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Im skizzierten Vortragsangebot richten wir den Blick auf die medial inszenierten generationenbezogenen Konstruktionen von
Eindeutigkeit im Umgang mit den Ungewissheiten der Corona-Krise. Noch immer werden das Corona-Virus und seine Folgen viel
diskutiert und noch immer ist die Diskussion bestimmt durch Unsicherheiten und Ungewissheiten. Gleichzeitig lässt sich ein
typischer Umgang mit ihnen identifizieren, die Konstruktion vermeintlicher Eindeutigkeiten. Es werden präzise Definitionen
entwickelt, Grenzen gezogen, Wahrscheinlichkeiten berechnet, um hierauf aufbauend Entscheidungen zu treffen. Dabei erhalten
die Generation der älteren Menschen und die der Kinder und Jugendlichen besondere Beachtung, ebenso wie ihr Verhältnis
zueinander.
Basierend auf einer Diskursanalyse von Zeitungsberichten werden medial inszenierte Eindeutigkeitskonstruktionen präsentiert, die
sich auf die Generationen und ihr Verhältnis zueinander beziehen. Anschließend werden die Befunde mit Konzepten der Theorie
Reflexiver Modernisierung theoretisch reflektiert. Als Datenbasis dient die Berichterstattung von Süddeutsche Zeitung, DIE WELT
und taz aus dem Zeitraum von Januar 2020 bis August 2021. Die Auswertung der Daten erfolgt mittels der Grounded Theory.
Zu Beginn der Pandemie bestimmt die stereotype Darstellung der sogenannten „Risikogruppe 60+“ die mediale Diskussion. Später
folgt die „Entdeckung“ einer neuen Risikogruppe, die der Kinder und Jugendlichen, die unter den Schutzmaßnahmen gegenwärtig
und zukünftig besonders zu leiden hätten. Einerseits werden vielfältige ihrer Probleme aufgedeckt, andererseits wird ihnen
pauschal ein höchst fürsorglicher Umgang mit Älteren zugeschrieben. Daran schließt sich die Verknüpfung von
Pandemiebekämpfung und Klimawandel an, die in einem Generationenkonflikt mündet.
Theoretisch inspiriert wird anhand dieses Beispiels einerseits die Notwendigkeit von Eindeutigkeitskonstruktionen aufgezeigt. Diese
werden als „Ad-hoc-Entscheidungen“ (Beck et al. 2001, 40) mit „Als-ob-Charakter“ (ebd. 39) konzeptualisiert. Andererseits wird auf
damit verbundene nicht intendierte Nebenfolgen verwiesen, die die Konstruktionen selbst wieder in Frage stellen können, da sie
gesellschaftlich wie institutionell zu Funktions- und Legitimationskrisen führen können, wenn und weil sie nicht gesehen werden.
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