer Weise die Verbindung von soziologischer Theoriebildung und empirischer Forschung. Ich bin überzeugt, dass die Frankfurter
Perspektive in künftigen gesellschaftlichen Debatten eine starke Rolle spielen wird«, kommentiert Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink, Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften, die
Berufung. Jutta Ebeling, Vorsitzende des Stiftungsrates des IfS: »Ich freue mich, dass wir das
Institut jetzt auf eine neue Grundlage stellen und für die Leitung einen so renommierten
Wissenschaftler gewinnen konnten. Herrn Prof. Sutterlüty, der das Institut zweieinhalb Jahre
lang mit großem Engagement durch eine schwierige Zeit gesteuert hat, sind wir zu großem
Dank verpflichtet.«
»Es ist für mich eine große Ehre, an die Spitze des Hauses berufen zu werden, das auf eine so
lange Tradition in der kritischen Gesellschaftstheorie zurückblicken kann. Gerade die soziologische Perspektive ist in diesen Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche und gesellschaftspolitischer Weichenstellungen von wachsender Bedeutung«, sagt der künftige IfS-Direktor Prof. Dr.
Stephan Lessenich. »Ich möchte das IfS als lebendigen Ort des intellektuellen Austauschs
weiterentwickeln. Besonders liegt mir auch die Internationalisierung am Herzen: Die Zukunft
der kritischen Sozialforschung kann nicht ohne die Perspektive der globalisierten Welt gedacht
werden«, beschreibt Lessenich seine ersten Ideen für das Institut. Auch auf Frankfurt freue er
sich schon sehr: »Die Stadt steht für eine politisch-kulturell außerordentlich interessierte Öffentlichkeit, für eine liberale Diskussionskultur und intellektuelle Offenheit.«

Zur Person von Stephan Lessenich
1965 in Stuttgart geboren, studierte Lessenich von 1983 bis 1989
in Marburg Politikwissenschaft, Soziologie und Geschichte. 1993
wurde er in Bremen promoviert, 2002 erhielt er an der Universität Göttingen die Venia Legendi im Fach Soziologie. Seine erste
Professur führte ihn an die Universität Jena, wo er Vergleichende
Gesellschafts- und Kulturanalyse lehrte und gemeinsam mit
Klaus Dörre und Hartmut Rosa die DFG-Kollegforschungsgruppe
»Postwachstumsgesellschaften« initiierte. 2014 wurde Lessenich als Nachfolger von Ulrich Beck auf den Lehrstuhl für Soziale
Entwicklungen und Strukturen ans Institut für Soziologie der
Ludwig-Maximilians-Universität München berufen. Lessenich
Foto privat
war von 2013 bis 2017 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft
für Soziologie, er ist Mitherausgeber diverser wissenschaftlicher
Zeitschriften und Buchreihen und u. a. einer der Kuratoriumssprecher und -sprecherinnen des
Instituts Solidarische Moderne (ISM). Er bringt sich auch aktiv in gesellschaftliche Prozesse ein,

ist beispielsweise Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat von Attac und war 2017 Mitbegründer der Partei »mut«, um – wie er sagt – der »Diskursverschiebung nach rechts« im Gefolge
des langen Sommers der Migration etwas entgegenzusetzen.

Wie es zur Neukonzeption gekommen ist
Als »weltweit einmalig« wurde die am IfS praktizierte »Verbindung von sozialphilosophischer
Theoriebildung und empirischer Sozialforschung in der ideengeschichtlichen Tradition der
›Frankfurter Schule‹« 2015 in einer Pressemitteilung des Wissenschaftsrats zur Evaluation des
Instituts genannt. Die wissenschaftlichen Leistungen des Instituts wurden als »sehr gut und in
Teilbereichen auch als exzellent« beurteilt. Zudem werde am Institut eine unverzichtbare
»zeitdiagnostische Deutungsarbeit« für eine breitere Öffentlichkeit geleistet. Allerdings, so
hieß es damals, leide »die Forschungsarbeit des Instituts oftmals unter fehlenden strategischen Entwicklungsmöglichkeiten«. »Zentrale Forschungsschwerpunkte« seien immer wieder
in ihrer Existenz bedroht, das Institut sei über Gebühr von Drittmitteln abhängig. Der Wissenschaftsrat empfahl einen robusteren organisatorischen Unterbau sowie ein Netz aus verstetigten Kooperationsbeziehungen. Dafür müsse u. a. das Amt der Direktorin oder des Direktors mit einer grundfinanzierten Planstelle ausgestattet und die Kooperation mit der GoetheUniversität erweitert und formalisiert werden.
In einem aufwendigen Verfahren wurde in Gesprächen mit dem Präsidium der Universität und
in enger Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst ein Konzept der engeren Kooperation entwickelt sowie ein neues Modell für die Leitung des IfS. Moderiert wurde dieser Prozess von Jutta Ebeling, der ehemaligen Frankfurter Dezernentin und
Bürgermeisterin sowie seit 2018 Vorsitzenden des Stiftungsrats des IfS, die bereits am
Zustandekommen der Frankfurter Holocaust-Professur beteiligt war. Nach dem Vorbild dieser
Professur in Kooperation mit dem Fritz Bauer Institut sollte eine neue Professur in Kooperation
mit dem IfS geschaffen werden. Diese wird jetzt am Institut für Soziologie angesiedelt sein.
In der Vergangenheit wurden Professoren der Goethe-Universität als Direktoren ans IfS berufen und erfüllten diese Aufgabe quasi ehrenamtlich, ohne dass sich dadurch an ihrer Tätigkeit
an der Hochschule etwas geändert hätte. Neuerdings ist die jeweilige Professur nur mit 50
Prozent an der Goethe-Universität angesiedelt, mit der anderen Hälfte jedoch am Institut.

Zum Institut für Sozialforschung
Das Institut für Sozialforschung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität ist eng mit den
Namen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, aber auch Erich Fromm, Herbert Marcuse
oder Leo Löwenthal verbunden. Mit Geldern der Mäzene Hermann und Felix Weil 1923 als
Institut des akademischen Marxismus gegründet, wurde das IfS mit Max Horkheimer zur zentralen Forschungsstelle der Kritischen Theorie. Im Frühjahr 1933 wurde das Institut wegen
»staatsfeindlicher Bestrebungen« von der Gestapo aufgelöst. Auf verschlungenen Pfaden gelang es, seinen Sitz an die Columbia University in New York zu verlegen und die Arbeit im Exil

fortzusetzen. Nach dem Krieg kehrte der engste Kreis des Instituts – Adorno, Horkheimer und
Pollock – nach Frankfurt zurück, 1951 wurde das IfS an seinem heutigen Standort wiedererrichtet. Sein Grundhaushalt wird seither durch das Land Hessen und die Stadt Frankfurt gesichert. Im Zuge seiner bald 100-jährigen Geschichte hat das IfS auf vielfältige Weise in Wissenschaft und Gesellschaft gewirkt. Prof. Dr. Axel Honneth, der dem Institut zuletzt vorstand,
hat mit seinen Schriften eine normativ gehaltvolle Gesellschaftstheorie der Anerkennung entwickelt.

Am 29. März 2021 haben sich die Hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela
Dorn, und Stephan Lessenich im IfS zu einem Gespräch mit der Frankfurter Rundschau getroffen: ‹https://www.fr.de/frankfurt/anschub-fuer-die-frankfurter-schule-90314180.html›.

