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Editorial: Gesellschaftliche Spaltungen und sozialer Zusammenhalt in Krisensituationen

Krisen, Katastrophen und Umbrüche können zu gesellschaftlichen Spaltungen führen oder 
bereits existierende verstärken. Zugleich können Krisensituationen Möglichkeiten für mehr 
Solidarität und sozialen Zusammenhalt eröff nen. Deutlich wurde diese Ambivalenz bei-
spielsweise während der COVID-19 Pandemie. Diese weltumspannende gesundheitliche, 
wirtschaftliche und politische Krise hat Konfl ikte innerhalb von Gesellschaften sowie globa-
le Ungleichheiten sichtbar gemacht und teilweise verschärft. Auch wenn die Infektionszah-
len in den USA und in europäischen Ländern besonders hoch waren, trugen doch in beson-
derem Maße die ärmeren Länder des Globalen Südens die größte Last der Pandemie – und 
in allen Gesellschaften traf es stärker arme, marginalisierte und durch andere Faktoren ge-
fährdete Bevölkerungsgruppen (Dany 2021). Infolgedessen verzeichnete das Amt der Ver-
einten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) einen deut-
lich steigenden Bedarf an humanitärer Hilfe im ersten Pandemiejahr, der nicht ansatzweise 
durch die zur Verfügung stehenden Mittel gedeckt werden konnte (OCHA 2020).

Gleichzeitig gab die COVID-19 Pandemie besonders zu Beginn Anlass für Hoff nungen, 
dass neue Formen der Verbundenheit, Solidarität, Kooperation und letztendlich Frieden ent-
stehen könnten (Prizzon 2020; Scott 2020). Diese Hoff nung spiegelt Erkenntnisse aus der 
Forschung wider, nämlich, dass sich der Zusammenhalt einer Gemeinschaft insbesondere 
in Krisen und Katastrophensituationen zeigt (Carroll et al. 2005). Die Forschungsergebnisse 
von Townshend et al. (2015) deuten zudem darauf hin, dass der Zusammenhalt einer Ge-
sellschaft eine wichtige Ressource zur Bewältigung von Katastrophen- und Krisensituatio-
nen ist und somit eine essentielle Komponente von Resilienz darstellt, denn er formt und 
fördert zugleich den Willen zu überleben, die Fähigkeit kollektiver Regeneration (McAs-
lan 2011, S. 11) und anderen Hilfe zu leisten (Tackenberg / Lukas 2019). Doch je länger eine 
Krise anhält, desto größer sind die Belastungsproben für den Zusammenhalt einer Gesell-
schaft – das zeigte sich in der COVID-19 Pandemie wie in früheren Krisen. So haben zum 
Beispiel in Deutschland, nach der anfänglichen Willkommenskultur für syrische Gefl üchtete 
im Jahr 2015, Rechtsextremismus und Populismus insgesamt zugenommen. Außerdem kann 
Zusammenhalt einer sozialen Gruppe möglicherweise zur Exklusion anderer Gruppen füh-
ren und so neue Spaltungen hervorrufen und bereits bestehende verschärfen.

Dieses Themenheft soll daher den Fragen nachgehen, ob und wie in Krisenzeiten ge-
samtgesellschaftlicher Zusammenhalt erschüttert oder nachhaltig gefördert wird, welche 
Spaltungen entstehen und wie ihnen begegnet werden kann. Kann sozialer Zusammenhalt 
schwinden oder zu größerer gesellschaftlicher Resilienz und Frieden beitragen? Wie und 
von wem werden Spaltungen oder sozialer Zusammenhalt instrumentalisiert? Die Texte in 
diesem Heft befassen sich also mit Eff ekten von Krisen auf gesellschaftlichen Zusammen-
halt und mit Faktoren, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Krisensituationen stär-
ken oder schwächen. Die Beiträge gehen diesen Themen im Kontext mehrerer außereuropäi-
scher Staaten und internationaler Organisationen (IOs) nach.
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1. Konzepte und ihre Funktionen: Resilienz, sozialer Zusammenhalt 
und soziales Kapital im internationalen Diskurs

Resilienz, sozialer Zusammenhalt und soziales Kapital hängen eng miteinander zusammen 
und werden im internationalen Diskurs als politische und organisatorische Dachkonzepte 
verwendet. Ein Dachkonzept (umbrella concept) ist „a broad concept or idea used loosely 
to encompass and account for a set of diverse phenomena” (Hirsch/Levinn 1999, S. 200). 
Die Vorsilbe „Dach“ impliziert dabei ein zentrales Thema, das Phänomenen oder Aspek-
ten übergeordnet ist und so eine übergreifende Kohärenz zwischen ihnen herstellt. Bei so-
zialem Zusammenhalt ist dieses zentrale Thema, wie Mitglieder einer Gesellschaft, Gruppe 
oder Organisation zueinander halten und zusammenarbeiten. Bei Resilienz ist es, wie wi-
derstandsfähig Gesellschaften oder politische Systeme in Krisen oder Umbrüchen sind. So-
ziales Kapital behandelt, wie die Beziehungen und Netzwerke innerhalb einer Gesellschaft 
Individuen oder Gruppen als nutzbare Ressourcen fungieren (Coleman 1990; Putnam 2000). 
Den Konzepten gemein ist ihr multidimensionaler Charakter, der breite Möglichkeiten für 
die Anwendung im politischen Raum bietet.

Ein politisches Dachkonzept hat mindestens zwei miteinander zusammenhängende 
Funktionen. Erstens sind in ihnen meist abstrakte, übergreifende Narrative oder Ideen in-
begriff en, die z. B. internationalen und lokalen Akteuren Richtungen und Handlungstrends 
aufzeigen sollen. Zweitens sollen Dachkonzepte diese Richtungen und Handlungsweisen le-
gitimieren. Oft sind sie dabei – insbesondere auf den ersten Blick – positiv konnotiert und 
erhöhen so die Akzeptanz ihrer Anwendung.

Resilienz ist der breiteste Begriff  und gilt sowohl im humanitären als auch im Entwick-
lungssektor als potenzieller Rahmen für die Überbrückung der Kluft zwischen diesen beiden 
Bereichen (IFRC 2012; Macrae 2012). Der Terminus leitet sich vom lateinischen „resilire“ 
ab, das zurückspringen oder abprallen bedeutet und ursprünglich in der Werkstoff kunde ver-
wendet wurde, wo er „die Eigenschaft eines Materials, nach einem externen Schock in seine 
Ursprungsform zurückzukehren“ beschreibt (Gebauer 2017, S. 14). Im Deutschen wird er 
auch als Synonym für Widerstandfähigkeit gebraucht. Eine häufi g verwendete Arbeitsdefi ni-
tion von Resilienz ist:

the ability of individuals, communities, organisations, or countries exposed to disasters 
and crises and underlying vulnerabilities to anticipate, reduce the impact of, cope with, 
and recover from, the eff ects of adversity without compromising their long-term pro-
spects (IFRC 2012, S. 7).

Im Kontext der humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit wird er auch als Kurz-
form für Resilienzaufbau oder Resilienzprogrammierung verwendet (z. B. Folkema/Ibrahim/
Wilkinson 2013; Mitchell/Harris 2012). Von der Katastrophenvorsorge bis hin zum Auf-
bau nach Katastrophen kann Resilienz mittlerweile als integrativer Ansatz angesehen wer-
den (Dijkzeul/Addis 2022, S. 60), der vor, während und nach Krisen Anwendung fi ndet. 
Durch praxisorientierte Anwendung wurde das Dachkonzept um die Aspekte Antizipation, 
Prävention und Anpassung erweitert. Klimawandel, Armut sowie große Flucht- und Mig-
rationsbewegungen verdeutlichen zudem, dass gesellschaftliche Spannungen im Globalen 
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Norden und Süden mehr und mehr zusammenhängen und dass Resilienz über die humanitä-
re Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit hinaus relevant ist.

Im Rahmen der Resilienzdebatte gewann ferner das Konzept des sozialen Zusammen-
halts an Bedeutung und wurde zunehmend in Bezug auf syrische Gefl üchtete im interna-
tionalen policy-Diskurs gebraucht. IOs und Geberregierungen befürchteten durch soziale, 
wirtschaftliche und politische Spannungen zwischen Gefl üchteten und lokalen Bevölke-
rungsgruppen eine Zunahme an Radikalisierung und Gewalt. Hierdurch könnte wiederum 
die Resilienz der Gefl üchteten und der Lokalbevölkerung beeinträchtigt werden (UNDP-
UNHCR Joint Secretariat 2015). UNHCR spielte bei der Entwicklung und Verbreitung des 
Konzeptes des sozialen Zusammenhalts international eine führende Rolle mit policies (z. B. 
UNHCR 2016; 2017b), Richtlinien (UNHCR 2012; 2005) und Programmen. Dass der Be-
griff  sozialer Zusammenhalt vermehrt in den gleichen Dokumenten wie Resilienz verwendet 
wird, illustriert die Verschränkung beider Konzepte im Kontext der derzeitigen internatio-
nalen Krisenreaktion und -überwindung. Doch die enge Verwobenheit und sich teilweise 
überlappende Defi nitionen führen zum Teil auch zu einer sehr ähnlichen Verwendung von 
solchen, an sich unterschiedlichen, Konzepten.

Dies kann anhand des sozialen Zusammenhalts und sozialen Kapitals illustriert werden. 
Obwohl soziales Kapital und sozialer Zusammenhalt konzeptionell zu trennen sind, werden 
sie aufgrund ihrer ständigen Wechselbeziehung und abstrakten, multidimensionalen Natur 
oft kaum diff erenziert und manchmal sogar synonym verwendet. Bei beiden Begriff en ist es 
jedoch wichtig darauf zu achten, wie Forschende, Regierungen und IOs sie operationalisie-
ren, um verschiedene Aktivitäten zu legitimieren.

Dies ist von besonderer Relevanz, da Dachkonzepte – wie Resilienz, sozialer Zusam-
menhalt oder soziales Kapital –, aufgrund ihres abstrakten, multidimensionalen Charakters, 
immer wieder neu interpretiert, von Akteuren der internationalen Politik strategisch ver-
wendet oder sogar instrumentalisiert werden können (Dijkzeul/Hilhorst 2016). Insbesondere 
machtpolitische Aspekte sind hier von Relevanz: Die normative Schwerpunktsetzung, die 
sich in den Dachkonzepten ausdrückt, lässt sich nur selten direkt in konkrete Aktivitäten 
übertragen, da lokale wie internationale Akteure Maßnahmen im Sinne ihrer eigenen politi-
schen oder ökonomischen Agenda zu operationalisieren oder auszunutzen versuchen. Hin-
zu kommt, dass humanitäre Organisationen diese Konzepte häufi g entweder ablehnen oder 
nur teilweise umsetzen, bzw. sie entsprechend ihrer eigenen Vorstellungen und praktischen 
Arbeit (Schneiker/Dany 2019) interpretieren. Wie einige Aufsätze dieses Themenheftes 
zeigen, vermitteln neue oder neuinterpretierte Dachkonzepte den Eindruck konzeptionelle 
Innovationen zu sein, obwohl sich zugehörige Aktivitäten in der humanitären Hilfe und Ent-
wicklungszusammenarbeit meist nicht ändern. In diesem Themenheft widmen sich einzelne 
Beiträge zum einen Entwicklungen im humanitären und entwicklungspolitischen Bereich, 
zum anderen aber auch den Herausforderungen der COVID-19 Pandemie im Hinblick auf 
Resilienz, sozialen Zusammenhalt und soziales Kapital.

Die Beiträge zeigen, wie sozialer Zusammenhalt als komplexes Konzept defi niert, kons-
truiert und gemessen wird. Sie illustrieren außerdem anhand empirischer Fallbeispiele, wie 
die Aktivitäten zur Förderung sozialen Zusammenhalts mit denen zur Resilienzstärkung oder 
zum Friedensaufbau zusammenhängen und wie diese Aktivitäten die Konzepte politisch 
legitimieren. Weitere Beiträge widmen sich den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie, 
denn sie hat als Schock auf das gesellschaftliche Gefüge gewirkt: Welche Folgen birgt dies 
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für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Inwieweit setzt COVID-19 das politische Gefü-
ge sowie den sozialen Zusammenhalt in verschiedenen Ländern unter Druck oder führt zu 
Spaltungen? Inwieweit haben sich neue Formen des sozialen Zusammenhalts entwickelt, die 
auch Resilienz stärken könnten? Es folgt ein kurzer Überblick über die einzelnen Beiträge.

2. COVID-19 Pandemie: Sozialer Zusammenhalt und politische 
und gesellschaftliche Spaltungen

Die Besonderheit der Beiträge zur COVID-19 Pandemie liegt in der tiefen und genauen 
Kenntnis, die die Autor*innen von den Ländern und Regionen haben – sei es durch ihre Her-
kunft, langjährige berufl iche und wissenschaftliche Praxis oder Feldforschung. Sie geben 
tiefe Einblicke in die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in unterschiedlichen 
Ländern: Indien, Brasilien, Peru, Bolivien, Senegal und USA. So vielfältig die Erfahrungen 
während der Pandemie gewesen sind, so vielfältig ist auch der Blick auf die Entwicklungen, 
sowie die politischen und gesellschaftlichen Ausgangsbedingungen. Die Beiträge machen 
deutlich, dass die Pandemie auf unterschiedliche politische und gesellschaftliche Strukturen 
traf, die mitbestimmt haben, wie sich die COVID-19 Pandemie auswirkte. Daher sind einer-
seits Kontinuitätslinien zu beobachten, bzw. verfestigten sich existierende gesellschaftliche 
Spaltungen, aber es zeigen sich andererseits auch gewisse Brüche, so wie das Entstehen 
neuer politischer Bewegungen. Vor allem ist dabei zu beobachten, dass politische Akteure 
und soziale Bewegungen versucht haben, die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf 
gesellschaftliche Spaltungen und den sozialen Zusammenhalt für sich zu nutzen.

Mit Indien, Brasilien und den USA stehen drei Länder im Vordergrund, die besonders 
hart von der Pandemie betroff en waren und zudem von populistischen Regierungen geführt 
wurden. An diesen Beispielen zeigt sich insbesondere die komplexe Wechselwirkung von 
Pandemie und Populismus: Krisensituationen, wie die Pandemie, können den Populismus 
stärken, obwohl dieser gleichzeitig die negativen Auswirkungen der Pandemie amplifi ziert 
hat. Langfristig bergen diese Entwicklungen so die Gefahr einer Zunahme gesellschaftlicher 
Spaltungen, die von populistischen Regierungen wiederum zur Stärkung der eigenen Macht 
instrumentalisiert werden.

Dies zeigt der Beitrag von Dressler und Plagemann anhand der populistischen Instru-
mentalisierung und Mobilisierung der Regierung Narendra Modis, die die Pandemiebe-
kämpfung in Indien erschwert und bestehende gesellschaftliche Spaltungen vertieft hat. 
Der personalisierte Regierungsstil Modis und sein Versuch, in der Pandemie sein Image als 
Krisenmanager und damit seine politische Position zu stärken, spielte eine entscheidende 
Rolle dafür, dass es zu einer besonders verheerenden zweiten Infektionswelle in Indien kam 
(s. Dressler/Plagemann in diesem Heft, S. 17). Dessen ungeachtet diente Modi die Pandemie 
als Gelegenheit, seine Machtposition zu konsolidieren und demokratische Prinzipien weiter 
auszuhöhlen, v. a. durch Zensur der Medien.

In Brasilien hingegen konnte Jair Bolsonaro die Pandemie nur mit mäßigem Erfolg für 
sich nutzen, wie Kenkel und Hoff mann schreiben. In Brasilien existieren schon lange sehr 
tiefe politische und gesellschaftliche Bruchlinien entlang identitätsbasierten, politischen und 
religiösen Faktoren. Diese zeigten sich auch in der Pandemie: die afrobrasilianische und 
indigene Bevölkerung litt beispielsweise besonders unter den gesundheitlichen sowie wirt-
schaftlichen Auswirkungen des Virus. Bolsonaro habe zwar versucht, diese Spaltungen für 
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sich zu nutzen, doch habe er politisch kaum davon profi tiert (s. Kenkel/Hoff mann in diesem 
Heft, S. 40). Stattdessen zeigten insbesondere Landesgouverneur*innen Eigenständigkeit im 
Pandemiemanagement, was auch die, trotz der Impfskepsis und Wissenschaftsfeindlichkeit 
Bolsonaros, durchschlagende Impfkampagne erkläre. Das brasilianische Gesundheitssystem 
sei ein Resilienzfaktor, um den herum sich eine „subtile Solidaritätsbewegung“ entfaltet 
habe, die möglicherweise dazu beitragen könnte, die tiefen gesellschaftlichen Spaltungen in 
der brasilianischen Gesellschaft zu reduzieren.

Der Beitrag von Froese et al. zur MAP Region – einer ländlichen Grenzregion im west-
lichen Amazonasgebiet, die sich über Brasilien, Peru und Bolivien erstreckt – bestätigt die 
besonders starke Betroff enheit der indigenen Bevölkerung. Zumindest temporär verstärkte 
die Pandemie dort, vor allem aufgrund der wirtschaftlichen Vulnerabilität, auch gewaltsa-
me Auseinandersetzungen. Kriminelle Akteure konnten sich in der Abwesenheit staatlicher 
Hilfe als Krisenmanager*innen profi lieren. Gestärkt wurden darüber hinaus aber auch lokale 
zivilgesellschaftliche Netzwerke, die einen gewissen Grad an unmittelbarer Unterstützung 
und Solidarität in der globalen Krise herstellen konnten.

In den USA zeigte sich während der Pandemie eine zunehmende Protest- und Solida-
ritätsbewegung. Kang beschreibt, wie sich die ersten bekannten COVID-19 Fälle in einer 
politischen Umbruchszeit ausbreiteten: während des Machtwechsels von der Regierung 
Trumps zu den Demokraten und während eines Machtkampfes innerhalb der Demokra-
tischen Partei im Rahmen der Vorwahlen, in der die „etablierte Elite“ den Vormarsch der 
Linken um Bernie Sanders zu verhindern suchte. Obwohl die Pandemie eine Gelegenheit 
gewesen wäre, traditionell linke Themen – wie umfassende Gesundheitsversorgung oder 
Solidarität – zu thematisieren, konnte die Demokratische Linke diese Situation nicht zur 
Stärkung ihrer Position im amerikanischen Parteiensystem nutzen. Doch es entstanden sicht-
bare zivilgesellschaftliche Protestbewegungen mit linken Themen: Das Defund and Poli-
ce Reform Movement nahm im Rahmen der Black Lives Matter-Bewegung Fahrt auf. Aus 
der Zivilgesellschaft wurden zudem Forderungen nach einem besseren Gesundheitssystem 
und Proteste gegen mangelnde Kinderbetreuung und Beschwerden von Eltern laut. Die wirt-
schaftlichen, sozialen, kulturellen, politischen und gesundheitsbezogenen Schocks der CO-
VID-19 Pandemie in den USA schufen somit auch neue Identitäten, politische Kategorien, 
Solidaritäten und Chancen.

Mit einem Beitrag über den Senegal wendet sich Mättig einem Positivbeispiel des Pan-
demiemanagements zu: Immerhin attestierte die Zeitschrift Foreign Policy Senegal die welt-
weit zweitbeste COVID-19 Politik (Foreign Policy 2021). Mättig führt das auf einen starken 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zurück: Weite Teile der Bevölkerung, und auch die poli-
tische Opposition, folgten dem Kurs des Präsidenten Macky Sall. Doch leuchtet der Bei-
trag sensibel die Grauzonen und Ambivalenzen von sozialem Zusammenhalt aus, der mit 
negativen Folgen, wie Ausschlüssen, einhergehen kann. Im Senegal zeige sich eine schwach 
ausgeprägte politische Opposition und wenig Spielraum für sozialen Wandel oder Entwick-
lungen hin zu mehr Gleichberechtigung. Während der Pandemie kam es dann doch zu zivil-
gesellschaftlichem Protest, insbesondere einer prekären Jugend, und zu einem Vertrauens-
verlust in die senegalesische Demokratie. Das könnte den sozialen Zusammenhalt auf Dauer 
gefährden. Nicht zuletzt setzt sich der Beitrag kritisch mit dem Konzept des sozialen Zu-
sammenhalts (sozialer Kohäsion) auseinander, der „Unschärfen und Dissonanzen“ aufweise 
(s. Mättig in diesem Heft, S. 116). Er bildet damit einen direkten Übergang zum zweiten 
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inhaltlichen Teil dieses Themenheftes, der konzeptionelle Überlegungen zu sozialem Zu-
sammenhalt und Resilienz anstellt, insbesondere in Bezug auf die Sektoren der humanitären 
Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit.

3. Sozialer Zusammenhalt in der humanitären Hilfe und 
Entwicklungszusammenarbeit

Die Aufsätze von Dijkzeul und Borgmann über die Analyseinstrumente internationaler Or-
ganisationen, sowie Franzke und Dijkzeul über die Anwendung sozialen Zusammenhaltes 
in der humanitären und Entwicklungszusammenarbeit untersuchen, welche Aspekte für IOs 
bei der Defi nition, Operationalisierung und Implementierung des Konzeptes im Vordergrund 
stehen. Sie setzen sich außerdem kritisch mit toten Winkeln und negativen Folgen der Akti-
vitäten der IOs auseinander und fragen, was die jeweiligen Aktivitäten über die Konzeptua-
lisierung von Dachbegriff en, wie sozialem Zusammenhalt, aussagen (s. Dijkzeul/Franzke in 
diesem Heft und Borgmann/Dijkzeul in diesem Heft).

Funke beschäftigt sich in ihrem Aufsatz mit den Fragen, wie humanitäre Organisatio-
nen die Inklusion von Menschen mit Behinderungen umsetzen, welche Schwierigkeiten sie 
erfahren und wie die Inklusion in humanitären Krisen besser gelingen kann. Sie tut dies 
anhand von zwei Fallstudien zu behinderungsinklusiver humanitärer Hilfe in Cox’s Bazar, 
Bangladesch, und Südsudan. Der Aufsatz zeigt, dass die politischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen vor Ort einen erheblichen Einfl uss auf die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen haben können. Durch gezielten Kapazitätsaufbau gelingt es aber immer 
mehr humanitären Organisationen ihre Hilfs- und Schutzmaßnahmen inklusiver zu gestal-
ten. Entscheidend für eine umfangreiche soziale Teilhabe bleibt jedoch, dass Menschen mit 
Behinderungen selbst dazu befähigt werden, ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Führungsqua-
litäten in die Programmarbeit einzubringen (s. Funke in diesem Heft).

4. Schlussfolgerungen

Insgesamt zeigt sich, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt in Krisensituationen besonders 
prekär und gleichzeitig besonders wichtig ist. Die Fragen und beschriebenen Zusammenhän-
ge sind daher auch für andere globale Herausforderungen, wie die Bewältigung des Klima-
wandels oder den Schutz und die Integration von Gefl üchteten, von Bedeutung. Die Welt-
gemeinschaft versucht diesen Entwicklungen mit richtungsweisenden Dachkonzepten, wie 
Resilienz oder sozialem Zusammenhalt, zu begegnen. Regierungen und IOs sind in diesem 
Zusammenhang besonders optimistisch, was die Wirkmacht der Konzepte auf der internatio-
nalen sowie der humanitären und Entwicklungsebene angeht. So sind Resilienz, sozialer Zu-
sammenhalt und soziales Kapital in Programmbeschreibungen und Rahmenwerken meistens 
positiv konnotiert und werden selten kritisch hinterfragt.

Die Aufsätze zum sozialen Zusammenhalt in der humanitären und Entwicklungszusam-
menarbeit sowie die Fallstudien zu den Auswirkungen der COVID-19 Pandemie in ver-
schiedenen Ländern zeichnen hingegen ein ambivalentes, letztlich ernüchterndes Bild. Sie 
illustrieren, dass zwar sporadisch Zusammenhalt und Solidarität in der Krise möglich war, 
was gesamtgesellschaftliche Spaltungen überwinden helfen und Resilienz in Gesellschaften 
steigern könnte. Allerdings geben die Beiträge gleichzeitig zu verstehen, dass es tiefe, his-
torisch gewachsene gesellschaftliche Spaltungen oder auch politische Strukturen gibt, die, 
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wenn überhaupt, nur sehr langsam und zäh zu überwinden sind. Ob politische Schlagwörter 
und Dachkonzepte überhaupt helfen können diese Tendenzen zu überwinden, ist angesichts 
zunehmend populistisch geführter Regierungen zu bezweifeln. Insbesondere im populisti-
schen Kontext deuten die Studien dieses Heftes doch darauf hin, dass Krisensituationen inst-
rumentalisiert werden, um nationalistischen oder religiösen Zusammenhalt unter Ausschluss 
marginalisierter Gruppen zu schaff en. Die prekäre Situation marginalisierter Gruppen zeigt 
sich nicht nur in Indien, Brasilien und dem Senegal, sondern auch in den USA, wo die zivil-
gesellschaftliche Protestwelle trotz Regierungswechsel zu keinen nennenswerten Erfolgen 
auf politischer Ebene geführt hat.

Vor diesem Hintergrund bleibt es fraglich, ob IOs und Regierungen, soziale Bewegungen 
oder sonstige politische Akteure tatsächlich mit konkreten Maßnahmen den sozialen Zusam-
menhalt stärken können, um Krisen besser zu bewältigen. Da es sich bei den vorliegenden 
Texten nur um Impressionen zu einem bestimmten Zeitpunkt handelt, sind auch die lang-
fristigen Folgen der COVID-19 Pandemie noch lange nicht endgültig abzuschätzen. Diese 
bleibt es abzuwarten und – vor allem – weiter zu untersuchen.

Landau/Bochum im Mai 2022

Charlotte Dany und Dennis Dijkzeul
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