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1 Vorbemerkungen oder: warum dieser Text entstanden   
 und wie er zu verstehen ist
Der nachfolgende Text ist die leicht veränderte Fassung meiner Antrittsvorlesung, 
die ich am 8. November 2013 an der Technischen Universität Dresden gehalten habe. 
An der TU Dresden haben Antrittsvorlesungen einen festen Platz im akademischen 
Alltag. Diese Tatsache hat mich zunächst hochgradig irritiert und verunsichert, weil 
die »Kraft« bzw. »Macht« der »tragenden Rolle« solcher akademischen Rituale 
für mich äußerst schwierig einzuschätzen war. Deshalb habe ich mich im Vorfeld 
etwas intensiver mit dem Ritual der Antrittsvorlesung beschäftigt, nicht zuletzt, 
um einen Ausweg aus dieser – für mich zwiespältigen – Situation zu finden, obwohl 
– oder gerade weil – mir deutlich geworden ist, dass Antrittsvorlesungen skurrile 
Unternehmungen sind: Einerseits sind sie hochgradig konservativ, ein tradiertes 
Ritual, man könnte sie auch als akademischen Proporz bezeichnen: Gefordert 
wird, zu zeigen, dass man das Fach überblickt, für das man berufen worden ist, 
dabei jedoch kein fachchinesisch zu reden, sondern möglichst auch noch originell 
zu sein. Andererseits bieten Antrittsvorlesungen für die Berufene (und in diesem 
Fall auch: Betroffene) eine Möglichkeit, sich vorzustellen, die eigenen Gedanken 
zu skizzieren, die nicht zuletzt Anlass dafür waren, überhaupt den Ruf auf die 
Professur zu bekommen. Und diejenigen, die zu einer Antrittsvorlesung kommen, 
können sich über die Neuberufene informieren.

Herausgekommen ist der Versuch, das doch recht konservative Unternehmen 
»Antrittsvorlesung« als Möglichkeit zu nutzen, mich den KollegInnen, Studie-
renden und den in der sozialpädagogischen Praxis professionell Tätigen aus der 
Region mit einer unterhaltsamen, irgendwie etwas moderneren Art und Weise 
solch einer Vorlesung vorzustellen und gleichzeitig meine persönlichen Interessen 
mit einzubinden. Thematisch habe ich dafür mein derzeitiges Forschungsinteresse 
gewählt, dass sich im Horizont der theoretischen Zugänge von Lebenswelt (Hans 
Thiersch), Lebensbewältigung (Lothar Böhnisch) und Lebenszeit bewegt und 
welches ich begriffssystematisch mit den Diskursen um den »sozialen Raum« und 
den »sozialen Ort« genauer auszubuchstabieren versuche. Daher gliedert sich 
der nachfolgende Text in drei größere Teile: Zuerst stelle ich meine Zugänge zum 
Begriff der Lebenswelt vor (vgl. Abschnitt 2), die – aus gegebenem Anlass – etwas 
ausführlicher, aber damit zugleich sicher für den Einen oder die Andere längst 
bekannt sind. Daran schließen sich Überlegungen zur Kontextualisierung des Be-
griffes »Ort« an, die ich mit Überlegungen aus der Anthropologie resp. Ethnologie 
und Ethnofiktion versucht habe, zu verbinden (vgl. Abschnitt 3). Schließlich folgen 
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