
Abstract

Otto Kruse, Das Schreiben und die UniversitÄt: Was blockiert die Institutionalisie-
rung schreibpÄdagogischer Projekte?

Dieser Beitrag geht der Frage nach, warum sich deutschsprachige Hoch-
schulen nur so langsam schreibp�dagogischen Neuerungen gegen-
�ber �ffnen, und fragt nach den Quellen f�r den Widerstand dagegen. 
Nach einem einleitenden Exkurs �ber die Geschichte der europ�ischen 
Schreibdidaktik und dem Untergang der Rhetorik werden einige Unter-
schiede zwischen deutschsprachigen und amerikanischen Hochschulen 
angef�hrt. Weiter geht der Beitrag auf Arten von Widerst�nden ein, 
die innovativen Schreibprojekten entgegengebracht werden. Es werden 
Widerst�nde genannt, die in der Struktur des Hochschulsystems, in den 
Eigenschaften der akademischen Disziplinen und in Besonderheiten der 
Sprachsozialisation an den Hochschulen liegen. Den Abschluss des Bei-
trags bilden Schlussfolgerungen f�r die zuk�nftige Arbeit der Schreibp�-
dagogik.
(Erschienen in: Walter Kissling/Gudrun Perko (Hg.): Wissenschaftliches Schreiben in der 
Hochschullehre. Reflexionen, Desiderate, Konzepte, Studienverlag Innsbruck,  gem. mit Walter 
Kissling, Studienverlag Innsbruck 2006

Abstract
Silke van Dyk, Das Alter: adressiert, aktiviert, diskriminiert

Nachdem sich jahrzehntelang niemand so recht f�r das Alter interessieren mochte und die 
Alterssoziologie als marginalisierte Bindestrich-Soziologie ihr Dasein fristete, hat das Alter –
genauer gesagt das aktive und produktive Alter – neuerdings Hochkonjunktur. Im Gegensatz 
zu den heftig umstrittenen aktivgesellschaftlichen Reformen in Deutschland – vor allem im 
Bereich der Arbeitsmarktpolitik – erscheint die aktivgesellschaftliche Entdeckung des Alters 
als allen Seiten zugute kommende win-win-Situation. Eingebettet in zwei aktuelle 
Themenkomplexe – den demografischen Wandel und die Wende zum aktivierenden 
Sozialstaat – bleiben die Bedingungen der Popularisierung eines aktiven Alters in der 
deutschsprachigen Debatte eine Leerstelle, sodass das Spezifische der Altersaktivierung 
ebenso unterbelichtet bleibt wie die (macht-)politischen Implikationen und normierenden 
Konsequenzen der damit einhergehenden Neuverhandlung des Alters. Im R�ckgriff auf 
theoretische Ans�tze aus der angels�chsischen Gerontologie und der 
Geschlechterforschung sowie auf aktivierungstheoretische bzw. -kritische Arbeiten soll in 
dem Beitrag die entstandene Leerstelle theoretisch ausgelotet und der (empirischen) 
Analyse zug�nglich gemacht werden.
(Erschienen in: Berliner Journal f�r Soziologie, Aktuelles Heft / Dezember 2009 - Ausgabe 4) ISSN:
0863-1808


