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1. eInleItunG

Die Zukunft kommt! Thematisch, theoretisch und vermeintlich unvermeidlich. In 
den Sozial- und Kulturwissenschaften hat das Thema Zukunft spätestens seit der 
Jahrtausendwende (wieder) verstärkt Konjunktur. Das schlägt sich in zahlreichen 
Einzeldeutungen nieder, welche die Zukunft als Katastrophe,1 als Risikoszenario,2 
als Frage der Resilienz3 oder auch als Präventionsfolie4 zeichnen. Auch in den stär-
ker theoretischen Auseinandersetzungen scheint das Kommende, zumindest als 
Unsicherheits- und Ungewissheitsfaktor, immer präsenter zu werden.5 Trotz der 
im Detail deutlichen Unterschiede der verschiedenen Analysen operieren diese mit 
einer Zukunftskonzeption, die nicht, wie vormoderne, zyklische Zeitmodelle, auf 
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3  |  Endreß,  Martin/Maurer,  Andrea  (Hg.):  Resilienz  im  Sozialen.  Theoretische  und  empiri-
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Uncertainty, Cambridge 2015.
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die Wiederkehr des Immergleichen setzt, sondern auf die Potenzialität und Kon-
tingenz des Kommenden. Sicher ist nicht, was geschieht; sicher ist aber, dass etwas 
geschieht, was sich prinzipiell von einem Heute unterscheidet. 

Historisch wird eine solche Fokussierung der Dynamik der Zukunft mit dem 
Anbruch der Moderne gesetzt.6 Während vormoderne Zeitkonzepte häufig noch 
als zyklisch beschrieben werden, das heißt als Ablauf wiederkehrender Elemente 
im Fortlauf der Zeit, wie es etwa im Wechsel der Jahreszeiten zu beobachten ist, 
setzen moderne Zeitkonzepte bis in die ca. 1970er Jahre auf die Veränderung der 
Gegenwart durch technische Verfahren,7 was allerdings die Auseinandersetzung 
mit disruptiven Ereignissen wie Revolutionen, Krieg und eigendynamischen Im-
pulsen keineswegs ausschließt. Zugespitzt lässt sich in der organisierten Moderne 
(ca. 1890-1970) Zukunft noch als stringente (Fort-)Entwicklung aus der Vergangen-
heit in die Zukunft begreifen, wobei mithilfe technisch-rationaler Verfahren die 
Unsicherheit der Zukunft entproblematisiert wird. Zukunftsbearbeitung ist hier 
der Versuch konsequenter Reaktionen auf prognostisch bestimmbare, das heißt 
wahrscheinlich eintretende, kommende Herausforderungen. Spätestens seit die-
ser Phase erhält auch die Zukunft eine maßgebliche Bedeutung für die Selbstver-
gewisserung von Gesellschaften, da die Positionierung gegenüber einer offenen 
Zukunft einen integralen Bestandteil der Selbstbeschreibung darstellt.8 Antworten 
auf die Frage, wie sich Gesellschaften, Organisationen oder auch Subjekte gegen-
über der Zukunft verhalten, dienen maßgeblich der Ausbildung individueller sowie 
kollektiver Identitäten und Handlungsprogramme. In der spätmodernen Gegen-
wartsgesellschaft hingegen gerät die Zukunftssicherheit als lineare Fortentwick-
lung ins Wanken. Zeitanalytische Studien zeigen, dass sich die Bedeutung zeit-
licher Ungewissheit verstärkt, die Hoffnung auf technische Lösungen erodiert und 
sich Zeit- und Zukunftskonzepte pluralisieren.9 Spätmoderne Temporalordnungen 
zeichnen sich demnach durch eine ›Verzeitlichung der Zeit‹ aus, nach der in den 
jeweiligen gesellschaftlichen Feldern und Situation entschieden wird, welche Pro-
zesse, durées, Reihenfolgen von Ereignissen und Handlungen wichtig werden. 

Der vorliegende Beitrag schließt an diese Deutung der Pluralisierung und Dy-
namisierung des Kommenden an, möchte allerdings einen spezifischen Analyse-
rahmen vorstellen, der als Erweiterung geläufiger soziologischer Perspektiven auf 
Zukunft verstanden werden kann. Es soll darum gehen, die Konturen einer praxeo-
logischen Zukunftsanalyse zu umreißen und damit die geläufigen soziologischen 
Perspektiven auf das Kommende – nämlich die Präokkupation mit risikobehafteter 
Zukunft von gesellschaftsumfassender Tragweite und die Fokussierung auf men-
tale Zukunftsvorstellungen – zu erweitern. Eine solche Analyse interessiert sich 
für die sozialen Praktiken, in denen Akteur*innen Zukunft imaginieren, erhoffen, 
befürchten, darüber reden, kurzum sich dieser gegenüber praktisch verhalten und 
sie somit hervorbringen. 

6 | Hölscher, Lucian: Die Entdeckung der Zukunft, Frankfur t a.M. 1999.
7 | Rosa, Hartmut: Beschleunigung. Die Veränderung der Temporalstrukturen in der Moder-
ne, Frankfur t a.M. 2005.
8 | Kaiser, Mario: Neue Zukünfte – Gegenwarten im Verzug, in: Maasen, Sabine u.a. (Hg.): 
Handbuch Wissenschaftssoziologie, Wiesbaden 2012, S. 395-408.
9 | Vgl. Urry, John: Sociology Beyond Societies. Mobilities for the Twenty-First Century, 
Oxon/New York 2000; Ders.: What is the Future?, Cambridge 2016.
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Damit ist eine Zukunftspraxeologie immer auch eine Analyse von Gegenwar-
ten und ein maßgeblicher Bestandteil der Rekonstruktion kultureller Formen ge-
sellschaftlicher Selbstproblematisierung, womit sie maßgeblich an die Diskussion 
im vorliegenden Band zur Gegenwart als Objekt der Diagnose anschließt. Zum 
einen lässt sich aus den Ängsten und Hoffnungen gegenüber dem Kommenden so-
wie einem damit verbundenen praktischen Verhalten viel über die Jetztzeit sagen. 
Das ist eine therapeutische wie gleichermaßen soziologische Binsenweisheit. Zum 
anderen haben praxistheoretische Analyseperspektiven ein herausgehobenes Inte-
resse an der Gegenwart. Sie untersuchen die praktischen und kontextgebundenen 
Hervorbringungen vergangener oder gegenwärtiger Gegenwarten in den Details 
körperlicher und artefaktgebundener Praxis.10 Entsprechend interessiert sich eine 
Untersuchung von Zukunftspraktiken auch für andere zukunftsaffine Analysen 
von Gegenwarten und damit maßgeblich auch für Gegenwartsdiagnosen.11 Diese 
werden aus der Perspektive einer Praxeologie des Kommenden als eine spezifische 
Zukunftspraxis begriffen, demnach sich dafür interessiert wird, in welcher Art 
und Weise ausgehend vom Jetzt und Hier Kommendes entworfen wird.

Damit teilen beide Ansätze, die Analyse von Gegenwartsdiagnosen wie auch 
die Untersuchung von Zukunftspraktiken, wichtige Grundannahmen: Sie sind 
an einem Verständnis von Gegenwarten als sich verändernde Entitäten interes-
siert und haben damit prinzipiell einen Zukunftsbezug. Allerdings unterscheidet 
sich das Programm der hier umrissenen Zukunftspraxeologie im Detail von einer 
Gegenwartsdiagnostik hinsichtlich des Untersuchungsgegenstandes sowie der 
Analyseperspektive. 

Aus einer praxeologischen Sicht, die an den praktischen Zukunftsherstellun-
gen in verschiedenen Gesellschaftsbereichen interessiert ist, sind die diagnosti-
schen Verfahren, die Gegenwart zu beschreiben und ihre temporale Verlängerung 
anzudenken, nur eine Variante neben anderen. Gegenwartsdiagnosen lassen sich 
quasi als ein funktionales Äquivalent hinsichtlich der Selbst- und Fremdpositionie-
rung sozialer Entitäten (Personen, Gruppen, Gesellschaften) gegenüber dem Kom-
menden analysieren. Dies bedeutet, diese Form des Gegenwartsbezugs selbst zum 
Gegenstand einer Analyse von Zukunftspraktiken zu machen und das spezifische 
Verhältnis verschiedener Temporalitäten in den Blick zu nehmen. Während eine 
Zukunftspraxeologie versucht, die Gegenwart von ihrer (evozierten, imaginierten 
und immer praktisch hervorgebrachten) Zukünftigkeit her zu begreifen, muss eine 
Gegenwartsdiagnose diesen Punkt nicht zwingend ins Zentrum rücken. Vielmehr 
ist die Extrapolation der Deutung des ›Jetzt‹ in eine Zukunft eine Kann-Option und 

10 | Dieser Fokus auf die Beobachtbarkeit und Gegenwärtigkeit der Praxis hat sie bislang 
nicht als geeignete Position in Erscheinung treten lassen, um methodologische Orientie-
rung für Prognosen zu bieten oder gar zukünftige Entwicklungen zu präjudizieren. Andere 
sozialtheoretische Positionen oder empirieorientier te Verfahren sozialwissenschaftlicher 
Prognostik und des Forecastings sowie die mehr oder minder benachbarte Futurologie schei-
nen geeigneter zu sein, Vorhersagen über die Zukunft zu treffen, auch wenn der Status der 
Untersuchungen zwischen öffentlichkeitswirksamer, gleichsam spekulativer Zeitdiagnostik 
auf der einen und wissenschaftlicher Gesellschaftsanalyse auf der anderen Seite oszillier t.
11 | Vgl. Osrecki, Fran: Die Diagnosegesellschaft. Zeitdiagnostik zwischen Soziologie und 
medialer Popularität, Bielefeld 2011; Dimbath, Oliver: Soziologische Zeitdiagnostik. Gene-
ration – Gesellschaft – Prozess, Paderborn 2016.
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hängt von der (rhetorischen) Überzeugungsarbeit der jeweiligen diagnosestellen-
den Personen ab.12

Um zu verstehen, was eine solche zukunftspraxeologische Perspektive für die 
Analyse von Gegenwartsdiagnostik bedeuten kann, soll im Folgenden zuerst eine 
allgemeine Heuristik der Analyse von Zukunftspraktiken umrissen werden, um 
diese dann anschließend auf den Fall der Analyse von Gegenwartsdiagnostiken zu 
beziehen. So wird deutlich, worin der Gewinn eines solchen Unterfangens liegt. 
Bevor die Spezifik einer praxeologischen Untersuchung der Zukunft allerdings ge-
nauer in den Blick genommen wird, sollen die zwei maßgeblichen gegenwärtigen 
soziologischen Untersuchungslinien von Zukunft skizziert werden.

2. sOZIOlOGIscher blIck auF dIe ›ZukunF t‹

Auf den ersten Blick ist die Soziologie seit ihrer Gründung mit Zukunft befasst. 
Bei Auguste Comte über Karl Marx bis hin zu Max Weber, Emile Durkheim oder 
Georg Simmel geht es um Deutungen der Moderne als Ergebnis kapitalistischer, 
industrieller, technologischer und auch kultureller Umwälzungen und deren Ex-
trapolation in zukünftige Zeiten – sei dies als Kulturkritik oder als teleologische 
Hoffnung. Weniger gesellschaftspolitisch, denn eher analytisch weisen diese Auto-
ren mal mehr mal weniger deutlich auf die soziale Gemachtheit von Zukunft hin. 
Die Vorstellung, was als Zukunft gelten kann und damit auch, was als Vergangen-
heit oder Gegenwart zählt, verändert sich demnach in Abhängigkeit der techno-
logischen, politischen und sozialen Gegebenheiten. Ein maßgeblicher Verände-
rungsschub lässt sich daher auch beim Übergang von modernen zu spätmodernen 
Zeitregimen beobachten – mit dem Ergebnis, dass Zukunft wieder zum Thema 
wird.13

Soziologisch wurde das Thema der Zukunft in den letzten Jahren auf verschie-
denen Ebenen analysiert: etwa in der Planungsforschung,14 in Studien zur Nach-
haltigkeit,15 oder es wurden einzelne Zukunftsbezüge in verschiedenen sozialen 
Feldern wie der Finanzwirtschaft,16 der Wissenschaftspolitik17 oder bei einzelnen 

12 | O. Dimbath: Soziologische Zeitdiagnostik, S. 317.
13 | Vgl. J. Urry: What is the Future?
14 | Siebel, Walter: Die Welt lebenswerter machen. Stadtplanung als Gesellschaftspolitik, 
in: Mittelweg 36 17, 2008, H. 6, S. 26-48.
15 | Görgen, Benjamin/Wendt, Björn: Nachhaltigkeit als For tschritt denken. Grundrisse 
einer soziologisch fundier ten Nachhaltigkeitsforschung. Soziologie und Nachhaltigkeit – 
Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung 1, Münster 2015
16 | Langenohl, Andreas: Finanzmarkt und Temporalität. Imaginäre Zeit und die kulturelle 
Repräsentation der Gesellschaft, Stuttgart 2007.
17 | Böschen, Stefan/Weis, Kurt: Die Gegenwart der Zukunft. Perspektiven zeitkritischer 
Wissenspolitik, Wiesbaden 2007.
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Praktikenkomplexen wie etwa der Szenarioanalyse18 oder der Simulation19 identifi-
ziert. Daneben sind einflussreiche Studien in den kulturwissenschaftlichen Nach-
bardisziplinen zum Thema Zukunft erschienen: Allen voran sind die Studien aus 
der Geschichtswissenschaft zu erwähnen, welche im Anschluss an Reinhart Ko-
sellecks Reflexionen über die Konzeption des Vergangenen und des Kommenden20 
den Wandel von Vorstellungen über die Zukunft beschrieben21 sowie auch konkre-
te epistemologische Zugriffe auf die Zukunft rekonstruiert haben.22 Darüber hin-
aus lässt sich ein literaturwissenschaftliches Interesse an einer ästhetischen sowie 
epistemologischen Dimension von Zukunftswissen feststellen.23 Neben und in er-
klärtem Bezug zu diesen Perspektivierungen stechen meines Erachtens vor allem 
zwei soziologische Thematisierungen des Kommenden heraus, die eine systema-
tische Analyseposition gegenüber der Zukunft einnehmen: Dies sind zum einen 
die Studien zu gegenwärtigen Gefahren- und Sicherheitsdiskursen und zur Kontu-
rierung einer Zukunft als Risiko, Gefahr oder Katastrophe. Zum anderen sind es 
Analysen zu kollektiven Zukunftsvorstellungen, welche einen beinahe traditionel-
len Fokus soziologischer Zukunftsanalysen bilden.24 Beide Positionen formen das 
Zentrum soziologischer Beschäftigung mit dem Kommenden. 

18 | Schulz-Schaeffer, Ingo: Scenarios as Patterns of Orientation in Technology Develop-
ment and Technology Assessment. Outline of a Research Program, in: Science, Technology & 
Innovation Studies 9, 2013, S. 23-44.
19 | Schubert, Cornelius: Zukunft sui generis? Computersimulationen als Instrumente ge-
sellschaftlicher Selbstfor tschreibung, in: Cevolini, Alberto (Hg.): Die Ordnung des Kontin-
genten. Beiträge zur zahlenmäßigen Selbstbeschreibung der modernen Gesellschaft, Wies-
baden 2014, S. 209-232.
20 | Koselleck, Reinhart: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frank-
fur t a.M. 1989.
21 | Frevert, Ute (Hg.): Das Neue Jahrhundert. Europäische Zeitdiagnosen und Zukunftsent-
würfe um 1900, Göttingen 2000; L. Hölscher: Die Entdeckung der Zukunft; Hölscher, Lucian: 
Zukunft und Historische Zukunftsforschung, in: Jaeger, Friedrich/Liebsch, Burkhard (Hg.): 
Handbuch der Kulturwissenschaften, 3 Bde., Stuttgart/Weimar 2011, Bd. 1, S. 401-416; 
Minois, Georges: Geschichte der Zukunft. Orakel, Prophezeiungen, Utopien, Prognosen, 
Düsseldorf 1998.
22 | Seefried, Elke: Zukünfte. Aufstieg und Krise der Zukunftsforschung 1945-1980, Berlin/
Boston 2015.
23 | All diese Ebenen sind nicht mit der von den Sozialwissenschaften maßgeblich beein-
flussten Futurologie (Flechtheim, Ossip K.: Futurologie. Der Kampf um die Zukunft, Köln 
1970) zu verwechseln. Diese ver folgt das Ziel, anwendungsorientier tes Wissen über die 
Zukunft bereitzustellen und nutzt dazu sowohl Prognosetechniken als auch futurologische 
Methodenkritik; vgl. Assmann, Aleida: Ist die Zeit aus den Fugen? Aufstieg und Fall des Zeit-
regimes der Moderne, München 2013; Grif fin, Michael J./Moylan, Tom (Hg.): Exploring the 
Utopian Impulse. Essays on Thought and Practice, Oxford u.a. 2007; E. Horn: Zukunft als 
Katastrophe; Weidner, Daniel/Willer, Stefan (Hg.): Prophetie und Prognostik. Ver fügungen 
über Zukunft in Wissenschaften, Religionen und Künsten, München 2013.
24 | Bell, Wendell/Mau, James A.: Images of the Future, in: McKinney, John C./Tiryakian, 
Edward A. (Hg.): Theoretical Sociology. Perspectives and Developments, New York 1970, 
S. 205-234.
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2.1 Risiko, Gefahr, Prävention

Innerhalb sozialwissenschaftlicher Zukunftsanalysen hat sich in den letzten drei-
ßig Jahren das breite Feld der Risiko- und Sicherheitsforschung als zentraler For-
schungsblick etabliert.25 Spätestens seit der Diagnose der Risikogesellschaft26 gerät 
die Zukunft als ein Sammelpunkt von Bedrohungsszenarien in den Blick. Diese 
Bedrohungen speisen sich aus den ökologischen, politischen, aber auch epistemo-
logischen Veränderungen seit den ausgehenden 1960er Jahren als einem Zeitalter 
der »Planbarkeit und Machbarkeit«.27 Studien in diesem Umfeld knüpfen an die lan-
ge Tradition der Risiko- und Technikfolgenabschätzungen in der Militärforschung, 
Kybernetik und Steuerungstheorie an. Aus dieser Perspektive waren es vor allem 
verschiedene Planungstechniken und -verfahren, mithilfe derer der Ungewissheit 
von Zukunft adäquat begegnet werden konnte.28 Diese Plausibilität moderner Pla-
nungstechnologien wird allerdings brüchig in einer Gegenwartsgesellschaft, die 
durch eine Zunahme an komplexen Verflechtungslogiken auf sozialer, räumlicher, 
aber auch zeitlicher Ebene sowie aufgrund einer Zunahme an Nichtwissen und Ri-
sikolagen geprägt ist. Zukunft gerät hier als eine Grenze von Wissen, als ein grund-
legendes Risiko der kommenden Entwicklungen in den Blick, die wiederum nicht 
planerisch ausgeglichen werden können. Entsprechend wird in diesem Zusam-
menhang der richtige Umgang mit Zukunft nicht als Planungsdefizit, sondern als 
grundsätzliche Kritik an der Planung selbst thematisiert.29 Soziologische Studien 
beschreiben diesen Wandel als eine Distanzierung von Risikoabschätzung und -be-
rechnung und als ein Einstellen auf den Eintritt eines katastrophalen Ernstfalls 
mit gesamtgesellschaftlicher Reichweite.30 Ein solcher Wandel zieht maßgeblich 
auch eine Veränderung epistemischer Rationalität im Umgang mit diesen Gefah-
ren-Herausforderungen nach sich,31 was sich etwa in der Ausbildung einer gesell-
schaftlichen Rationalität der Prävention32 zeigt. Dieses »Vorbeugungsparadigma« 
(F. Ewald) legt Strategien und Praktiken der Preemption, der antizipatorischen 
Überwachung, der Premediation, des allgemeinen Vorbereitetseins auf jegliche 

25 | J. O. Zinn: Recent Developments in Sociology of Risk and Uncertainty.
26 | Beck, Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfur t a.M. 
1986.
27 | Metzler, Gabriele: Geborgenheit im gesicherten Fortschritt. Das Jahrzehnt von Planbar-
keit und Machbarkeit, in: Frese, Matthias/Paulus, Julia/Teppe, Karl (Hg.): Demokratisierung 
und gesellschaftlicher Aufbruch. Die sechziger Jahre als Wendezeit der Bundesrepublik, Pa-
derborn u.a. 2003, S. 777-797.
28 | Bröckling, Ulrich: Alle planen, auch die, die nicht planen. – Niemand plant, auch die 
nicht, die planen. Konturen einer Debatte, in: Mittelweg 36 17, 2008, H. 6, S. 61-79.
29 | J. O. Zinn: Recent Developments in Sociology of Risk and Uncertainty.
30 | Adey, Peter/Anderson, Ben/Graham, Stephen: Introduction: Governing Emergencies: 
Beyond Exceptionality, in: Theory, Culture & Society 32, 2015, S. 3-17; Calhoun, Craig: A 
World of Emergencies: Fear, Intervention and the Limits of Cosmopolitan Order, in: Canadian 
Review of Sociology and Anthropology 41, 2004, S. 374-395.
31 | Opitz, Sven/Tellmann, Ute: Future Emergencies: Temporal Politics in Law and Economy, 
in: Theory, Culture & Society 32, 2015, S. 107-129.
32 | Bröckling, Ulrich: Vorbeugen ist besser… Zur Soziologie der Prävention, in: Behemoth 
1, 2008, S. 38-48.
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Gefahren und der Resilienz nahe.33 Der Fokus dieses soziologischen Blicks ist vor-
nehmlich auf die »großen Zukünfte«, die gesellschaftlichen, gar globalen Bedro-
hungen gerichtet und setzt dabei meist auf (Diskurs-)Analysen aus einer Makro-
perspektive. Die gesellschaftsumfassende Bedeutung einer solchen gefahrenvollen 
Zukunft verändert entsprechend also auch die Rolle der Zukunft innerhalb der 
Theorie: »Indizien […] nähren den Verdacht, dass die neuen métarécits uns nicht 
mehr über die Vergangenheit, sondern die Zukunft erreichen. Sie sind die neuen 
Alternativlosigkeiten, auf die wir zeitnah, proaktiv, flexibel, kreativ oder echtzeitig 
reagieren müssen«.34

2.2 Vorstellungen der Zukunft

Einen zweiten Bereich soziologischer Studien bildet die Analyse von Zukunftsvor-
stellungen. Erfasst werden in diesem Zusammenhang Vorstellungen über kom-
mende Zeiten, welche als kollektive Deutungsmuster untersucht werden und Auf-
schluss geben über die temporalen Orientierungen kollektiver Akteure.35 Auch 
wenn sich bei diesen Studien häufig über individuelle Schilderungen von Zukunft 
genähert wird, zielt die Analyse doch auf kollektive Zukunftsorientierungen, etwa 
von Gruppen wie Schüler*innen,36 Jugendlichen37 oder Sozialwissenschaftler*in-
nen,38 aber ebenso von Nationen39 und Gesellschaften.40 Derartige Zukunfts-
vorstellungen – so die epistemologische Grundierung – entfalten ihre Wirkung 
maßgeblich in der Jetztzeit, da sie als »gegenwärtige Zukunft«41 an der Beschrei-
bung und Hervorbringung sozialer Wirklichkeit beteiligt sind. Die Zukunftsvor-
stellungen wirken sich wiederum wahrnehmungs- und handlungsleitend auf die 
Einschätzung und Bewertung von Handlungsoptionen und -entwürfen aus, die 
mal die Menschheit als Gesamtes (etwa als imaginierte Schicksalsgemeinschaft 
im Angesicht des Klimawandels), mal einzelne Gesellschaften umfassen (etwa die 
Fragmentierung der Gesellschaft aufgrund eines umfassenden kulturellen Wan-
dels). Trotz inhaltlicher Differenzen, ja im Detail sogar sich widersprechender Zu-
kunftskonzeptionen, wird diesen Vorstellungen kollektive Orientierungskraft zu-

33 | Als Überblick: P. Adey/B. Anderson/S. Graham: Introduction.
34 | Kaiser, Mario: Über Folgen. Technische Zukunft und politische Gegenwart, Weilerswist 
2015, S. 19.
35 | Hondrich, Karl Otto: Zukunftsvorstellungen, in: Schäfers, Bernhard/Zapf, Wolfgang 
(Hg.): Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands, Opladen 2001, S. 771-785.
36 | Unterbruner, Ulrike: Geschichten aus der Zukunft. Wie Jugendliche sich Natur, Technik 
und Menschen in 20 Jahren vorstellen, München 2011.
37 | Albert, Matthias/Hurrelmann, Klaus/Quenzel, Gudrun: 17. Shell Jugendstudie. Jugend 
2015, Frankfur t a.M. 2015.
38 | Bolte, Karl Martin: Auf dem Weg in eine andere Zukunft: Wandlungen der Zukunftsvor-
stellungen in den Sozialwissenschaften, in: Soziale Welt 43, 1992, S. 117-127.
39 | Honegger, Claudia/Bühler, Carolin/Schallberger, Peter: Die Zukunft im Alltagsdenken. 
Szenarien aus der Schweiz, Konstanz 2002.
40 | Uerz, Gereon: ÜberMorgen. Zukunftsvorstellungen als Elemente der gesellschaftlichen 
Konstruktion der Wirklichkeit, München 2006.
41 | Luhmann, Niklas: The Future Cannot Begin. Temporal Structures in Modern Society, in: 
Social Research 43, 1976, S. 130-153.
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gesprochen, mit inkludierenden und exkludierenden Effekten auf die Identität von 
Individuen, Gruppen und Gesellschaften.42 Vorstellungen darüber, was kommen 
wird, was es abzuwenden und welchen Ereignissen es sich zuzuwenden gilt, zäh-
len zum festen Bestandteil von Selbst- und Fremdbeschreibung.43 Dabei werden 
die Zukunftsvorstellungen nicht selten in Abhängigkeit von sozialen Lagen posi-
tioniert. Eine Analyse von Zukunftsvorstellungen gibt demnach Aufschluss über 
die Zugehörigkeiten zu gewissen sozialen Milieus,44 über das Alter45 oder das Ge-
schlecht der Akteur*innen.46

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass beide soziologischen Perspekti-
ven auf die Zukunft lange Zeit vornehmlich Diskurse und Vorstellungen in den 
Blick genommen haben und die konkreten Praktiken und alltägliche Handlungslo-
giken vernachlässigten. Ebenso wurde sich häufig eher aus der Perspektive ›großer 
Zukünfte‹ angenähert und damit meta-narrative Deutungen des Kommenden, wie 
beispielsweise die der Katastrophe oder des Risikos, präferiert. 

Hier soll im Folgenden eine Ergänzung, zu Teilen ebenso eine Kritik dieser 
Perspektiven konturiert werden, die zentral auf die konkrete Handlungspraxis von 
Akteur*innen abstellt und dabei sowohl die ›großen‹, gesellschaftsumfassenden 
Visionen, wie auch die ›kleinen Zukünfte‹ alltäglicher Handlungswelten in den 
Blick nimmt. Eine solche praxeologische Perspektive auf die Zukunft interessiert 
sich maßgeblich für die körperlichen Routinen, die artefakt- sowie dinggebunde-
nen Materialitäten und Medialitäten der Hervorbringung des Kommenden. Ratio-
nalitäten und Logiken der Prävention, des Risikos oder der Gefahr konkurrieren 
in der Dichte konkreter Körper, Praktiken und materialen Anordnungen mit ande-
ren Zukunftsformaten. Sie erscheinen als eine Deutung neben anderen. Diskurse 
über die Zukunft sind dabei keineswegs ausgeschlossen. Sie sind im Kontext einer 
Zukunftspraxeologie in einen Zusammenhang mit nicht-diskursiven Praktiken 
eingebunden, sie stellen damit eine spezifische Perspektive dar. Der Forschungs-
fokus liegt also auf der Praxis selbst, welche als situative resp. kontextgebundene 
Aktivität, als ein »nexus of doings and sayings«47 soziologisch beobachtbar und be-
schreibbar wird. Der Erkenntnisgewinn einer solchen Perspektive liegt darin, die 
konkreten Konkurrenzen, Überlappungen und Verstärkungen verschiedener Zu-
kunftsaktivitäten zu rekonstruieren, um das relationale Gefüge von Zukunft und 
dessen Präsenz greifbar zu machen. 

42 | Schöneck, Nadine: Zeiterleben und Zeithandeln Erwerbstätiger. Eine methodenintegra-
tive Studie, Wiesbaden 2009.
43 | G. Uerz: ÜberMorgen, S. 21ff.
44 | C. Honegger/C. Bühler/P. Schallberger: Die Zukunft im Alltagsdenken.
45 | Zinnecker, Jürgen/Strzoda, Christian: Zeitorientierungen, Zukunftspläne, Identität. Von 
den Grenzen des Projektes Jugend, in: Silbereisen, Rainer K./Vaskovic, Laszlo A./Zinnecker, 
Jürgen (Hg.): Jungsein in Deutschland. Jugendliche und junge Erwachsene 1991 und 1996, 
Opladen 1996, S. 199-225.
46 | Trommsdorff, Gisela/Burger, Christine/Füchsle, Traudl: Geschlechterdif ferenzen in der 
Zukunftsorientierung, in: Zeitschrif t für Soziologie 9, 1980, S. 366-377.
47 | Schatzki, Theodore R.: Social Practices. A Wittgensteinian Approach to Human Activity 
and the Social, Cambridge, MA 1996, S. 89.
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3. ZukunF tsPr a xeOlOGIe 

Bei Praxistheorien handelt es sich um ein Ensemble heterogener Theoriestränge, 
die zwar nicht identisch sind, aber im Wittgenstein’schen Sinne eine Familienähn-
lichkeit aufweisen. Soziologische Praxistheorien teilen die Annahme, von sozialen 
Praktiken als kleinste Einheiten des Sozialen sowie deren Prozesshaftigkeit auszu-
gehen. Damit wird etwas in den Blick gerückt, was von Anbeginn als strukturierte 
Aktivität begriffen werden kann, also als etwas, was Struktur und Handlung zu-
gleich darstellt, ohne dabei einer subjektivistischen oder objektivistischen Erklä-
rung den Vorzug zu geben. Von besonderem Interesse ist für Praxistheorien der 
sinnhafte Vollzug der vielfältigen Routinen, die alltäglich aus- und aufgeführt wer-
den und die als solche situativ offen, zugleich aber auch sozial und kulturell struk-
turiert sind. Die Praxis als der genuine Untersuchungsgegenstand wie auch die 
Beobachtungsperspektive der Praxeologie weist damit eine spezifische Dynamik 
auf, die durch gruppenspezifische Aneignungen wie auch situative Hervorbrin-
gungen bestimmt ist. Diese Dynamiken operieren allerdings vor dem Hintergrund 
struktureller Routinevorgaben, die sich körperlich und artefaktbezogen niederge-
schlagen haben. Diese gleichermaßen stabile wie auch veränderliche Praxis wird 
getragen von einer doppelten Materialität. Das bedeutet, dass sowohl teilnehmende 
Akteur*innen und ihre Körper, als auch die beteiligten Dinge und Artefakte als 
verschiedene »Partizipanden«48 die Praxis hervorbringen. Entsprechend wird die 
Gestalt der Praxis nicht in den vorgegebenen Strukturen oder den Intentionen der 
Individuen verortet, sondern aktivisch als ein Gefüge tätiger Relationierungen her-
vorgebracht. 

Des Weiteren begreifen Praxistheorien die Sozialwelt als ein Gefüge unter-
schiedlicher Elemente, als eine spezifische Konstellation von Körpern, Dingen, 
Artefakten und wiederum weiteren Praktiken. Analytisch geht es demnach auch 
immer um das spezifische Zusammenspiel verschiedener Praktiken und deren re-
lationale Gestalt. Dabei lassen sich Praktiken identifizieren, die nur in spezifischen 
Feldern vorkommen und konstitutiv für diese sind – wie etwa religiöse Praktiken 
der Divination. Diese wurden von Theodore Schatzki als »integrated practices«49 
beschrieben. Daneben aber lassen sich auch Praktiken beobachten, die in verschie-
denen Feldern Anwendung finden. Ein Beispiel für derartige »dispersed practi-
ces«50 sind etwa Formen der Risikokalkulation, die sowohl in der Wissenschaft, als 
auch in der Wirtschaft und selbst im Familienleben Anwendung finden.

Aufgrund der vielfältigen Ansätze, die als Praxistheorien geführt werden, hat 
sich kein umfassendes und gar konsensuales Theorievokabular ausgebildet. Viel-
mehr operieren Theorien sozialer Praktiken mit einem schlanken Begriffsapparat, 
der vor allem für materiale Analysen sensibilisieren soll. Sozialtheoretische Über-
legungen werden entsprechend maßgeblich mit empirischen Forschungen verbun-
den. 

48 | Hirschauer, Stefan: Praktiken und ihre Körper. Über materielle Partizipanden des Tuns, 
in: Hörning, Karl H./Reuter, Julia (Hg.): Doing Culture. Neue Positionen zum Verhältnis von 
Kultur und sozialer Praxis, Bielefeld 2004, S. 73-91.
49 | T. R. Schatzki: Social Practices, S. 89ff.
50 | Ebd., S. 91ff.
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3.1 Die Praxis der Zukunft 

Für die soziologische Analyse von Zukunft bedeutet ein derartig sozialtheoreti-
sches Programm eine Ergänzung bisher gängiger Perspektiven.51 Zukunft wurde 
bislang vornehmlich aus einem subjektivistischen oder objektivistischen Blickwin-
kel untersucht. Ein objektivistisches Zeitverständnis betont die Neutralität und die 
Allgemeinheit des Temporalmodus des Kommenden. Zukunft wird demnach als 
situationsunabhängige, standardisierte und auch vergleichbare Kategorie verstan-
den, deren Abläufe prinzipiell identisch sind. Wenn etwa die Eintrittswahrschein-
lichkeiten ökologischer Risiken berechnet werden, gilt dies für verschiedene gesell-
schaftliche Felder gleichermaßen – ganz unabhängig davon, welche ›Zeitkultur‹ 
innerhalb der einzelnen Felder vorherrscht. Ein subjektivistisches Verständnis von 
Zukunft hingegen fragt nach den spezifischen, individuell, kulturell und sozial 
verschiedenen Dimensionen des Zeiterfahrens und -erlebens. So wird dann die 
Potenzialität drohender Katastrophen in spezifischen Milieus der Mittelschicht an-
ders wahrgenommen, als das etwa in Oberschichten der Fall ist.52 Praxistheorien 
nehmen nun eine Position jenseits dieser Dichotomie ein, indem sie sowohl die 
subjektiven als auch objektiven Zeit- und Zukunftsbezüge in ihre Analyse einbe-
ziehen, jeweils um die andere Perspektive erweitern und damit auch diese klare 
Trennung unterlaufen. Zukunft wird als Resultat und zugleich als Bestandteil 
der jeweiligen Praxis verstanden. Praktiken vollziehen sich vor dem Hintergrund 
geronnener Zeitstrukturen, stehen zu diesen aber in keinem deterministischen 
Verhältnis. Vielmehr bringen Praktiken in ihrem Vollzug ihre eigene Zeitlichkeit, 
das heißt auch ihre eigene Zukünftigkeit, hervor, und beziehen damit sowohl die 
struktur- wie auch die situationsbezogene Dimension mit ein.53

Es lassen sich davon ausgehend54 prinzipiell drei Verhältnisse von Zukunft und 
Praxis herausstellen. Analytisch können die Zukünftigkeit von Praxis, die Zukünf-
tigkeit von Praktiken und Zukunftspraktiken unterschieden werden. 

1. Die Zukünftigkeit von Praxis bezieht sich auf die Zeitlichkeit der sozialen 
Praxis insgesamt. Diese verfügt als ein sich zeitlich entfaltender und räumlich ver-
streuter Nexus immer schon über eine Vergangenheit und Zukunft. Als relatio-
nales Gebilde ist die Praxis niemals isoliert, sondern über die geronnenen körper-

51 | Vgl. für das Folgende auch J. Koch u.a.: Zum Umgang mit Zukunft in Organisationen, 
S. 161-184.
52 | Diese Dif ferenzierung zwischen einer vermeintlich objektiven und subjektiven Zeit 
findet sich an verschiedenen Stellen. In der Soziologie hält sie vor allem Einzug über die 
Rezeption von Henri Bergsons Zeitphilosophie – etwa bei Alfred Schütz (Schütz, Alfred/Luck-
mann, Thomas: Strukturen der Lebenswelt, Konstanz 2003). Bergson unterscheidet in seiner 
Dissertation zwischen einer räumlichen Zeit (le temps espaces) und einer erlebten Zeit (le 
temps durée) (Bergson, Henri: Zeit und Freiheit. Eine Abhandlung über die unmittelbaren 
Bewusstseinstatsachen, Jena 1920).
53 | Schatzki, Theodore R.: A Primer on Practices. Theory and Research, in: Higgs, Joy u.a. 
(Hg.): Practice-Based Education. Perspectives and Strategies, Rotterdam 2012, S. 13-26.
54 | In Anlehnung an J. Koch u.a.: Zum Umgang mit Zukunft in Organisationen, und Reckwitz, 
Andreas: Zukunftspraktiken. Die Zeitlichkeit des Sozialen und die Krise der modernen Ratio-
nalisierung der Zukunft, in: Ders. (Hg.): Kreativität und soziale Praxis. Studien zur Sozial- und 
Gesellschaftstheorie, Bielefeld 2016.
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lichen und artefaktgebundenen Routinen auf ihre Entstehung verwiesen. Darüber 
hinaus ist in diesen körperlichen Routinen und Artefaktbezügen ebenso eine Zu-
künftigkeit der Praxis angelegt, zielt doch der Routinecharakter auf die wieder-
kehrende Erreichung von Zielen, Zuständen und Situationen. Dies schließt eine 
prinzipielle Veränderlichkeit durch kommende Ereignisse keineswegs aus. Ob die 
Routinen Handlungserfolge zeitigen oder gar völlig neu adaptiert werden müssen, 
bleibt situationsoffen. Allerdings weist eine Praxis immer schon eine Zeitlichkeit 
auf, die neben einer Verknüpfung mit Vergangenem auch mit dem potenziell Kom-
menden verbunden ist. 

2. Neben dieser prinzipiellen Zukunftsdimension von Praxis lassen sich ein-
zelne Praktiken auch auf ihre spezifische Zukünftigkeit befragen und darüber 
unterscheiden. So finden sich Praktiken, die mehr oder weniger nachhaltig struk-
turiert sind, beispielsweise in ihrer Durchführung auf längere Zeitabschnitte hin 
orientiert oder über verschiedene Abfolgen organisiert sind – beispielsweise die 
Durchführung von Messintervallen, in denen einzelne Messungen wiederum an-
dere, spätere Messungen nach sich ziehen und damit in ihrer ersten Ausführung 
bereits die zukünftigen Vollzüge dieser Praxis, zumindest prinzipiell, vorstruktu-
riert sind. Demgegenüber sind andere Praktiken auf punktuelle Ereignisse kon-
zentriert – etwa der Besuch eines Konzerts. An dieses kann in der Zukunft immer 
angeschlossen werden, was wiederum über Praktiken der Erinnerung vollzogen 
wird, die als solche stärker auf die Vergangenheit hin orientiert sind. Im Vollzug 
der Praktiken ist damit ein temporaler Rhythmus angelegt, der ihre Auf- und Aus-
führung strukturiert. 

3. Schließlich lassen sich davon noch die »Zeitpraktiken«55 abgrenzen, die de-
zidiert auf Auseinandersetzungen mit Zukunft gerichtet sind. Diese spezifischen 
Zukunftspraktiken können als Prozeduren der Hervorbringung zukunftsbezogener 
Muster sozialer Praxis begriffen werden sowie als Arten und Weisen, von Zukunft 
Gebrauch zu machen – beispielsweise Wahrsagen, Szenarios erstellen, Vorhersagen 
treffen etc. Sie strukturieren damit nicht nur ihre eigene Zukunft, sondern finden 
Anwendung, sobald es um den Umgang mit dem Kommenden geht. Solche 
Praktiken umfassen gleichermaßen die vielfältigen Verfahren der Vorhersage, der 
Prognostik, der Divination ebenso wie Praktiken der Prävention, des Schutzes oder 
der Resilienz. Die Dimension der Zukunftspraktiken verweisen offenbar auf die 
Pluralität verschiedener Formen, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen und 
sich diese anzueignen. 

3.2 Die Untersuchung von Zukunftspraktiken

Im Zentrum einer soziologischen Praxeologie der Zukunft, die immer auch eine 
empirische Forschung ist, steht vornehmlich die Untersuchung dieser dritten 
Form – der Zukunftspraktiken. Dabei liegt eine der großen Herausforderungen 
zunächst in der Identifikation des jeweils spezifischen Zukunftsbezugs der Prak-
tiken, lässt sich doch, wie im Vorhergehenden herausgestellt, jeglicher Praxis ein 
Verweis auf Vergangenes und Kommendes attestieren – in einem phänomenologi-
schen Sinne ein Verweis auf Erfahrung auf der einen und Erwartung auf der ande-

55 | Hörning, Karl H./Ahrens, Daniela/Gerhard, Anette: Zeitpraktiken. Experimentier felder 
der Spätmoderne, Frankfur t a.M. 1997.
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ren Seite. Eine Zukunftspraxeologie identifiziert diesen Zukunftsbezug nicht aus 
der Logik der Theorie. Welche Praktiken schlussendlich als Zukunftspraktiken gel-
ten können, ist eine Frage der Praxis. Zum einen unterliegen Zukunftspraktiken 
einem historischen Wandel, ihre Form ist Ergebnis sozialer und kultureller Ent-
wicklungen. Verfahren der Vorhersage etwa haben sich im Kontext des Aufstiegs 
eines wissenschaftlichen-rationalen Zeitregimes maßgeblich verändert, mit dem 
Ergebnis, dass Techniken wie Simulation, Szenariotechnik oder Prognostik ältere 
Verfahren wie etwa die Weissagung, Orakelbefragung oder Zukunftsvisionen ab-
gelöst oder zumindest ins Private verdrängt haben.56 Zum anderen erhalten Prakti-
ken erst in ihrer sozialen Verankerung, also der Einbindung in soziale Geschehen, 
ihre Bedeutung. Die Praxis des Nichtstuns etwa erhält erst vor dem Hintergrund 
einer folgenreichen Entscheidungssituation den Charakter des Abwartens, der erst 
in dieser Relation und auch nicht selten im Nachhinein als strategischer Vorteil 
oder als paralysierte Schockstarre interpretiert wird. Entsprechend muss eine Zu-
kunftspraxeologie in ihrer Analyse den Zukunftsbezug nachzeichnen. Die Frage, 
ob sich die zu analysierende Praxis tatsächlich adäquat als Zukunftspraktik be-
schreiben lässt, wird so zu einem ersten Ergebnis der Untersuchung.

Zukunftspraktiken sind damit zu untersuchen als performative Gebilde, die 
der aktiven Aufführung bedürfen und die in dieser Aufführung zugleich Zukunft 
mit hervorbringen. So lassen sich dann Praktiken auch hinsichtlich ihrer Futurisie-
rungs- und Defuturisierungsleistung befragen – also nach ihrer Form und ihrem 
Einfluss auf eine Zukunft, die sie zugleich mit hervorbringen. Der Zukunftsprak-
tik der Prognose etwa wird zuweilen eine de-futurisierende Funktion zugeschrie-
ben, da sie den Möglichkeitsüberschuss eines offenen Zukunftshorizonts ein-
schränkt: Indem Prognosen Entscheidungsspielräume kanalisieren, werden nur 
noch wenige Optionen nahegelegt, deren Auswahlkriterien außerdem maßgeblich 
von der Gegenwart her bestimmt werden.57 Diesen Praktiken aber kann wiederum 
ein (Re-)Futurisierungspotenzial zugesprochen werden, indem diese Prognosen 
beispielsweise nicht als Kanalisierung, sondern als Ermutigung genutzt oder die 
in ihnen angelegten Entscheidungen vertagt werden. 

Zukunftspraktiken weisen, wie alle Praktiken, eine doppelte Materialität auf. 
Zukunftspraxis ist im Wesentlichen ein körperlicher wie auch materialer Prozess. 
Die prinzipielle Nichtanschaulichkeit des Kommenden erhält in der praxistheore-
tischen Zuwendung einen Konkretisierungsschub. In den analytischen Blick gera-
ten die Bilder, Modelle und Grafiken der Zukunftsproduktion, aber auch die tech-
nischen Geräte, räumlichen Arrangements und visuellen Selbstrepräsentationen 
der dazugehörigen zeitgenössischen Zukunftsproduktionsstätten. Hinzu kommt 
eine körperliche Dimension, wenn beispielsweise beim sehr zukunftsorientierten 
Verfahren des Trend-Scoutings im Leistungssport, aber auch beim Arzt Körper auf 
ihre resilienten sowie entwicklungsdynamischen Potenziale überprüft werden. 
Auch kann »Futurität« körperlich und materiell signifiziert werden, wie Produkt-
präsentationen bei großen Technologiekonzernen ebenso zeigen wie der Blick auf 
die inzwischen weltumspannenden TED-Konferenzen. Es sind diese objektualen 

56 | Schnettler, Bernt: Zukunftsvisionen. Transzendenzerfahrung und Alltagswelt, Konstanz 
2004.
57 | Willer, Stefan: Ar t. »Prognose«, in: Uerding, Gert (Hg.): Historisches Wörterbuch der 
Rhetorik, 12 Bde., Tübingen 1992-2015, Bd. 10, S. 958-966; M. Kaiser: Neue Zukünfte.



Zukunf tsprak tiken. Praxeologische Formanalysen des Kommenden 93

sowie körperlichen Dimensionen, mit denen maßgeblich die Zukunft hervorge-
bracht wird. 

Zukunftspraktiken sind immer auch als relationale Gebilde zu betrachten, 
die auf diachroner wie synchroner Ebene maßgeblich mit anderen Praktiken ver-
bunden sind und zugleich selbst aus vielfältigen Bestandteilen wie Akteur*innen, 
Dingen und Objekten bestehen können. So sind etwa Szenarien, als eine zentrale 
Zukunftspraktik gegenwärtiger Wissensgesellschaften, eingebunden in ein Netz 
vielfältiger Bezüge.58 Szenarien operieren maßgeblich mit vergangenen Entschei-
dungen, denn was im Szenario verändert oder stabil gehalten wird, ist Resultat ande-
rer Praktikenkomplexe und Entscheidungskonstellationen. Ebenso nutzen Szena-
rien häufig Statistiken, Prognosen etc., die für andere Gelegenheiten durchgeführt 
wurden, aber dennoch Einzug in die Szenarien halten. Schließlich sind Szenarien 
immer auch auf ihre Kommunikation angelegt und in diesem Zusammenhang 
als ein persuasives Zusammenspiel verschiedener Darstellungsformate wie Tex-
te, Karten, Grafiken etc. zu begreifen. In diesem Zusammenhang wird deutlich, 
dass Zukunftspraktiken keineswegs nur auf nicht-textliche oder nicht-diskursive 
Ebenen zu beziehen sind. Vielmehr stellen diskursive Phänomene einen wichtigen 
Sonderfall der Zukunftspraxis dar. Zukunftsdiskurse sind Bestandteil einer Praxis 
der Repräsentation, also der zeichenhaften, symbolischen, narrativen, aber auch 
visuellen Herstellung und Vermittlung von Zukunft. Sie sind als solche immer 
verwoben mit nicht-diskursiven Praktiken zu einem »Praxis/Diskurskomplex«.59 
Beispiele derartiger diskursiver Zukunftspraktiken sind Science-Fiction-Erzählun-
gen, Geschichtsphilosophien, Utopien wie auch der Bericht des Club of Rome oder 
Schilderungen unternehmerischer Visionen. 

Die hiermit angedeutete Heterogenität von Zukunftspraktiken, also die Mög-
lichkeit, dass zahlreiche Praktiken Bestandteil von Zukunftspraktiken werden kön-
nen, erhält eine Zuspitzung angesichts der empirischen wie auch theoretischen 
Hinweise auf eine Zukunft im Plural.60 Die Pluralität von Zukunft verweist auf 
mehrere Zukunftskonzeptionen, die zeitgleich existieren und sich verstärken, 
widersprechen, aber auch relativ autonom bestehen können. Innerhalb von Orga-
nisationen beispielsweise wird eine solche Vielfältigkeit von Zukunftspraktiken 
deutlich: Ein Arbeitsbereich nutzt andere Zukunftspraktiken als ein anderer, um 
kommende Aufgaben zu bearbeiten, und orientiert sich dabei zugleich an einer 
anderen Logik, produziert mithin auch andere Konzeptionen von Zukunft – para-
digmatisch etwa wird das bei der Spannung von Verwaltung und Forschungsabtei-
lungen innerhalb von Unternehmen. Eine solche Zukunft im Plural lässt sich mit 
einer praxeologischen Brille gut beobachten, da darüber die einzelnen, vielfältigen 
praktischen Leistungen, das Kommende in den Griff zu bekommen, deutlich wer-
den. Eine solche Perspektive ist keineswegs auf Organisationen oder gar private 
Zukunftskonzeptionen beschränkt, sondern umfasst gleichermaßen die Gegen-
wartsgesellschaft und damit ihre verschiedenen Teilbereiche, die sich bestenfalls 

58 | Krämer, Hannes: Scenarios as an Epistemic Practice in Urban Transportation Planning, 
Vortrag, gehalten auf dem Third ISA Forum of Sociology (10.-14. Juli 2016) in Wien. Ungedr. 
Ms.
59 | Reckwitz, Andreas: Das hybride Subjekt. Eine Theorie der Subjektkulturen von der bür-
gerlichen Moderne zur Postmoderne, Weilerswist 2006.
60 | Vgl. etwa M. Kaiser: Neue Zukünfte.
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temporär auf eine Zukunftsdeutung hin verdichten lassen. Dies kann zugleich 
einen Kampf um Deutungsmacht verschiedener Zukünfte und der korrespondie-
renden Praktiken nach sich ziehen. Zukunftskonzeptionen sind mächtige Instru-
mente, mithilfe derer sich verschiedenes Handeln legitimieren lässt.

Des Weiteren bleibt eine Analyse von Zukunftspraktiken unvollständig ohne 
die Berücksichtigung der Affektivität der jeweiligen Praxis. Zukunftspraktiken 
sind eng mit Affekt- und Begehrenskonstellationen verbunden, da, zum einen, ihr 
Vollzug einen Affekt freisetzt und zum anderen auf die Produktion eines affekti-
ven Gegenstands, nämlich der Zukunft zielt. Praktiken organisieren spezifische 
affektiv-sinnliche Aufmerksamkeiten und motivieren auch darüber Akteur*innen 
zur Teilnahme, die wiederum als solche affizierbar, also ›bereit‹ für derartige An-
rufungen sein müssen. Häufig sind die einzelnen Praktiken eingebunden in die 
Hervorbringung ganzer »Affektgebilde« – wie es sich beispielsweise in der Her-
ausbildung von »Zukunftsgemeinschaften« darstellt, die sich in Abgrenzung zu 
gesellschaftlich hegemonialen Vergemeinschaftungsformen in verschiedenem 
Maße als einen Bruch mit gegenwärtigen Gesellschaftsstrukturen und als Ermög-
licher einer alternativen Zukunft begreifen.61 Hier werden im Aus- und Aufführen 
alltäglicher Verrichtungen wie Einkaufen, Wäschewaschen, Essenzubereiten, Kin-
dererziehen maßgebliche und dezidierte Bezüge zur Zukunft hergestellt, die sich 
von der Gegenwart mit ihren ökologischen, sozialen, ökonomischen, politischen 
Verhältnissen abheben wollen. 

Eine solche praxeologische Analyse ist keineswegs auf eine einzelne Ana-
lyseebene beschränkt. Als »flache Ontologie«62 lässt sich ein solcher Blick nicht 
auf die eingeübten Skalenniveaus sozialwissenschaftlicher Analyse, die Ebenen 
des Mikro, Meso, Makro, beschränken. Von Interesse sind gleichermaßen große 
wie kleine Zukünfte sowohl in lokalen Situationen konkreter Aktivitäten, als 
auch als globale Phänomene übersituativer Zurechnung. Der Hinweis auf die 
Flachheit der Zukunftspraxis zielt darauf, diese Ebenen nicht hinsichtlich ihrer 
Fundierungsrelation zu befragen, sondern davon auszugehen, dass sich diese 
Phänomene auf einer »Realitätsebene«63 abspielen. Sie sind Teil von Praktikenbün-
deln, die sie mit anderen Praxiskonstellationen verknüpfen. Zukunftspraktiken 
können demnach einerseits höchst feldspezifische Praktiken darstellen, aber auch 
gleichzeitig in verschiedenen Feldern vorkommen, wobei sie in manchen Berei-
chen auch maßgeblich zur Strukturierung des Feldes beitragen können – so etwa 
die Praxis des Szenarios in militärischen Kontexten,64 die Praxis der Planung in der 
Politik65 oder auch die Zukunftspraxis des forecastings im Feld des Finanzmarktes.66

61 | Jamison, Andrew: Social Movements as Utopian Practice, in: Jacobsen, Michael Hviid/
Tester, Keith (Hg.): Utopia. Social Theory and the Future, Farnham 2012, S. 161-178.
62 | Schatzki, Theodore R.: Praxistheorie als flache Ontologie, in: Schäfer, Hilmar (Hg.): Pra-
xistheorie. Ein Forschungsprogramm, Bielefeld 2016, S. 29-44.
63 | T. R. Schatzki: Praxistheorie als flache Ontologie, S. 30.
64 | Bradfield, Ron u.a.: The origins and evolution of scenario techniques in long range busi-
ness planning, in: Futures 37, 2005, S. 795-812.
65 | U. Bröckling: Alle planen, auch die, die nicht planen.
66 | Beckert, Jens: Imagined Futures. Fictional Expectations and Capitalist Dynamics, Cam-
bridge/London 2016.
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Schließlich rekonstruiert eine Analyse der Zukunftspraktiken die Verbindun-
gen mit anderen Zeithorizonten. Einerseits tragen, wie oben angedeutet, Zukunfts-
praktiken immer auch Spuren ihrer Entstehung mit sich – eine entsprechende 
Analyse fragt in einem quasi genealogisch-archäologischen Vorgehen nach den 
Herkünften und historischen Bedingungskonstellationen dieser Praktiken. So las-
sen sich beispielsweise Zukunftspraktiken wie Planungstechniken als Entwicklun-
gen einer rationalisierten Moderne verstehen, während andere wiederum weiter 
zurück in einer »Geschichte der Zukunft« auf heilsgeschichtliche Motive zurück-
greifen67 oder in der konkreten Analyse diese Trennung sogar unterlaufen. Zu-
gleich ist dieses Verhältnis zwischen vergangenen und gegenwärtigen Zukunfts-
praktiken keineswegs deterministisch zu denken. Protagonist*innen im religiösen 
Feld etwa setzen ebenso auf Planungstechniken wie sich beispielsweise Wirt-
schaftsakteur*innen eschatologischer und liturgischer Praktiken bedienen. Viel-
mehr geht es um die Rekonstruktion des Zusammenspiels der verschiedenen Zeit-
horizonte. Andererseits steht aber auch die Beziehung von Zukunft und Gegenwart 
zur Disposition. Mario Kaiser hat in diesem Zusammenhang an Barbara Adams’ 
Warnung erinnert, dass der Präsentismus der Soziologie eher zu einer »Soziologie 
der Erwartung« führe und damit gerade ihren Gegenstand, nämlich die »Sozio-
logie der Zukunft«, außen vor lasse.68 Eine solche Orientierung am Gegenwärti-
gen ist auch für die Praxeologie zu attestieren. Aber sie lässt sich anders deuten 
als das Barbara Adam im Sinn hat: Zwar kann, Kaiser folgend, eine Analyse der 
Zukunftspraktiken das »Noch nicht« der Zukunft nur auf der Ebene von prakti-
schen Imaginationen begreifen, sie kann allerdings das »Schon jetzt« zukünftiger 
Entwicklungen nachzeichnen.69 Sie kann nach den konkreten und abstrakten For-
men der Anwesenheit von Zukunft fragen. Eine solche Perspektive sensibilisiert 
für die zahlreichen sozialen Herstellungsmodi der Zukunft als gegenwärtigem 
Phänomen sowie ihrer Konsequenzen, ohne dabei kontingente Entwicklungen zu 
leugnen. Zugleich hinterfragt ein solches Vorgehen die These von der Offenheit 
der Zukunft auf der Ebene der Praxis und schlägt vor, dieses Verhältnis auch zu 
»verflachen« und die Beziehung von Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit als 
ein Zusammenspiel von Offenhalten und Beschränken zu begreifen. Interessant 
sind in diesem Zusammenhang auch die spezifischen Verhältnisse von Gegenwart 
und Zukunft:70 Wird das Kommende als radikaler Bruch oder als sanfte Ablösung 

67 | G. Minois: Geschichte der Zukunft.
68 | M. Kaiser: Neue Zukünfte; Adam, Barbara/Groves, Chris: Future Matters. Action, Know-
ledge, Ethics, Leiden 2007.
69 | M. Kaiser: Neue Zukünfte, S. 402ff., elaborier t diesen Punkt in Auseinandersetzung mit 
Jean Baudrillards Überlegungen zum Jahr 2000. Daneben verweist er noch auf zwei weitere 
Möglichkeiten, die Zukunft in den Präsentismus der Soziologie hinein zu holen: Zum einen 
ließe sich Zukunft, nach Heidegger, als Beobachtungsstandpunkt stark machen, von dem 
aus die Gegenwart, als Antwortversuch auf Zukunftsentwürfe, auf eine Selbstkonzeption im 
Sinne des »Vorweg-Seins« zu begreifen sei. Zum anderen würde eine historische Ontologie 
der Zukunft, im Anschluss an Foucault, die letztlich uneinholbar bleibende Einheit Zukunft in 
ihrem historischen Wandel begreifen. 
70 | Allgemeine zeittheoretische Frage zum Verhältnis verschiedener Epochen finden sich 
beispielsweise bei Blumenberg, Hans: Aspekte der Epochenschwelle. Cusaner und Nolaner, 
Frankfur t a.M. 1976; R. Koselleck: Vergangene Zukunft.
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konzipiert; welche Zeiträume werden konzipiert und was in die Vergangenheit, was 
in Gegenwart oder die Zukunft verwiesen; mit welchen Praktiken werden noch 
resp. schon Verbindungen in die jeweiligen Zeitschichten ermöglicht? Dabei han-
delt es sich bei den temporalen Veränderungen keineswegs um vollumfängliche 
Ablösungen von Praxiskomplexen. Vielmehr werden spezifische Praktiken verän-
dert, während andere gleichbleiben. Planungstechniken als maßgebliche Metho-
den politischer Zukunftsorientierung etwa verändern sich in den 1970er Jahren, 
in dem sie komplexer, pluraler und dezentraler werden.71 Nicht die Planung selbst 
wurde damit abgelöst, sondern die Formen ihrer Durchführung maßgeblich ge-
ändert. Außerdem gilt es zu überprüfen, ob sich spezifische (Übergangs-)Phasen 
finden lassen, für die je unterschiedliche Praktiken inklusive korrespondierender 
sozialer Gestimmtheiten prägend sind. 

4. GeGenwartsdIaGnOsen als ZukunF tsPr ak tIken

Was kann eine derartige praxeologische Zukunftsanalyse zum soziologischen Ver-
ständnis von Gegenwartsdiagnosen beitragen? Zunächst rückt die Frage in den Fo-
kus, inwiefern es sich bei Gegenwartsdiagnosen überhaupt um zukunftsbezogene 
Praktiken handelt. Dies ist nicht pauschal zu beantworten, da sie von der jeweiligen 
Gegenwartsdiagnose abhängt. Auch wenn sicherlich alle gängigen sozialwissen-
schaftlichen Gegenwartsbeschreibungen »Hinweise auf (gefährdete) Zukünfte 
enthalten«,72 so ist dieser Temporalmodus innerhalb der jeweiligen Gegenwartsdia-
gnosen doch unterschiedlich stark präsent. Die spezifischen Momente des Zukünf-
tigen herauszuarbeiten und ihr Verhältnis zur Gegenwart (und Vergangenheit) zu 
bestimmen, ist Aufgabe eines zukunftspraxeologischen Forschungsprogramms. 
So kann dann etwa gezeigt werden, dass manche zeitdiagnostische Deutungen 
ihren Erklärungswert nicht nur aus der adäquaten Beschreibung der Gegenwart 
ziehen, sondern gerade aus einer zugespitzten Konsequenz dieser Beschreibung. 
Nicht zufällig hat Ulrich Becks (1986) Ökologieanalyse nicht bloß als Studie von 
Umweltveränderungen, sondern als Analyse von Risiken, also einer Hereinnahme 
des Kommenden, Erfolg erlangt. Zugleich operieren einige Gegenwartdiagnosen 
maßgeblich im Spannungsfeld des Noch-nicht und Schon-jetzt. Gerade die Gesell-
schaftsbeschreibungen im Kontext der Security and Securitization Studies zeichnen 
eine Gegenwartsregierung durch die Zukunft nach, beschreiben also die Arten 
und Weisen, mithilfe derer noch nicht eingetretene Gefahren die gegenwärtige Ge-
sellschaft bereits beeinflussen und eine Regierung durch die Zukunft begünsti-
gen.73 Dabei scheint das konkrete Verhältnis von Gegenwart und Zukunft zunächst 
auf spezifische Bereiche, ihre jeweiligen Praktiken und Rationalitäten wie bei-
spielsweise das Politische, Technische oder Wirtschaftliche bezogen, von dem aus 
sie in einer Art Verallgemeinerungsgeste auf die gesamte Gegenwart ausgedehnt 
werden. Eine solche Diagnose greift dann auch auf andere Temporalmodi über und 
soll, nicht selten angezeigt durch das Suffix »-ierung«, als Ökonomisierung, Digi-

71 | Vgl. Laak, Dirk van: Planung. Geschichte und Gegenwart des Vorgrif fs auf die Zukunft, 
in: Geschichte und Gesellschaft 34, 2008, S. 305-326.
72 | O. Dimbath: Soziologische Zeitdiagnostik, S. 313.
73 | U. Bröckling: Vorbeugen ist besser.
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talisierung, De-Demokratisierung den gesellschaftlichen Trend, mithin eine Ent-
wicklung in die Zukunft vorgeben. 

Studien zu Gegenwartsdiagnosen wie auch die Gegenwartsdiagnosen selbst 
treten häufig als sozialwissenschaftliche Studien in Erscheinung. Sie werden da-
mit als eine besondere soziologische Textgattung oder auch als spezifische epis-
temische Analytik perspektiviert.74 Rückt man allerdings stärker die praktischen 
In-Bezugsetzungen zum Kommenden in den Fokus, erweitert sich der Blick um 
weitere Diagnosen der Zukunft und ihrer dazugehörigen Gegenwart. Denn es 
finden sich jenseits der (Sozial-)Wissenschaft vielfältige Akteurskonstellationen 
sowie soziale Felder, in denen Diagnosen der Gegenwart erstellt werden.75 Man 
denke nur an die Bereiche der Politik, des Journalismus’, der Wirtschaft, der Kunst, 
in denen maßgeblich Deutungen der Gegenwart produziert werden – nicht zu-
letzt auch als konstitutives Element zur Selbstvergewisserung und Orientierung 
weiteren Handelns. Diese Felder sind keineswegs unabhängig von sozialwissen-
schaftlichen Wissenschaftskontexten, allerdings sind die sozialwissenschaftlichen 
Erkenntnisse in der konkreten politischen, ökonomischen oder künstlerischen 
Arbeit in andere Praxiszusammenhänge eingebunden und erhalten damit auch 
andere Formatierungen. So werden etwa in ökonomischen Strategiemeetings so-
zialwissenschaftliche Erkenntnisse über die Gegenwart und ihre probabilistische 
Entwicklung benutzt, allerdings in Bezug auf zukünftige Unternehmensentschei-
dungen. Diese Gegenwartsdiagnosen sind damit eben auch Bestandteil professio-
nellen Wissens außerhalb der Soziologie und sollten als solche untersucht werden. 
Dabei ist der Fokus keineswegs auf klassische Funktionssysteme der modernen 
Gesellschaft beschränkt, sondern lässt sich deutlich erweitern: Welche Zukunft 
und welche Gegenwart werden innerhalb sozialer Bewegungen, an Stammtischen, 
bei Festivals, in Barcamps, in Therapiesitzungen hervorgebracht? Im Gegensatz zu 
einem Teil der soziologischen Untersuchungen zu Gegenwartsdiagnosen und ihrer 
Kontrastierung mit Gesellschaftstheorien76 orientiert sich eine derartige Zukunfts-
praxeologie an den Praxisformen, mithilfe derer sich Personen Aufschluss über 
ihre Gegenwart und ihre Zukunft geben und nicht zwingend an den gesellschaft-
lichen Gesamtbezügen. Prinzipiell geraten dann eben auch die ›kleinen Zukünfte‹ 
und Gegenwarten in den Blick und damit die abwegigen, nicht hegemonialen und 
soziologisch möglicherweise gar nicht haltbaren Formen und Deutungsangebote, 
wie sie etwa in Verschwörungstheorien, bei marginalisierten Gruppen oder auch 
in verschiedenen sozialen Milieus vorkommen. Damit werden andere Zukunfts-
konstruktionen möglich, die auch jenseits der Risiko- und Kritikaffinität entspre-
chender Deutungen des Kommenden liegen.77 

In diesem Zusammenhang untersucht eine Zukunftspraxeologie die performa-
tive Herstellung eben solcher Gegenwartsdiagnosen und ihrer Zukunftsbezüge. 
Das bedeutet, die diskursiven wie nicht-diskursiven Strategien ihrer Inventierung, 

74 | Etwa bei Schimank, Uwe/Volkmann, Ute (Hg.): Soziologische Gegenwartsdiagnosen I: 
Eine Bestandsaufnahme, Wiesbaden 2000.
75 | Schimank, Uwe: Soziologische Gegenwartsdiagnosen – Zur Einführung, in: U. Schi-
mank/U. Volkmann (Hg.): Soziologische Gegenwartsdiagnosen I, S. 9-22, hier S. 14.
76 | Osrecki, Fran: Die Diagnosegesellschaft. Zeitdiagnostik zwischen Soziologie und me-
dialer Popularität, Bielefeld 2011.
77 | U. Schimank: Soziologische Gegenwartsdiagnosen, S. 17ff.
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Implementierung und Popularisierung zu rekonstruieren. Zum einen heißt das, 
die konkreten Orte und sozialen Bedingungskonstellationen aufzusuchen, in 
denen eine Diagnose entsteht. Für das Erschaffen sozialwissenschaftlicher Zeit-
diagnosen etwa sind das dann die jeweiligen Forschungsgruppen,78 Kolloquien 
oder auch Studios,79 in und an denen entsprechende wissenschaftliche und halb-
wissenschaftliche Diagnosen hervorgebracht werden. Ein solches Interesse an 
Produktionszusammenhängen redet keinem geniehaften Entdeckungsgestus das 
Wort, sondern interessiert sich für die Praktiken dieser zeitdiagnostischen, wissen-
schaftlichen Tätigkeit; das heißt, es geht um Theoretisieren, empirisches Forschen 
und damit auch um so wissenschaftsalltägliche Aktivitäten wie beispielsweise 
Schreiben.80 Jenseits der vereinzelten wissenschaftlichen Diskussionen erfahren in 
Kommunikationssituationen größerer Öffentlichkeiten Gegenwartsdiagnosen eine 
weitere Popularität, etwa im Feld der Massenmedien und der damit verbundenen 
kommunikativen Verfahren öffentlicher Rhetorik.81 Herauszuarbeiten ist dann 
beispielsweise, mithilfe welcher dieser kommunikativen Praktiken eine spezifi-
sche Diagnose präsentiert wird und wie sie sich »im Konzert mit gesellschaftlichen 
Deutungsangeboten«82 von anderen Deutungen abgrenzt, indem sie beispielsweise 
stärker alltägliche Begriffe verwendet, eine metaphernreiche Darstellung nutzt, die 
detaillierte Diskussion wissenschaftlicher Ergebnisse ausspart oder in den Anhang 
verschiebt oder Personen direkt anspricht.83 Derartige kommunikative Praktiken 
legen bestimmte Lesarten von Diagnosen näher als andere und wenden sich als 
solche an entsprechende Publika. Eine besondere Aufmerksamkeit erhält dabei 
das prinzipiell »kritische Moment«84 von Gegenwartsdiagnosen, in dem – ganz im 
Einklang mit dem oben herausgearbeiteten soziologischen Interesse an einer Zu-
kunft als Risiko – deutlich signalisiert wird, dass es so nicht weitergehen kann und 
wird.85 Dabei ist es von Interesse, welche Zustandsänderungen eine solche Dia-
gnose in den jeweiligen sozialen Settings der Produktion und Implementierung 
erfährt – sei dies am Schreibtisch, Besprechungstisch oder Stammtisch. 

Die diskursive Praxis der Gegenwartsdiagnostik ist aus einer praxeologischen 
Perspektive maßgeblich mit nicht-diskursiven Praktiken verbunden. Ausgehend 
von der doppelten Materialität der Praxis sucht eine Zukunftspraxeologie Gegen-
wartsdiagnosen im dichten Gemenge alltäglicher Materialität von Körpern und 
Objekten, welche die Diagnosen erst ermöglichen, verhandeln und hervorbringen. 

78 | Lange, Stefan: Der anomische Schatten der Moderne – Gesellschaftliche Desinteg-
ration im Fokus der Forschergruppe um Wilhelm Heitmeyer, in: U. Schimank/U. Volkmann 
(Hg.): Soziologische Gegenwartsdiagnosen I, S. 109-123.
79 | Farias, Ignacio/Wilkie, Alex (Hg.): Studio Studies. Operations, topologies and displa-
cements, Oxon/New York 2016.
80 | Knorr-Cetina, Karin: Die Fabrikation von Erkenntnis. Zur Anthropologie der Naturwis-
senschaft, Frankfur t a.M. 2002 (urspr. 1984), S. 175ff.; Engert, Kornelia/Krey, Björn: Das 
lesende Schreiben und das schreibende Lesen. Zur epistemischen Arbeit an und mit wissen-
schaftlichen Texten, in: Zeitschrif t für Soziologie 42, 2013, S. 366-384.
81 | F. Osrecki: Die Diagnosegesellschaft.
82 | U. Schimank: Soziologische Gegenwartsdiagnosen – Zur Einführung, S. 17.
83 | So teilweise bei O. Dimbath: Soziologische Zeitdiagnostik, S. 13ff.
84 | U. Schimank: Soziologische Gegenwartsdiagnosen – Zur Einführung, S. 18.
85 | Ebd.
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Beobachtbar werden Diagnosen dann als körperliche und dinghafte Entitäten bei-
spielsweise in den Büros von Trendforschern, in wissenschaftlichen Seminaren, 
in Parlamentsausschüssen, aber auch an Kneipentischen, in Vereinen oder Aus-
stellungen. Interessant sind beispielsweise die konkreten Materialien, mit denen 
auf die Gestaltlosigkeit des Kommenden Bezug genommen wird. Wie übersetzt 
sich eine Deutung der Gegenwart und die daraus resultierenden Konsequenzen für 
die Zukunft in Prototypen, Filme, Karten, Texte, Flipcharts etc.?86 Vergegenwärtigt 
man sich Gegenwartsdiagnosen etwa in Organisationen, schlagen sich derartige 
Deutungen nicht selten in internen Memos, damit korrespondierenden Briefings 
und entsprechenden Visualisierungen und Objekten nieder. Die Zukunft herauf-
zubeschwören und Diagnosen über die Gegenwart zu vollziehen, ist ein ebenso 
körperlicher Akt. Dies gilt gleichermaßen für diejenigen Körper, die als zukunfts-
fähig gelten, da sie etwa als besonders resilient oder anpassungsfähig angesehen 
werden. Zugleich sind Körper aber auch an der konkreten Aufführung von Gegen-
warten und Zukünften beteiligt. Sie sind Mit-Produzentinnen einer Zukunfts-
praxis, indem sie diese in einer bestimmten Art hervorbringen und performieren. 
Sie tun dies in einem ganz grundsätzlichen Sinne, in dem jede Zukunftspraxis 
ihrer körperlichen Aufführung bedarf – das gilt gleichermaßen für das Erarbeiten 
von wissenschaftlichen Diagnosen wie für das Verfassen von Szenarien oder das 
Produzieren eines Kunstwerks, welches die Gegenwart sowie Zukunft erfasst. Zu-
gleich wird in gewissen Situationen die Rolle des Körpers bei der Evozierung von 
Gegenwarten und der Extrapolation in die Zukunft noch einmal besonders deut-
lich, wenn beispielsweise technische Innovationen im IT-Bereich oder auf Auto-
mobilmessen präsentiert werden oder auch bei szenischen Darstellungen etwa im 
Theater oder auch bei Protestdemonstrationen auf ein ganz spezifisches body work 
zurückgegriffen wird, in dem hingabevoll mithilfe einer spezifischen Gestik und 
Mimik dystopische Gegenwarten präsentiert werden. In diesem Zusammenhang 
wird deutlich, dass Gegenwartsdiagnosen auch über einen affektiven Gehalt ver-
fügen, welcher einen maßgeblichen Bezugspunkt ihrer Popularisierung darstellt. 
Diagnosen treten meist als Erzählungen über Transformationsprozesse auf, die da-
bei nicht nur als »Befreiung« gefasst, sondern zugleich häufig als »Alternativlosig-
keiten«87 konzipiert werden und nicht zuletzt wegen der affektiven Gestimmtheit 
des Sorgenvollen große Aufmerksamkeit erlangen – ein Umstand, der sich ent-
sprechend in Dokumenten, Bildern, körperlichen Performances etc. niederschlägt. 

Schließlich interessiert das Verhältnis einzelner Diagnosen zueinander sowie 
die Beziehung der Verfahren des Diagnostischen zu anderen Möglichkeiten so-
zialer Positionsbestimmung. Parallel zur Pluralisierung der Zukunft kann eine 
Vervielfältigung der Gegenwartsdiagnosen beobachtet werden.88 Interessiert man 
sich zukunftspraxeologisch für die Rolle der Diagnosen bei der Beschreibung des 
Kommenden, gerät das Verhältnis der einzelnen Beschreibungen in den Blick – 
wie werden diese integriert, abgelehnt oder gar nicht referenziert in Hinblick auf 
die Rekonstruktion einer Zukunft. Eine wiederkehrende argumentative Praxis be-
steht etwa in der attestierten Akzeptanz anderer Gegenwartsdiagnosen bei gleich-
zeitigem Verschieben des Stellenwertes derer Deutung für die eigene Analyse. 

86 | E. Horn: Zukunft als Katastrophe.
87 | M. Kaiser: Über Folgen, S. 19.
88 | U. Schimank/U. Volkmann (Hg.): Soziologische Gegenwartsdiagnosen I.
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Beispielsweise wird dann an die Betonung sozialräumlicher Entgrenzungsten-
denzen im Zuge der Globalisierung angeschlossen oder es wird die Ausdehnung 
ökonomischer Praktiken auf andere Bereiche attestiert, aber es werden andere 
Konsequenzen daraus gezogen. Die Gesellschaft wird dann nicht als Globalisie-
rungsgesellschaft beschrieben, sondern als Digitalisierungsgesellschaft oder Indi-
vidualisierungsgesellschaft bzw. wird sie durch eine umfassende Kulturalisierung 
und nicht durch ihre Ökonomisierung bestimmt. Es bleibt zu überprüfen, wie 
sich dieses Verhältnis nicht nur bei sozialwissenschaftlichen Texten, sondern auch 
in Settings alltäglicher Praxis darstellt. In diesem Zusammenhang ist auch das 
Verhältnis zu anderen Zukunftspraktiken zu untersuchen. Inwiefern halten etwa 
Prognosen, Szenarientechniken, Simulationen, Zukunftswerkstätten und andere 
Formen prospektiver Selbst- und Fremdthematisierung Einzug bei der Erstellung 
von Diagnosen, und welcher epistemischer Stellenwert wird ihnen zugesprochen? 
Wie oben angedeutet, kommt Prognosen oder Szenarien in soziologischen Gegen-
wartsdiagnosen zum Beispiel ein größerer Stellenwert zu als anderen Zukunfts-
praktiken.89 Ulrich Becks Risikogesellschaft etwa schließt mit so genannten »Sze-
narien einer möglichen Zukunft«90 und Daniel Bell beginnt sein Vorwort mit dem 
Hinweis »THIS is an essay in social forecasting.«91

Eine derartige Fragerichtung zielt auf die systematische Perspektivierung von 
Diagnosen als einem Verfahren neben anderen, um sich gegenüber dem Kommen-
den zu positionieren. Damit ›beraubt‹ eine Zukunftspraxeologie Gegenwartsdiag-
nosen zentraler Aspekte, zielt diese doch eben nur zu einem gewissen Anteil auf 
das Kommende. Sie ist vor allem als Beschreibung gegenwärtiger Entwicklung kon-
zipiert, die einen Großteil ihrer Bezüge eher in der Vergangenheit findet als in der 
Zukunft, als einen retrospektiven sozialen Wandel.92 Aber auch die Zukunftspra-
xeologie ist vornehmlich an der Gegenwart interessiert, nur blickt sie nicht in der 
Rekonstruktion eines Ist-Zustands auf das Heute, sondern möchte aus der Analyse 
der (Re-)Konstruktionen eines Morgen das Heute verstehen. Entsprechend lassen 
sich beide Analyseperspektiven eng miteinander verknüpfen, indem sie nämlich 
beide auf eine (soziologische) Erklärung der Gegenwart in Bezug zu ihren anderen 
Zeitverhältnissen abzielen. 

5. Fa ZIt

Der vorliegende Beitrag hatte zum Ziel, eine praxeologische Analyseperspektive 
auf Zukunft zu konturieren. Zukunftspraktiken sind demnach diejenigen routi-
nierten Arten und Weisen, mit denen sich Akteur*innen der Zukunft gegenüber 
praktisch verhalten. Eine solche Zukunftspraxeologie erweitert die gängige sozio-
logische Perspektive, die in erster Linie durch eine Präokkupation mit risikobe-
hafteter Zukunft von gesellschaftsumfassender Tragweite und einer Fokussierung 
auf mentale Zukunftsvorstellungen geprägt ist. Als solche positioniert sich eine 

89 | Vgl. zum Überblick O. Dimbath: Soziologische Zeitdiagnostik, S. 314ff.
90 | U. Beck: Risikogesellschaft, S. 357.
91 | Bell, Daniel: The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, 
New York 1973, S. 3.
92 | O. Dimbath: Soziologische Zeitdiagnostik.
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Zukunftspraxeologie jenseits der Dichotomie objektivistischer oder subjektivisti-
scher Zeit- und Zukunftskonzeptionen. 

In ihrer Analyse des Kommenden ist eine Zukunftspraxeologie immer auch 
eine Analyse von Gegenwarten und damit ein maßgeblicher Bestandteil der Re-
konstruktion kultureller Formen gesellschaftlicher Selbstproblematisierung, da 
sich aus den Positionierungen gegenüber dem Kommendem Aussagen über die 
Jetztzeit ziehen lassen und da die praxeologische Analyseperspektive die kontext-
gebundenen Hervorbringungen vergangener, gegenwärtiger oder kommender 
Gegenwarten in den Details körperlich und artefaktgebundener Praxis verortet. 
Eine Zukunftspraxeologie rückt entsprechend die heterogene, relationale, mate-
riale, affektive und performative Dimension des Kommenden in den Fokus. Eine 
solche empirische Analyse des Kommenden identifiziert zugleich eine Pluralität 
gegenwärtiger Zukunft und öffnet sich auch, jenseits gesellschaftsumspannen-
der Deutungskonstellationen, für alltägliche und auch sozial marginalisierte Zu-
kunftskonzeptionen. 

Der Analysegewinn eines zukunftspraxeologischen Blicks auf Gegenwarts-
diagnosen lässt sich demnach in folgenden vier Punkten bündeln: Erstens wird 
die Diagnose der Gegenwart in Bezug zu anderen Zeithorizonten gesetzt. Sie er-
scheint damit nicht als eine Entität aus sich heraus, sondern als eine Differenzie-
rungsleistung, als ein Abgrenzen oder Fortschreiben temporaler Ordnungszusam-
menhänge. Die Gegenwart kann dann beispielsweise als markante Zäsur mit der 
Vergangenheit oder auch der Zukunft beschrieben werden. Einige Gegenwartsbe-
schreibungen etwa ziehen gerade aus dem Entwerfen dystopischer oder utopischer 
Zukünfte und dem damit einhergehenden (De-)Futurisierungspotenzial einen 
maßgeblichen Anteil ihrer Überzeugungskraft. Zweitens sensibilisiert eine pra-
xeologische Perspektive für die Herstellungsdimension von Gegenwartsdiagnosen. 
Indem die konkrete Produktion von Diagnosen der Jetztzeit analytisch scharf ge-
stellt wird, eröffnet das den Blick für die gegenwartskonstitutiven Bestandteile wie 
Körper und Materialitäten. Es ist aus einer praxeologischen Perspektive gerade das 
Wechselspiel dieser beiden Partizipationsdimensionen, die eine Praxis hervorbrin-
gen und sie eben als solche auch performieren. Gegenwartsdiagnosen werden so 
gleichermaßen deutlich als Ergebnisse aktiver Vollzüge sowie repräsentativer For-
men und Formate. Drittens eröffnet die Thematisierung als Zukunftspraktiken die 
Möglichkeit, alternative Orte und Formen der Gegenwartsdiagnose zu bestimmen. 
Geraten die praktischen Verfahren in den Blick, Gegenwarten zu diagnostizieren, 
lässt sich analytisch nach den Orten fahnden, an denen eben solche Diagnosever-
fahren ihre Anwendung finden. Dies führt zur Möglichkeit der Pluralisierung von 
Zukunfts- und Gegenwartsbezügen und nimmt Diagnosen des ›Jetzt‹ in (welt-)ge-
sellschaftsumgreifenden sowie alltäglichen, lokalen Settings in den Blick. Dies be-
deutet ebenso die konkurrierenden, sich wiedersprechenden sowie verstärkenden 
Felder, Praxiskomplexe und Deutungen von Gegenwart in den Blick zu nehmen. 
Viertens sind Gegenwartsdiagnosen nur ein Verfahren neben anderen, sich der 
Zukunft gegenüber zu verhalten. Insofern unterscheiden sich Gegenwartsdiagno-
sen von anderen Formen der Zukunftspraxis. Ein erster Anhaltspunkt der Diffe-
renzierung ist vor allem der Gegenwartsbezug als dezidierter Ausgangspunkt der 
Diagnose. Diese soziotemporale Qualität der gegenwartsbezogenen Form gesell-
schaftlicher Selbstpositionierung zu bestimmen, gilt es im Vergleich mit anderen 
Verfahren herauszuarbeiten. 
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Der Erklärungsmehrwert einer praxeologischen Perspektive misst sich dabei 
nicht an der tatsächlichen, und damit erst retrospektiv bestimmbaren Vorhersage-
kraft der Zukunftsanalysen oder der Treffsicherheit der Gegenwartsdiagnose, son-
dern an der detaillierten Rekonstruktion der Wege ihrer Hervorbringung und der 
damit hervorgebrachten gesellschaftlichen Zeitdimension.
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