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Anmerkung: 

Die im März 2013 bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingereichte Druckfassung des 
Abschlussberichts wurde für die Online-Publikation – wie folgt – überarbeitet:  

− In den Berichten der Teilprojekte A 6, A 7, A 8, B 3, B 5, C 5 und INF wurden im 
Abschnitt „Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Teilprojektes“ 
personenbezogene Angaben gestrichen. 

− Die Berichte aller Teilprojekte enden mit Punkt 5.3 „Rückblick auf die Förderung“. 
Die Tabelle „Personal im Teilprojekt“ und die dazu gehörenden Erläuterungen sind 
nicht in der Online-Version enthalten. 

− Der Bericht des Teilprojekts Z ist nicht Teil der Online-Fassung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden bei personenbezogenen 

Bezeichnungen das generische Maskulinum verwendet. Es sind stets beide Geschlechter 

gemeint.
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1. Übersicht 

1.1 Teilprojektleiterinnen und Teilprojektleiter 
 
Name, Vorname, 
akad. Titel 

Ge- 
schlecht 

Geburts
jahr 

Institut Teilprojekt 
(Kennziffer) 

Beginn u. 
Ende der 
Förderung 

Bohn, Cornelia, 
Prof. Dr. 

w 1955 
 

Universität Luzern 
Soziolog. Seminar 
Frohburgstraße 3 
CH-6002 Luzern 

C 4 01/2003 – 
12/2004 

Burch, Thomas, Dr. m 1964 
 

Universität Trier, FB 
II, Kompetenzzentrum 

INF 01/2009 – 
12/2012 

Clemens, Lukas, 
Prof. Dr. 

m 1961 Universität Trier, 
FB III, Mittelalterl. 
Geschichte 

B 6 / Ö 1 01/2005 – 
12/2011 

Dorn, Franz, Prof. 
Dr.  

m 1954 Universität Trier, 
FB V, Rechtswissen-
schaft 

B 3 01/2002 – 
12/2012 

Gestrich, Andreas, 
Prof. Dr. 

m 1952 Deutsches Historisches 
Institut London 

A 5, B 4, Z 01/2002 – 
12/2012 

Hahn, Alois, Prof. 
Dr. 

m 1941 Universität Trier, 
FB IV, Allgemeine 
Soziologie/Entwick-
lungssoziologie 

A 8 01/2008 – 
12/2012 

Harnisch, 
Sebastian, Dr. 

m 1967 Universität Trier, 
FB III, Politik-
wissenschaft 

B 8 01/2005 – 
03/2007 

Haverkamp, Alfred, 
Prof. Dr. 

m 1937 Universität Trier, 
FB III, Mittelalterl. 
Geschichte 

A 4 / B 2 01/2002 – 
12/2008 

Heinen, Heinz, 
Prof. Dr. 

m 1941 Universität Trier, 
FB III, Alte Geschichte 

A 1 / A 2 01/2002 – 
12/2008 

Herrmann-Otto, 
Elisabeth, Prof. Dr. 

w 1948 Universität Trier, 
FB III, Alte Geschichte 

B 9 01/2009 – 
12/2012 

Hirbodian, Sigrid, 
Prof. Dr. 

w 1960 Universität Tübingen, 
FB III, Mittelalterl. 
Geschichte 

A 7 01/2009 – 
12/2012 

Jun, Uwe, Prof. Dr. m 1963 Universität Trier, 
FB III, Politikwissen-
schaft 

C 10 01/2009 – 
12/2012 

Loiperdinger, 
Martin, Prof. Dr. 

m 1952 Universität Trier, FB 
II, Medienwissenschaft 

C 6 01/2005 – 
06/2009 

Maull, Hanns W., 
Prof. Dr. 

m 1947 Universität Trier, 
FB III, Politikwissen-
schaft 

B 8 01/2005 – 
06/2009 

Raphael, Lutz, Prof. 
Dr. 

m 1955 Universität Trier, 
FB III, Neuere und 
Neueste Geschichte 

A 6 / B 4 / 
B 5 / SYN / 
Z 

01/2002 – 
12/2012 

Schäfer, Christoph,  
Prof. Dr. 

m 1961 Universität Trier, 
FB III, Alte Geschichte 

B 9 / Ö 2 01/2009 – 
12/2012 
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Name, Vorname, 
akad. Titel 

Ge- 
schlecht 

Geburts
jahr 

Institut Teilprojekt 
(Kennziffer) 

Beginn u. 
Ende der 
Förderung 

Schnabel-Schüle, 
Helga, Prof. Dr. 

w 1954 Universität Trier, 
FB III, Neuere Ge-
schichte 

A 5 / B 3 / 
MGK 

01/2002 – 
12/2012 

Schneider, Bern-
hard, Prof. Dr. 

m 1959 Theologische Fakultät 
Trier 

B 7 01/2005 –
12/2012 

Schönhuth, 
Michael, Prof. Dr. 

m  Universität Trier, 
FB V, Ethnologie 

A 8 01/2009 – 
12/2012 

Schößler, 
Franziska, Prof. Dr. 

w 1964 Universität Trier, 
FB II, Germanistik 

C 9 01/2009 – 
12/2012 

Thaa, Winfried, 
Prof. Dr. 

m 1952 Universität Trier, 
FB III, Politikwissen-
schaft 

C 7 01/2002 – 
12/2012 

Uerlings, Herbert, 
Prof. Dr. 

m 1955 Universität Trier, 
FB II, Germanistik 

C 5 / INF / 
SYN / Ö 1 / 
Z 

01/2005 – 
12/2012 

Wolf, Gerhard, 
Prof. Dr., Direktor 

m 1952 Kunsthistorisches 
Institut Florenz, Max-
Planck-Institut 

C 2 01/2002 – 
12/2010 

(m = männlich; w = weiblich) 
 
1.2 Teilprojekte 
 
TP 
(Kenn
ziffer) 

Titel Fachgebiet und 
Arbeitsrichtung 

Leiter/in Beginn u.  
Ende der 
Förderung 

A 1 Entstehung und Entwick-
lung einer multikulturellen 
Gesellschaft im grie-
chisch-römischen Ägypten 

Alte Geschichte, So-
zial-, Wirtschafts-, 
Kultur-, Religionsge-
schichte, Ägyptologie, 
Papyrologie 

Prof. Dr. Heinz 
Heinen 

01/2002 – 
12/2008 

A 2 Roms auswärtige ‚Freunde’ Alte Geschichte, Polit. 
Geschichte u. Begrif-
fe, Sozialgeschichte 

Prof. Dr. Heinz 
Heinen 

01/2002 – 
12/2008 

A 4 Christen und Juden: Inklu-
sion und Exklusion ange-
sichts religiöser Differenz 
in Gemeinden und weite-
ren Organisationsformen 
(9.–17. Jahrhundert) 

Mittelalterliche Ge-
schichte, Stadt-, Wirt-
schafts-, Sozial-, Reli-
gionsgeschichte, Ge-
schichte der Juden 

Prof. Dr. 
Alfred 
Haverkamp 

01/2002 – 
12/2008 

A 5 Fremde Herrscher – frem-
des Volk. Inklusions- und 
Exklusionsfiguren bei 
Herrschaftswechseln in 
Europa von der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts 
bis zur zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts 

Neuere und Neueste 
Geschichte, Sozialge-
schichte, Kirchenge-
schichte, Rechtsge-
schichte, Militärge-
schichte 

Prof. Dr. Helga 
Schnabel-
Schüle 

01/2002 – 
12/2012 
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TP 
(Kenn
ziffer) 

Titel Fachgebiet und 
Arbeitsrichtung 

Leiter/in Beginn u.  
Ende der 
Förderung 

A 6 Administrative Kontrolle, 
organisierte Betreuung und 
(Über-)Lebensstrategien 
mediterraner Arbeits-
migranten in den Montan-
regionen zwischen Rhein 
und Maas (1945–1990) 

Neuere und Neueste 
Geschichte, Histo-
rische Migrations-
forschung, Sozial-
geschichte 

Prof. Dr. Lutz 
Raphael 

01/2002 – 
12/2012 

A 7 Juden auf dem Lande 
zwischen Mittelalter und 
Früher Neuzeit (15.–17. 
Jahrhundert): Inklusion 
und Exklusion durch Herr-
schaften und Gemeinden in 
ausgewählten Territorien 
Frankens 

Mittelalterliche Ge-
schichte, Geschichte 
der Frühen Neuzeit, 
Geschichte der Juden 

Prof. Dr. Sigrid 
Hirbodian 

01/2009 – 
12/2012 

A 8 Netzwerkbeziehungen und 
Identitätskonstruktionen – 
Rückkehrstrategien von 
Spätaussiedlern im Kontext 
sich wandelnder Migra-
tionsregime 

Ethnologie, Migra-
tionsforschung 

Prof. Dr. Alois 
Hahn, 
Prof. Dr. 
Michael 
Schönhuth 

01/2009 – 
12/2012 

B 2 Christliche Gemeinschaf-
ten in ihrer Bedeutung für 
Armut, Fürsorge und Seel-
sorge im hohen und späten 
Mittelalter 

Mittelalterliche Ge-
schichte, Sozial-, Re-
ligions-, Stadt-, Wirt-
schaftsgeschichte 

Prof. Dr. 
Alfred 
Haverkamp 

01/2002 – 
12/2008 

B 3 Katholische und protestan-
tische Armenfürsorge in 
der Frühen Neuzeit zwi-
schen kirchlicher, staat-
licher und kommunaler 
Zuständigkeit 

Geschichte der Frühen 
Neuzeit, Rechtsge-
schichte, Sozial- und 
Kirchengeschichte 

Prof. Dr. Franz 
Dorn, 
Prof. Dr. Helga 
Schnabel-
Schüle 

01/2002 – 
12/2012 

B 4 Armut und Armenpolitik in 
europäischen Städten im 
19. und 20. Jahrhundert 

Neuere und Neueste 
Geschichte, Stadtge-
schichte, Sozial-, Re-
ligions- und Medizin-
geschichte 

Prof. Dr. 
Andreas 
Gestrich, 
Prof. Dr. Lutz 
Raphael 

01/2002 – 
12/2012 

B 5 Armut im ländlichen Raum 
im Spannungsfeld zwi-
schen staatlicher Wohl-
fahrtspolitik, humanitär-
religiöser Philanthropie 
und Selbsthilfe im indus-
triellen Zeitalter (1860–
1975) 

Neuere und Neueste 
Geschichte, Sozial-, 
Verwaltungsge-
schichte 

Prof. Dr. Lutz 
Raphael 

01/2002 – 
12/2012 
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TP 
(Kenn
ziffer) 

Titel Fachgebiet und 
Arbeitsrichtung 

Leiter/in Beginn u.  
Ende der 
Förderung 

B 6 Armenfürsorge in Zentral- 
und Oberitalien – Konstan-
ten und Wandlungen von 
der christlichen Spätantike 
bis in Hochmittelalter 

Mittelalterliche Ge-
schichte, Sozialge-
schichte, Stadtge-
schichte, Historische 
Hilfswissenschaften 

Prof. Dr. Lukas 
Clemens 

01/2005 – 
12/2011 

B 7 Armenfürsorge und katho-
lische Identität: Armut und 
Arme im katholischen 
Deutschland des frühen 
19. Jahrhunderts 

Kirchengeschichte der 
Neuzeit 

Prof. Dr. 
Bernhard 
Schneider 

01/2005 – 
12/2012 

B 8 Binnenstaatliche Wohl-
fahrtsstaatskonstruktionen 
und internationale Armuts-
bekämpfung: Die Europä-
ische Union als entwick-
lungspolitischer Akteur 

Politikwissenschaft, 
Internationale 
Beziehungen und 
Außenpolitik 

Prof. Dr. 
Hanns W. 
Maull / Prof. 
Dr. Sebastian 
Harnisch 

01/2005 – 
06/2009 

B 9 Fürsorgemaßnahmen und 
Euergetismus als kultu-
relles und gesellschaftli-
ches Phänomen im helle-
nistischen und römischen 
Kleinasien sowie im spät-
republikanischen und kai-
serzeitlichen Italien 

Alte Geschichte; 
Sozialgeschichte 

Prof. Dr. 
Elisabeth Herr-
mann-Otto / 
Prof. Dr. 
Christoph 
Schäfer 

01/2009 – 
12/2012 

C 2 Ordnungen der Bilder. 
Repräsentation von Fremd-
heit und Armut in Kunst 
und visueller Kultur Ita-
liens (13.–16. Jahrhundert) 

Kunstgeschichte 
(Italien, Mittelalter 
und Renaissance) 

Prof. Dr. 
Gerhard Wolf 

01/2002 – 
12/2010 

C 4 Inklusions- und Exklu-
sionsfiguren und Seman-
tiken des Fremden 

Soziologie Prof. Dr. 
Cornelia Bohn 

01/2002 – 
12/2004 

C 5 Fremde im eigenen Land. 
Zur Semantisierung der 
‚Zigeuner’ vom 19. Jahr-
hundert bis zu Gegenwart 

Germanistik/Neuere 
deutsche Literatur-
wissenschaft, Inter-
kulturelle Germanistik 

Prof. Dr. 
Herbert 
Uerlings 

01/2005 – 
12/2012 

C 6 Der Einsatz visueller Me-
dien in der Armenfürsorge 
in Großbritannien und 
Deutschland um 1900 

Medienwissenschaft/ 
Mediengeschichte 

Prof. Dr. 
Martin 
Loiperdinger 

01/2005 – 
06/2009 

C 7 Formen und Funktions-
weisen politischer Reprä-
sentation von Fremden und 
Armen in der Bundes-
republik Deutschland 

Politikwissenschaft, 
Politische Theorie, 
Regierungslehre 

Prof. Dr. 
Winfried Thaa 

01/2005 – 
12/2012 
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TP 
(Kenn
ziffer) 

Titel Fachgebiet und 
Arbeitsrichtung 

Leiter/in Beginn u.  
Ende der 
Förderung 

C 9 Reiche ‚Lumpensammler’, 
vertraute Fremde: Reprä-
sentation von Juden in der 
deutschsprachigen Litera-
tur des 19. Jahrhunderts 

Germanistik/Neuere 
deutsche Literaturwis-
senschaft; Kultur-
wissenschaftliche 
Germanistik 

Prof. Dr. 
Franziska 
Schößler 

01/2009 – 
12/2012 

C 10 Politische Repräsentation 
von Armut in den politi-
schen Parteien Deutsch-
lands 

Politisches System der 
Bundesrepublik 
Deutschland, Par-
teienforschung 

Prof. Dr. Uwe 
Jun 

01/2009 – 
12/2012 

INF Forschungsnetzwerk und 
Datenbanksystem (FuD) – 
eine netzbasierte Arbeits-, 
Publikations- und Infor-
mationsplattform 

Informatik, alle im 
SFB vertretenen 
Fachdisziplinen 

Prof. Dr. 
Herbert 
Uerlings / Dr. 
Thomas Burch 

01/2009 – 
12/2012 

MGK Integriertes Graduierten-
kolleg: Fremdheit und Ar-
mut. Inklusions- und Ex-
klusionsformen von der 
Antike bis zur Gegenwart 

Alle im SFB vertrete-
nen Fachdisziplinen 

Prof. Dr. Helga 
Schnabel-
Schüle 

01/2009 – 
12/2012 

Ö 1 Ausstellung: „Arme Teufel 
– Heilige – Sozialschma-
rotzer: Perspektiven auf 
Armut“ 

Alle im SFB vertrete-
nen Fachdisziplinen 

Prof. Dr. 
Herbert 
Uerlings / Prof. 
Dr. Lukas 
Clemens 

01/2009 – 
12/2011 

Ö 2 Hellenen und Römer, Ju-
den und Ägypter in der 
multikulturellen Gesell-
schaft Ägyptens in der 
Antike. Eine didaktische 
DVD-Produktion 

Alte Geschichte, Mul-
timedia-Anwendung 
in der Geschichte 

Prof. Dr. 
Christoph 
Schäfer 

01/2009 – 
12/2011 

SYN Synthesen Alle im SFB vertrete-
nen Fachdisziplinen 

Prof. Dr. Lutz 
Raphael / Prof. 
Dr. Herbert 
Uerlings 

01/2009 – 
12/2012 

Z Zentrale Geschäftsstelle – Prof. Dr. 
Herbert 
Uerlings 

01/2002 – 
12/2012 

 

1.3 Beteiligte Einrichtungen 

Universitäre Einrichtungen 

Universität Trier, Fachbereich II, Germanistik, Medienwissenschaft 

Universität Trier, Fachbereich III, Geschichte, Kunstgeschichte, Politikwissenschaft 

Universität Trier, Fachbereich IV, Soziologie, Ethnologie 

Universität Trier, Fachbereich V, Rechtswissenschaft 

Theologische Fakultät Trier 
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Außeruniversitäre Einrichtungen 

Rheinisches Landesmuseum Trier 

Städtisches Museum Simeonstift Trier 

German Historical Institute London 

Kunsthistorisches Institut Florenz, Max-Planck-Institut  

 

1.4 Finanzielle Ausstattung 

Haushaltsjahr Personalmittel Sachmittel Investitionen Summe 

2002 670,7 96,1 – 766,8 

2003 780,9 109,4 – 890,3 

2004 772,7 98,7 – 871,4 

Zwischensumme erste Förderperiode 2.528,5 

2005 1.199,1 191,8 – 1.390,9 

2006 1.382,5 190,9 – 1.573,4 

2007 1.239,3 223,7 – 1.463,0 

2008 1.185,0 325,0 – 1.510,0 

Zwischensumme zweite Förderperiode 5.937,3 

2009 1.750,2 257,3 – 2.007,5 

2010 1.718,0 232,2 – 1.950,2 

2011 1.595,1 275,3 – 1.870,4 

2012 1.293,8 249,6 – 1.543,4 

Zwischensumme dritte Förderperiode 7.371,4 

Gesamtsumme: 15.837,3 

(Alle Angaben in Tausend Euro) 

 

2. Zentrale Ergebnisse des Sonderforschungsbereichs 

2.1 Wissenschaftliche Entwicklung 

Lang- und mittelfristige Ziele 

Langfristiges Hauptziel des Sonderforschungsbereichs war die Beschreibung des Wandels der 

Formen von Inklusion/Exklusion von Fremden und Armen im europäisch-mediterranen Raum 

von der Antike bis zur Gegenwart. 

Mit Fremdheit und Armut stellte der Sonderforschungsbereich zwei sachlich eng verschränkte 

Themen ins Zentrum, an denen sich Basisprozesse der sozialen Organisation von Gesell-

schaften analysieren lassen: Fremde und Arme sind nicht die einzigen, aber sicher die wich-

tigsten Gruppen, deren Existenzweise prekär war und ist. Inklusion und Exklusion von Frem-

den und Armen sind deshalb Handlungsfelder, über die Gesellschaften grundsätzliche Fragen 

ihres Selbstverständnisses thematisieren. Ihnen kommt daher ein hoher Stellenwert in den 

kollektiven Repräsentationen (Durkheim) und den gepflegten Semantiken (Luhmann) zu, die 

die gesellschaftlichen Wahrnehmungsformen und Verhaltensweisen nachhaltig prägen. 
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Aus diesem Sachverhalt ergab sich die genauere Festlegung des zentralen Ziels des Sonder-

forschungsbereichs: Eine Beschreibung von Grundprinzipien der Organisation europäischer 

Gesellschaften (1.) auf der Basis der Verkopplung der Themenbereiche Fremdheit und Armut, 

(2.) unter der gemeinsamen Perspektive von Inklusion und Exklusion und schließlich (3.) in 

der Verknüpfung mit der semiotischen Fragestellung nach den Repräsentationen von Armut 

und Fremdheit. Aus dieser komplexen Zielsetzung ergaben sich die inhaltlichen, metho-

dischen und theoretischen Innovationen und Herausforderungen.  

Zum ersten ging es darum, Gesellschaften von Interaktions- und Repräsentationsformen her 

zu beschreiben, die mit dem grundlegenden Problem der Begrenzung und Organisation gesell-

schaftlicher Solidarität verknüpft sind. Zum zweiten wurde durch die Zusammenführung 

genuin sozialhistorischer Forschung mit der Untersuchung von Repräsentationen von Fremd-

heit und Armut die immer wieder geforderte Verknüpfung von Sozial- und Ideengeschichte 

bzw. von Sozial- und Diskursgeschichte umgesetzt. Zum dritten ging es darum, erstmals in 

einem geographisch wie zeitlich sehr weiten Horizont, der Westeuropa und den mediterranen 

Raum umfasste und von der Antike bis zur Gegenwart reichte, Kontinuitäten zu beobachten 

und darüber Tendenzen und Typologien herauszuarbeiten. Es sollte gezeigt werden, inwiefern 

sich bestimmte Formen von Herrschaftsorganisation oder gesellschaftlicher Differenzierung 

auf die Praktiken der Inklusion und Exklusion von Fremden und Armen auswirkten und 

inwiefern sich in diesen Bezügen Eigenarten Westeuropas und seiner Geschichte bis in die 

Gegenwart zeigen. 

Diese Zielsetzungen wurden im Titel des Sonderforschungsbereichs 600 gebündelt: „Fremd-

heit und Armut. Wandel von Inklusions- und Exklusionsformen von der Antike bis zur Ge-

genwart“. Die Umsetzung dieser Zielvorgabe implizierte, systematisch und aufs Ganze be-

trachtet, die Lösung zweier Teilaufgaben: die Erstellung einer historisch-vergleichenden Ty-

pologie von Modi der Inklusion/Exklusion und die Erarbeitung einer Theorie des Wandels 

dieser Modi. Beides konnte nur im gegenseitigen Bezug geschehen: Eine Typologie ohne 

Theorie würde keinen Wandel erklären, eine nicht historisch und empirisch gesättigte Theorie 

würde nicht zeigen, was sich wandelt. 

Grundlegend für die Konzeption des Sonderforschungsbereichs und für seine Forschungs-

arbeit war daher, wenn auch nicht immer und überall in gleicher Intensität, die Auseinander-

setzung mit unterschiedlichen modernisierungs-, normalisierungs- und zivilisationstheore-

tischen Theorieangeboten, vor allem aber mit systemtheoretischen Ansätzen in der Tradition 

Niklas Luhmanns, die den Wandel der Inklusions- und Exklusionsmodi sowie der Semantiken 

von Fremdheit und Armut mit der Evolution der Differenzierungsformen von Gesellschaften 

verbinden. Besonders Rudolf Stichweh, mit dem der Sonderforschungsbereich in engem Kon-

takt stand, hat dies für den Wandel des Umgangs mit Fremden in verschiedenen, auch histo-

risch weiter ausgreifenden Publikationen zu erhärten versucht. Seine Hauptthese ist, dass es in 

den funktional differenzierten Gesellschaften der Moderne und besonders unter dem Einfluss 

der Globalisierung notwendig zu einem Bedeutungsverlust des Fremden und zu einer Entdra-

matisierung von Fremdheit komme. Dem stellt Stichweh für die angeblich primär nach Stän-

den differenzierte Gesellschaft des Mittelalters und der Frühen Neuzeit spezifische Typen des 
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Fremden (Fremde, Vagabunden, Periphere) und die Formen ihrer Inklusion und Exklusion im 

Rahmen der Ständegesellschaft gegenüber. 

Die Untersuchungen des Sonderforschungsbereichs haben diese Sichtweise ergänzt, differen-

ziert und zu einem nicht unerheblichen Teil auch korrigiert. Wesentliche Differenzierungen 

konnten zunächst für die Stellung von Fremden in der Frühen Neuzeit ausgearbeitet werden. 

Für die Inklusion und Exklusion von Armen hingegen hat erst der Sonderforschungsbereich 

einen vergleichbaren, auch in seinen historischen Dimensionen elaborierten Ansatz vorgelegt. 

Die historische Konkretisierung des systemtheoretischen Ansatzes hat aber neben Ergän-

zungen und Differenzierungen auch zu Revisionen geführt. Der Sonderforschungsbereich 

griff hier u.a. den Einwand auf, den Alois Hahn gegen Stichwehs Ansatz, der stark auf die 

historische Verifizierung des Luhmannschen Paradigmas vom Primat der Differenzierung 

zielt, vorgebracht hatte: die anhaltende Bedeutung der nationalstaatlichen Begrenzung funk-

tionaler Beziehungen. 

 

a) Inklusion/Exklusion und Herrschaftsformen. Eine historische Typologie 

Epochenübergreifend und in einiger Distanz zur Systemtheorie hat Lutz Raphael die Ergeb-

nisse des Sonderforschungsbereichs in einem Modell zusammengefasst, das die Modi von 

Inklusion und Exklusion von Fremden und Armen vor allem an den Wandel der Organisation 

von Herrschaft bindet. Damit wird zugleich ein eher an den Kategorien von Max Weber 

orientiertes Gegenmodell zur Debatte gestellt, das versucht, die zum Teil parallelen, zum Teil 

gegensätzlichen Schließungsformen von Gesellschaften gegenüber den Teilhabeansprüchen 

Armer und Fremder und ihren Wandel systematisch aufeinander zu beziehen.  

Gefragt wird nach Affinitäten von Herrschaftstypen zu Inklusion/Exklusion jenseits der bei-

den herausgehobenen Umbruchsphasen, der Spätantike mit dem Übergang zu christlichen 

Weltbildern und Herrschaftslegitimationen und der Sattelzeit 1750–1850 mit der Autonomi-

sierung politisch-sozialer Ordnungsmuster vom religiösen Kontext. Dabei werden idealty-

pisch Stadtrepubliken, patrimoniale Fürstenstaaten, ständische Territorialstaaten und moder-

ne, konstitutionelle Nationalstaaten unterschieden. Von der Antike bis zur Frühen Neuzeit 

verbanden Stadtrepubliken Partizipationschancen und Inklusionsformen für arme, notleidende 

Bürger und kontrollierten entsprechend die Zugangschancen Fremder; patrimoniale Mo-

narchien neigten viel stärker zur herrschaftlichen Nutzung und Inklusion Fremder bei eher ge-

ringer Fürsorge für Arme; in den ständischen Territorialstaaten der Frühen Neuzeit werden 

Inklusion und Exklusion Fremder und Armer zu einem wesentlichen Bestandteil herrschaft-

licher Kontrolle über das eigene Territorium. In den Nationalstaaten des 19. und 20. Jahrhun-

derts treten dann scharf die prinzipielle Inklusion aller Staatsbürger in den entstehenden So-

zialstaat und die politische Exklusion von Ausländern auseinander. 

In dieses Modell ist einerseits die durch die Forschungen zahlreicher Teilprojekte bestätigte 

Ausgangshypothese des Sonderforschungsbereichs von den weitgehend parallelen Problem-

lagen Fremder und Armer eingegangen, andererseits zeigt sich aber auch die Notwendigkeit 

der Differenzierung. Vor allem aber werden der systemtheoretische Primat der Differenzie-
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rungsformen und die These vom Verschwinden des Fremden in der Weltgesellschaft in Frage 

gestellt. 

Im noch nicht abgeschlossenen Handbuch „Fremd und rechtlos?“ wird dieses Modell mit 

Blick auf die Zugehörigkeitsrechte von Fremden weiter differenziert und ausgearbeitet. Wäh-

rend das Eigengewicht des Politischen (Herrschaft) gerade bezüglich der Inklusion/Exklusion 

von Fremden und der damit verbundenen soziokulturellen Tiefendimensionen betont wird, 

wird andererseits zugleich die Bedeutung der Rahmenbedingungen für die konkrete Ausge-

staltung von Zugehörigkeitsrechten hervorgehoben. Dazu gehören vor allem Demographie 

(Europa als Kontinent der Migration und der Regelungen für ‚nahe Fremde‘) und die Religion 

(Monotheismus als Vorselektionskriterium für Vollzugehörigkeit, quer dazu die Konfessiona-

lisierung, das Zusammenleben mit den Juden als Spezialfall). Selbstverständlich sind weitere 

Faktoren hinzuzunehmen (wie die Sozialräumlichkeit von Zugehörigkeitsrechten) oder die 

Tatsache, dass für einen sehr großen Zeitraum lokal, nämlich auf der Ebene von Gemeinden 

und Kommunen, die konkrete Ausgestaltung von Zugehörigkeitsrechten stattfand und sich 

daraus eine sehr große Vielfalt ergab. Umgekehrt lässt sich aber als Ergebnis festhalten, dass 

nicht einfach die Logik sozialer Differenzierung oder die Logik der Ungleichheit über Inklu-

sion/Exklusion entschieden, sondern dass die Sachlage wesentlich komplexer und primär von 

einem Zusammenspiel von Herrschaftsformen, Religion, gesellschaftlichen Differenzierungs-

formen und Demographie auszugehen ist. Bestätigt hat sich außerdem, dass ‚Fremdheit‘ kein 

(weltgesellschaftlich oder normativ) aufzuhebender Ausnahmefall ist, sondern der Normalfall, 

bei dem Inklusion/Exklusion nicht als einander ausschließende Verfahren, sondern als Kom-

bination von Teilhabe und Ausschluss zu verstehen sind. (Vgl. weiterführend den Bericht des 

Teilprojektes SYN, Vorhaben „Zugehörigkeitsrechte von Fremden“, außerdem das Vorhaben 

„Fremdheit im Hellenismus“) 

 

b) Inklusion/Exklusion und gesellschaftlicher Wandel. Ein Theoriemodell 

Die Leitfrage des Sonderforschungsbereichs nach dem „Wandel von Inklusions- und Exklu-

sionsformen“ implizierte auch die Weiterentwicklung des Theoriemodells „Inklusion/Exklu-

sion“. Dies geschah, im Anschluss an die Arbeiten von Alois Hahn und Cornelia Bohn und 

ausgehend von den jeweiligen Projektergebnissen, vor allem in der letzten Förderperiode. 

Dabei konnte zunächst die herausragende Bedeutung des Umgangs mit Fremden und Armen 

für gesellschaftlichen Wandel bestätigt werden. Dies gilt sowohl für strukturelle, als auch für 

semantische Veränderungen und für ästhetische Codierungen. An der Inklusion/Exklusion 

von Armen und Fremden müssen sich von der Antike bis zur Gegenwart soziale Ordnungen 

in der mediterranen Welt und Europa bewähren, und die entsprechenden Muster und Modi 

werden zum Prüfstein für die Semantisierung ‚interner Fremder‘ und Armer und die ästhe-

tische Reflexion kollektiver Selbstbeschreibungen.  

Für die Profilierung von Inklusion/Exklusion als kulturwissenschaftlicher Analysekategorie 

erwies sich, wie bei der Antragstellung angenommen, in erster Linie der systemtheoretische 

Ansatz Niklas Luhmanns als vielversprechendes Theorieangebot, das ausgehend von projekt-

spezifischen Problemlagen überprüft, adaptiert und (wo nötig und möglich) modifiziert wur-
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de. Die Systemtheorie bietet, bei allen Grenzen, als einziger gesellschaftstheoretischer Ansatz 

ein Konzept, das den historischen Wandel der Modi von Inklusion/Exklusion systematisch 

erfasst und Kategorien für die Analyse des Zusammenwirkens von Praktiken und Semantiken 

liefert. Kontrastiert und ergänzt wurde dieser Ansatz in methodisch reflektierter Weise durch 

Befunde aus der Ungleichheitsforschung, die vor allem für Studien aus der Politikwissen-

schaft und der Neueren Geschichte relevant sind, und daneben um weitere kulturwissenschaft-

liche Theorien (Postcolonial Studies, Diskursanalyse).  

Zwischen den Veränderungen in den Modi der Inklusion/Exklusion und dem Wandel gesell-

schaftlicher Differenzierungsformen bestehen, so das Ergebnis, substantielle Korrelationen, 

die jedoch weitaus komplexer sind, als von Niklas Luhmann skizziert. Es wurden Modi des 

Umgangs mit Fremden und Armen beobachtet, die sich gegenläufig zu den jeweils vor-

herrschenden Differenzierungsformen verhalten und neue soziale Strukturen und Semantiken 

anregen oder zur Durchsetzung und Stabilisierung vorherrschender beitragen. In dieser Hin-

sicht konnte an die Befunde von Lutz Raphael und des Synthesevorhabens „Zugehörigkeits-

rechte von Fremden“ zum Zusammenhang zwischen Herrschaftsformen und Modi der Inklu-

sion/Exklusion angeschlossen werden, die, wie nicht anders zu erwarten, die Heterogenität 

der historischen Konstellationen und das Gewicht konkurrierender Interessenlagen scharf 

herausgearbeitet haben, welche das Recht als Inklusionsmodus von Fremden in Herrschafts-

verbände kennzeichnen. Die Ergebnisse gehen somit über die im Erstantrag angestrebte 

Profilierung von Inklusion/Exklusion als kulturwissenschaftliche Analysekategorie hinaus, 

schließen diese jedoch mit ein. 

Die Untersuchungen zeigen deutlich, dass die Modi der Inklusion/Exklusion generell mit 

makrostrukturellen Veränderungen, mit Umbrüchen im Bereich der Leitsemantiken und Ord-

nungsmuster sowie mit den primären (segmentären, stratifikatorischen oder funktionalen) 

Differenzierungsformen der Gesellschaft korrespondieren. Dieser generelle Befund bestätigt 

neuere theoretische Positionen, die Inklusion /Exklusion als eine grundlegende Dimension des 

Sozialen auffassen und die relative Eigenständigkeit der damit verbundenen Operationen ge-

genüber dem Wandel von Gesellschaft (oder deren primären Differenzierungsformen) konze-

dieren. Insbesondere die spezifische Geschichte der Semantiken und Operationen von Inklu-

sion/Exklusion wird damit erheblich aufgewertet.  

Vor diesem Hintergrund erweis sich das Beispiel der Armen und Fremden als geeignet, um 

erstens in einzelnen historischen Kontexten – speziell auch in Umbruchzeiten – zu überprü-

fen, inwiefern neue Modi der Inklusion/Exklusion entstehen. Zweitens lassen sich ausgehend 

von diesen Befunden Modifikationen, Präzisierungen und Rückfragen in Bezug auf die Luh-

mannsche Systemtheorie formulieren, insbesondere in Fällen, wo die Inklusion/Exklusion von 

Armen und Fremden quer zu den Differenzierungsregeln zu stehen scheinen – so etwa im 

Falle konvertierter Juden im Mittelalter. Drittens konnte ausgehend von einigen Befunden die 

Frage aufgeworfen werden, ob nicht allein Inklusion/Exklusion von der jeweils vorherrschen-

den Differenzierungsform abhängig ist, sondern ob nicht auch umgekehrt Innovationen im 

Bereich der Inklusion/Exklusion Impulse für gesellschaftliche Evolution geliefert haben. So 

kamen möglicherweise durch die Inklusion von Metöken in peripheren antiken Poleis 
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preadaptive advances zustande, die die operative Schließung von Strata beförderten, während 

die wechselseitige Inklusion von ‚fremden Herrschern‘ und ‚fremdem Volk‘ in den Südlichen 

Niederlanden des frühen 18. Jahrhunderts die operative Schließung des Funktionssystems Po-

litik begünstigten. Im übergreifenden Sinne geht es dabei um die Frage, inwiefern Inklu-

sion/Exklusion nicht erst in der Weltgesellschaft, sondern schon früher (als Metaform) die 

Codes der jeweiligen Systeme mediatisiert hat. Insgesamt entsteht so zumindest in Grund-

zügen und exemplarischer Vertiefung und Anschaulichkeit eine historisch und empirisch ge-

sättigte Theorie des Wandels der Modi von Inklusion/Exklusion Armer und Fremder im Kon-

text der griechisch-römischen und dann christlich-westlichen Zivilisation. (Vgl. weiterführend 

den Bericht des Teilprojektes SYN, Vorhaben „Theorien der Inklusion/Exklusion“) 

Summa summarum hat sich das – bis zum Schluss nicht aufgelöste – Spannungsverhältnis 

zwischen soziologischem Theoriemodell und historischen Untersuchungen als außergewöhn-

lich produktiv erwiesen und sowohl zu einer neuen und innovativen historischen Typologie 

wie zu einer revidierten Fassung des Konzepte Inklusion/Exklusion geführt. 

 

Weitere Ziele 

Neben den beiden wechselseitig aufeinander bezogenen Hauptzielen der Erschließung der 

‚politischen‘ Dimension von Fremdheit und Armut sowie der theoretischen Profilierung des 

Konzepts Inklusion/Exklusion als kulturwissenschaftliches Analyseinstrument und im Blick 

auf eine Theorie des Wandels der Formen gab es weitere Ziele, die angestrebt und erreicht 

wurden: 

 

Religiöse Dimension von Inklusion/Exklusion 

Die Frage nach der Bedeutung religiöser Differenz für die Modi der Inklusion und Exklusion 

von Fremden und Armen durchzog, von den Untersuchungen zum griechisch-römischen 

Ägypten bis zu den Teilprojekten mit gegenwartsbezogener Thematik (Arbeitsmigranten, 

Entwicklungspolitik etc.), den gesamten Sonderforschungsbereich. Dabei ging es zum einen 

um die Markierung von Grenzen zwischen religiösen Gruppen im Rahmen des Machtgefälles 

zwischen Mehrheits- und Minderheitsreligionen, zum anderen aber auch um Formen der Ver-

bindung von Kulten sowie der gegenseitigen Öffnung und Zusammenarbeit. Außerdem wurde 

deutlich, dass gerade religiöse Differenzen sich immer wieder besonders leicht aktivieren 

lassen zur Begründung der Exklusionen Fremder und Armer. Andererseits eröffnet in der 

Antike gerade die polytheistische Glaubenswelt Möglichkeiten der Inklusion von Armen 

(etwa über Begräbnisvereine). Bei den Untersuchungen zur Armenfürsorge kamen, vom 

Mittelalter bis zur Gegenwart, die organisatorischen wie die semantischen Besonderheiten 

konfessionell gebundener Inklusions- bzw. Exklusionsfiguren in den Blick. Besonderes Au-

genmerk galt dabei den Kontinuitäten christlicher wie jüdischer Praktiken und Semantiken im 

Umgang mit Armut und Armen. In der letzten Förderperiode wurde außerdem Untersuchun-

gen zum Begriffsfeld Caritas durchgeführt, einem Leitbegriff sozialen Handelns, in dem sich 

die religiöse Dimension zu langfristig wirksamer Kontinuität in der Wahrnehmung von Inklu-
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sion/Exklusion verdichtet hat. Außerdem wurde eine monographische Synthesedarstellung 

zur Geschichte der christlichen Armenfürsorge auf den Weg gebracht, die auch eine umfang-

reiche Quellendokumentation enthält (Forschungssemester Schneider) und durch eine Studie 

zum Übergangszeitraum Spätantike ergänzt wird (Forschungssemester Herrmann-Otto). (Vgl. 

hierzu auch das Teilprojekt SYN, Vorhaben „Netzwerke/intermediäre Organisationsformen in 

der Armenfürsorge“) 

Die Genese eigenständiger politisch-herrschaftlicher, ökonomischer, schließlich gesellschaft-

licher und humanitärer Semantiken der Armen- und Fremdenpolitik seit dem Mittelalter ist 

immer wieder linear als Ab- und Auflösungsprozess traditionell religiöser Semantik inter-

pretiert worden, in pointiert modernisierungstheoretischen Lesarten der europäische Sozial-

staat in all seinen Varianten sogar als der säkulare Nachfolger von Caritas und Misericordia. 

Die Untersuchungen des Sonderforschungsbereichs legen es demgegenüber nahe, die Frage 

nach den religiösen Semantiken zu verbinden mit der nach den Praktiken im Umgang mit 

Armen und Fremden sowie der nach den gesellschaftlichen bzw. herrschaftlich-politischen 

Vorstellungen und Interessen. Die Konstruktion eines solchen ‚Dreiecksverhältnisses‘ auf der 

Makroebene historisch-soziologischer Epochenvergleiche entspricht dem Befund, dass es eher 

um komplexe Wechselwirkungen geht, aber auch große Unterschiede im Grad der Verkopp-

lungen von religiösen, herrschaftlichen und sozialen Semantiken und Praktiken festzustellen 

sind. (Vgl. weiterführend u.a. den Bericht zum Projektbereich B, den Bericht des 

Teilprojektes SYN, Vorhaben „Caritas“ und die veröffentlichten Resultate entsprechender 

Sektionen zweier Synthesetagungen) 

 

Repräsentation 

Zu den Zielen des Sonderforschungsbereichs gehörte von Anfang an die Untersuchung des 

Zusammenspiels von Praktiken des Umgangs mit Fremden und Armen einerseits und ‚Reprä-

sentationen‘ andererseits. Das besondere Augenmerk, das damit auf die Repräsentationen ge-

legt wurde, hat sich als besonders produktiv erwiesen. Dazu hat beigetragen, dass der Begriff 

der ‚Repräsentation als soziale Tatsache‘ von vornherein bewusst sehr breit angelegt war und 

sowohl Semantiken als auch visuelle und sprachliche Darstellungen und die politische Reprä-

sentation umfasste. Entsprechend breit entwickelte sich das Spektrum der hier vertretenen 

Fächer (Soziologie, Kunstgeschichte, Neuere deutsche Literaturwissenschaft, Politikwissen-

schaft, Medienwissenschaft). Im Ergebnis entstanden – von monographischen Darstellungen 

über Tagungsbände bis zum Begleitband zur SFB-Ausstellung – zahlreiche Einzelstudien, in 

denen symbolische und politische Repräsentation überzeugend mit Modi der Inklusion/Exklu-

sion und ihrem Wandel verbunden wurden. (Vgl. weiterführend den Bericht zum Projektbe-

reich C) 

 

Würde 

Ein weiteres Ziel war die Untersuchung der Diskurse über die ‚Würde der Armen‘ im Kontext 

von Inklusion/Exklusion. Sie erfolgte anhand ausgewählter Texte und Bilder aus dem Zeit-
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raum vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Es konnte gezeigt werden, dass die semantische 

Verbindung von Armut und Würde verschiedene, ja gegensätzliche Traditionen und Diskurs-

muster kombiniert – auch solche, die sonst nicht zusammengehören. Neben der Idee einer all-

gemeinen Menschenwürde, ob religiös oder säkular begründet, steht der Gedanke, Würde sei 

an spezifische Gruppen und das entsprechende Verhalten ihrer Mitglieder geknüpft. Diese 

beiden Ansichten konkurrieren in den analysierten Bild- und Textzeugnissen vielfach mit-

einander. Zugleich fallen die zahlreichen Überschneidungen des Diskurses über die Würde 

mit anderen Kategorien wie Ehre, Stolz und Erhabenheit auf, die sich auf seine beiden Di-

mensionen beziehen können und jeweils situativ in Machtkämpfen oder Konflikten von Be-

teiligten zum eigenen Vorteil eingesetzt werden. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden, 

abgesehen von Teilprojektveröffentlichungen, insbesondere in dem von Andreas Gestrich 

herausgegebenen Band „Würde der Armen“ (in Vorbereitung) vorgelegt. 

 

Wesentliche neue Fragestellungen 

Die Zusammensetzung der Teilprojekte bei der Einrichtung des Sonderforschungsbereichs 

zeigt, auf welche Themen und Untersuchungszeiträume sich die Forschungsfragen zunächst 

konkret richtete: Projektbereich A „Fremdheit“: A 1 (Griechisch-römisches Ägypten), A 2 

(Roms auswärtige ‚Freunde‘), A 4 (Christen und Juden), A 5 (Fremde Herrscher / fremdes 

Volk), A 6 (Mediterrane Arbeitsmigranten); Projektbereich B „Armut und Armenfürsorge“: 

B 2 (Christliche Gemeinschaften), B 3 (Katholische und protestantische Armenfürsorge), B 4 

(Armenpolitik in europäischen Städten), B 5 (Armut im ländlichen Raum). Diese zeitliche, 

räumliche und thematische Grundstruktur bewährte sich und konnte in späteren Förderperio-

den auch nach dem Ausscheiden der Kollegen Heinen und Haverkamp aus dem Universitäts-

dienst, verbunden mit Schwerpunktverlagerungen, fortgesetzt werden (A 7 (Juden auf dem 

Lande), B 9 (Fürsorgemaßnahmen und Euergetismus). Der Projektbereich C „Kollektive 

Repräsentation und die historische Semantik von Fremdheit und Armut“ war dagegen bei der 

Einrichtung des Sonderforschungsbereichs deutlich schmaler zugeschnitten und befasste sich 

zunächst nur mit der Rolle der Bildmedien (C 2 [Ordnungen der Bilder]) und der Profilierung 

des Theorie-Ansatzes (C 4 [Inklusions- und Exklusionsfiguren]); er wurde in der zweiten und 

dritten Förderperiode um zusätzliche Fächer und Teilprojekte erweitert. Alle neuen wesent-

lichen Fragestellungen ergaben sich demnach aus einer angemessen gewählten Ausgangs-

konstellation, die im Laufe der Bearbeitung der Leitfrage sukzessive verändert, erweitert und 

neu zugeschnitten werden konnte.  

Neue Fragestellungen ergaben sich jedoch nicht allein aus der internen Logik der Forschung 

heraus, sondern auch durch Veränderungen in ihrem Umfeld: Das Thema des Sonderfor-

schungsbereichs erhielt unmittelbar nach seinem Start durch die öffentlichen Debatten über 

neue Ungleichheiten und soziale Exklusion in Deutschland (in Kraft treten der sogenannten 

Hartz-Gesetze 2003/04; Diskussionen über ‚Prekariat‘, Teilhabe-Gerechtigkeit und Grenzen 

des Sozialstaats) eine politische Brisanz und Aktualität, die aufgrund der politisch-ökono-

mischen Entwicklung (Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2008) mit zunehmender Laufzeit 

immer größer wurde. Auf intern wie extern motivierte neue Fragestellungen reagierte der 
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Sonderforschungsbereich durch eine Veränderung des Spektrums der beteiligten Fächer, 

außerdem – in der letzten Förderperiode – mit der Bildung spezieller „Synthesevorhaben“ und 

einem neuen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit, bei dem sich ebenfalls neue wesent-

liche Fragestellungen ergaben. 

Eine Übersicht über diese Synthesevorhaben, die im Teilprojekt SYN zusammengefasst wur-

den, kann zunächst deutlich machen, welche übergreifenden Fragestellungen, neben inhalt-

lichen Schwerpunkten in den einzelnen Teilbereichen, in der letzten Förderperiode bearbeitet 

wurden: Inklusion/Exklusion als analytisches Konzept der Kultur-, Literatur- und Geschichts-

wissenschaften (Theorien der Inklusion/Exklusion); Integration und Solidarität; im Projekt-

bereich A „Fremdheit“: Zugehörigkeitsrechte von Fremden, Fremdheit im Hellenismus; im 

Projektbereich B „Armut“: Caritas, Geschichte eines Schlüsselbegriffs (Caritas), Netzwerke/ 

intermediäre Organisationsformen der Armenfürsorge – Bruderschaften, Genossenschaften, 

Vereine (Netzwerke/Intermediäre Organisationsformen in der Armenfürsorge); Bettler und 

Vaganten in der Neuzeit: eine Quellenedition (Bettler und Vaganten); im Projektbereich C 

„Repräsentation“: Visuelle und sprachliche Repräsentationen von Fremdheit und Armut. 

Im Längsschnitt durch die Entwicklung des Forschungsprogramms zeigt sich, wann sich nach 

der Einrichtung des Sonderforschungsbereichs 2002 welche neuen Fragestellungen ergeben 

haben. 

So sollten in der zweiten Förderperiode Praxis und Theorie der Solidarität eine verstärkte 

Aufmerksamkeit erfahren, weil in den Formen und Wandlungen sozialer Solidarität komplexe 

Traditionszusammenhänge und Strukturen der europäischen Geschichte gebündelt sind. Die-

ser Befund hatte sich durch die Arbeit vieler historischer Teilprojekte ergeben, z.B. bei den 

Untersuchungen zu den Bruderschaften und Stiftungen im Mittelalter (Teilprojekt B 2 

[Christliche Gemeinschaften]) oder zur modernen Philanthropie und wurde nun verstärkt 

durch ein neues politikwissenschaftliches Teilprojekt (B 8 [Wohlfahrtsstaatkonstruktionen 

und internationale Armutsbekämpfung]). Dieses untersuchte Solidarität im Bereich der inter-

nationalen Beziehungen auch mit der Intention, einen eigenständigen Beitrag zur Entwicklung 

einer Theorie der Solidarität in den internationalen Beziehungen zu leisten. 

Probleme der Integration und Solidarität waren außerdem das Hauptthema des ebenfalls 

neuen politikwissenschaftlichen Teilprojektes C 7 (Politische Repräsentation von Fremden 

und Armen), das die Offenheit von demokratischen Repräsentationssystemen zur Berücksich-

tigung schwacher Interessen von Fremden und Armen untersuchte. Mit der Einbeziehung der 

beiden gegenwartsbezogenen politikwissenschaftlichen Teilprojekte reagierte der Sonderfor-

schungsbereich zugleich auf die aktuellen Debatten um Ausschluss und Teilhabe sowie die 

Rechte und Pflichten von Armen und Fremden. Aktualität und Gegenwartsbezug wurden 

dann – auch auf Empfehlung der Gutachter – in der dritten Förderperiode nochmals verstärkt 

durch das sozialethnologisches Teilprojekt A 8 (Rückkehrstrategien von Spätaussiedlern) und 

ein weiteres politikwissenschaftliches Teilprojekt (C 10 [‚Armut‘ und Parteien]). Integration 

und Solidarität als Leitbegriffe der Inklusion von Fremden und Armen in modernen Gesell-

schaften wurden in der letzten Förderperiode außerdem Thema eines Synthesevorhabens 

(Integration und Solidarität). 
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Um der Bedeutung religiöser Differenz und der Schlüsselrolle des christlichen Umgangs mit 

Armut und Armen in der europäischen Geschichte besser gerecht werden zu können, kamen 

bereits in der zweiten Förderperiode die neuen Teilprojekte B 6 (Armenfürsorge in Zentral- 

und Oberitalien) und, in Erweiterung des Fächerspektrums, das kirchengeschichtliche Teil-

projekt B 7 (Armenfürsorge und katholische Identität) hinzu, das an der Schnittstelle von 

Praktiken und Semantiken angesiedelt war und sich mit der Persistenz von Bedeutungsgehal-

ten und der wahrnehmungs- und handlungsleitenden Kraft von semantischen Traditionen be-

fasste. Im Blick auf die Leitfrage des SFB und die von ihm herangezogenen und überprüften 

Theoriemodelle wurde hier – mit negativem Resultat – die Frage untersucht, ob die von Luh-

mann postulierte Kovarianz von Evolution gesellschaftlicher Differenzierung und ‚gepflegter 

Semantik‘ sich für den Bereich der katholischen Armenfürsorge verifizieren lasse. Gleich-

zeitig diente das Teilprojekt der Erweiterung und Vertiefung der Frage nach den Theorien und 

Praktiken der Solidarität. 

Neben den Fragen der historischen Semantik hatte sich bereits in der ersten Förderperiode die 

Arbeit an bildlichen Repräsentationen von Fremdheit und Armut als ein außerordentlich 

fruchtbares Arbeitsfeld herausgestellt, das in der zweiten Förderperiode vertieft wurde. Erste 

teilprojektübergreifende Ergebnisse wurden im Rahmen einer eigenen Sektion auf dem 

Konstanzer Historikertag 2006 vorgestellt und anschließend im „Archiv für Kulturgeschichte“ 

veröffentlicht. Der Sprache der Bilder kommt für die Zuschreibungen und Differenzierungen 

von Fremdheit und Armut eine zentrale Rolle zu. Hier stellte sich, gerade wenn nach kollek-

tiven Repräsentationen gefragt wird, nicht nur die Frage nach der Wirksamkeit von Tradi-

tionen, sondern auch die nach der Bedeutung der technischen Entwicklung von Medien. 

Deshalb wurde die kunst- um eine medienwissenschaftliche Perspektive erweitert, außerdem 

befassten sich auch die allgemeinhistorischen Projekte verstärkt mit der Analyse von Bildern. 

Im Mittelpunkt der medienwissenschaftlichen Untersuchungen des neuen Teilprojektes C 6 

(Visuelle Medien in der Armenfürsorge) standen mit den Magic Lantern-Projektionsveran-

staltungen im Umfeld der britischen Armenfürsorge und mit der Darstellung von Armut im 

frühen Kino massenwirksame visuelle Inszenierungen von Armut um 1900, also am Beginn 

eines neuen Medienzeitalters.  

Eine weitere Ausweitung erfuhr der Projektbereich C „Repräsentation“, dem die bildwissen-

schaftlichen Teilprojekte zugeordnet waren, durch die Aufnahme der Neueren deutschen Lite-

raturwissenschaft. Standen in der ersten Förderperiode mit der vormodernen Bildkunst und 

mit dem Bildmaterial der historischen Teilprojekte und des neuen medienwissenschaftlichen 

Teilprojektes C 6 massenmediale Bildproduktion im Vordergrund, so sollte mit der Neueren 

deutschen Literaturwissenschaft und ihrem Gegenstandsbereich Kunst als Medium der Selbst-

beobachtung von Gesellschaft in den Blick genommen werden. Zunächst am Beispiel der 

‚Zigeuner‘ (Teilprojekt C 5 [‚Zigeuner‘ als Fremde im eigenen Land]; seit Beginn der zweiten 

Förderperiode), später auch am Beispiel der Juden (Teilprojekt C 9 [Juden in der Literatur, 

19. Jahrhundert]; letzte Förderperiode) wurde die Frage untersucht, wie die Literatur jene 

Semantiken kommentiert, fortschreibt, popularisiert oder kritisiert, die sich auf diese beiden 

Gruppen von ‚Fremden‘ und ihre Armut und – im Falle der Juden – ihren (stets unehrlich 
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erworbenen) Reichtum beziehen, und wie die dabei gebildeten Diskurse (prominent: die um 

‚Asozialität‘ und ‚Produktivität‘) wiederum wahrnehmungs- und handlungsleitende Kraft 

entwickeln. 

Darüber hinaus trugen die literaturwissenschaftlichen Teilprojekte zur Repräsentation von 

‚Zigeunern‘ und Juden vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart zu Untersuchung der zeit-

lichen Dynamik von Armut und Fremdheit bei. Diese spielte in zahlreichen Untersuchungen 

des Sonderforschungsbereichs eine prominente Rolle, und zwar auf drei Ebenen: (a) auf der 

Ebene von Personen, in Form von Studien über die biographischen Risiken des Ausschlusses 

oder der Marginalisierung, (b) auf der Ebene von Gruppen bzw. Kollektiven, z.B. als Unter-

suchung der sozialen Exklusion von Vagabunden, ‚Zigeunern‘, der Vertreibung und Entrech-

tung von Juden und der Inklusion/Exklusion von Spätaussiedlern, und (c) auf der Ebene von 

Gesellschaften wie Herrschaftsverbänden insgesamt, im Blick auf das Problem der Sicherung 

der eigenen materiellen Ressourcen oder das Problem der Grenzschließung. 

Zu neuen Fragestellungen oder doch einer erheblichen Erweiterung und Vertiefung hat 

schließlich auch das Ausstellungsprojekt (Ö 1) geführt. Durch dieses Vorhaben wurde die 

Frage nach Inklusion/Exklusion im Bild und durch das Bild für den gesamten Untersuchungs-

bereich von der Antike bis zur Gegenwart virulent, ebenso die Frage nach Phasen des Um-

bruchs und der Genese neuer Bildformate und Bildprogramme und ihres Bezuges zu Um-

brüchen in den Inklusions- und Exklusionsweisen von Armen. Im Blick auf den Umgang mit 

Armen (und Fremden) musste zwischen Kontinuität oder Wandel entschieden werden – mit 

vielfach überraschenden Ergebnissen. (Vgl. den Bericht zum Projektbereich C, zum Teilpro-

jekt Ö 1 sowie den Begleitband zur Ausstellung) 

 

Weitgreifende methodische Erkenntnisse und Erträge interdisziplinärer Zusammenarbeit 

Weitgreifende methodische Erkenntnisse hat es, wie dargelegt, auf allen zentralen For-

schungsfeldern (Typologie der Zugehörigkeitsrechte, Theorie des Wandels, Inklusion/Ex-

klusion und Repräsentation) gegeben. 

Zu den weitgreifenden methodischen Erkenntnissen gehören aber außerdem solche, die sich 

auf IT-gestützte Formen des Managements von Forschungsdaten (Erhebung, Bearbeitung, 

Publikation, Archivierung) beziehen. Zu nennen sind hier ein innovatives softwarebasiertes 

Analysetool zur kommunikativen Erhebung sozialer Netzwerke (VennMaker) und – als ein-

schlägiges zentrales Projekt des SFB 600 – das „Forschungsnetzwerk und Datenbanksystem 

(FuD)“. 

Im Teilprojekt A 8 (Rückkehrstrategien von Spätaussiedlern) stellte sich das methodische 

Problem, die soziale Organisation einer Gruppe als Ganzes und die soziale Einbettung von 

Akteuren im Einzelnen präzise zu erfassen und zu beschreiben. Dafür existierten in der sozial-

wissenschaftlichen Netzwerkanalyse bisher ausschließlich aufwändige Instrumente zur Er-

hebung und quantitativen Auswertung von Daten. Auch fehlten bisher noch überzeugende 

Analyse- und Visualisierungsinstrumente, die qualitativ erhobene soziale Unterstützungsnetz-

werke digital abbilden und auswerten können. Für die netzwerkanalytischen Untersuchungen 

im Teilprojekt konnte dagegen ein Erhebungsdesign für das akteurszentrierte, softwareba-
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sierte Netzwerkinterview (VennMaker) erstellt werden, das vom Teilprojektleiter, Prof. Dr. 

Michael Schönhuth, im Rahmen des Forschungsclusterprojekts „Gesellschaftliche Abhängig-

keiten und soziale Netzwerke“ entwickelt wurde. Neben dem Erkenntniswert für die sich än-

dernden Netzwerkstrukturen bei der Untersuchungsgruppe ergaben sich daraus methodo-

logische Erkenntnisse bezüglich der Bedeutung partizipativer Erhebungsformen für die Ana-

lyse von Inklusions-/Exklusionsvorgängen (Erweiterung bisheriger sozialwissenschaftlicher 

Analysetools) und für die Weiterentwicklung der qualitativen Netzwerkanalyse. Der 

VennMaker wurde außerdem in Teiluntersuchungen des politikwissenschaftlichen 

Teilprojektes C 10 eingesetzt. 

Bereits in der ersten Förderperiode des SFB 600 wurden die Grundlagen für ein Datenbank-

system gelegt, das dann in der zweiten und dritten Förderperiode, in Kooperation mit dem 

Zentrum für Informations-, Medien- und Kommunikationstechnologie (ZIMK) der Universi-

tät und dem Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren 

an der Universität Trier, zu einer integrierten Plattform weiter entwickelt wurde. Das Soft-

waresystem „Forschungsnetzwerk und Datenbanksystem (FuD)“ ist eine virtuelle For-

schungsumgebung für die Geisteswissenschaften und als integrierte Arbeits-, Publikations- 

und Archivplattform konzipiert. Es unterstützt die Wissenschaftler, Teilprojekte, Arbeits-

kreise und Synthesevorhaben bei der Erfassung der Primärdaten, ihrer Erschließung und 

Analyse bis hin zur Publikation der Forschungsergebnisse sowie der Datenarchivierung und -

nachnutzung nach Projektabschluss. Das differenzierte Nutzer- und Rechtemanagement ge-

währleistet einen optimalen Arbeitsprozess in allen Phasen und auf allen Feldern des 

Projektmanagements. Mit FuD hat der SFB 600 ein methodisch innovatives Instrumentarium 

für ein komplexes IT-gestütztes Forschungsmanagement geschaffen, das von zahlreichen 

Kooperationspartnern in- und außerhalb der Universität Trier genutzt wird. Vgl. den Bericht 

des Teilprojektes INF (Forschungsnetzwerk und Datenbanksystem) 

Aufgrund der Anlage des SFB, d.h. seiner Gliederung nicht nach Disziplinen, sondern nach 

Forschungsfeldern und Forschungsfragen, wurden alle substantiellen Erkenntnisse durch die 

Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen erreicht (vgl. die Berichte zu den Projekt-

bereichen A–C). In besonderem Maße gilt dies aber für die Ergebnisse der Synthesevorhaben, 

vor allem jener, an denen fast alle Teilprojekte beteiligt waren, d.h. den Vorhaben „Theorien 

der Inklusion/Exklusion“ und „Zugehörigkeitsrechte von Fremden“. 

 

2.2 Interne Kooperation und Organisation  

Zusammenarbeit und wissenschaftlicher Austausch innerhalb des Sonderforschungsbereichs 

erfolgten durch teilprojektübergreifend veranstaltete Tagungen und Workshops, ein regel-

mäßig stattfindendes SFB-Kolloquium, Arbeitskreise (Promovierende und Postdocs nahmen 

i.d.R. an mehreren AKs teil) und – beides in der letzten Förderperiode – das Integrierte 

Graduiertenkolleg (MGK) und das Syntheseprojekt (SYN). Die wesentliche Erfahrung ist die, 

dass die besondere Profilierung der Abschlussphase durch die sogenannten Synthesevorha-

ben, die beiden Öffentlichkeitsprojekte und das integrierte Datenarchiv zu einer Fortführung 

und sogar Verstärkung der teilprojektübergreifenden Zusammenarbeit geführt haben. Einer 
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Begrenzung auf die teilprojektinternen Abschlussarbeiten konnte dadurch wirksam begegnet 

werden, und diese haben erkennbar von der intensivierten Zusammenarbeit profitiert. Insbe-

sondere die Synthesevorhaben stärkten die interdisziplinäre Zusammenarbeit im SFB und 

trugen dem spezifischen Forschungsprofil dieses Formats – Grundlagenforschung durch fach-

übergreifende Bearbeitung der Fragestellung(en) – Rechnung. 

Schwierigkeiten ergaben sich in der letzten Förderperiode durch das Ausscheiden von Mit-

arbeitern und Mitarbeiterinnen, die, z.T. in leitender Funktion, in die Synthesevorhaben einge-

bunden waren. Das konnte, allerdings nicht in allen Fällen, durch eine entsprechende Per-

sonalplanung kompensiert werden. 

Die interne Organisation des SFB hat sich von Anfang an bewährt. Sie wurde an aktuelle Ent-

wicklungen angepasst und um neue Regelungen zur Datenarchivierung sowie zur Position der 

Postdocs und der Promovierenden in der Gremienarbeit erweitert. Die Zusammenarbeit von 

Sprechern, Vorständen, Teilprojektleitenden und weiteren Mitgliedern gestaltete sich rei-

bungslos. Die für die Vorstandsarbeit in Forschungsverbünden nötige Balance zwischen dem 

Wunsch nach repräsentativer Vertretung aller relevanten Gruppen und der Notwendigkeit 

fachlicher Kompetenz wurde nie zu einem Problem. 

 

Zusammenarbeit mit außeruniversitären Einrichtungen  

Enge Forschungskooperationen bestanden seit der zweiten Förderperiode mit dem Deutschen 

Historischen Institut London sowie dem Kunsthistorischen Institut Florenz, Max-Planck-

Institut. Prof. Dr. Andreas Gestrich und Prof. Dr. Gerhard Wolf blieben nach der Übernahme 

der Funktion des Institutsdirektors in London bzw. Florenz als Teilprojektleiter im SFB 600 

tätig. Ihre Weiterbeteiligung an der Forschungsarbeit des SFB und die Vernetzung der Teil-

projektarbeit mit den Forschungsaktivitäten beider Institute wirkten sich sehr positiv auf die 

Sichtbarkeit des SFB 600 und die Rezeption der Forschungsergebnisse in der internationalen 

Forschung aus. So konnten bei mehreren gemeinsamen Tagungen des DHI London und der 

Teilprojekte B 4 und B 5 Projektergebnisse der Fachöffentlichkeit aus Deutschland und Groß-

britannien präsentiert werden. Von den bis Ende 2014 geplanten drei englischsprachigen 

Veröffentlichungen in internationalen Verlagen sind wichtige Impulse für die weiterführende 

Beschäftigung der Geschichtswissenschaften mit dem Armuts-Thema zu erwarten.  

Untersuchungen zu Repräsentationen von Fremdheit in der Bildkunst führte Prof. Dr. Gerhard 

Wolf in unterschiedlichen Forschungsprojekten am Kunsthistorischen Institut Florenz fort. 

Seine Expertise in der Erforschung künstlerischer Auseinandersetzungen mit Armut und Ar-

menfürsorge brachte Prof. Dr. Wolf in den wissenschaftlichen Beirat der Ausstellung ein. 

Darüber hinaus beteiligte sich Dr. Philine Helas, ehemalige Mitarbeiterin des Teilprojektes 

C 2 und Mitarbeiterin der Bibliotheca Hertziana, Rom, am Ausstellungsprojekt. Sie steuerte 

Aufsatzpublikationen für den wissenschaftlichen Begleitband zur Ausstellung bei und betei-

ligte sich am Rahmenprogramm. Weitere Forschungskontakte bestanden zum DHI Rom so-

wie zum DHI Warschau. 
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Mittelverwendung 

Die während des Förderzeitraums zunehmend ausgeweiteten Möglichkeiten der flexiblen 

Mittelbewirtschaftung wurden vom SFB 600 als Steuerungsinstrumente zur sachgemäßen An-

passung und Weiterentwicklung der Forschungsaktivitäten konsequent genutzt. Insbesondere 

mit den Pauschalen Mitteln für unvorhergesehene Ausgaben älteren Typs stand seit 2006 eine 

Finanzierungsoption zur Verfügung, die es erlaubte, auf neue, bei der Antragstellung nicht 

vorhersehbare Forschungsentwicklungen zu reagieren und darüber hinaus notwendige Maß-

nahmen zur Weiterqualifikationen der Beschäftigten im Bereich forschungsnaher Dienst-

leistungen zu unterstützen (s. hierzu den Bericht zu Z). Insbesondere die Möglichkeit, Mittel 

anzusparen und in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen, eröffnete innerhalb der zweiten 

und dritten Förderperiode zusätzliche Chancen zur flexiblen Forschungsplanung und -steue-

rung. 

Die Mittelbewirtschaftung erfolgte auf der Grundlage des in der SFB-Ordnung festgelegten 

internen Regelwerks zur Haushaltsführung, das die Verwendungsrichtlinien sowie die Mittei-

lungen des Bewilligungsbescheides ergänzte. Die jährliche Zuweisung der in der letzten För-

derperiode im Teilprojekt Z bewilligten zentralen Mittel orientierte sich am Finanzierungs-

antrag und dem darin detailliert dargelegten Bedarf der Teilprojekte. Bei Mittelkürzungen im 

Bewilligungsbescheid wurde eine entsprechende prozentuale Reduktion der Antragssumme 

bei der Mittelvergabe vorgenommen. Von den Teilprojekten nicht beanspruchte Sachmittel, 

wie z.B. Tagungs- oder Publikationsmittel, flossen wieder in den Gesamtetat des SFB zurück 

und standen anderen Forschungsvorhaben zur Verfügung. Die Mittelvergabe für Gleich-

stellungsmaßnahmen orientierte sich am individuellen Bedarf der Beschäftigten.  

Von Teilprojekten nicht beanspruchte Projektmittel konnten in begründeten Ausnahmefällen 

nach internen Entscheidungsverfahren umgewidmet und im Rahmen des Mitteltransfers für 

Forschungsvorhaben anderer Teilprojekte zur Verfügung gestellt werden. Die Möglichkeit 

des Mitteltransfers zwischen Teilprojekten wurden vorrangig für die Durchführung projekt-

übergreifender Syntheseaufgaben, die Fertigstellung teilprojektinterner Forschungsarbeiten 

sowie die Ergebnispublikation genutzt. Ferner wurden die Dispositionsmöglichkeiten zur Ge-

währung einer Drittmittelzulage gemäß § 18 Abs. 6 TVL Wissenschaft genutzt. 

 

2.3 Außenwirkung 

Darstellung der Ergebnisse im internationalen wissenschaftlichen Umfeld 

Neben den bereits oben erwähnten gemeinsamen Tagungen des SFB und des DHI London 

wurden zahlreiche weitere, auf langjährigen Forschungskontakten beruhende Konferenzen in 

Kooperation mit internationalen Partnern durchgeführt. Hervorzuheben sind insbesondere die 

Zusammenarbeit des Teilprojektes A 6 mit der französischen Arbeitsgruppe um Paul-André 

Rosenthal (EHESS und FNSP Paris) und Manuela Martini, Université Denis Diderot Paris 7, 

des Teilprojektes B 6 mit dem DHI Rom sowie des Teilprojektes C 5 mit Prof. Dr. George 

Gu u, Universität Bukarest, Exzellenzzentrum Paul Celan (zu weiteren Konferenzen s. unter 

Z). Des Weiteren nahmen Vertreter des SFB an europäischen Konferenzen teil. Das Teil-
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projekt B 4 veranstaltete zusammen mit der Gastwissenschaftlerin Dr. Sigrid Wadauer, Leite-

rin des ERC-geförderten Forschungsvorhabens „Production of Work“ an der Universität 

Wien, eine gemeinsame Sektion an der European Social Science History Conference in Gent. 

Das Teilprojekt C 10 präsentierte 2011 Forschungsergebnisse bei der Dreiländertagung der 

Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW) in Basel. Enge Kooperationen sind 

zwischen den Forscherinnen und Forschern der neuzeitlichen Projekte zur Armut (B 3, B 4, 

B 5) und der britischen und irischen community der Armutsforschung entstanden. Hierzu 

haben insbesondere die gemeinsamen Tagungen des DHI London und des SFB 600 beige-

tragen. Besonders zu nennen ist der Austausch mit der Forschergruppe um Steven King 

(Oxford Brookes University, University of Leicester). 

Das Teilprojekt A 5 beteiligte sich an einem von der VW-Stiftung geförderten Programm zur 

internationalen Graduiertenausbildung und begleitete zusammen mit dem DHI Warschau eine 

Stipendiatengruppe, die die Auswirkungen der Teilungen Polen-Litauens und die Historio-

graphiegeschichte untersuchte.  

Zentrale Ergebnisse der Forschungsarbeit wurden in einem englischsprachigen Band in der 

SFB-Schriftenreihe publiziert (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der 

Antike bis zur Gegenwart, Bd. 13).  

Mit FuD wurde eine virtuelle Forschungsumgebung für die Geisteswissenschaften aufgebaut, 

der die European Science Foundation Modellcharakter im Bereich It-gestützter Forschung 

attestiert. 

 

Entwicklung des Forschungsfeldes 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Arbeit des SFB 600 entscheidend dazu bei-

getragen hat, dass sich Fremdheit und Armut – auch und gerade in ihrer Verbindung – als zen-

trale und heute neu zu perspektivierende Themen in der sozial- und geisteswissenschaftlichen 

Forschung etabliert haben und Inklusion/Exklusion als analytisches Kategorienpaar erkennbar 

an Bedeutung gewonnen hat. Das bezeugen bereits die Neuauflagen einschlägiger Studien wie 

derjenigen von Bude/Willisch („Exklusion. Die Debatte über die Überflüssigen“, 2. Aufl. 

2008), Kronauer („Exklusion“, 2. Aufl. 2008) oder Weibel/Zizek („Inklusion: Exklusion. 

Probleme des Postkolonialismus und der globalen Migration“, 2. Aufl. 2010) und zahlreiche 

Einzelstudien in Geschichts-, Politik-, Rechts-, Medien- und Literaturwissenschaften sowie 

Theologie und Ethnologie. In der Soziologie hat – parallel zum SFB bzw. Alois Hahn und 

Cornelia Bohn – vor allem Rudolf Stichweh („Inklusion und Exklusion. Studien zur Ge-

sellschaftstheorie“, 2005; „Inklusion und Exklusion: Analysen zur Sozialstruktur und sozialen 

Ungleichheit“ (Hg.), 2009 das Thema konsequent weiter verfolgt. Inklusion ist darüber hinaus 

zu einem bildungspolitischen Leitwort geworden, das auf den ersten Blick freilich nichts mit 

Armut und Fremdheit zu tun hat. Die „inklusive Pädagogik“ geht aber über die in diesem 

Zusammenhang häufig zitierte UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Be-

hinderungen weit hinaus und zielt auf eine Wertschätzung vielfältiger Formen der Diversität 

in der Bildung und Erziehung. Dabei spielen Fremdheit und Armut durchaus eine zentrale 
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Rolle (vgl. z.B. Kronauer (Hg.) „Inklusion und Weiterbildung. Reflexionen zur gesell-

schaftlichen Teilhabe in der Gegenwart“, 2009). 

Der Beitrag des SFB 600 zu dieser Entwicklung bestand vor allem darin, frühzeitig die 

politische Aktualität und Brisanz des Themas erkannt und aufgegriffen, die interdisziplinäre 

Anschlussfähigkeit des Paradigmas unter Beweis gestellt und die historische Tiefendimension 

aufgezeigt zu haben. Dabei wurde das Paradigma Inklusion/Exklusion selbst entscheidend er-

weitert durch die Fokussierung auf das Zugleich beider Operationen, ihren prozesshaften und 

graduellen Charakter, ihre wechselnden Modi, die Verknüpfung mit symbolischen Reprä-

sentationen, Inklusions-/Exklusionskopplungen und die Akteursperspektive (Lebenslauf-

perspektive, Selbstdeutungen, Selbstexklusionen). 

In der Geschichtswissenschaft haben sich die sozialpolitischen Debatten und gegenwärtigen 

sozialwissenschaftlichen Diskurse ebenfalls in einer neuen Aufmerksamkeit für das Leitthema 

Inklusion/Exklusion niedergeschlagen. Die vergleichende Forschung zur Geschichte der 

Armut hat insbesondere durch die übergreifende Leitfrage nach Mustern der Inklusion/Ex-

klusion in den letzten zehn Jahren einen deutlichen Aufschwung genommen und damit viel-

fältige Anschlüsse an die Forschungen des SFB 600 entwickelt. Einen vergleichbaren Auf-

schwung haben Fragen der Zugehörigkeit, von Grenzziehungen und Kontaktzonen zu Frem-

den bzw. als solchen markierten Minderheiten durch gesellschaftliche Mehrheiten bzw. domi-

nante Gruppen erlebt. Besonders intensiv sind in den letzten Jahren die Entwicklungstenden-

zen von Staatsangehörigkeit bzw. Bürger- und Heimatrecht untersucht worden.  

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Für die Außendarstellung des SFB 600 wurden in der zweiten und dritten Förderperiode 

insbesondere umfangreiche Informationsbroschüren sowie weitere Informationsmaterialien 

erstellt. Darüber hinaus wurden über verschiedene regionale und überregionale Medien-

verteiler (z. B. Informationsdienst Wissenschaft) Pressemitteilungen zu Tagungen oder Neu-

erscheinungen herausgegeben. Regelmäßig erschienen Artikel über die Forschungsarbeit im 

„Uni-Journal“. Die Internetseite des SFB informierte über aktuelle Ereignisse im Projekt-

verbund, die in den Jahren 2007 bis 2009 zusätzlich über den vierteljährlich veröffentlichten 

Newsletter verbreitet wurden. 

Zusammen mit vier weiteren geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschungsverbünden der 

Universität Trier beteiligte sich der SFB 600 an der Initiative „geistesblitze“. Mit dieser 

Initiative, die im Jahr der Geisteswissenschaften 2007 gestartet wurde, präsentierten die Ver-

bünde ihre Forschungsarbeit in Eventaktionen, Vorträgen und weiteren Aktivitäten der 

Öffentlichkeit. Ebenfalls zum Jahr der Geisteswissenschaften wurde in Verbindung mit der 

Pressestelle der Universität ein Themenheft zum SFB erstellt, das 2008 erschienen ist. 

Deutlich intensiviert wurde die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des SFB schließlich 2010 

und 2011 im Zusammenhang mit dem Ausstellungsprojekt Ö 1. Die Berichterstattung in den 

Medien ist in einem umfangreichen Pressespiegel dokumentiert worden. Besonders zu er-

wähnen sind hier die – ausführlichen und sehr positiven – Ausstellungsbesprechungen im 

überregionalen Feuilleton (ZEIT, SZ, Christ und Welt) sowie die starke und ebenfalls durch-
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weg positive Berichterstattung in Radio- und TV-Beiträgen (z.B. DLF, WDR, SWR, SR 

u.a.m.). Hervorzuheben ist ferner, dass auch in den Nachbarländern Luxemburg, Frankreich 

und Belgien in Presse, Radio und TV berichtet wurde. 

Im Ausstellungskontext entstanden zudem spezielle thematische Angebote für Schulen und 

kulturhistorisch Interessierte. Aus der Vielzahl der Aktivitäten sind hervorzuheben: ein sehr 

rege nachgefragtes Didaktisches Themenheft „Armut!“ für die Fächer Geschichte, Sozial-

kunde, Deutsch, Religion, Ethik und Kunst für die Sekundarstufe I und II nebst Lehrer-

begleitheft sowie ein Themenheft „Arm und Reich in der Literatur“ der Zeitschrift „Der 

Deutschunterricht“ (2012) und ein einschlägiger Artikel im Geschichtsmagazin „Damals“ 

(2011). 

Dem Wissenstransfer in die Schule widmete sich in ganz besonderer Weise das Teilprojekt 

Ö 2. In Verbindung mit dem FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft (FWU) und 

Unterricht GmbH und dem Multimediakontor Hamburg (MMHK) produzierte das Teilprojekt 

eine didaktische DVD zum Thema „Ägypten in der Antike. Eine Bevölkerung – viele Kultu-

ren“ (2012). 

 

Verzeichnis der 40 wichtigsten Publikationen  

Siehe zu weiteren bereits erschienenen Veröffentlichungen die Gesamtbibliographie des SFB 

600 unter www.sfb600-online.de 

a) Arbeiten, die in Publikationsorganen mit einer wissenschaftlichen Qualitätssiche-

rung zum Zeitpunkt der Erstellung des Abschlussberichts erschienen oder endgültig 

angenommen sind, und Buchveröffentlichungen  

ALTHAMMER, Beate (Hg.): Bettler in der europäischen Stadt der Moderne. Zwischen Barm-

herzigkeit, Repression und Sozialreform (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und 

Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 4). Frankfurt a.M. [u.a.] 2007.  

Arbeitskreis „Repräsentationen“ (Hg.): Die ‚andere‘ Familie. Repräsentationskritische 

Analysen von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart (Inklusion/Exklusion. Studien zu 

Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 18). Frankfurt a.M. [u.a.] 

2013 (im Druck). 

BELL, Peter/SUCKOW, Dirk: Kunst und Vorurteil. ‚Zigeunerbilder‘ in Spätmittelalter und 

Früher Neuzeit. In: Rom e.V. Köln (Hg.): Die vergessenen Europäer. Kunst der Roma – 

Roma in der Kunst (Ausstellungskat. Kölnisches Stadtmuseum). Köln 2009, S. 110–117. 

BELL, Peter/SUCKOW, Dirk/WOLF, Gerhard (Hg.): Fremde in der Stadt. Ordnungen, Reprä-

sentationen und Praktiken (13.–15. Jahrhundert) (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremd-

heit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 16). Frankfurt a.M. [u.a.] 2009. 

BOHN, Cornelia: Inklusion, Exklusion und die Person (Theorie und Methode, Bd. 28). 

Konstanz 2006. 

BRANDES, Inga/MARX-JASKULSKI, Katrin (Hg.): Armenfürsorge und Wohltätigkeit. Ländliche 

Gesellschaften in Europa 1850–1930/Poor Relief and Charity. Rural Societies in Europe, 

1850–1930 (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur 

Gegenwart, Bd. 11). Frankfurt a.M. [u.a.] 2008.  
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CARUSO, Clelia/PLEINEN, Jenny/RAPHAEL, Lutz (Hg.): Postwar Mediterranean Migration to 

Western Europe: Legal and Political Frameworks, Sociability and Memory Cultures/La 

Migration méditerranéenne en Europe occidentale après 1945: droit et politique, sociabilité 

et mémoires (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur 

Gegenwart, Bd. 7). Frankfurt a.M. [u.a.] 2008.  

CLEMENS, Lukas/HAVERKAMP, Alfred/KUNERT, Romy (Hg.): Formen der Armenfürsorge in 

hoch- und spätmittelalterlichen Zentren nördlich und südlich der Alpen. Trier 2011. 

COŞKUN, Altay/HEINEN, Heinz/PFEIFFER, Stefan (Hg.): Identität und Zugehörigkeit im Osten 

der griechisch-römischen Welt. Aspekte ihrer Repräsentation in Städten, Provinzen und 

Reichen (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur 

Gegenwart, Bd. 14). Frankfurt a.M. [u.a.] 2009.  

COŞKUN, Altay (Hg.): Freundschaft und Gefolgschaft in den auswärtigen Beziehungen der 

Römer (2. Jh. v.Chr. – 1. Jh. n.Chr.) (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und 

Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 9). Frankfurt a.M. [u.a.] 2008.  

ESCHER-APSNER, Monika (Hg.): Mittelalterliche Bruderschaften in europäischen Städten/ 

Medieval Confraternities in European Towns. Funktionen, Formen, Akteure / Functions, 

Forms, Protagonists (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der An-

tike bis zur Gegenwart, Bd. 12). Frankfurt a.M. [u.a.] 2009.  

FENICIA, Tatjana/GAMPER, Markus/SCHÖNHUTH, Michael: Integration, Sozialkritik und 

soziale Netzwerke. Egozentrierte Netzwerke von (Spät-)Aussiedlern. In: GAMPER, 

Markus/RESCHKE, Linda (Hg.): Knoten und Kanten. Bielefeld 2010, S. 305–332. 

GESTRICH, Andreas/RAPHAEL, Lutz (Hg.): Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und 

Armut von der Antike bis zur Gegenwart (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und 

Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 5). Frankfurt a.M. [u.a.] 2008.  

GESTRICH, Andreas/RAPHAEL, Lutz/UERLINGS, Herbert (Hg.): Strangers and poor people. 

Changing Patterns of inclusion and exclusion in Europe and the mediterranean world from 

classical antiquity to the present day (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und 

Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 13). Frankfurt a.M. [u.a.] 2009.  

GIERSCH, Paula/ KROBB, Florian/SCHÖSSLER, Franziska (Hg.): Galizien im Diskurs. Inklusion, 

Exklusion, Repräsentation (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der 

Antike bis zur Gegenwart, Bd. 17). Frankfurt a.M. [u.a.] 2012. 

GU U, George/PATRUT, Iulia-Karin/UERLINGS, Herbert (Hg.): ‚Zigeuner‘ zwischen Ost und 

West. Beiträge zu Literatur und Film (19.–20. Jh.) (Transcarpathica. Germanistisches 

Jahrbuch Rumänien 9/2010). Bukarest 2010. 

HELAS, Philine/WOLF, Gerhard (Hg.): Armut und Armenfürsorge in der italienischen Stadt-

kultur zwischen 13. und 16. Jahrhundert. Bilder, Texte und soziale Praktiken (Inklu-

sion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, 

Bd. 2). Frankfurt a.M. [u.a.] 2006.  

HIRBODIAN, Sigrid (Hg.): Juden auf dem Lande vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. The-

menschwerpunkt in: Aschkenas 21/1 (2013) (im Druck).  

 
 



  28

LINDEN, Markus/THAA, Winfried (Hg.): Krise und Reform politischer Repräsentation. Baden-

Baden 2011. 

LINDEN, Markus/THAA, Winfried (Hg.): Die politische Repräsentation von Fremden und 

Armen. Baden-Baden 2009. 

MAURER, Michaela/SCHNEIDER, Bernhard (Hg.): Konfessionen in den europäischen Sozial-

systemen im langen 19. Jahrhundert. Ein edler Wettkampf der Barmherzigkeit?. Münster 

2013 (im Druck). 

Archiv für Kulturgeschichte 89 (2007), Heft 2, Sektion „Repräsentation der Wohltätigkeit“ im 

Rahmen des Konstanzer Historikertages 2006. 

PATRUT, Iulia-Karin/ UERLINGS, Herbert (Hg.): Inklusion/Exklusion und Kultur. Theoretische 

Perspektiven und Fallstudien von der Antike bis zur Gegenwart. Köln 2013 (im Druck). 

PATRUT, Iulia-Karin/GUTU, George/UERLINGS, Herbert (Hg.): Fremde Arme –  arme Fremde. 

‚Zigeuner in den Literaturen Mittel- und Osteuropas (Inklusion/Exklusion. Studien zu 

Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 3). Frankfurt a.M. [u.a.] 

2007. 

RAPHAEL, Lutz: Grenzen von Inklusion und Exklusion. Sozialräumliche Regulierung von 

Armut und Fremdheit im Europa der Neuzeit. In: Journal of Modern European History 11 

(2013), S. 147–167 (im Druck). 

RAPHAEL, Lutz/UERLINGS, Herbert (Hg.): Zwischen Ausschluss und Solidarität. Modi der 

Inklusion/Exklusion von Fremden und Armen in Europa seit der Spätantike (Inklu-

sion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, 

Bd. 6). Frankfurt a.M. [u.a.] 2008.  

SCHIEDER, Siegfried/HARNISCH, Sebastian/MAULL, Hanns (Hg.): Solidarität und Gemein-

schaftsbildung in der internationalen Politik. Beiträge zur Soziologie der internationalen 

Beziehungen. Frankfurt a.M. 2009. 

SCHMIDT, Sebastian (Hg.): Arme und ihre Lebensperspektiven in der Frühen Neuzeit (Inklu-

sion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, 

Bd. 10). Frankfurt a.M. [u.a.] 2008. 

SCHNABEL-SCHÜLE, Helga/GESTRICH, Andreas (Hg.): Fremde Herrscher – fremdes Volk. In-

klusions- und Exklusionsfiguren bei Herrschaftswechseln in Europa (Inklusion/Exklusion. 

Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 1). Frankfurt a.M. 

[u.a.] 2006.  

SCHNEIDER, Bernhard (Hg.): Konfessionelle Armutsdiskurse und Armenfürsorgepraktiken im 

langen 19. Jahrhundert (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der 

Antike bis zur Gegenwart, Bd. 15). Frankfurt a.M. [u.a.] 2009.  

SCHÖSSLER, Franziska: Börsenfieber und Kaufrausch: Ökonomie, Judentum und Weiblichkeit 

bei Theodor Fontane, Heinrich Mann, Thomas Mann, Arthur Schnitzler und Émile Zola. 

Bielefeld 2009. 

SCHÖSSLER, Franziska/COLIN, Nicole (Hg.): Das nennen Sie Arbeit? Der Produktivitäts-

diskurs und seine Ausschlüsse. Heidelberg 2013 (im Druck).  
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THURN, Nike/SCHÖSSLER, Franziska/COLIN, Nicole (Hg.): Prekäre Obsession. Minoritäten bei 

Rainer Werner Fassbinder. Bielefeld 2012. 

UERLINGS, Herbert/PATRUT, Iulia-Karin (Hg.): Postkolonialismus und Kanon. Bielefeld 2012. 

UERLINGS, Herbert/PATRUT, Iulia-Karin (Hg.): ‚Zigeuner‘ und Nation. Repräsentation-Inklu-

sion-Exklusion (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis 

zur Gegenwart, Bd. 8). Frankfurt a.M. [u.a.] 2008.  

UERLINGS, Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut – Perspektiven in Kunst 

und Gesellschaft. Begleitband zur Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier/Rhei-

nisches Landesmuseum Trier. Darmstadt 2011. 

 

b) andere Veröffentlichungen  

Deutsches Filminstitut-DIF/Medienwissenschaft Universität Trier/Filmmuseum München 

(Hg.): Lichtspiele und Soziale Frage. Screening the Poor 1888–1914. [Doppel-DVD]. 

München 2011. 

DUHR, Michael/CLEMENS, Lukas/UERLINGS, Herbert (Hg.): Armut! Didaktische Materialien 

für die Fächer Geschichte, Sozialkunde, Deutsch, Religion, Ethik und Kunst / Armut! 

Lehrerbegleitheft: Lernziele und Antwortvorschläge. Trier 2010. 

FWU Institut für Film und Bild/Sonderforschungsbereich 600 „Fremdheit und Armut“ (Hg.): 

Didaktische DVD „Ägypten in der Antike: Eine Bevölkerung – viele Kulturen“. Eine 

Produktion des SFB 600 der Universität Trier, gefördert von der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft (DFG) und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Rhein-

land-Pfalz, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Film und Bild in Wissenschaft und 

Unterricht (FWU) und dem Multimedia Kontor Hamburg (MMKH). München 2012. 

SCHÖSSLER, Franziska (Hg.): Arm und Reich in der Literatur. Der Deutschunterricht 9 (2012). 

 

In der dritten Förderperiode wurden zentrale Mittel in Höhe von insgesamt 847.050,00 € 

verausgabt. Dabei entfielen auf Publikationsmittel 13,36 %, auf Gastmittel 17,20 %, auf 

Reisen 33,55 %, auf Öffentlichkeitsarbeit 2,37 % sowie auf Kolloquien 11,62 % und auf 

Verbrauchsmaterial 4,73 %; darüber hinaus wurden Pauschale Mittel für unvorhergesehene 

Ausgaben in Höhe von 17,17 % verausgabt.  

 

3. Strukturwirkung des Sonderforschungsbereichs am Standort 

3.1 Personelle Auswirkungen 

Für die Wiederbesetzung der Professuren für Alte Geschichte (Nachfolge Prof. Dr. Heinz 

Heinen) sowie Mittelalterliche Geschichte (Nachfolge Prof. Dr. Alfred Haverkamp) stellte die 

Mitwirkung am Forschungsprogramm des SFB ein wichtiges Berufungskriterium dar. Die 

Neuberufenen, Prof. Dr. Christoph Schäfer sowie Prof. Dr. Sigrid Hirbodian, beteiligten sich 

mit den Teilprojekten B 9 (in Verbindung mit Frau Prof. Dr. Elisabeth Herrmann-Otto), Ö 2 

bzw. A 7 an der Abschlussphase des SFB. Mit Prof. Dr. Michael Schönhuth wurde als Nach-
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folger für die Professur Ethnologie ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des SFB berufen, der 

zusammen mit Prof. Dr. Alois Hahn die Leitung des Teilprojektes A 8 übernahm. 

Die personelle Grundausstattung des SFB wurde gegenüber der Erstantragstellung gehalten 

bzw. kontinuierlich erweitert. Das gilt sowohl für die Ausstattung der Professuren mit Stellen 

für Wissenschaftliche Mitarbeiter wie für die forschungsunterstützenden Dienstleistungen, die 

das Land Rheinland-Pfalz mit der Finanzierung des Forschungszentrums Europa an der 

Universität Trier im Rahmen der Forschungsinitiative „Wissen schafft Zukunft“ ermöglichte:  

Für die Entwicklung von FuD wurden seit 2005 jährlich Mittel für eine E 11-Stelle für 

Programmierarbeiten bereitgestellt. Aufgrund der ab 2010 steigenden Zahl von Anfragen, 

FuD außerhalb des SFB 600 einzusetzen, wurde eine zusätzliche Programmiererstelle in den 

Jahren 2011–2012 finanziert. Des Weiteren stand zur Durchführung des Pilotprojektes zum 

Aufbau eines universitätsweiten Datenarchivs eine E 13-Stelle für Informatik in den Jahren 

2011–2012 zur Verfügung. Außerdem wurden im Rahmen der oben genannten Forschungs-

initiative Mittel zur Intensivierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des SFB bewilligt. 

Die Universität Trier gewährte schließlich für Redaktionsarbeiten Mittel zur Finanzierung 

einer Lektoratsstelle (E 6 TV-L) in den Jahren 2008–2012. 

Des Weiteren unterstützte das Land Rheinland-Pfalz die Erstellung des Didaktischen The-

menheftes im Ausstellungsprojekt Ö 1 durch die Bereitstellung einer halben Personalstelle für 

einen Gymnasiallehrer. Die Durchführung des DVD-Projektes förderte das Land mit der Be-

willigung einer wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle für Projektkoordination und -konzeption.  

In allen beteiligten Fächern war das Forschungsthema in die Lehre eingebunden und über die 

Gesamtlaufzeit des SFB wurden kontinuierlich zahlreiche Lehrveranstaltungen zum Themen-

feld des SFB angeboten. 

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass auch das DHI London und das Kunsthistorische Institut 

Florenz, Max Planck-Gesellschaft, die im Rahmen der Finanzierungsanträge zugesagte 

Grundausstattung eingebracht haben. 

Die Maßnahmen zur Gleichstellung (vgl. Z) konzentrierten sich auf die Unterstützung von 

Angeboten zur Vereinbarkeit von Familie, Projekttätigkeit und wissenschaftlicher Qualifika-

tion. Insbesondere wurden in Zusammenarbeit mit dem Familienservice des Caritasverbandes 

Westeifel und dem Studierendenwerk der Universität zusätzliche, auf den individuellen Be-

darf der Beschäftigten abgestimmte Möglichkeiten zur Kinderbetreuung geschaffen (Kinder-

notfallbetreuung, Bau-und Einrichtungsmaßnahmen für die arbeitsplatznahe Kinderbetreuung 

auf dem Universitätscampus). Ferner gewährte der SFB zusätzliche Unterstützung bei 

Routinearbeiten, so dass sich Beschäftigte mit Kindern auf Forschungsaufgaben konzentrieren 

konnten. Des Weiteren wurden Weiterbildungs- und Coachingangebote für wissenschaftliche 

Mitarbeiterinnen ermöglicht. 
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Förderperiode Promotion Habilitation Berufungen 

 weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich 

2002–2004 0 2 0 0 0 0 

2005–2008 4 7 0 2 0 2 

2009–2012 9 7 1 0 0 0 

 

Während der Laufzeit des SFB konnten insgesamt 29 Dissertationen sowie 3 Habilitationen 

erfolgreich abgeschlossen werden. Weitere Qualifikationsarbeiten stehen unmittelbar vor der 

Fertigstellung (vgl. hierzu die Berichte der Teilprojekte). Der Anteil von Frauen mit Promo-

tions- oder Habilitationsabschluss ist insbesondere in der letzten Förderperiode signifikant an-

gestiegen. Zwei Nachwuchswissenschaftler wurden bereits auf Professuren im Fach Ge-

schichte berufen. 

Die Promovierenden und Postdocs nahmen in hohem Maße eigenverantwortliche Tätigkeiten 

im Bereich der Publikation von Forschungsergebnissen (Koordination der Redaktionsarbei-

ten, Korrespondenz mit Beiträgern und Verlagen etc. bis hin zu eigenständiger Herausgeber-

tätigkeit) wahr. Mit der Einführung des MGK in der letzten Förderperiode wurde den Promo-

vierenden die eigenverantwortliche Organisation von Workshops, Fortbildungsveranstaltun-

gen und Gastwissenschaftler-Aufenthalten übertragen. Die Erfahrungen waren durchweg gut, 

d.h. es wurde ein passgenauer Zuschnitt dieser Programmbestandteile erreicht. Postdocs 

hatten zudem Ko-Leitungsaufgaben bei den Synthesevorhaben mit weitreichendem Gestal-

tungsspielraum und waren für die entsprechenden Publikationen zuständig. Auch hier hat sich 

die Übertragung von Eigenverantwortlichkeit, verbunden mit beständiger Rückkopplung mit 

Teilprojektleitenden und Vorstand, sehr bewährt.  

Des Weiteren beteiligten sich Promovierende und Postdocs an der Gremienarbeit des SFB. Je-

weils zwei Postdocs waren Mitglied des SFB-Vorstandes. Ein Mitglied der Promovierenden 

konnte auf Antrag an den Sitzungen des Vorstandes teilnehmen, sofern die Tagesordnung 

Interessen der Promovierenden berührte. In der Steuerungsgruppe der Ausstellung waren Pro-

movierende und Postdocs beteiligt. In der Arbeitsgruppe „Datenarchivierung“ war ebenfalls 

ein Mitglied der Gruppe der Promovierenden und Postdocs vertreten. 

 

3.2 Infrastruktur 

Während der Laufzeit des SFB 600 wurde das Forschungszentrum „Europa – Strukturen 

langer Dauer und Gegenwartsprobleme von der Antike bis zur Gegenwart“ als zentrale Ein-

richtung an der Universität geschaffen. Zu dieser Einrichtung gehörten der SFB 600 sowie das 

Forschungscluster „Gesellschaftliche Abhängigkeiten und soziale Netzwerke“, das DFG-

Graduiertenkolleg 846 „Sklaverei – Knechtschaft und Frondienst – Zwangsarbeit: Unfreie Ar-

beits- und Lebensformen von der Antike bis zum 20. Jahrhundert“ sowie das Arye-Maimon-

Institut für Geschichte der Juden. 

Für das Management der im Rahmen des SFB erhobenen bzw. erzeugten Forschungsdaten 

wurde durch die Entwicklung einer netzbasierten Arbeits-, Publikations- und Informations-

plattform (Forschungsnetzwerk und Datenbanksystem – FuD) Sorge getragen. Das in Ver-
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bindung mit dem Zentrum für Informations-, Medien-und Kommunikationstechnologie 

(ZIMK) der Universität entwickelte integrierte Archivsystem gewährleistet außerdem entspre-

chend den „Regeln guter wissenschaftlicher Praxis“ sowie den „Empfehlungen zur gesicher-

ten Aufbewahrung und Bereitstellung digitaler Forschungsprimärdaten“ die Nachprüfbarkeit 

der Daten sowie deren Verfügbarkeit für die Laufzeit von mindestens zehn Jahren nach Ab-

schluss des SFB. (Vgl. für weitere Informationen den Bericht des Teilprojektes INF) 

 

Beschaffungen großer Geräte und Baumaßnahmen der Hochschule  

Die EDV-Ausstattung des SFB 600 wurde im Rahmen von WAP-Anträgen finanziert. 

Darüber hinaus standen im Rahmen der Grundausstattung zusätzliche Mittel für Hard- und 

Software-Anschaffungen zur Verfügung.  

 

Langfristige Kooperationen mit Einrichtungen außerhalb der Wissenschaft 

Ausgründungen erfolgten nicht. Kooperationen mit Einrichtungen außerhalb der Wissenschaft 

fanden im Rahmen verschiedener Teilprojekte statt. Hierzu gehören die Zusammenarbeit mit 

dem Stadtmuseum Simeonstift Trier, dem Rheinischen Landesmuseum Trier sowie dem Mi-

nisterium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz bzw. der Aufsichts- 

und Dienstleistungsbehörde Rheinland-Pfalz in Trier im Rahmen des Teilprojektes Ö 1 (Aus-

stellung). Das Teilprojekt Ö 2 arbeitete bei der Produktion und dem Vertrieb der didaktischen 

DVD zusammen mit dem Institut für Film in Wissenschaft und Unterricht (FWU) sowie dem 

Multimediakontor Hamburg (MMKH). Die Beratungsstelle Heimatgarten der Arbeiterwohl-

fahrt in Karlsruhe sowie der Caritasverband der Diözese Trier waren wichtige Partner des 

Teilprojektes A 8 (Rückkehrstrategien von Spätaussiedlern) bzw. des Teilprojektes B 7 (Ar-

menfürsorge und katholische Identität). Die vom SFB initiierten Kooperationen haben dazu 

beigetragen, die Zusammenarbeit der Universität mit Einrichtungen der Region zu stärken 

und den geplanten Aufbau einer regionalen Wissenschaftsallianz zu fördern. Die Zusammen-

arbeit gestaltete sich konfliktfrei, produktiv und – für beide Seiten – erfolgreich.  

 

4. Hinweise an die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

Während der Laufzeit des SFB 600 ist eine Umstellung der Förderperioden von einer drei- auf 

eine vierjährige Laufzeit erfolgt. Das ist ausdrücklich zu begrüßen, da sonst die Zeit zwischen 

den Antragsstellungen bzw. Begehungen zu kurz ist. Positiv wirkten sich ferner die zuneh-

mende Flexibilisierung in der Mittelverwendung und die Einführung der Pauschalen Mittel 

für unvorhergesehene Ausgaben aus. Auf Veränderungen im Forschungsprogramm konnte 

der SFB rasch und flexibel reagieren. Diese finanziellen Handlungsoptionen sollten uneinge-

schränkt gewährt und nicht – wie im Falle der Pauschalen Mittel – beschnitten werden.  

Die Möglichkeit zur Speicherung und Weitergabe von Digitalisaten im Rahmen der Daten-

archivierung bildet in den historischen Wissenschaften eine zentrale Voraussetzung für die 

Nachnutzung von Primärdaten, die auf der Grundlage von Archivgut erhoben wurden. Diese 

Nachnutzungsmöglichkeiten werden durch die geltenden Archivgesetze und Benutzungs-
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ordnungen weitestgehend ausgeschlossen oder restriktiv beschränkt. Es sollte deshalb im Zu-

sammenhang mit der Weiterentwicklung des Urheberrechts eine Regelung angestrebt werden, 

die die Interessen der Wissenschaft berücksichtigt und die Weiternutzung von Digitalisaten 

möglich macht. Wünschenswert ist des Weiteren zu prüfen, inwiefern die im Forschungs-

prozess erhobenen Metadaten für die Erschließung der Archivalien nachgenutzt und so das 

Kooperationspotential von Forschung und Archiven für die Digitalisierung und Bereitstellung 

von Archivgut aktiviert werden kann. 

Mit der Verfahrensweise, Druckkosten für Veröffentlichungen, die nach SFB-Abschluss er-

scheinen, durch die Gewährung SFB-intern festgelegter Pauschalsummen abzurechnen, konn-

ten die finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um in den kommenden zwei 

Jahren die Abschlusspublikationen der Teilprojekte und der Synthesevorhaben sowie die Qua-

lifikationsarbeiten zum Druck zu bringen. Die Regelung, die der Forschungssituation in der 

Abschlussphase Rechnung trägt und die Interessen der Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler berücksichtigt, gewährleistet eine umfassende Publikation der Forschungsresultate 

des SFB 600. 

Weitere Hinweise zum SFB-Förderformat enthalten die Berichte des Integrierten Graduier-

tenkollegs (MGK) und der Teilprojekte Ö 1 und INF. 
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Projektbereich A 

Fremdheit 
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Projektbereich A 

Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse 

Ziel des Projektbereichs A war es seit der Einrichtung des SFB 600, die (damals wie heute) 

aktuellen sozialwissenschaftlichen, aber auch kulturwissenschaftlichen Forschungen zu den 

vielfältigen Formen von Fremdheit in der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit durch eine 

Forschungsperspektive zu erweitern, welche die aus dem mediterranen Raum seit der Antike 

hervorgegangenen Prägungen dieser grundlegenden sozialen Beziehungsform in den Blick 

nimmt. 

Zu diesem Zweck wurde ein Begriff von ‚Fremdheit‘ entwickelt, der es erlaubt, sehr hetero-

gene Phänomene durch die Aufdeckung ihrer gemeinsamen Logik in einer Perspektive langer 

Dauer zueinander in Beziehung zu setzen und zu vergleichen. Fremdheit wurde konzipiert als 

Ausdruck und Ergebnis unterschiedlicher Modi von Inklusion/Exklusion von Einzelnen und 

Gruppen in einen bzw. aus einem politischen, sozialen oder religiös-kultischen Verband. Die-

ser Begriff von Fremdheit wurde im Verlauf des SFB im Wechselspiel zwischen empirischen 

Fallstudien und theoretischer Präzisierung und Differenzierung kontinuierlich überprüft und 

weiter entwickelt, so dass die Ergebnisse des Projektbereichs A demnächst in einem um-

fassenden Handbuch (s.u.) dargestellt werden können.  

Im Kern wurde Fremdheit im Kontext des SFB 600 als eine Relation von Zugehörigkeit und 

Nichtzugehörigkeit verstanden. Zu den Vorzügen des Inklusion-/Exklusion-Konzeptes gehört 

es, diese Relation nicht als einfach binäre Opposition aufzufassen, sondern als Bündel von 

Zuschreibungen, aus denen sich eine Skala der Zugehörigkeiten ergibt. Die Zuschreibung von 

Fremdheit erfolgt in sozialen Beziehungen, deren Akteure individuelle oder gruppenspezi-

fische Merkmalsdifferenzen wahrnehmen, definieren und kommunizieren. Solche Fremdheits-

zuschreibungen markieren bzw. kumulieren physische oder geistige, kulturelle oder soziale, 

politische oder rechtliche Merkmale. Sie können sowohl reziprok erfolgen und dadurch Ge-

meinschaften voneinander abgrenzen und intern festigen als auch einseitig zur Marginali-

sierung bzw. Ausgrenzung von Minderheiten beitragen. Die Spannweite der Phänomene 

reicht von der Wahrnehmung des Fremden als Feind bis zur Konstruktion eigener Fremdheit 

und zur freiwilligen Selbstausgrenzung. 

Diese Betonung des breiten Spektrums von Zugehörigkeitsstufen unterscheidet das Begriffs-

paar Inklusion/Exklusion von sozialwissenschaftlichen Begriffen wie Integration oder Assi-

milation, denen eine Tendenz zur holistischen Betrachtung sozialer Beziehungen von Indivi-

duen und Gruppen innewohnt. Das systemtheoretisch informierte Konzept schärft zudem die 

Aufmerksamkeit für Beziehungsformen, bei denen partielle Inklusionen und Exklusionen ne-

beneinander existieren oder miteinander verschränkt sind. Darüber hinaus bietet es die Chan-

ce, in bewusster Distanz zu den modernen politischen und sozialwissenschaftlichen Leitbe-

griffen im Umgang mit Fremdheit, wie z.B. Integration, den Wandel der Zugehörigkeitsfor-

men von Fremden und die Konstitutionsbedingungen von Fremdheit in einer Perspektive 

langer Dauer zu analysieren und dabei hinreichende analytische und begriffliche Distanz zu 

den zeitgenössischen Wahrnehmungen und Beschreibungen dieser Relationen zu wahren. 
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Der Projektbereich A umfasste seit der ersten Förderperiode das gesamte zeitliche und räum-

liche Spektrum des SFB 600. Die in ihm zusammengeschlossenen Teilprojekte untersuchten 

deshalb sehr verschiedene Konstellationen von Fremdheit sowie ein breites Spektrum von 

Modi der Inklusion/Exklusion von Fremden. An diese spezifische Breite des Feldes muss, 

auch im vorliegenden Ergebnisbericht, immer wieder kurz erinnert werden, um die Frage-

stellungen der dritten Förderperiode, deren Ergebnisse und die Syntheseleistung verständlich 

machen zu können. 

In den ersten beiden Förderperioden wurden zum einen zentrale Aspekte antiker und mittelal-

terlicher Fremdheitskonstruktionen untersucht. Für das griechisch-römische Ägypten wurden 

die kulturellen und religiösen Verknüpfungen fremder und einheimischer Gruppen am Bei-

spiel von Kult und Militärwesen eingehend herausgearbeitet, so dass die Umrisse des kom-

plexen Zusammenlebens unterschiedlicher ethnischer Gruppen und kultureller Traditionen 

wesentlich deutlicher hervortraten als in der früheren Forschung. In dem Rom gewidmeten 

Teilprojekt lag der Fokus auf der Inklusion Kleinasiens und des Schwarzmeerraums in die rö-

mische Welt sowie der Nutzung des römischen Bürgerrechts, der Freundschafts- und Klientel-

beziehungen im Zuge der Expansion Roms. Mittelalterliche Fremdheitskonstruktionen wur-

den im Blick auf die Geschichte christlich-jüdischer Beziehungen untersucht. Das Themen-

spektrum reichte von den wirtschaftlichen Tätigkeitsfelder (insbesondere jenen, die nicht be-

reits traditionell Juden zugesprochen wurden), über jüdische Gelehrsamkeit, Formen der jü-

dischen Armenfürsorge und die Ausgestaltung der Bürgerrechte für Juden bis hin zu Aus-

weisungen und Pogromen. 

In der dritten Förderperiode widmeten sich vier Teilprojekte der Fortführung der Unter-

suchungen im Projektbereich A: 

– A 5 (Fremde Herrscher – fremdes Volk) 

– A 6 (Mediterrane Arbeitsmigranten) 

– A 7 (Juden auf dem Lande) 

– A 8 (Rückkehrstrategien von Spätaussiedlern) 

In den beiden ebenfalls seit der ersten Förderperiode eingerichteten neuzeitlichen Teil-

projekten A 5 und A 6 standen Fragestellungen im Mittelpunkt, welche sich aus primär poli-

tisch generierten Modi der Inklusion/Exklusion von Fremden ergeben. Mit seiner Ausrichtung 

auf den Herrschaftswechsel im Europa des 18. und frühen 19. Jahrhunderts positionierte sich 

das Teilprojekt A 5 an der Wende von der Auflösung der alteuropäischen Staatenbeziehungen 

und der Völkerrechtsordnung hin zum System moderner Nationalstaaten und fragte nach den 

Auswirkungen dieses Wandels für die Inklusion/Exklusion von Untertanen/Bürgern, wenn sie 

fremde Herrscher bekamen bzw. Teil fremder Staaten wurden. Das Teilprojekt A 6 fragte 

nach dem Wechselspiel nationalstaatlicher Integrationsprogramme und gruppenspezifischer 

(Über-)lebensstrategien im Fall mediterraner Arbeitsmigration in Belgien, Frankreich und der 

Bundesrepublik Deutschland zwischen 1945 und 1990. 

Diese beiden Teilprojekte wurden in der dritten Förderperiode durch zwei Teilprojekte zeit-

lich und thematisch ergänzt: Das Teilprojekt A 7 (Juden auf dem Lande) beschäftigt sich mit 
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den Beziehungen zwischen Christen und Juden in ländlichen Territorien des Alten Reiches 

vom 15. bis zum 17. Jahrhundert und schlug damit eine Brücke zwischen dem abgeschlosse-

nen mediävistischen Teilprojekt und den neuzeitlichen Untersuchungen. Zugleich wurde da-

mit auch auf inhaltlicher Ebene die Verbindung zum Projektbereich C aufrechterhalten, in 

dem sich das Teilprojekt C 9 (Juden in der Literatur) mit der literarischen Repräsentation von 

Juden im deutschsprachigen Raum beschäftigt. Das Teilprojekt A 8 (Rückkehrstrategien von 

Spätaussiedlern) wiederum knüpfte an die Studien des Teilprojekts A 6 zur Arbeitsmigration 

im Spannungsfeld von temporärer Arbeitsmigration und dauerhafter Einwanderung in den 

westeuropäischen Ländern vor 1990 an, indem es die aktuellen Prozesse der Remigration 

deutschstämmiger Spätaussiedler aus Ländern der frühen Sowjetunion in die Bundesrepublik 

Deutschland untersuchte. Die komplexe Gemengelage von Inklusionen und Exklusionen, wel-

che dieser Migration zugrunde liegen, bot vielfältige Chancen zur Weiterentwicklung der 

theoretischen Ansätze sowie empirischen Befunde zur Konstruktion von Fremdheit unter den 

Bedingungen grenzüberschreitender, transnationaler Migrationsräume. 

Drei Fragestellungen standen im Mittelpunkt der Arbeiten des Projektbereiches A: 

 

1. Kategorien der Fremdheitszuschreibungen  

Die Untersuchungen dieses Projektbereiches basierten auf der sozialkonstruktivistischen An-

nahme, dass Fremdheit das Ergebnis entsprechender Zuschreibungen sei. Sie versuchten, in 

Form von zeitlich und räumlich unterschiedlich platzierten Fallstudien, das Spektrum ver-

schiedener Kategorien von Fremdheitszuschreibungen aufzuspüren, sie in ihren häufig kumu-

lativen Verdichtungen zu beobachten und in ihren Folgen zu analysieren. So wird die Wende, 

welche sich aus der Durchsetzung und Ausbreitung des Christentums im europäisch-medi-

terranen Raum ergeben hat, erst richtig sichtbar, wenn man die Fremdheitskonstruktionen der 

polytheistischen Antike in den Blick nimmt. Die religiösen und kulturellen Elemente von 

‚Fremdheit‘ und deren zuweilen kumulative Wirkungen spielen dabei im Teilbereich A eine 

wichtige Rolle. Ihnen spürten sowohl die Studien zum Verhältnis von Christen und Juden 

aber auch zwischen muslimischen Nordafrikanern und Franzosen oder russischsprachigen Zu-

wanderern und deutschsprachiger Mehrheitsbevölkerung nach. Auch politische Fremdheit er-

scheint häufig in Verbindung mit anderen Fremdheitskategorien, oft sprachlicher, ethnischer 

oder religiöser Art. Die Chancen der politischen Inklusion und damit der partiellen Überwin-

dung bzw. Relativierung solcher Differenzen wurden sowohl für das griechisch-römische 

Ägypten, das römische Imperium, die beiden konkurrierenden multiethnischen Herrschafts-

verbände Preußens und Habsburgs als auch die westeuropäischen Nationalstaaten Belgien, 

Frankreich und Bundesrepublik Deutschland untersucht. Einen besonderen Aspekt dieser all-

gemeinen Problematik beleuchteten jene Teilprojekte, die nach den Modi der Inklusion von 

politisch-militärischen bzw. religiösen Führungsgruppen und Eliten in fremde Herrschaftsver-

bände fragten. Die besondere Bedeutung etwa von Militär und Priesterschaft im ptole-

mäischen Ägypten oder der preußischen und österreichischen Militär-, Adels- und Kirchenpo-

litik im Anschluss an die Gebietserwerbungen in Polen, Italien und den Südlichen Nieder-
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landen verdeutlich die Relevanz dieses Teilaspekts. In der dritten Förderperiode wurden die 

genannten Untersuchungsstränge nicht nur fortgeführt, sondern es wurde darüber hinaus eine 

Synthese gebildet, die einen Überblick über verschiedene Kategorien von Fremdheitszu-

schreibungen, deren Zusammenspiel und ihren Wandel gibt (s.u. sowie den Bericht zu SYN  

Zugehörigkeitsrechte). 

 

2. Fremdheitszuschreibungen im Wandel  

Die Wahrnehmungen und Kommunikationen, die Fremdheit erzeugen und reproduzieren, 

verändern sich aufgrund ihrer Eigendynamik und in Folge äußerer Faktoren. Die Anlage des 

SFB 600 ermöglichte es, diesen Wandel über längere Zeiträume hinweg verfolgen zu können.  

Durch alle Teilprojekte hindurch ließ sich eine völlige oder partielle Aufhebung von Fremd-

heit durch Einschluss in eine Gemeinschaft, einen Verband bzw. einen Staat beobachten. Die 

Möglichkeit für den makedonischen König, sich in Ägypten in einen Pharao zu verwandeln, 

sowie die Entwicklung seines Heeres zu einem ägyptischen Landesheer sind Beispiele hierfür. 

Die Heranziehung auswärtiger Freunde, bis hin zur Vergabe des Bürgerrechts an kooperie-

rende Eliten im gesamten Mittelmeerraum durch das römische Reich, ist ein weiteres Beispiel 

eines solchen langfristig erfolgreichen Prozesses. Die komplexen Wege der Einbürgerung me-

diterraner Arbeitsmigranten in Frankreich oder Belgien nach dem Zweiten Weltkrieg veran-

schaulichen ebenfalls die Prozesse der (partiellen) Aufhebung von Fremdheit. 

 

Staatliche Zuwanderungssteuerung 

Im Teilprojekt A 6 (Mediterrane Arbeitsmigranten) lag in der dritten Förderperiode der the-

matische Schwerpunkt der Projektarbeit auf der Frage, wie die Einwanderungsländer Zuwan-

derung zu steuern versuchten und welche Auswirkungen dies auf die Lebenswelt der Migran-

ten hatte. Dabei wurde wie zuvor dem Wechselspiel zwischen Inklusionsangeboten und Ex-

klusionspraktiken besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

Die Migrationsgeschichte Belgiens und der Bundesrepublik als zwei der wichtigsten Einwan-

derungsländer Europas wurde mit Hilfe eines mehrdimensionalen Forschungsdesigns unter-

sucht, das die Perspektive national angelegter aber inter- und supranational beeinflusster Mig-

rationsregime mit der Perspektive individueller, zu Clustern verdichteter Biographien und 

einer analytischen Vergleichsperspektive kombinierte. Eine wichtige Klammer zu den übrigen 

Projektarbeiten bestand im Fokus auf die Gleichzeitigkeit von Inklusionsangeboten und Ex-

klusionspraktiken, die für die Lebenswelt vieler Arbeitsmigranten prägend war. Exklusionen 

konnten in beiden Fällen sowohl partikular, also den Ausschluss aus einem bestimmten Teil-

system bedeutend, als auch total sein, etwa wenn Migranten der Aufenthalt im gesamten 

Staatsgebiet (samt aller Teilsysteme) untersagt wurde. Beide Migrationsregime boten legal im 

jeweiligen Land lebenden Migranten die Möglichkeit, weitergehende Inklusionsrechte zu er-

werben, mit denen ein größerer Schutz vor Exklusionen verbunden waren. Für die Bundes-

republik bedeuteten Schritte, die auf eine langfristige Inklusion der Migranten abzielten, eine 

größere Umwälzung als für Belgien, da dort nie ein derart wirkungsmächtiges Deutungs-
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muster wie das Diktum, kein Einwanderungsland zu sein, existiert hatte. Ein wichtiger Schritt 

bei dieser Öffnung war in beiden Fällen eine Liberalisierung des Staatsbürgerschaftsrechts 

(Belgien 1984, Bundesrepublik 1999), durch die vor allem ein vereinfachtes Einbürgerungs-

verfahren für Migranten der zweiten und dritten Generation geschaffen wurde. Angesichts 

dieser zunehmenden Teilhaberechte wuchs das Spannungsverhältnis zwischen etablierten 

Migranten, deren Aufenthalt bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr in Frage gestellt wurde 

und die daher in den Genuss rechtlich vorgeschriebener Inklusionsspiralen kamen, und 

Außenseitern aus Drittstaaten, die in Exklusionsspiralen gerieten, deutlich an. Ein zweites 

wichtiges Spannungsverhältnis, das viele Überlappungen mit dem ersten aufwies, entstand 

seit der Umsetzung der europäischen Freizügigkeit (also seit Mitte der 1960er Jahre) zwi-

schen der Situation von Migranten aus EG-Mitgliedsstaaten, deren Inklusion sich die Ein-

wanderungsländer nur noch unter bestimmten Voraussetzungen wie Kriminalität verweigern 

konnten, und der von Migranten aus Drittstaaten, deren Einreise nur noch über den Familien-

nachzug oder das Asylrecht akzeptiert wurde, wobei beide Zugangsmöglichkeiten seit den 

späten 1970er Jahren entscheidende Einschränkungen erfuhren. Aus der Perspektive einer 

Kollektivbiographie erscheinen Arbeitsmigration, Flucht und Familiennachzug nicht per se 

als unterschiedliche Migrationstypen, sondern als ‚Zugangstickets‘, die Migranten unter spe-

zifischen Bedingungen von Seiten der Einwanderungsländer zugestanden wurden. Innerhalb 

einer einzelnen Biographie mussten mehrere Migrationsbewegungen häufig mit unterschied-

lichen ‚Zugangstickets‘ legitimiert werden.  

Mit diesen Untersuchungen hat sich das Teilprojekt auch in der dritten Förderperiode an der 

Schnittstelle mikrogeschichtlicher und grenzüberschreitender Forschungsansätze im Feld der 

historischen Migrationsforschung platziert. Der systemtheoretisch informierte Fremdheits-

begriff des SFB 600 hat Forschungsbeiträge zum Wandel von Fremdheitszuschreibungen 

ermöglicht, die einerseits ein originäres Profil haben, sich aber andererseits einer breiteren 

Strömung neuerer, vor allem sozialwissenschaftlicher Migrationsforschung zurechnen lassen, 

welche die etablierten Richtungen primär nationalzentrierter und politikgeschichtlich ausge-

richteter Ansätze kritisieren und erweitern. Für die im Projektbereich A zentrale Perspektive 

langer Dauer sind darüber hinaus die zahlreichen Befunde für die Weiterexistenz bzw. den 

Aufbau kompakter Formen von Fremdheit trotz politischer Inklusionsangebote oder erwor-

bener Staatsbürgerschaft im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts von Bedeutung.  

 

Ordnungsmuster langer Dauer und neue Partizipationsansprüche 

Die Entwicklungsdynamik politisch-rechtlicher Zugehörigkeiten und gegenläufiger religiöser, 

ethnischer oder kultureller Grenzziehungen stand auch im Zentrum der Teilprojekte A 5 

(Fremde Herrscher – fremdes Volk), A 6 (Mediterrane Arbeitsmigranten) und A 8 (Rückkehr-

strategien von Spätaussiedlern), sowie auch der im Projektbereich C platzierten Teilprojekte 

C 5 (‚Zigeuner’ als Fremde im eigenen Land) und C 7 (Politische Repräsentation von Frem-

den und Armen) sowie von Teiluntersuchungen der Projekte B 4 (Armut in europäischen 

Städten) und B 5 (Armut im ländlichen Raum) zu Vaganten und ‚Zigeunern’ im Projektbe-

reich B. Alle diese Teilprojekte verband die Frage nach den Semantiken und Praktiken von 
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Inklusion/Exklusion, welche die europäischen Nationen gegenüber Fremden entwickelt haben 

und bis zur Gegenwart weiterführen. 

Im Fokus des Teilprojekts A 5 (Fremde Herrscher – fremdes Volk) stand dabei die Wirkung 

epochenübergreifender gesellschaftlicher Ordnungsmuster auf die Genese von Inklusions- 

und Exklusionsprozessen. Im Ergebnis konnte – für das Untersuchungsfeld des Teilprojekts – 

das Zusammenspiel von im Wesentlichen nur zwei ausschlaggebenden Ordnungsmustern 

beobachtet werden: Erstens das Loyalitätsverhältnis der Untertanen zu ihrem Herrscher, also 

eine durch Eid geschlossene, rechtskräftige Bindung, deren Bruch ein Verbrechen darstellt, 

das die Exklusion aus bisher zugänglichen sozialen Räumen nach sich zieht. Zweitens die re-

ligiöse oder konfessionelle Zugehörigkeit, die zwar ohne ein zusätzliches Loyalitätsverhältnis 

keine Zugehörigkeit generierte, aber Ursache von Exklusionsprozessen sein konnte. Bemer-

kenswert ist dabei, dass das zweite Kriterium unter starkem Einfluss und unter der Defini-

tionshoheit von externen Akteuren wie der Kirche stand. Zwar lassen sich neben diesen bei-

den fundamentalen Kategorien für Inklusionen oder Exklusionen kontextbezogen auch wei-

tere benennen, sie alle führen aber zu einer gemeinsamen zentralen Beobachtung: Kriterien 

können aufgrund politischer Interaktionsprozesse einerseits ‚ruhen‘, also aus dem Diskurs 

ausgeblendet werden, und andererseits – teilweise mit generationenübergreifendem Abstand – 

wieder aktiviert werden. Dies ist leicht anhand konfessioneller Zugehörigkeiten nachweisbar, 

die bei mehreren Herrschaftswechseln mit unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen werden 

konnten. Als ein wichtiges Mittel zur temporären Überwölbung traditionell bestehender Ex-

klusionskriterien erwies sich die egalitäre rechtliche Vollinklusion aller Untertanen, welche 

die zentralisierten Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts nach Abschluss ihrer Rechtskodi-

fikationen zur Norm erhoben. Allerdings konnte auch dieser Anspruch in der Realität durch 

neue Sonderrechte oder Reaktivierung ruhender Exklusionskriterien gebrochen werden. Der 

darin liegende Widerspruch provozierte in Verbindung mit neuen Partizipationsansprüchen 

Konflikte, welche in der Frühen Neuzeit in dieser Form nicht bestanden. 

 

Fremdheit als Ressource: Re- und Transmigration 

Die Forschungen zum Wandel der Fremdheitszuschreibungen und des Umgangs der Betroffe-

nen mit diesen Markierungen wurden in der dritten Förderperiode ergänzt durch das Teilpro-

jekt A 8 (Rückkehrstrategien von Spätaussiedlern), das nicht nur ein ganz aktuelles Phäno-

men, sondern mit der Remigration auch eine im SFB 600 bislang nicht untersuchte Form der 

Migration in den Blick nahm. 

Die Remigration russlanddeutscher (Spät-)aussiedler vollzog und vollzieht sich vor dem Hin-

tergrund gegenläufiger Migrationspolitiken im jeweiligen Herkunfts- und im Zielland 

Deutschland und damit verbundener Modi von Inklusion und Exklusion. Diese objektiven Be-

dingungen interagieren, so konnte gezeigt werden, stark mit symbolischen Konstruktionen 

von Inklusion und Exklusion als Trigger für Remigrationsentscheidungen. 

Der Integrationsverlauf von (Spät-)Aussiedlern verläuft gegenüber anderen Migrantengruppen 

atypisch von einer anfänglichen staatsbürgerlichen Vollintegration und gleichzeitiger kultu-

reller Inklusionsunterstellung als ehemals Deutsche in der Sowjetunion über ernüchternde 



Projektbereich A
 

43

Erfahrungen des eigenen kulturellen Andersseins hin zu partiellen Exklusionserfahrungen. 

Dabei standen der politischen Inklusionsrhetorik der Aufnahme der Aussiedler als „Akt natio-

naler Solidarität“ und dem schon fast stereotyp geäußerten Wunsch der Aussiedler, „als 

Deutsche unter Deutschen“ zu leben, schon früh Sozialneidreaktionen und eine negative Eti-

kettierung bei einem Teil der bundesdeutschen Bevölkerung („Russen“) sowie negative In-

tegrationserfahrungen der (Spät)Aussiedler selbst als „den Deutschen gleichgestellte Aus-

länder“ gegenüber.  

Die ethnische Rückkehrpolitik in den Herkunftsländern ist ein eindeutiges Inklusionsangebot 

auch an ausgesiedelte Russlanddeutsche, das durch die von Russland ermöglichte doppelte 

Staatsbürgerschaft noch verstärkt wird. In der Praxis erleichtert dies mobile Lebensprojekte. 

Temporäre oder auf Dauer angelegte transnationale Lebensprojekte, etwa zeitlich begrenzte 

Aufenthalte (Auslandsstudium, Heimwehtourismus und Familienbesuche, Partnersuche etc.), 

lassen sich weitaus problemloser realisieren als bei anderen Migrantengruppen aus nichtwest-

lichen Ländern. 

Die Untersuchung des Wechselspiels individueller und sozialer Ressourcenausstattung mit 

ganz bestimmten Rückkehrmustern mündete in die Erstellung einer Typologie spezifischer 

Rückkehrkonfigurationen bei (Spät-)Aussiedlern. Sie umfasst insgesamt drei grundlegende 

Rückkehrkonfigurationen, die ihrerseits mehrere Subkategorien (Typen) beinhalten: (1) „end-

gültige” Rückkehr (Altersruhesitzmigration, Familienzusammenführung im Herkunftsland, 

Inwertsetzung sowjetischer Bildungsabschlüsse, depravierte und sozial Isolierte, (2) transna-

tionale Lebensprojekte unter Ausnutzung der Doppelpasssituation (Inwertsetzung neu erwor-

bener Bildungsabschlüsse, ‚Entrepreneurs‘ (transnationale wirtschaftliche Tätigkeit, geteilte 

Familien, irreguläre (zirkuläre) Migration und (3) Anschlussmigration in Drittstaaten. 

Diese empirisch gesättigte Typologie ist eines der zentralen Ergebnisse des Teilprojektes und 

führt die Remigrations-, Transnationalismus-, und Weitermigrationsdebatte zusammen. Russ-

landdeutsche (Spät-)Aussiedler unterscheiden sich, so das Ergebnis, bei den Remigrations-

mustern nicht grundsätzlich von anderen Migrantengruppen im heutigen globalen Rahmen 

(wenig endgültige Remigration, dafür unterschiedlichste Formen transnationaler Lebenspro-

jekte), wohl aber in der Möglichkeit der Nutzung der doppelten Staatsbürgerschaft und in 

ihrer atypischen In- und Exklusionsfiguration in Deutschland. 

Im Blick auf die Leitfrage des Projektbereichs A nach dem Wandel der Fremdheitszuschrei-

bungen liegt ein besonders markanter Beitrag des Teilprojekts A 8 in seinen Ergebnissen zu 

den jungen, bildungserfolgreichen (Spät-)Aussiedlern und ihren transnationalen Lebensent-

würfen, Identitätsstrukturen und Beheimatungsstrategien. Die personale Identität dieser 

Transmigranten ist durch eine Parallelität und Gleichwertigkeit zweier Kulturentwürfe (sym-

bolische Ressourcen) im Selbstentwurf gekennzeichnet. Charakteristisch sind multiple Identi-

tätsformen, die sich im Lauf der zirkulären Migrationsprozesse bilden und durch mehrere 

Faktoren beeinflusst werden, wie z.B. Familienstruktur, Übertragung des Wertesystems aus 

dem Herkunftsland durch Erziehung an die Nachfolgegenerationen und nicht zuletzt Posi-

tionierungen und Erfahrungen der Selbst- und Fremdethnisierung (Semantiken der Inklu-

sion/Exklusion). Mit diesen Ergebnissen schließt das Teilprojekt, unbeschadet aller nur für 
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die hier untersuchte Gruppe geltenden Besonderheiten, an die Befunde anderer Teilprojekte 

an: Fremdheitszuschreibungen eröffnen den Betroffenen nicht selten spezifische Ressourcen 

und Handlungsmöglichkeiten, deren Nutzung aus Objekten von Zuschreibung Akteure wer-

den lässt. 

 

3. Formen und Bereiche der Inklusion bzw. Exklusion von Fremden  

Gerade die Perspektive langer Dauer öffnet den Blick für die Unterschiede in der lebens-

weltlichen Reichweite und der sozialen oder kulturellen Kompaktheit der Zugehörigkeit zu 

einem Herrschafts- oder Sozialverband oder der Existenz als Fremder in einer solchen Um-

gebung. In den ersten beiden Förderperioden haben die Studien zur griechisch-römischen An-

tike ein breites Repertoire von Inklusions- und Exklusionsfiguren herausgearbeitet, das von 

der Verleihung des Stadtbürgerrechts über die Beteiligung am Herrscherkult bis hin zur Teil-

habe an klientelistischen Beziehungsnetzen reicht. Der Aufstieg der monotheistischen Reli-

gionen zu den bestimmenden religiösen und politischen Gestaltungskräften im europäisch-

mediterranen Raum hat neue Rahmenbedingungen geschaffen. Religiöse Differenz wurde 

wiederum durch Bürgerrechte, Bindungen an Herrschaftsträger sowie wirtschaftlich-soziale 

Verbindungen und kulturelle Gemeinsamkeiten ausbalanciert, wie für das Zusammenleben 

von Juden und Christen im Mittelalter gezeigt wurde.  

 

Herrschaftsformen und Modi der Inklusion/Exklusion 

An die Arbeiten des SFB zum Zusammenleben von Juden und Christen im Mittelalter knüpfte 

in der dritten Förderperiode das Teilprojekt A 7 (Juden auf dem Lande) an, wenn es danach 

fragte, wie sich das Ensemble von Inklusionen und Exklusionen in den neuen ländlichen 

Siedlungsräumen der Juden nach den städtischen Vertreibungen des 14. und 15. Jahrhunderts 

unter den neuartigen Bedingungen territorialer Herrschaftsbildung etablierte und weiterent-

wickelte. Die vergleichende Untersuchung zu den Juden in den beiden fränkischen Grafschaf-

ten Castell und Wertheim führte zu aufschlussreichen Ergebnissen im Bezug auf territoriale 

Judenpolitiken, sowohl im Hinblick auf ihre unterschiedlichen rechtlichen wie herrschafts-

politischen Rahmenbedingungen als auch auf die Folgen für die jüdische Siedlungsgeschichte 

und Organisationsstruktur. 

Das Nebeneinander verschiedener Herrschaftstypen ermöglichte die Analyse unterschied-

licher Modi von Inklusion/Exklusion. Juden dienten ritterschaftlichen Schutzherren als Exper-

ten, als Geldgeber oder als Symbol der eigenen Standessouveränität, Exklusionen wurden also 

durch die Übernahme von Leistungsrollen aufgebrochen. Die Judenpolitik der Grafschaften 

ist hingegen bereits von der Perspektive der Polizeigesetzgebung geprägt. Sowohl die aktive 

Ansiedlungspolitik der Grafschaft Wertheim, die sich im Erlass von Judenordnungen wider-

spiegelt, als auch die exkludierenden Maßnahmen der Casteller Grafen wurden als Akte der 

Herrschaftsausübung im Sinne des Untertanenverbandes legitimiert, in den die eigenen 

Schutzjuden inkludiert waren, den es aber vor den Juden anderer Schutzherren zu bewahren 

galt. Der Besitz eines Schutzbriefes blieb das entscheidende Inklusionskriterium für den 



Projektbereich A
 

45

schutzherrschaftlichen Untertanenverband, wenn auch im Zuge der Verrechtlichung Juden-

ordnungen als komplementäre Instrumente hinzutraten. 

Besonders mit Blick auf die Frage der „langen Dauer“ ist der Paradigmenwechsel vom urban-

organisierten Judentum des Mittelalters hin zum Landjudentum der Frühen Neuzeit, wie ihn 

die Forschung lange Zeit vermutet hat, stärker infrage zu stellen. Am deutlichsten lässt sich 

die Kontinuität von Aspekten der Inklusion/Exklusion anhand der innerjüdischen Organisa-

tionsstrukturen aufzeigen: Wiewohl sich Reichweite und räumliche Konzentration jüdischer 

Organisationsstrukturen wandelten, blieben sie im Untersuchungsgebiet doch bis ins 17. Jahr-

hundert an gewachsenen Raumbezeichnungen (z.B. „Land Franken“) orientiert. Insbesondere 

der Begräbnisort blieb überregionale Bezugskonstante, die Niederlassungen und Gemeinden 

eines Raumes organisatorisch und religiös-traditional an Strukturen zurückband, die durch 

territoriale und städtische Vertreibungen eigentlich aufgelöst worden waren. Hier erweist sich 

das 17. Jahrhundert erneut als eigentliche Umbruchsphase, wenn im Rahmen der Territoriali-

sierung die innerjüdischen Organisationsstrukturen an die Territorialgrenzen angepasst, inner-

jüdische Gerichtsautonomie vielfach problematisiert und eingeschränkt wurde und sich lan-

desherrlich kontrollierte und organisierte Landjudenschaften entwickelten. Dieser Aufbruch 

der jüdischen Selbstexklusion durch eine landesherrliche Zwangsinklusion stellt eine Markie-

rung des Übergangs zur ‚jüdischen Neuzeit‘ dar. 

Im Blick auf die Leitfrage des Projektbereichs A nach der Fremdheit als Ausdruck und Ergeb-

nis multipler Inklusionen/Exklusionen zeigt sich, dass herrschaftlich-fiskalische bzw. standes-

politische Erwägungen, durch die Herrschaftszersplitterung Frankens bedingt, ebenso eine 

entscheidende Rolle bei der Kontinuität jüdischen Lebens in Franken spielen wie eng auf die 

agrarisch bzw. die regionalen Sonderkulturen eingestellten ökonomischen Angebote der Ju-

den und schließlich die tradierten bzw. traditionellen Raumstrukturen und -bezüge. Außerdem 

konnte die paradoxale Konstellation inkludierend wirkender Formen der Selbstexklusion 

beobachtet werden. 

Die Ergebnisse des Teilprojekts legen eine Reflexion und Neubewertung paradigmatischer 

Annahmen über Formen und Bezeichnungen jüdischen Lebens im Untersuchungszeitraum 

nahe. Außerdem wurde die herausragende Relevanz ökonomischer Faktoren für die Frage des 

Ein- und Ausschlusses der Juden im Untersuchungszeitraum herausgearbeitet. Ökonomische 

Konfliktlinien standen vielfach auch hinter religiös begründeten oder überformten Auseinan-

dersetzungen und entschieden über Inklusions- oder Exklusionsanstrengungen. Die beobach-

teten Inklusions- und Exklusionsweisen können als Fortschreibung aus dem Mittelalter über-

kommener Organisations- oder Rechtsstrukturen, bzw. als den zeitgenössischen Diskursen 

entsprechend angepasste Stereotypen oder rechtlich-politische Auseinandersetzungen be-

schrieben werden.  

 

Herrschaftswechsel als gegenseitige Inklusion 

Formen und Bereiche der In- bzw. Exklusion von Fremden standen auch im Fokus des neu-

zeitlichen Teilprojekts A 5 (Fremde Herrscher – fremdes Volk). Herrschaftswechsel im Zuge 

der Expansion von heterogenen, ständisch geprägten Herrschaftsverbänden mit geringer Zen-
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tralisierung und staatlicher Verdichtung, wie sie für die Frühe Neuzeit typisch waren, lassen 

sich, so der zentrale Befund weniger als eine einseitig gelenkte Integration, sondern eher als 

eine wechselseitige Inklusion von Herrscher und neuen Untertanen in vorhandene Werte-

systeme und Gesellschaftsordnungen erfassen. Als Resultat dieser Vorgänge entstand im Re-

gelfall eine neue gemeinsame politische Ordnung, die trotz des Transfers der Souveränitäts-

rechte von erheblichen Kontinuitäten auf lokaler Ebene geprägt war. In der Kommunikation 

zwischen Herrscher und Untertanen wurde dies durch den beiderseitigen Bezug auf „Tradi-

tion“ als legitimitätsstiftende Kategorie bedingt, die unterschiedlich genutzt und interpretiert 

werden konnte. Ergänzend kam die ebenfalls von beiden Seiten unterschiedlich interpre-

tierbare Kategorie des Gemeinwohls hinzu. Eine erfolgreiche wechselseitige Inklusion, die 

über momentane Zwangsmittel hinaus legitime Herrschaft begründete, war von einer gemein-

samen Traditionsstiftung und der zumindest formellen Orientierung aller Akteure am Ge-

meinwohl abhängig.  

Diese Ergebnisse bestätigen die auch in anderen Zusammenhängen geübte Kritik am Erklä-

rungsmodell des Absolutismus. Herrschaft erwies sich als kein fester Zustand, sondern als ein 

hierarchisch geordneter Kommunikationszusammenhang, in dem Partner mit unterschied-

lichen Einflussmöglichkeiten situationsbezogen interagieren. Daraus ergibt sich eine neue 

Sicht auf den zweifellos vorhandenen Anspruch der Herrscher auf Zentralisierung politischer 

Macht und Stärkung ihrer Position: Die Durchsetzung dieses Anspruchs hatte in den behan-

delten Politikfeldern Prozesse der Inklusion und Exklusion zur Folge wie bspw. bei dem Ver-

such, den Einfluss klerikaler Eliten zu verringern. Die lokalen Eliten traten aber keineswegs 

pauschal als Gegner einer Ausweitung und Zentralisierung von Herrschaft auf, sondern nutz-

ten den sich öffnenden Raum für das Aushandeln von Machtverteilung auf ihre Weise. Ein-

zelne Akteure, aber auch Gruppen konnten deshalb – anders als vom Herrscher erwartet – 

auch zum eigenen Nutzen als Befürworter von Herrschaftswechseln auftreten und Schlüssel-

funktionen für Zentralisierungsprozesse einnehmen. 

 

Aktuelle Entwicklungen 

Die Teilprojekte, die sich mit den zeithistorischen und gegenwärtigen Formen von In- und 

Exklusion beschäftigten (A 6 [Mediterrane Arbeitsmigranten], A 8 [Rückkehrstrategien von 

Spätaussiedlern]), untersuchten widerstreitende Tendenzen und vielfältige Formen ambivalen-

ter, zeitlich häufig kurzlebiger bzw. instabiler Verknüpfungen des Ausschlusses bzw. der 

Teilhabe von Migranten in Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft Westeuropas. Der 

Widerstreit von Assimilationsbereitschaft und unerfüllten Identitätssehnsüchten auf Seiten der 

Einwanderer, die scharfe Auseinandersetzung um Integrationsangebote und Inklusionsseman-

tiken innerhalb der Mehrheitsbevölkerung der aufnehmenden Staaten, die Etablierung neuar-

tiger transnationaler bzw. transstaatlicher Sozialräume der Migration mit ihren komplexen 

Verschränkungen von Inklusionen und Exklusionen bezeichnen exemplarisch die Vielgestal-

tigkeit der konkreten Situationen, aber auch die Entwicklungsoffenheit von Fremdheit im ge-

genwärtigen Europa. 
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Weitere Ergebnisse 

Für die Arbeit des SFB war die Vernetzung der Projekt- und Teilbereiche konstitutiv. Nicht 

nur innerhalb des Projektbereichs A waren die Teilprojekte vielfach verknüpft, sondern auch 

mit den Projektbereichen B und vor allem C. So war die Verbindung der beiden Merkmale 

arm und fremd konstitutiv für die Teiluntersuchungen zu Vaganten und fremden Bettlern 

(B 3, B 4) und zu Hausierern, ‚Zigeunern’ oder anderen als nicht-sesshaft Etikettierten (B 5). 

Fremdheitssemantiken spielten außerdem in allen Teilprojekten des Projektbereichs C eine 

wichtige Rolle.  

Infolge dieser engen Verflechtung konnte der Projektbereich A substantielle Beiträge zur 

Ausstellung des SFB 600 liefern, obwohl deren Fokus nicht auf der Fremdheit, sondern auf 

der Armut lag. Ergebnisse der fremdheitsbezogenen Teilprojekte finden sich auf allen Ebe-

nen: bei der Auswahl und Erläuterung der Exponate, bei den Schlüsselbegriffen (z.B. ‚Ar-

beitslosigkeit‘, ‚Arbeitsmigration‘, ‚Exklusion‘) sowie unter den Fallstudien (etwa zur ‚Pol-

nischen Wirtschaft‘, zur ‚Sozialfürsorge für französische Muslime 1945–1965‘ oder zu 

Gruppen von ‚Fremden Armen‘ von der paganen Antike bis zur Gegenwart) (vgl. Teilprojekt 

Ö 1 [Ausstellung]). 

Darüber hinaus beteiligt sich der Projektbereich A an der Arbeit des Synthesevorhabens 

„Theorien der Inklusion/Exklusion“. Die Beiträge Stichwehs zum historischen Wandel und 

zur gegenwärtigen Dynamik von Fremdheitskonstruktionen hatten bei der Generierung der 

leitenden Fragestellungen des Projektbereichs A eine wichtige Rolle gespielt; die im SFB 600 

vor allem von Alois Hahn und Cornelia Bohn vorangetriebenen theoretischen Diskussionen 

über die Reichweite von Nation und Nationalstaat für die Entwicklung zeithistorischer und 

gegenwärtiger Fremdheitskonstruktionen im europäischen Kontext stellten dann wichtige 

Ausgangspunkte für die weitere Debatte dar, die sich vor allem an der Frage entzündete, wel-

che Relevanz die Ausweitung internationaler und transnationaler Beziehungen für die Inklu-

sions-/Exklusionsfigur des Fremden hat. In den Beiträgen zum Synthesevorhaben „Theorien 

der Inklusion/Exklusion“ wurden die einschlägigen Befunde wieder in Rückfragen an die 

Systemtheorie umgemünzt.  

Im Ergebnis zeigte sich, dass zwischen den Veränderungen der Modi der Inklusion/Exklusion 

und dem Wandel gesellschaftlicher Differenzierungsformen substantielle Korrelationen  be-

stehen, die weitaus komplexer sind als von Niklas Luhmann skizziert. Es wurden Modi des 

Umgangs mit Fremden (und Armen) beobachtet, die sich gegenläufig zu den jeweils vor-

herrschenden Differenzierungsformen verhalten und neue soziale Strukturen und Semantiken 

anregen oder zur Durchsetzung und Stabilisierung vorherrschender beitragen. 

So förderte die Inklusion von Metöken und anderen Fremden unter den Bedingungen kon-

kurrierender Differenzierungsformen im klassischen Athen die Stabilisierung der Stratifika-

tion. Im Rahmen christlicher Selbstbeschreibungen von Gesellschaften waren Juden als ‚inter-

ne Fremde‘ semantisch im ‚Außen’ der christlichen Herrschaft verortet, wodurch der christ-

lichen Ordo stabilisiert wurde; aus diesem Grund blieb die Inklusion von Konvertiten häufig 

prekär. Ähnliches gilt auch zu Beginn der Frühen Neuzeit, als der Status als ‚Schutzjude‘ die 

Grenzen christlicher Herrschaft prozessierte und die Inklusion/Exklusion von Juden der Herr-
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schaftskonsolidierung auf lokaler Ebene diente. Im ganz anders gearteten Kontext des Herr-

schaftswechsels von Bourbonen zu Habsburgern in den Südlichen Niederlanden nach dem 

Spanischen Erbfolgekrieg zeigt sich, dass wechselseitige Inklusionen von Kaiser Karl VI. und 

den Ständen in herrschaftsbezogene Kommunikation (und nicht etwa in absolutistische Herr-

schaft) ebenso maßgeblich für das Inklusions-/Exklusionsregime waren, wie exkludierende 

Semantiken der Fremdheit, die aus politischem Kalkül eingesetzt wurden. Für den Bereich der 

Neueren und Neusten Geschichte schließlich demonstriert Lutz Raphael in seinem Beitrag 

„Inklusion/Exklusion – ein Konzept und seine Gebrauchsweisen in der Neueren und Neuesten 

Geschichte“ am Beispiel sozialräumlicher Exklusionsfiguren die Möglichkeiten eines system-

theoretisch informierten Umgangs mit dem Begriffspaar bei der Erforschung der Zuschrei-

bungen von Fremdheit (und Armut) (vgl. Teilprojekt SYN, Vorhaben „Theorien der Inklu-

sion/Exklusion). 

Eine ursprünglich geplante Teilsynthese von Ergebnissen aus dem Projektbereich A, die für 

die Alte Geschichte geplante Überblicksdarstellung zur Gesamtthematik „Fremdheit im 

Hellenismus“, konnte dagegen leider nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden (vgl. 

Teilprojekt SYN, Vorhaben „Fremdheit im Hellenismus“). 

 

Synthese 

Eine (noch nicht vollständig abgeschlossene) Projektbereichssynthese wurde im Synthese-

vorhaben „Zugehörigkeitsrechte von Fremden” erarbeitet. In einem diachronen Vergleich 

wurden für den im mediterran-europäischen Raum von der Antike bis zur Gegenwart die 

rechtsrelevanten Kategorien von Zugehörigkeit und die damit konkret verbundenen Rechte 

und Pflichten für Fremde analysiert. Die Synthese-Publikation „Fremd und rechtlos? Zuge-

hörigkeitsrechte von Fremden von der Antike bis zur Gegenwart im mediterran-europäischen 

Raum” wird einen handbuchartigen Überblick über die Rechtsstellung von Fremden in den 

unterschiedlichen Herrschaftsverbänden und Gesellschaftsordnungen geben sowie Kontinuitä-

ten und Wandel der rechtlich-politischen Inklusions-/Exklusionsmodi seit der Antike analy-

sieren.  

Damit wird eine griffige und zugleich repräsentative Übersicht über die für Fremde geltenden 

Rechtsverhältnisse geboten, und zwar nicht aus einer engen nationalstaatlichen Perspektive, 

sondern für einen historischen Großraum bzw. eine Epoche. Die Besonderheit der Quer-

schnitts- und Synthesekapitel des Handbuchs liegt in ihrem epochenübergreifenden Zugriff, 

der verschiedene fachspezifische Perspektiven bündelt und somit den interdisziplinären Cha-

rakter des Handbuchs verdeutlicht.  

In dieser Überschau zeigt sich als ein zentrales Ergebnis etwa die große Flexibilität der eth-

nischen Konstruktionen des Fremden und deren Differenz zu den rechtlich-politischen Re-

gelungen der Zugehörigkeit zu politischen oder religiösen Gemeinschaften: Jede Kultur kennt 

mehr oder weniger negative Stereotypen für als minderwertig oder bedrohlich empfundene 

Fremde; aber die ausgefeilte Barbarentopik der Griechen und Römer führte nicht automatisch 

zu einer rechtlichen Benachteiligung von Skythen und Persern gegenüber fremden Griechen. 

Beobachten lassen sich indes Verdichtungen diskriminierender Semantiken unmittelbar im 
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Kontext rechtlicher Exklusionsprozesse wie auch im Gegenteil Entdramatisierungen des An-

dersseins. Für den Bereich der Religion wird deutlich, dass das Potenzial monotheistischer 

Religionen zur schärferen Grenzziehung nach innen wie nach außen in ganz unterschiedlichen 

Zeiten rechtsrelevant werden konnte – aber nicht musste. Die Neigung von Demokratien oder 

politischen Verbänden mit einem hohen Partizipationsgrad, Migranten und andere Minder-

heiten nur mindere Rechte einzuräumen und ihnen vor allem politische Partizipationsrechte 

vorzuenthalten, trifft für das klassische Athen ebenso wie für die meisten Nationalstaaten 

noch bis zur Gegenwart zu. Dagegen drängen ein starkes demographisches Defizit oder ein 

hoher Bedarf an Soldaten oder Arbeitskräften regelmäßig zu einer attraktiveren Gestaltung 

der Rechtsnormen oder ihrer verfahrenstechnischen Umsetzung. Art und Ausmaß der Bereit-

schaft zur rechtlichen Inklusion ergaben sich jedoch meist erst im Wechselspiel mit den 

übrigen Faktoren. Zu diesen gehört auch der Aspekt der ‚Indifferenz‘, die sich bei zuneh-

mender Absonderung gesellschaftlicher Funktionssysteme in der heutigen Globalisierung 

immer deutlicher ausprägt. Aber auch hier gilt wie für die Anlage des SFB 600 insgesamt: 

Prozesse in modernen differenzierten Gesellschaften lassen sich häufig präziser beobachten 

und beschreiben vor dem Hintergrund der Vorläufer funktionaler Differenzierung in vormo-

dernen Großreichen – und umgekehrt. 
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5.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt A 5  

5.1.1 Titel 

Fremde Herrscher – fremdes Volk. Inklusions- und Exklusionsfiguren bei Herrschafts-

wechseln in Europa von der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis zur zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts 

Foreign Rulers – Foreign Subjects. Patterns of Inclusion and Exclusion during the Transfer of 

Sovereignty in Europe from the second Half of the 18th to the second Half of the 

19th Centuries 

 

5.1.2 Projektleitung 

Schnabel-Schüle, Helga, Prof. Dr., geb. am 19.04.1954 

Universität Trier 

Fachbereich III 

Neuere Geschichte 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

 

Telefon: 0651/201-2186 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-3908 

E-Mail: schnabel@uni-trier.de 

 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes  

5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung und Kenntnisstand bei der letzten 

Antragstellung  

Untersuchungsgegenstand des Teilprojektes waren Herrschaftswechsel, verstanden als Si-

tuationen des Souveränitätstransfers, in denen Akteure in den Funktionsrollen Herrscher und 

Untertanen miteinander in neue Kommunikationszusammenhänge traten. Deren Folge waren 

komplexe Gemengelagen von Inklusions- und Exklusionsformen, in denen neue Obrigkeiten 

und neue Untertanen ihr Verhältnis zueinander gestalteten, nach Wahrung und Durchsetzung 

ihrer spezifischen Interessen strebten und, bewusst oder unbewusst, Fremdheitszuschrei-

bungen generierten. Ziel des Teilprojektes war es, diese Vorgänge strukturiert zu erfassen und 

für einen europäischen Vergleich nutzbar zu machen. Daher wurden Herrschaftswechsel 

anhand ausgewählter, für alle Einzelstudien verbindlicher Politikfelder untersucht, die von 

Herrscher und Untertanen in kommunikativen Prozessen ausgestaltet wurden. Es handelt sich 

dabei um die Themenbereiche Administration, Militär, Kirche und Justiz. Mit diesem Fokus 

nahmen Projektmitarbeiter in den ersten beiden Förderphasen Herrschaftswechsel im Kontext 

der Teilungen Polen-Litauens und der Neustrukturierung des Heiligen Römischen Reiches um 

1800 in den Blick. Hierbei ging es explizit nicht darum, die Geschichte der jeweiligen 
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Herrschaftswechsel in Gänze zu beschreiben. Die Mitarbeiter und Kooperationspartner 

untersuchten vielmehr themenbezogen Prozesse der Inklusion und Exklusion, mittels derer die 

Auswirkungen des Herrschaftswechsels verhandelt wurden. 

In der letzten Förderperiode schlossen sich Untersuchungen zu den Südlichen Niederlanden 

an, die in Ergänzung zu geleisteten Vorarbeiten einen Schwerpunkt in den Bereichen Ad-

ministration, Recht und Kirchenpolitik aufwiesen. Die Ausgangsfragestellung blieb dabei un-

verändert, wenn auch der Untersuchungszeitraum aufgrund personeller Entwicklungen auf die 

erste Hälfte des 18. Jahrhunderts ausgeweitet wurde. Neben der auf Archivrecherchen basie-

renden Forschungsarbeit kam die Aufgabe hinzu, eine umfangreiche Sichtung von Quellen-

editionen und Literatur vorzunehmen, um einen breiteren Vergleichsrahmen für die Projekter-

gebnisse zu schaffen. Ziel war es, weitere Herrschaftswechsel zwischen 1716 und 1830 an-

hand der Analysekategorie Inklusion/Exklusion zu vergleichen, um neue Erkenntnisse über 

Prozesse des Souveränitätstransfers im Speziellen und über Herrschaftsverhältnisse in der 

Frühen Neuzeit im Allgemeinen zu gewinnen. Im letzten Förderantrag war hierfür die Auf-

stellung einer Typologie von Herrschaftswechseln vorgestellt worden. Im gesamteuropäischen 

Vergleich liegt es allerdings nahe, die diesbezüglichen Überlegungen in ein dynamisches Mo-

dell zu überführen, das unterschiedliche Entwicklungsschritte auf den einzelnen Politikfeldern 

berücksichtigen kann. So soll der Heterogenität, dem nichtlinearen Charakter und zugleich 

den umfassenden Veränderungen Rechnung getragen werden, die Herrschaftswechsel im 

Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert durchlaufen haben.  

 

Ergebnisse 

a) Herrschaftswechsel in den Südlichen Niederlanden 

Der Projektmitarbeiter Simon Karstens setzte in der letzten Förderperiode die Untersuchung 

zu Herrschaftswechseln in den Südlichen Niederlanden mit einem zeitlichen Schwerpunkt auf 

den Folgen des Spanischen Erbfolgekrieges nach 1714 fort. Im Zentrum seiner Arbeit standen 

Mechanismen der Inklusion und Exklusion auf verschiedenen Politikfeldern und deren Aus-

wirkungen auf Legitimitätsdiskurse sowie die Durchsetzung von rivalisierenden Herrschafts- 

und Partizipationsansprüchen. Diese Fokussierung wurde dadurch erleichtert, dass parallel 

dazu außerhalb des SFB ergänzende Studien entstanden. Die Wahl des Untersuchungsgegen-

standes erlaubte außerdem, für die Synthese der einzelnen Ergebnisse im Teilprojekt Herr-

schaftswechsel in frühmodernen zusammengesetzten Monarchien mit geringer staatlicher 

Verdichtung und Zentralisierung in den Blick zu nehmen, wie sie für die Frühe Neuzeit 

typisch waren. 

Erster Untersuchungsgegenstand war die Legitimation von Herrschaftsansprüchen, also die 

Begründung für die Inklusion des neuen Souveräns in die Kommunikation mit den Untertanen 

auf den unterschiedlichen Politikfeldern (KARSTENS 2012a). Hierbei war besonders bemer-

kenswert, wie rivalisierende Prätendenten im Spanischen Erbfolgekrieg um die exklusive Ak-

zeptanz der Untertanen für ihren Anspruch warben. Karl VI. von Habsburg und Philipp V. 

von Anjou waren beide bestrebt, den jeweils anderen zu delegitimieren und aus der Kommu-

nikation mit den Untertanen zu exkludieren. Beide waren hierfür wiederum auf die Koopera-
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tion der Untertanen angewiesen, seien es die an der Verwaltung beteiligten Stände oder der 

Klerus, dessen Informationsnetzwerk bis auf die Gemeindeebene für die Herrschaftsrepräsen-

tation bedeutsam war. Im Zuge ihrer Rivalität und ihrer Suche nach Unterstützung ver-

festigten sich Argumente der Legitimität, die nach dem Herrschaftswechsel die Prozesse der 

Inklusion und Exklusion prägten. So führte im Falle Karls VI. seine konsequente Selbst-

darstellung als Erbe und Bewahrer einer spanisch-habsburgischen Tradition dazu, dass seine 

Untertanen sich eben dieser Traditionsbindung als Argument bedienen konnten, um Eingriffe 

in die hergebrachte Administrationsordnung oder das Rechtswesen anzufechten. Der Preis für 

seine Inklusion war demnach eine enge Bindung an die lokalen Privilegien und die tradi-

tionelle rechtliche und kirchliche Ordnung seiner neuen Provinzen. Dies bestätigt ein früheres 

Ergebnis des Teilprojektes: Legitimität ist das Resultat eines politischen Kommunikations-

prozesses, der von einem Legitimitätsanspruch als Selbstzuschreibung seitens der Obrigkeit 

ausgeht. Die Subjekte dieser Selbstzuschreibung beanspruchen dabei, dass ihr Status und ihre 

Handlungen außerhalb jeder Diskussion stehen und sie zudem eine Monopolstellung hinsicht-

lich der Ermöglichung, Beendigung oder Verweigerung von politischer Kommunikation ein-

nehmen. Diesen Zustand hat die ältere Forschung als Absolutismus beschrieben. Letztlich 

scheitern die Akteure aber damit, ihren Herrschaftsanspruch aus dem kommunikativen Zu-

sammenhang zu lösen. Im Falle Karls VI. war diese Interdependenz derart ausgeprägt, dass 

sich anstatt einer Integration der Provinzen in seinen Herrschaftsverband eher eine wechsel-

seitige Inklusion von Herrscher und Untertanen in einen neuen gemeinsamen Kommunika-

tionszusammenhang konstatieren lässt (KARSTENS 2013 [im Druck]). 

Zweiter Untersuchungsgegenstand war die Exklusionspolitik neuer Herrscher (KARSTENS 

2012b). Hierunter wird der Ausschluss von Individuen oder Gruppen aus der Kommunikation 

in den untersuchten Politikbereichen verstanden. Dabei ließ sich nachweisen, dass den neuen 

Herrschern von ihren Untertanen zwar einerseits eine Berechtigung zur Exklusion, beispiels-

weise von Anhängern eines Rivalen, zugesprochen wurde, andererseits daneben aber auch Ex-

klusionserwartungen aufgrund traditioneller Devianzzuschreibungen bestanden. Die Folge 

waren Exklusionen, oder zumindest Exklusionsdrohungen, auf allen untersuchten Politikfel-

dern. Ihre Genese war von der Einflussnahme unterschiedlicher Interessengruppen geprägt, 

die sowohl auf Seiten der Vertreter des neuen Souveräns als auch innerhalb des Untertanen-

verbandes verortet sein konnten. Alle diese Gruppen standen wiederum situativ in Koopera-

tion oder Konkurrenz zueinander. Im Falle der Südlichen Niederlande wurde diese komplexe 

Gemengelage durch externe Einflussnahme von Seiten der Kirche und der benachbarten Ge-

neralstaaten noch verschärft, die genuin eigene Exklusions- und auch Inklusionsinteressen im 

Diskurs vertraten. Für den neuen Souverän resultierte aus dieser divergierenden Interessen-

politik die Möglichkeit, seine Rolle als Entscheidungsträger und Interessenvertreter zu festig-

ten. Die Folge war im Falle Karls VI. eine verstärkte wechselseitige Inklusion von Herrscher 

und Untertanen. Sie nahm in der akzeptierten Durchsetzung von Ordnungsmustern für die 

Mitglieder des Herrschaftsverbandes (exklusive Loyalität zum Haus Habsburg und katho-

lischer Glaube) Gestalt an, die in den kommenden Jahrzehnten konstitutiv für Prozesse der 

Inklusion und Exklusion blieben.  
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b) Abschlussarbeiten 

Für die Projektsynthese wurden die Untersuchungen zu den Südlichen Niederlanden mit den 

Teilprojektstudien zu den Teilungen Polen-Litauens sowie den Reichsterritorien um 1800 

kombiniert und ergänzt um Erträge der aktuellen Forschung zu weiteren Herrschaftswechseln, 

zu längerfristigen territorialen Integrationsprozessen und zu politischen Rahmenbedingungen 

verdichteter territorialer Veränderungen, wie im Zuge der französischen Expansionspolitik 

um 1800. Die Ergebnisse werden in einer gemeinsamen Monographie der Teilprojektleiterin 

und des Mitarbeiters vorgelegt. Ziel des Handbuchs „Herrschaftswechsel in Europa 1700–

1830“ ist es, Herrschaftswechsel als Untersuchungsgegenstand vorzustellen und das Konzept 

Inklusion und Exklusion für die Lehre und künftige Forschungsarbeiten auszuarbeiten.  

Ausgangspunkt für die darin vorgelegte Projektsynthese sind Herrschaftswechsel im Zuge der 

Expansion von heterogenen, ständisch geprägten Herrschaftsverbänden mit geringer Zentrali-

sierung und staatlicher Verdichtung, wie sie für die Frühe Neuzeit typisch waren. Wie bereits 

im Falle der Südlichen Niederlande so ließen sich auch andere Beispiele dieser Art weniger 

als eine einseitig gelenkte Integration, sondern eher als eine wechselseitige Inklusion von 

Herrscher und neuen Untertanen in vorhandene Wertesysteme und Gesellschaftsordnungen 

erfassen. Als Resultat dieser Vorgänge entstand im Regelfall eine neue gemeinsame politische 

Ordnung, die trotz des Transfers der Souveränitätsrechte von erheblichen Kontinuitäten auf 

lokaler Ebene geprägt war. In der Kommunikation zwischen Herrscher und Untertanen wurde 

dies durch den beiderseitigen Bezug auf „Tradition“ als legitimitätsstiftende Kategorie be-

dingt, die unterschiedlich genutzt und interpretiert werden konnte. Ergänzend kam die eben-

falls von beiden Seiten unterschiedlich interpretierbare Kategorie des Gemeinwohls hinzu. 

Eine erfolgreiche wechselseitige Inklusion, die über momentane Zwangsmittel hinaus legi-

time Herrschaft begründete, war von einer gemeinsamen Traditionsstiftung und der zumindest 

formellen Orientierung aller Akteure am Gemeinwohl abhängig.  

Diese Überlegung knüpft an die bekannte Kritik am Erklärungsmodell des Absolutismus an. 

Herrschaft erwies sich als kein fester Zustand, sondern ein hierarchisch geordneter Kommu-

nikationszusammenhang, in dem Partner mit unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten si-

tuationsbezogen interagieren. Diese Betrachtung erlaubt auch, einen zweifellos vorhandenen 

Anspruch der Herrscher auf Zentralisierung politischer Macht und Verbesserung ihrer Posi-

tion zu untersuchen, da er in den behandelten Politikfeldern Prozesse der Inklusion und Ex-

klusion zur Folge hatte wie bspw. den Versuch, den Einfluss klerikaler Eliten zu verringern. 

Dabei zeigte sich allerdings, dass die lokalen Eliten nicht pauschal als Gegner einer Aus-

weitung und Zentralisierung von Herrschaft auftraten. Einzelne Akteure aber auch Gruppen 

konnten stattdessen zum eigenen Nutzen als Befürworter von Herrschaftswechseln auftreten 

und Schlüsselfunktionen für Zentralisierungsprozesse einnehmen.  

Im 18. Jahrhundert vollzog sich mit erheblichen lokalen Unterschieden eine Veränderung der 

Legitimierungsstrategien für Herrschaftswechsel und auch der Praktiken der Inklusion und 

Exklusion. Neben der Tradition und dem Gemeinwohl, die von Herrscher und Untertanen 

gleichermaßen als Argument in Anspruch genommen werden konnten, trat nun zunehmend 

das Staatsinteresse als weitere Kategorie hervor, das in einem Arkanbereich im Umfeld der 
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Souveräne bestimmt wurde. Auslöser für Herrschaftswechsel waren nun weniger Erban-

sprüche, sondern vielmehr diplomatisch verhandelte Forderungen nach Entschädigung und 

der Erhaltung lokaler oder europäischer Mächtegleichgewichte. Dies zeigt sich deutlich bei 

den Teilungen Polen-Litauens, aber auch bei den durch die französische Expansion ausge-

lösten Herrschaftswechseln im Gebiet des Alten Reiches. Ein Bruch der neuen Herrscher mit 

der Tradition wurde zunehmend üblich und positiv konnotiert. Die neue Interpretation war mit 

Diskursen der Aufklärung und neuen Staatstheorien verbunden, die Herrschern pädagogische 

Aufgaben und das alleinige Recht zusprachen, über Maßnahmen zum Erreichen des Staats-

ziels der allgemeinen Wohlfahrt zu entscheiden und dafür mit Traditionen zu brechen.  

Gleichzeitig vollzog sich ein Wandel der politischen Praxis der Herrschaftswechsel. Dies war 

die Folge von Prozessen herrschaftlicher Verdichtung, die in einigen Territorien bereits im 17. 

Jahrhunderts begonnen hatten. Herrscher und führende Beamte entwickelten ein Normen-

system zur Regierung ihres Territoriums durch Regulierung der genannten Politikfelder und 

schufen außerdem eine Verwaltungshierarchie zu seiner Implementierung. Beides erzeugte 

einen steigenden Anpassungs- und Reformdruck auf neue Provinzen. Eine Umsetzung vor Ort 

blieb allerdings noch bis in das 19. Jahrhundert von der Kooperation der Untertanen abhängig. 

Im Gegenzug weckten die Entstehung einer einheitlichen ständeübergreifenden Rechtsord-

nung und eines egalitären Untertanenbegriffs auch umfassende Inklusionsansprüche von Sei-

ten neuer Untertanen. Solche Ansprüche konnten durch die Entstehung eines allgemeinen 

Bürgerbegriffs in Folge der Französischen Revolution in Verbindung mit nationalen poli-

tischen Bewegungen zur Formulierung von Partizipationsansprüchen führen, die zu Beginn 

des 19. Jahrhunderts zur Herausforderung für das politische System restaurativer Staaten 

wurden.  

Um die Ergebnisse des Teilprojektes für die Gesamtsynthese des SFB nutzbar zu machen, 

wurde in der letzten Förderperiode die Mitarbeit an verschiedenen Synthesevorhaben inten-

siviert. So konnte bspw. im Kontext des Synthesevorhabens „Theorien der Inklusion/Exklu-

sion“ aus der Fragestellung des Teilprojektes ein methodischer Ansatz zur Beschreibung von 

Souveränitätstransfer als Ergebnis von Inklusions- und Exklusionsprozessen fachübergreifend 

diskutiert und publiziert werden, der eine Alternative zu traditionellen Integrationsmodellen 

bietet (KARSTENS 2013 [im Druck]). Im Mittelpunkt des Ansatzes steht die Vermeidung von 

Hypothesen, die mit dem Integrationsbegriff verbunden sind und die konkrete Einzelunter-

suchungen in  einseitiger Weise zu beeinflussen drohen. Hierzu gehören die Annahmen, es 

läge ein bipolares Zentrum-Peripherie Modell vor, es wären zentrale, integrierende Strukturen 

vorhanden und diese unterlägen einer Steuerung auf ein definiertes Ende in Form einer 

völligen Angleichung hin – insgesamt Aspekte, die in zusammengesetzten Herrschaftsverbän-

den der Frühen Neuzeit oft nicht gegeben waren. Stattdessen erlaubt die Verwendung von 

Inklusion/Exklusion als Analysekategorie eine differenziertere und ergebnisoffene Perspek-

tive, welche die Rolle und Einflussmöglichkeiten der Akteure genauer in den Blick nimmt. Im 

Mittelpunkt stand dabei im Teilprojekt ihre Inklusion oder Exklusion in die Kommunikations-

zusammenhänge der betrachteten Politikfelder. Jene können als Vorwegnahme einer späteren 

funktionalen Differenzierung gesehen werden, auch wenn sie noch keine klare Trennung von 
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System und Umwelt und eine gewisse Variabilität ihrer Strukturen besitzen. Insofern bestand 

für das Teilprojekt ein Mehrwert in der Nutzung systemtheoretischer Konzepte für die Er-

forschung vormoderner Gesellschafts- und Herrschaftsformen – allerdings unter der Prämisse, 

dass keine unmittelbare Anwendung bestehender Theoreme, sondern deren fallbezogene An-

passung erfolgte.  

Weitere Anknüpfungspunkte für die zentralen Fragestellungen des SFB bieten die Unter-

suchungen zur Wirkung epochenübergreifender gesellschaftlicher Ordnungsmuster auf die 

Genese von Inklusions- und Exklusionsprozessen. Im Teilprojekt waren zwei solche Muster, 

ein primäres und ein sekundäres, stets präsent: Erstens das Loyalitätsverhältnis der Untertanen 

zu ihrem Herrscher, also eine durch Eid geschlossene, rechtskräftige Bindung, deren Bruch 

ein Verbrechen darstellt, das die Exklusion aus bisher zugänglichen sozialen Räumen nach 

sich zieht. Zweitens die religiöse oder konfessionelle Zugehörigkeit, die zwar ohne ein zusätz-

liches Loyalitätsverhältnis keine Zugehörigkeit generierte, aber Ursache von Exklusionspro-

zessen sein konnte. Bemerkenswert ist dabei, dass das zweite Kriterium unter starkem Ein-

fluss und unter der Definitionshoheit von externen Akteuren wie der Kirche stand. Zwar 

lassen sich neben diesen beiden fundamentalen Kategorien für Inklusionen oder Exklusionen 

kontextbezogen auch weitere benennen, sie alle führen aber zu einer gemeinsamen zentralen 

Beobachtung: Kriterien können aufgrund politischer Interaktionsprozesse einerseits „ruhen“, 

also aus dem Diskurs ausgeblendet werden, und andererseits – teilweise mit generationen-

übergreifendem Abstand – wieder aktiviert werden. Dies ist leicht anhand konfessioneller Zu-

gehörigkeiten nachweisbar, die bei mehreren Herrschaftswechseln mit unterschiedlichen 

Bedeutungen aufgeladen werden konnten. Als ein wichtiges Mittel zur temporären Überwöl-

bung traditionell bestehender Exklusionskriterien erwies sich die egalitäre rechtliche Voll-

inklusion aller Untertanen, welche die zentralisierten Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts 

nach Abschluss ihrer Rechtskodifikationen zur Norm erhoben. Allerdings konnte auch dieser 

Anspruch in der Realität durch neue Sonderrechte oder Reaktivierung ruhender Exklusions-

kriterien gebrochen werden. Der darin liegende Widerspruch provozierte in Verbindung mit 

neuen Partizipationsansprüchen Konflikte, welche in der Frühen Neuzeit in dieser Form nicht 

bestanden.  

Abschließend sei darauf verwiesen, dass das Teilprojekt bezüglich der im Projektbereich A 

zentralen Frage nach der Genese und Bedeutung von Fremdheitszuschreibungen durch die 

Wahl seiner untersuchten Akteure eine gewisse Kontrollfunktion einnahm. Im Mittelpunkt 

standen nicht stigmatisierte oder marginalisierte Gruppen, sondern lokale Eliten und neue 

Herrscher, also die mächtigsten Akteure und der personifizierte Bezugspunkt aller herr-

schaftsbezogenen Kommunikation. Im Teilprojekt konnte nachgewiesen werden, dass selbst 

sie zum Objekt von Fremdheitszuschreibungen und Exklusionsprozessen werden konnten und 

somit alle Akteure auf eine Akzeptanz ihres Anspruchs auf Zugehörigkeit angewiesen waren, 

um erfolgreich in sich formierende politische Ordnungen inkludiert zu sein.  
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Qualifikationsarbeiten  

Abgeschlossene Qualifikationsarbeiten  

DRUSCHEL, Daniela: Strafjustiz in Galizien (1772–1815). Magisterarbeit. Trier 2009. Die 

Ergebnisse sind publiziert in: Bömelburg/Gestrich/Schnabel-Schüle 2013. 

STRUWE, Roland: Die Institutionalisierung des Justizwesens in den preußischen Teilungs-

gebieten Süd- und Neuostpreußen nach den Teilungen Polens (1792–1806). Magister-

arbeit. Trier 2009. Die Ergebnisse sind publiziert in: Bömelburg/Gestrich/Schnabel-Schüle 

2013. 

WYCHLACZ, Eric: Die Umsetzung des Herrschaftswechsels von 1714 in den Südlichen 

Niederlanden – Die Habsburgische Rechtspolitik in der Provinz Luxemburg in der ersten 

Hälfte des 18. Jahrhunderts. Magisterarbeit. Trier 2009. 

 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms 

Die Berufung des ehemaligen Teilprojektleiters Prof. Andreas Gestrich zum Direktor des DHI 

London hatte eine Verschiebung des Untersuchungszeitraums zur Folge, welche sich auf die 

Expertise der Teilprojektleiterin Prof. Helga Schnabel-Schüle stützte. Der Beginn wurde auf 

die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts vorverlegt und das Ende um 1830 angesetzt. Diese Ent-

scheidung beeinflusste den methodischen Zuschnitt, die Fragestellung und die bereits be-

gonnenen Kooperationsvorhaben in keiner Weise. Eine im Förderantrag konzipierte Tagung 

zu Herrschaftswechseln in Südosteuropa, die stärker das 19. Jahrhundert in den Blick ge-

nommen hätte, entfiel dadurch allerdings. An ihre Stelle traten neue Kooperationsprojekte, die 

ein genaueres Verständnis der tatsächlichen und mutmaßlichen Veränderungen zum Ziel 

hatten, die Prozesse des Souveränitätstransfers im Zuge der Modernisierungs- und Zentrali-

sierungsprozesse des 18. Jahrhunderts durchliefen.  

 

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB 

Das Teilprojekt stand wie schon in den vergangenen Förderperioden so auch weiterhin im 

ständigen Austausch innerhalb Projektbereichs A. Dies galt besonders in Bezug auf das neu 

bewilligte Projekt A 7 (Juden auf dem Lande), das ebenfalls im historischen Kontext der 

Frühen Neuzeit verortet ist. Darüber hinaus wurde die Zusammenarbeit mit den anderen Pro-

jekten des Bereiches A im Synthesevorhaben „Zugehörigkeitsrechte von Fremden“ fortge-

setzt. Auf mehreren Workshops konnte dort die im letzten Förderantrag betonte Scharnier-

funktion der Projektergebnisse im Umbruch von vormodernen zu modernen Zugehörigkeits-

konzepten für die Synthesearbeit nutzbar gemacht werden. Im Gegenzug flossen übergreifen-

de Beobachtungen zur Genese von Herrschafts- und Loyalitätsverhältnissen und ihrer Be-

deutung für politisch-rechtliche Zugehörigkeit in die Projektarbeit ein. Die Zusammenarbeit 

nahm durch einen Aufsatz im Sammelband des Synthesevorhabens „Zugehörigkeitsrechte von 

Fremden“ konkrete Gestalt an.  

Als Neuerung für die letzte Förderperiode kam die Mitarbeit im Syntheservorhaben „Theorien 

der Inklusion/Exklusion“ hinzu. Dies erlaubte, die konkreten, mit Hilfe des theoretischen 
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Grundgerüsts gewonnenen Ergebnisse in eine Synthesediskussion über den Nutzen und die 

Anwendbarkeit eben dieses Gerüstes einzuarbeiten. Hierbei erwies sich besonders der 

Austausch mit dem zweiten frühneuzeitlichen Projekt B 3 (Katholische und protestantische 

Armenfürsorge) als besonders fruchtbar, um eine Beziehung zwischen Systemtheorie und 

vormodernen, also noch nicht funktional ausdifferenzierten Gesellschaftsordnungen herzu-

stellen. Die Ergebnisse werden publiziert als Beitrag für das Synthesevorhaben „Theorien der 

Inklusion/Exklusion“ (KARSTENS 2013 [im Druck]).  

Auch am Ausstellungsprojekt Ö 1 wirkte das Teilprojekt A 5 mit. Im Mittelpunkt stand dabei 

die Stigmatisierung wirtschaftlichen Handelns der Bevölkerung Polens seit Beginn der Frühen 

Neuzeit, speziell im deutschen medialen Diskurs. Das Stereotyp des extremen Reichtums 

einiger weniger und der extremen Armut der Mehrheit, die beide mit einer angeblichen Ver-

rohung der Sitten einhergingen, bot Anknüpfungspunkte für das Themenfeld der Ausstellung. 

Zugleich war es dadurch möglich, eine zentrale bis ins 20. Jahrhundert in der Historiographie 

kolportierte Legitimierungsstrategie für die Teilungspolitik der Großmächte – man habe auf 

das Elend der Bevölkerung, speziell der nationalen Minderheiten unter der „polnischen Wirt-

schaft“ reagiert – einem breiten Publikum näherzubringen und die lange Wirkungsdauer von 

Stereotypen aufzuzeigen. Ergebnis der Mitarbeit ist ein Beitrag im wissenschaftlichen 

Begleitband zur Ausstellung, der zugleich Ausdruck der fortlaufenden Kooperation mit den 

ehemaligen Projektmitarbeitern ist (KARSTENS/OLSCHEWSKI 2011).  

Notwendiges Rüstzeug für die teilprojektübergreifende Arbeit war die gemeinsame Verwen-

dung des Forschungsnetzwerks und Datenbanksystems (FuD), mit dem Einblicke in die 

Quellenarbeit themennah arbeitender Teilprojekte möglich waren. Das Teilprojekt nutzte die 

dadurch gegebenen Möglichkeiten außerdem für eine Langzeitarchivierung seines Quellen-

materials und dafür, eine Recherchehilfe für zukünftige Projekte zur Geschichte der Südlichen 

Niederlande zu erstellen.  

 

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit war in allen Förderperioden ein zentrales 

Anliegen des Teilprojektes A 5 – dies belegen bezüglich der Abschlussphase sowohl fort-

gesetzte als auch neu initiierte Kooperationsprojekte:  

An erster Stelle ist hier die vom Teilprojekt initiierte Stipendiatengruppe der Volkswagen-

stiftung zu nennen. In diesem Rahmen erstellten vier Doktoranden aus Litauen, der Ukraine, 

Weißrussland und Deutschland Qualifikationsarbeiten über die Auswirkungen der Teilungen 

Polen-Litauens und deren Historiographiegeschichte. Die gemeinsame Arbeit wurde in meh-

reren Stipendiatentreffen am DHI Warschau und an der Universität Gießen intensiviert. Diese 

Treffen boten auch Gelegenheit, die theoretischen Ansätze und Ergebnisse des Teilprojektes 

mit dem Fachdiskurs der Teildisziplin Osteuropäische Geschichte zu vernetzen. Hier spielte 

die Kooperation mit Prof. Hans-Jürgen Bömelburg (Gießen) eine zentrale Rolle. Als Resultat 

entstand neben den zur Drucklegung vorbereiteten Einzelstudien in den unterschiedlichen Na-

tionalsprachen ein gemeinsamer Sammelband für ein internationales Publikum. Die Verbin-

dung mit den Fragestellungen und Ergebnissen des Teilprojektes A 5 wurde durch einen Bei-
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trag der Teilprojektleiterin und Aufsätze der ehemaligen studentischen Hilfskräfte, Daniela 

Druschel und Roland Struwe, hergestellt, die so die Ergebnisse ihrer aufwändigen, auf 

Archivmaterial und -recherchen gestützten Abschlussarbeiten publizieren konnten.  

Als zweites fortgesetztes Kooperationsprojekt ist der ständige Austausch mit Dr. Hannah 

Sonkajärvi (Duisburg-Essen), der ehemaligen wissenschaftlichen Mitarbeiterin im Teilpro-

jekt, zu nennen, der Arbeitstreffen und die Koordination von Publikationen umfasste. Neben 

einem Lehrauftrag für den Projektmitarbeiter an der Universität Duisburg-Essen nahm der 

Austausch zum Themenfeld der Genese von Herrschaft in der Frühen Neuzeit durch die Teil-

nahme an der Abschlusstagung des DFG Projektes „Herrschaftsvermittlung in der Frühen 

Neuzeit“ Gestalt an, die einen Austausch der Projektergebnisse ermöglichte. Darauf auf-

bauend sind gemeinsame Publikationen in Aufsatzform in Vorbereitung, so zunächst für den 

Tagungsband. Methodisch schlug sich die Kooperation in einer ersten Anwendung des in 

Duisburg-Essen entwickelten Forschungskonzeptes der Herrschaftsvermittlung durch Tri-

angulation auf die Untersuchung von Prozessen der Inklusion und Exklusion bei Herrschafts-

wechseln nieder.  

An die Seite der bisherigen Verbindungen traten mit Beginn der letzten Förderperiode Be-

ziehungen zur Universität Luxemburg. Ausgangspunkt war eine Tagung zu den Auswir-

kungen des Pyrenäenfriedens von 1659 auf die Großregion Saarland-Lothringen-Luxemburg. 

Dieses Forum erlaubte eine versuchsweise Anwendung der Forschungskategorie Inklu-

sion/Exklusion auf einen früheren Untersuchungszeitraum, welche positiv aufgenommen wur-

de und die Anschlussfähigkeit der Ergebnisse erhöhte. Aus diesem Kontakt ergab sich eine 

weiterführende Kooperation, die Niederschlag in Publikationen zu Ergebnissen des Teil-

projektes in der Zeitschrift Hémecht. Revue d'histoire luxembourgoise (KARSTENS 2010; 

WYCHLACZ 2011) gefunden hat.  

Von besonderer Bedeutung für die letzte Förderphase war die neu geknüpfte Verbindung zu 

Dr. Klaas Van Gelder (Gent). Sie ergänzte die im Antrag zur letzten Förderperiode bereits 

vorgestellte Zusammenarbeit mit Dr. Arnout Mertens (Rom) um eine weitere Expertise zur 

Geschichte der Südlichen Niederlande. Dr. Van Gelder stand für Arbeitstreffen in Trier und 

während der Archivrecherche in Brüssel zur Verfügung. Seine eigenen Forschungen zur 

Etablierung einer österreichischen Administration – speziell in Bezug auf die Rolle lokaler 

Eliten – und zur Finanzpolitik der österreichischen Herrschaft nach dem Herrschaftswechsel 

von 1716 sind eine wichtige Ergänzung für die Arbeit im Teilprojekt. Die von ihm in mehre-

ren internationalen Fachzeitschriften vorgelegten Ergebnisse erlaubten eine engere Fo-

kussierung der Archivrecherche und der Publikationstätigkeit im Teilprojekt. Die Veröffent-

lichungen von Karstens zu Herrschaftslegitimation, Kirchenpolitik und speziellen perfor-

mativen Ereignissen und Prozessen in Folge des Souveränitätstransfers fungierten im Gegen-

zug wiederum als Ergänzungen zu Van Gelders eigener Forschungsarbeit. Eine wichtige 

Leistung des Teilprojektes ist es, die bei Van Gelder enger auf den konkreten Gegenstand 

fokussierte Untersuchung mit der theoriegeleiteten, auf Vergleichbarkeit hin optimierten 

Perspektive des SFB zu verbinden, um sie der Gesamtsynthese zuzuführen.  
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5.2.2. Projektrelevante eigene Publikationen 

Siehe zu weiteren bereits erschienenen Projektveröffentlichungen die Gesamtbibliographie 

des Teilprojektes unter www.sfb600-online.de sowie zu den Qualifikationsarbeiten unter 

Punkt 5.2.1 

a) Arbeiten, die seit der letzten Antragstellung in Publikationsorganen mit einer 

wissenschaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder endgültig angenommen sind, 

und Buchveröffentlichungen 

BÖMELBURG, Hans Jürgen/GESTRICH Andreas/SCHNABEL-SCHÜLE, Helga (Hg.): Die 

Teilungen Polen-Litauens. Inklusions- und Exklusionsmechanismen – Traditionsbildung –

Vergleichsebenen. Osnabrück 2013.  

KARSTENS, Simon: Eine Alternative zu Integrationsmodellen? Überlegungen zu Herrschafts-

wechseln in der Frühen Neuzeit am Beispiel der Südlichen Niederlande 1716–1725. In: 

PATRUT, Iulia-Kartin/UERLINGS, Herbert (Hg.): Inklusion/Exklusion und Kultur. Theo-

retische Perspektiven und Fallstudien von der Antike bis zur Gegenwart. Köln 2013 (im 

Druck).  

KARSTENS, Simon: Die spanische Illusion – Tradition als Argument der Herrschaftslegiti-

mation Karls VI. in den südlichen Niederlanden 1702–1725. In: Österreichische Zeitschrift 

für Geschichtswissenschaften 23/2 (2012), S. 161–189 (zit. KARSTENS 2012a).  

KARSTENS, Simon: Herrschaftswechsel und Exklusionspolitik in den südlichen Niederlanden. 

Der Beginn der Herrschaft Karls VI. (1714–1725). In: SCHMALE, Wolfgang (Hg.): Time in 

the age of Enlightment. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 

18. Jahrhunderts 27 (2012), S. 161–195 (zit. KARSTENS 2012b). 

KARSTENS, Simon: Der Pyrenäenfrieden von 1659 in Luxemburg. Ein Herrschaftswechsel in 

kirchenpolitischer Perspektive. In: GANTELET, Martial/THEVES, Guy/UHRMACHER, Martin 

(Hg.): Le Paix des pyrénées et son impact en Lorraine et au Luxembourg (Hémecht. Revue 

d'histoire luxembourgeoise Bd. 3–4, 2010). Luxemburg 2010, S. 503–515. 

KARSTENS, Simon/OLSCHEWSKI, Boris: Polnische Wirtschaft. Streiflichter auf 300 Jahre eines 

Stereotyps. In: UERLINGS, Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut – 

Perspektiven in Kunst und Gesellschaft. Begleitband zur Ausstellung im Stadtmuseum 

Simeonstift Trier/Rheinisches Landesmuseum Trier. Darmstadt 2011, S. 297–303. 

WYCHLACZ, Eric: Habsburgische Rechtspolitik im Herzogtum Luxemburg und der Herr-

schaftswechsel in den Südlichen Niederlanden von 1714–1715. In: Hémecht. Revue 

d'histoire luxembourgeoise 63 (2011), S. 281–314. 

 

5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde seit Januar 2002 im Sonderforschungsbereich gefördert. Es wurde am 

31. Dezember 2012 abgeschlossen.
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5.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt A 6 

5.1.1 Titel 

Administrative Kontrolle, organisierte Betreuung und (Über-)Lebensstrategien mediterraner 

Arbeitsmigranten in den Montanregionen zwischen Rhein und Maas (1945–1990) 

Migrants' Control by Public Administrations, Organised Migrant Support and the Life 

Strategies of Mediterranean Labour Migrants in the Coal and Steel Industry Regions between 

the Rhine and the Meuse (1945–1990) 

5.1.2 Projektleitung 

Raphael, Lutz, Prof. Dr.

Universität Trier 

Fachbereich III 

Neuere und Neueste Geschichte  

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2173 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-2179 

E-Mail: raphael@uni-trier.de 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes 

5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung und Kenntnisstand bei der letzten 

Antragstellung 

Das Teilprojekt beschäftigte sich seit der ersten Antragstellung mit der Frage, welche Modi 

von Inklusion und Exklusion sich in Westeuropa angesichts der nach dem Zweiten Weltkrieg 

verstärkt einsetzenden Arbeitsmigration aus dem Mittelmeerraum entwickelten. Zwei komple-

mentär angelegte mikrogeschichtliche Arbeiten zur italienischen Migration nach Seraing 

(Belgien) und zur nordafrikanischen Migration nach Longwy bildeten den Kern der Projekt-

arbeit während der ersten beiden Förderphasen. In Clelia Carusos Studie zu Seraing (2002–

2010) stand die Rekonstruktion des Sozialraums italienischer Migranten auf drei Ebenen im 

Vordergrund: grenzüberschreitende sozialen Praktiken unter dem dauerhaften Vorbehalt der 

Vorläufigkeit (räumliche Mobilität, Heiratsmuster, Berufskarrieren), politisch-kulturelle 

Repräsentationen (Vereine, Parteien) sowie Erinnerungsgeschichte. Sarah Vanessa Losegos 

Fallstudie zu Longwy (2002–2007) fokussierte auf drei Aspekte der Lebenswelt maghre-

binischer Migranten, deren Situation im ‚Mutterland‘ u.a. aufgrund der Dekolonialisierungs-

konflikte einige von der klassischen Arbeitsmigration abweichende Spezifika aufwies: Die 

Einbürgerungspraxis, die sozialpolitische Betreuung sowie die Erinnerungskulturen der 

Migranten und ihre Repräsentation im öffentlichen Raum. 
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Mit Beginn der dritten Förderperiode verlagerte sich der thematische Schwerpunkt der Pro-

jektarbeit auf die Frage, wie die Einwanderungsländer Zuwanderung zu steuern versuchten 

und welche Auswirkungen dies auf die Lebenswelt der Migranten hatte. Wie in der bisherigen 

Projektarbeit wurde dabei dem Wechselspiel zwischen Inklusionsangeboten und Exklusions-

praktiken besondere Aufmerksamkeit geschenkt.  

Ergebnisse 

Der Teiluntersuchung von Jenny Pleinen zum Thema „Die Migrationsregime Belgiens und 

der Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg“, die den wesentlichen Bestandteil der Pro-

jektarbeit der dritten Förderphase ausmachte, lag ein mehrdimensionales Forschungsdesign zu 

Grunde. Es kombiniert die Perspektive national angelegter, aber inter- und supranational 

beeinflusster Migrationsregime mit einer kollektivbiographischen Perspektive auf Migranten-

Laufbahnen und einer analytischen Vergleichsperspektive auf nationalstaatlicher Ebene. Der 

Regime-Begriff bot dabei eine Möglichkeit, die Analyse mehr oder weniger stabiler Struktu-

ren (konkret von Institutionen und ihren internen Abläufen) mit einer Analyse der Perspek-

tiven und Handlungen individueller wie kollektiver Akteure zu verknüpfen.  

Für die Ebene der Migrationsregime lassen sich folgende Entwicklungen als zentrale Ergeb-

nisse der Untersuchung zusammenfassen: Beide untersuchten Länder kehrten nach dem Ende 

des Zweiten Weltkrieges weitgehend zu den Verwaltungsnormen der 1930er Jahre zurück, die 

in beiden Fällen eine Erlaubnispflicht für die Einreise, den Aufenthalt und die selbständige 

wie nichtselbständige Erwerbstätigkeit von Migranten vorsahen. Die für jede weitere Inklu-

sion von Migranten zentrale erste Aufenthaltserlaubnis lag in Belgien in Händen der in 

Brüssel angesiedelten Fremdenpolizei, während die lokalen Verwaltungen nur die von ihr be-

willigten Dokumente austeilen und unter bestimmten Umständen verlängern durften. In den 

folgenden Jahrzehnten wuchs der Handlungsspielraum der Wohngemeinden – nicht zuletzt in-

folge des von ihnen geleisteten passiven Widerstandes – deutlich an. Ihre Inklusionsent-

scheidungen standen jedoch auch weiterhin unter dem Vorbehalt, dass die zentralstaatliche 

Fremdenpolizei keinen Einspruch dagegen einlegte. Auch für Ausweisungen sah der Status 

quo von 1945 eine ähnliche Aufgabenteilung zwischen der nationalen Behörde und den 

lokalen Verwaltungen vor, die bis heute erhalten blieb.  

Auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik lag die Zuständigkeit für Aufenthaltserlaubnisse 

und Ausweisungen seit 1952 bei den Stadt- und Kreisverwaltungen. Sie führten diese Verwal-

tungsakte aus eigenem Recht durch, ohne dabei die Zustimmung einer Länder- oder Bundes-

behörde einholen zu müssen, obwohl es sich beim Ausländerrecht um Bundesrecht handelte, 

dessen Umsetzung entsprechend dem Grundsatz der Landesexekutive bei den Bundesländern 

lag.  

Diese während der ersten Nachkriegsjahre (re-)etablierten Zuständigkeiten und Abläufe 

blieben auch während der folgenden Dekaden weitgehend erhalten, in denen die Einwande-

rung in die beiden Länder angesichts eines sinkenden Angebots an Arbeitskräften auf dem 

eigenen Arbeitsmarkt staatlich gefördert wurde und stark anstieg. Als Begleiterscheinung der 
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(wirtschafts-)politisch erwünschten Arbeitsimmigration wurde unter bestimmten Bedingungen 

auch der Nachzug nicht arbeitender Familienmitglieder akzeptiert.  

Nicht weiter von Zugangsrestriktionen betroffen waren italienische Migranten seit der Um-

setzung der EWG-Freizügigkeit im Jahr 1968: Die Zugehörigkeit zu einem der EWG-Mit-

gliedsstaaten, zu denen durch die Süderweiterungen der 1980er Jahre weitere wichtige Her-

kunftsstaaten wie Spanien gehörten, entwickelte sich seit den 1960er Jahren zunehmend zum 

wichtigsten Kriterium, nach dem die untersuchten Einwanderungsländer Migranten unter-

schieden. Für die privilegierte Gruppe der Italiener fiel auch die nächste wichtige Zäsur in der 

Entwicklung der Migrationsregime, der Anwerbestopp, nicht ins Gewicht, da die Arbeits-

immigration aus den Mitgliedsstaaten auch nach 1973/74 noch möglich war. Für Angehörige 

der nun als Drittstaaten bezeichneten Herkunftsländer verengte sich der Zugang in die Ein-

wanderungsländer Europas, die nach dem Ölschock sukzessive dem Beispiel der Bundes-

republik folgten und ebenfalls die Arbeitsmigration aus diesen Staaten beendeten, auf den 

Familiennachzug und das Asylrecht. Diese Reduktion von Zuggängen in die Migrations-

regime führte zusammen mit einer Häufung von Fluchtursachen während der 1980er und 

1990er Jahre zu einem starken Anstieg der Flüchtlingszahlen. Aus der Perspektive einer 

Kollektivbiographie erscheinen Arbeitsmigration, Flucht und Familiennachzug nicht per se als 

unterschiedliche Migrationstypen, sondern als Zugangsvoraussetzungen, deren Erfüllung den 

Migranten unter spezifischen Bedingungen von Seiten der Einwanderungsländer zugestanden 

wurden. Innerhalb einer einzelnen Biographie mussten mehrere Migrationsbewegungen 

häufig mit unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen legitimiert werden.  

Insgesamt waren die Dekaden nach dem Anwerbestopp von zwei kontrastiven Entwicklungen 

geprägt: Einerseits schlossen sich die Migrationsregime Westeuropas zunehmend gegenüber 

weiterer Einwanderung ab. Nachdem die Arbeitsimmigration bereits soweit wie möglich un-

terbunden worden war, führte der rapide Anstieg der Flüchtlingszahlen auch zu einer Ein-

schränkung des Asylrechts in allen Einwanderungsländern Europas. Als Nebeneffekt der 

fortschreitenden europäischen Integration verlagerten sich die Grenzkontrollen zunehmend 

auf die an den Rändern der Gemeinschaft gelegenen Mitgliedsstaaten. Andererseits setzte sich 

während der 1980er und 1990er Jahre trotz der in erheblichem Ausmaß auftretenden 

Xenophobie die Erkenntnis durch, dass die Einwanderung von dauerhafter Natur sein und 

daher eine stärkere Öffnung der Gesellschaften – meist unter dem Schlagwort der ‚Integra-

tion‘ zusammengefasst – nötig sein würde. Für die Bundesrepublik bedeutete dieser Prozess 

eine größere Umwälzung als für Belgien, da dort nie ein derartig wirkungsmächtiges poli-

tisches Deutungsmuster wie die These, kein Einwanderungsland zu sein, existiert hatte. An-

gesichts zunehmender Teilhaberechte wuchs das Spannungsverhältnis zwischen etablierten 

Migranten, deren Aufenthalt bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr in Frage gestellt wurde 

und die daher in den Genuss rechtlich vorgeschriebener Inklusionsmöglichkeiten kamen, und 

Außenseitern aus Drittstaaten, die in „Exklusionsspiralen“ gerieten, deutlich an. Letztere er-

gaben sich aus den strukturellen Koppelungen von Zugangssperren (Aufenthalt, Arbeit, 

Wohnen), welche dafür sorgten, dass sich für diese Migranten nach und nach ihre Spielräume 

legaler Existenz immer mehr verengten. 
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Für die Ebene der individuellen Biographien lassen sich neben den bereits beschriebenen 

Zugangslegitimationen folgende Ergebnisse festhalten: Beide Migrationsregime boten legal 

im Land lebenden Migranten die Möglichkeit, weitergehende Inklusionsrechte zu erwerben, 

mit denen ein größerer Schutz vor Exklusionen verbunden war. Eine längere Gültigkeit privi-

legierter Aufenthaltstitel in der Bundesrepublik korrespondierte mit einer zurückhaltenderen 

Vergabe. Außerdem lag die Zustimmungsquote in der Bundesrepublik bei Drittstaatsange-

hörigen deutlich niedriger als bei Gemeinschaftsstaatsbürgern, während die Vergabepraxis der 

belgischen Fremdenpolizei kaum zwischen den Nationalitäten unterschied. Gemeinsam war 

beiden Untersuchungsräumen, dass Migranten, die durch die Mitgliedschaft ihres Herkunfts-

landes in der europäischen Gemeinschaft über relativ starke Gruppenrechte verfügten, sich – 

vermutlich angesichts der schon gegebenen Aufenthaltssicherheit und des Aufwands des An-

tragsverfahren – zunehmend weniger um solche individuellen Inklusionsrechte, wie sie etwa 

die Einbürgerung brachte, bemühten.  

Neben einer Aufenthaltsdauer von mindestens fünf Jahren, die erfolgreiche Petenten meist um 

ein vielfaches übertrafen, mussten sie in beiden Ländern nachweisen, dass sie ihren Lebens-

unterhalt ohne den Bezug sozialer Transferleistungen bestritten. Die Inklusionschance Ein-

bürgerung, mit der eine vollständige rechtliche Gleichstellung der Migranten mit der autoch-

thonen Bevölkerung einherging, realisierten vor allem Akteure, die bereits als Jugendliche in 

das Einwanderungsland eingereist waren und dies auch erst nach einem deutlich längeren 

Aufenthalt als gesetzlich vorgesehen. Aus dieser Perspektive ist die Einbürgerung die Spitze 

einer Inklusionsspirale, woraus sich allerdings nicht ableiten lässt, dass die Akteure selbst 

diese Option auch in jedem Fall anstrebten.  

Weitere wichtige Ergebnisse der Analyseebene individueller Biographien beziehen sich auf 

Exklusionsrisiken, von denen in unterschiedlicher Ausprägung die überwiegende Mehrheit 

aller untersuchten Akteure betroffen war. Im Gegensatz zu den eigenen Staatsbürgern konnten 

Ausländer von den Behörden des Landes verwiesen werden – bezogen auf den Aufnahmestaat 

eine totale Exklusion, der sich nur entziehen konnte, der ein Leben in der Illegalität und die 

damit verbundenen prekären Lebensumstände akzeptierte. Trotz der erheblichen Unterschiede 

in den Zuständigkeiten für Ausweisungen lag die Durchführungsquote der Migrationsregime 

in beiden Ländern ähnlich hoch, bei etwa Dreiviertel aller angeordneten Ausweisungen.  

Die Ausgewiesenen waren sowohl in Belgien als auch in der Bundesrepublik zu über 90% 

männlich. Deren Exklusion führte jedoch häufig dazu, dass auch ihre Ehefrauen und Kinder 

das Staatsgebiet verlassen mussten – sei es, weil sie weiterhin als Familie zusammenleben 

wollten, oder weil ihr Aufenthalt durch die Arbeit des Familienvaters legitimiert worden war.  

Ausweisungen kamen zum einen nach sehr kurzem Aufenthalt vor, wenn bereits die Einreise 

der betreffenden Migranten nicht akzeptiert wurde und der somit illegale Aufenthalt zur 

Exklusionsbegründung wurde. Zu dieser ersten Gruppe gehörten 38% der Exklusionen im 

belgischen und 46% im bundesrepublikanischen Sample.  

Den von Ausweisung bedrohten Migrantinnen und Migranten standen mehrere Möglichkeiten 

der Reaktion auf die vorhandenen Migrationsregime zur Verfügung. In den Normen beider 

Migrationsregime war dazu vor allem der Verwaltungsgerichtsweg vorgesehen. Die 
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Verwaltungsgerichte traten in beiden Fällen jedoch nur selten als einschreitende Korrektur-

instanzen hervor. Die Korrekturwirkung bestand eher darin, dass die Behörden Grundsatz-

urteile höherrangiger Gerichte wie dem Bundesverwaltungsgericht berücksichtigten, wenn sie 

eine Ausweisung planten, da sie eine gerichtliche Aufhebung ihrer Entscheidung verhindern 

wollten. Neben dem ökonomischen Kapital, das nötig war, um die bei Klagen anfallenden 

Kosten zu decken, spielte es auch eine Rolle, ob die Betroffenen von einem Anwalt beraten 

wurden, der sie überhaupt erst auf diese Möglichkeit aufmerksam machte. Eine anwaltliche 

Vertretung erleichterte es zudem, mit der ausweisenden Behörde Kompromissangebote aus-

zuhandeln.  

Als informelle Strategien des Umgangs können individuelle und familiäre Verhaltensweisen 

betrachtet werden, die darauf abzielten, riskante Lebenssituationen zu vermeiden: Die bis-

herigen männlichen Alleinverdiener versuchten, sich selbstständig zu machen, oder ihre Ehe-

frauen nahmen erstmals eine Erwerbstätigkeit auf. Beides war jedoch erlaubnispflichtig und 

diese Strategien erhielten nur dann die Zustimmung der Behörden, wenn die Antragsteller 

glaubhaft machen konnten, dass sie keine Konkurrenz für Inländer darstellten. Die Behörden 

erlaubten eine Selbständigkeit meist nur, wenn sie in der ökonomischen Nische eines „ethnic 

business“ (wie türkische Gemüseläden oder Spezialitätenrestaurants) stattfand, ohne die lang-

fristigen Folgen einer solchen Einseitigkeit zu bedenken. Gleiches galt für das Arbeitsverbot, 

das den als Familiennachzug einreisenden Ausländerinnen in der Bundesrepublik bei ihrer 

Aufenthaltserlaubnis auferlegt wurde. Diese Vergabepraxis der Ausländerbehörden konter-

karierte den Anspruch der Frauen auf eine besondere Arbeitserlaubnis, den sie gegenüber den 

dafür zuständigen Arbeitsämtern bereits nach einem relativ kurzen Aufenthalt hatten. Sie 

unterstützte die genderspezifische Rollenverteilung im Herkunftsmilieu und perpetuierte diese 

ungeachtet der Wandlungsprozesse in den Herkunftsländern und der rechtlichen Gleich-

stellung der Geschlechter in der Bundesrepublik. Auch die fehlende Sprachfähigkeit vieler 

türkischer Migrantinnen der ersten Generation ist zu einem nicht geringen Teil auf diese er-

zwungene Erwerbslosigkeit und die ausschließliche Fixierung auf die häusliche Sphäre zu-

rückzuführen.  

Die kollektivbiographischen Untersuchungen bestätigen die bisherige Forschung und zeigen, 

dass Familien hauptsächlich als Solidaritätsnetzwerke auftreten: Mitglieder ermöglichten 

häufig überhaupt erst die Migration, indem sie das nötige ökonomische und soziale Kapital 

bereitstellten, schrieben Briefe an die Behörden und halfen anderen Familienmitgliedern, 

prekäre Lebenssituationen zu überbrücken, um ein behördliches Eingreifen zu verhindern. In 

einigen Fällen erzeugten familiäre Netzwerke jedoch auch Exklusionsrisiken, etwa wenn Aus-

länder illegal einreisenden Familienmitgliedern halfen oder versuchten, die Behörden zur 

Lösung innerfamiliärer Konflikte zu instrumentalisieren.  

Zusätzlich zur Dissertation von Pleinen sowie den Qualifikationsschriften von Caruso und 

Losego sind als Ergebnisse des Teilprojekts insgesamt drei weitere (von insgesamt) Ab-

schlussarbeiten zu nennen, die in der dritten Förderphase im Umfeld des Projekts entstanden 

sind. Durch sie war es möglich, Erkenntnisse aus bisher nicht ausgewerteten und kata-

logisierten Quellenbeständen zu gewinnen und neben den durch die Dissertationen gesetzten 
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Schwerpunkten noch weitere Aspekte wie den sozialrechtlichen Schutz von Migranten oder 

ihre politische Organisation zu beleuchten. 

Qualifikationsarbeiten  

Abgeschlossene Qualifikationsarbeiten  

CARUSO, Clelia: „Eigene Welt“? Der transnationale Sozialraum italiensicher Arbeitsmigranten 

in Seraing 1946–1990. Dissertation. Trier 2010. 

HARDT, Lucas: Die Auswirkungen des Algerienkriegs auf die algerischen Migranten im 

Industrierevier von Longwy. Magisterarbeit. Trier 2011. 

HINGER, Thierry: Der Diskurs über die Nation in der portugiesischen Presse in Luxemburg 

(1966–1991). Magisterarbeit. Trier 2012. 

MUSCARELLA, Paolo: Berufskarrieren italienischer Migranten in Seraing in der Nachkriegs-

zeit. Magisterarbeit. Trier 2009. 

PLEINEN, Jenny: Die Migrationsregime Belgiens und der Bundesrepublik seit dem Zweiten 

Weltkrieg. Eine Kollektivbiographie. Dissertation. Trier 2011.

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms 

Die zentralen Punkte des Arbeitsprogramms der dritten Förderphase konnten umgesetzt wer-

den. Allerdings verzögerte sich der Abschluss der dritten Teiluntersuchung aufgrund der auf-

wendigen qualitativen und quantitativen Auswertung des sehr umfangreichen Quellen-

materials (ungefähr 90.000 Einzeldokumente waren allein in den Einzelfallakten enthalten) im 

Vergleich zur Planung im Antrag um etwa zehn Monate. Verzichtet wurde angesichts dieser 

Verzögerungen im Zeitplan und der knappen personellen Ressourcen des Projekts auf eine 

ursprünglich geplante weitere Tagung und den systematischen Vergleich der italienischen und 

algerischen Migrationserfahrungen in der Untersuchungsregion.  

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB 

Angesichts der großen Vielfalt, Heterogenität und rechtlichen Komplexität des Quellen-

materials bzw. der im Projekt produzierten Forschungsdaten beteiligte sich das Projekt inten-

siv an der Entwicklung des Forschungsnetzwerk und Datenbanksystems (FuD). Der digitalen 

Archivierung ausgewählter Dokumente und der neu erschlossenen Quellenbestände galt dabei 

besondere Aufmerksamkeit.  

Das Projekt beteiligte sich an der Arbeit des Synthesevorhabens „Zugehörigkeitsrechte von 

Fremden“. In der dritten Förderphase stand dabei die Erstellung des Handbuchs „Fremd und 

rechtlos?“ im Vordergrund, zu dem das Projekt sowohl die thematische Einleitung (Projekt-

leiter) als auch ein Kapitel des chronologischen Überblicks (Teilprojektmitarbeiterin) beige-

tragen hat.  

Darüber hinaus kooperierte das Teilprojekt A 6 mit dem Teilprojekt A 8 (Rückkehrstrategien 

von Spätaussiedlern) im Rahmen eines Aufsatzes, der erstmals die Auswirkungen der recht-

lich konträren Situation von Arbeitsmigranten und Spätaussiedlern anhand zentraler Weichen-
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stellungen individueller Biografien (erste Zuwanderung, Familiennachzug, Alter) vergleicht. 

Der Aufsatz soll im Laufe des Jahres 2013 in einer englischsprachigen Zeitschrift erscheinen.  

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Eine wichtige Möglichkeit für das Teilprojekt zum Austausch mit der internationalen 

Migrationsforschung bestand während der dritten Förderperiode in der Mitarbeit in einem Ar-

beitskreis zur Migrationsgeschichte, an dem sich Historiker aus Polen, Italien, Spanien, 

Schweden, Österreich und Israel beteiligen. Das jährliche Treffen dieses Arbeitskreises fand 

2011 auf Einladung des SFB in Trier statt. Darüber hinaus hat das Projekt bereits bestehende 

Kooperationen mit der Université Denis Didérot Paris VII in Form von Gastaufenthalten, 

Vorträgen und einem gemeinsamen Workshop in Paris (März 2010) fortgesetzt.  

Auch in der dritten Förderperiode hat das Projekt sich an der Schnittstelle mikrogeschicht-

licher und grenzüberschreitender Forschungsansätze im Feld der historischen Migrationsfor-

schung platziert. Die eigenen Forschungsbeiträge gehören zu einer breiteren Strömung neue-

rer, vor allem sozialwissenschaftlicher Migrationsforschung, welche die etablierten Richtun-

gen primär nationalzentrierter und politikgeschichtlich ausgerichteter Ansätze kritisieren und 

erweitern. Enge Verbindungen bestehen vor allem zur italienischen, französischen und bel-

gischen Migrationsgeschichte. 

5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen 

Siehe zu weiteren bereits erschienenen Projektveröffentlichungen die Gesamtbibliographie 

des Teilprojektes unter www.sfb600-online.de sowie zu den noch nicht publizierten 

Qualifikationsarbeiten unter Punkt 5.2.1. 

a) Arbeiten, die seit der letzten Antragstellung in Publikationsorganen mit einer

wissenschaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder endgültig angenommen sind,

und Buchveröffentlichungen

LOSEGO, Sarah Vanessa: Fern von Afrika. Die Geschichte der nordarikansichen „Gastarbeiter“ 

im französischen Industrierevier von Longwy (1945–1990) (Industrielle Welt. Schriften-

reihe des Arbeitskreises für moderne Sozialgeschichte, Bd. 76). Köln [u.a.] 2009 (zugl. 

Dissertation Trier 2007). 

LOSEGO, Sarah Vanessa: Sozialfürsorge für französische Muslime 1945–1965. In: UERLINGS, 

Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut – Perspektiven in Kunst und Ge-

sellschaft. Begleitband zur Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier/Rheinisches 

Landesmuseum Trier. Darmstadt 2011, S. 311–317. 

PLEINEN, Jenny: Die Migrationsregime Belgiens und der Bundesrepublik seit dem Zweiten 

Weltkrieg (Moderne Zeit, Bd. 24). Göttingen 2012 (zugl. Dissertation Trier 2011). 

PLEINEN, Jenny: Die bundesrepublikanische Migrationsgeschichte der 1970er Jahre. In: 

DIETRICH, Tobias/ZEY-WORTMANN, Katharina (Hg.): Die 1970er Jahre in Wissenschaft und 

Unterricht. München 2012, S. 71–83. 
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PLEINEN, Jenny: Caught somewhere between demanding the right to vote and being a folklore 

club – Actors, input and concepts of migrants' political participation. A micro historic case-

study. In: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny (Migration Studies – Review of Polish 

Diaspora, published by the Polish Academy of Science) (2009), S. 5–19. 

PLEINEN, Jenny: Arbeitsmigration. In: UERLINGS, Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas 

(Hg.): Armut – Perspektiven in Kunst und Gesellschaft. Begleitband zur Ausstellung im 

Stadtmuseum Simeonstift Trier/Rheinisches Landesmuseum Trier. Darmstadt 2011, S. 37–

39. 

RAPHAEL, Lutz: Art. „Exklusion“ und „Segregation“. In: UERLINGS, Herbert/TRAUTH, 

Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut – Perspektiven in Kunst und Gesellschaft. Begleitband 

zur Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier/Rheinisches Landesmuseum Trier. 

Darmstadt 2011, S. 46, 58. 

RAPHAEL, Lutz: Zwischen Duldung, Einbürgerung und Privileg. Die Zugehörigkeitsrechte 

Fremder in der europäischen Rechts- und Sozialgeschichte der Neuzeit. In: Zeitschrift der 

Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte, German. Abt., 2013, S. 183–213.  

5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde seit Januar 2002 im Sonderforschungsbereich gefördert. Es wurde am 

31. Dezember 2012 abgeschlossen.
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5.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt A 7 
5.1.1 Titel 

Juden auf dem Lande zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit (15.–17. Jahrhundert): Inklusi-
on und Exklusion durch Herrschaften und Gemeinden in ausgewählten Territorien Frankens 

Jews in Rural Contexts from the Later Medieval to the Early Modern Periods (15th to 
17th Centuries): Inclusion and Exclusion through Lordships and Communities in Selected 
Territories of Franconia 

5.1.2 Projektleitung 

Hirbodian, Sigrid, Prof. Dr. 
Universität Tübingen 
Philosophische Fakultät 
Institut für Geschichtliche Landeskunde und Historische Hilfswissenschaften 
Wilhelmstr. 36 
D-72074 Tübingen 

Telefon: 07071/29-78514 (Sekr.) 
Telefax: 07071/29-5785 
E-Mail: sigrid.hirbodian@uni-tuebingen.de 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes 
5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung und Kenntnisstand bei der letzten 
Antragstellung 

Das Teilprojekt untersuchte am Beispiel der Juden in den Territorien und kleineren Herrschaf-
ten Frankens vom Beginn des 15. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts Modi von Inklusion und 
Exklusion angesichts religiöser Differenz, eines hohen Mobilitätsgrades und damit verbunde-
ner Fremdheitszuschreibungen in einer Region, die geprägt war von einer besonders differen-
zierten Herrschaftsstruktur und Siedlungstypologie. Die Umstände, Bedingungen und Kon-
flikte der neuen Siedlungssituation in vornehmlich ritterschaftlichen und gräflichen Gebieten, 
die jüdischen Strategien der Ansiedlung und der Behauptung sowohl in traditionellen als auch 
in neu erschlossenen Wirtschaftsfeldern und die Restrukturierung jüdischer Organisations-
strukturen waren bei Projektbeginn nur in Ansätzen greifbar. Insbesondere waren die For-
schungsbefunde über die Entwicklung Frankens zur ‚Musterregion’ jüdischen Lebens auf dem 
Lande, wie sie sich um 1800 darstellt, noch ganz unzureichend. Zwei Schwerpunktuntersu-
chungen nahmen die jüdische Geschichte in gräflichen Herrschaften bis zum Ende der Unter-
suchungszeitraums einerseits und in geistlichen Territorien und Reichsstädten am Übergang 
zur Frühen Neuzeit andererseits in den Blick. Dadurch trugen sie dazu bei, Forschungslücken 
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auf diesem Feld der Geschichte der Juden zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit zu schlie-
ßen. 

Ergebnisse 
a) Schwerpunkt: Juden in fränkischen Grafschaften zwischen Spätmittelalter und Früher

Neuzeit

Im Verlauf der Förderperiode wurden die beiden im Finanzierungsantrag vorgesehenen Teil-
untersuchungen zu den Grafschaften Castell bzw. Wertheim zu einer vergleichenden Studie, 
bearbeitet von Torben Stretz, zusammengelegt. Durch die Ausweitung gewann die Untersu-
chung territorialer Judenpolitiken deutlich an Profil, sowohl im Hinblick auf ihre unterschied-
lichen rechtlichen wie herrschaftspolitischen Rahmenbedingungen als auch auf die Folgen für 
die jüdische Siedlungsgeschichte und Organisationsstruktur. 
Nach den Vertreibungen aus den Territorien und Städten des Reiches spielte sich Inklusi-
on/Exklusion der „Juden auf dem Lande“ in Franken auf mehreren Beziehungsebenen zwi-
schen den Schutzherrschaften, den dörflichen und kleinstädtischen Gemeinden und den jüdi-
schen Niederlassungen und Gemeinden selbst ab. Insbesondere die Herrschaftsstruktur Fran-
kens als „territorium non clausum“ sowie die Auseinandersetzungen zwischen geistlichen 
Fürsten und Hoch- und Niederadel wirkten sich maßgeblich auf das jüdische Siedlungsgefüge 
aus. Diese Herrschaftsstruktur lässt sich bis in die dörfliche Siedlungstopographie nachvoll-
ziehen, wo häufig ritterschaftliche Freihöfe den Nukleus jüdischer Niederlassungen und Ge-
meinden bildeten. Während die Wertheimer Grafen ihr ‚Judenregal‘ zu fiskalischen Zwecken, 
vor allem aber zur Durchsetzung eigener territorialer Ansprüche nutzten, mussten sich die 
Casteller Grafen, denen das ‚Judenregal‘ nicht verliehen worden war, im 16. Jahrhundert mit 
der Ansiedlungspolitik anderer Herrschaftsträger auseinandersetzen. Dadurch unterstrichen 
letztere ihren eigenen Anspruch auf Reichsunmittelbarkeit, sorgten für eine wirtschaftlich-
fiskalische Konsolidierung ihrer ländlichen Besitzungen und verbesserten ihren Einfluss in 
den für Franken typischen Kondominaten. 
Das Nebeneinander verschiedener Herrschaftstypen ermöglichte die Analyse unterschiedli-
cher Modi von Inklusion/Exklusion. Juden dienten ritterschaftlichen Schutzherren als Exper-
ten, als Geldgeber oder als Symbol der eigenen Standessouveränität, Exklusionen wurden also 
durch die Übernahme von Leistungsrollen aufgebrochen. Die Judenpolitik der Grafschaften 
ist hingegen bereits von der Perspektive der Polizeigesetzgebung geprägt. Sowohl die aktive 
Ansiedlungspolitik der Grafschaft Wertheim, die sich im Erlass von Judenordnungen wider-
spiegelt, als auch die exkludierenden Maßnahmen der Casteller Grafen wurden als Akte der 
Herrschaftsausübung im Sinne des Untertanenverbandes legitimiert, in den die eigenen 
Schutzjuden inkludiert waren, den es aber vor den Juden anderer Schutzherren zu bewahren 
galt. Der Besitz eines Schutzbriefes blieb das entscheidende Inklusionskriterium für den 
schutzherrschaftlichen Untertanenverband, wenn auch im Zuge der Verrechtlichung Juden-
ordnungen als komplementäre Instrumente hinzutraten (STRETZ 2013b [im Druck]). 
Auf der Ebene der Landgemeinden hat sich in Franken die rechtliche Zugehörigkeit der Juden 
zur Landgemeinde im Untersuchungszeitraum als Ausnahme erwiesen. In schwäbischen 
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Doppelgemeinden ist ein spiegelbildlicher Aufbau jüdischer und christlicher Teilgemeinden 
erkennbar geworden, der insbesondere über den Zugang zur Gemeindegerechtigkeit, nament-
lich der Allmende, eine Nutzungsgemeinschaft ermöglichte. Die starken fränkischen Land-
gemeinden ließen jedoch bis zur landesherrlichen Zurückdrängung gemeindlicher Rechte im 
Gefolge des Dreißigjährigen Krieges den Zugriff der Juden auf die dörfliche Allmende selten 
zu, zumal normative Verbote auf territorialer Ebene existierten. Jüdisch-christliche Beziehun-
gen waren, wie die Studien von Torben Stretz zeigen, unter diesen Rahmenbedingungen im 
dörflichen und kleinstädtischen Kontext im wirtschaftlichen Bereich gerade durch eine enge 
Verzahnung agrarischer Wirtschaftszyklen und bedürfnisse mit den Angeboten jüdischer Kre-
ditleiher, Waren- und Viehhändler gekennzeichnet (vgl. STRETZ 2013a [im Druck]). 
Die religiöse Ebene des Zusammenlebens wurde stark von der Dorfgeistlichkeit bestimmt, die 
sowohl auf eine Exklusion der jüdischen Religion aus dem öffentlichen Raum, als auch auf 
die Fernhaltung der Juden von christlichen Ritualen und Räumen drängte. Die Aktualisierung 
der Dorfgemeinde als religiöser Gemeinschaft im Sine einer „Gemeindereformation“ bleibt 
insgesamt nicht ohne Folgen für den Umgang mit den Juden: Gravamina mahnten zum Schutz 
der Gemeinde vor wirtschaftlichen wie religiösen Schädigungen durch die „gottlosen“ Juden. 
Hier wirkten Exklusionsmomente, die im 15. Jahrhundert bereits in den Städten deutlich wur-
den. Die Konfessionalisierungsproblematik fügte eine weitere Legitimationsschwierigkeit 
bzw. -chance in den Diskursen um Ansiedlung oder Ausweisung von Juden hinzu. So wurde 
auf der dörflichen Ebene die herrschaftliche Ausweisungspolitik gegenüber konfessionell 
‚Fremden’ der Ansiedlung von Juden gegenübergestellt oder auf der territorialen Ebene gin-
gen im Sinne einer konfessionellen Homogenität Judenausweisungen gegenreformatorischen 
Maßnahmen voraus. 
In dörflichen oder herrschaftlichen Konfliktkonstellationen erfolgten Fremdheitszuschreibun-
gen, wie sie etwa bei der Perpetuierung und Aktualisierung von Stereotypen sichtbar werden, 
nach schwankenden Kategorisierungen. So gab es primär religiöse Exklusionsfiguren, da-
neben aber auch solche, die auf eine ‚jüdische Natur‘ rekurrierten, und schließlich auch eine 
ökonomische Exklusionsfigur, die um den Wucher- und Hehlerei-Vorwurf kreiste. Seitens der 
Gemeinde sammelte man eine Fülle teilweise verwobener sozio-ökonomischer wie religiöser 
Gravamina, die eine undifferenzierte Identifikation von Sprechern (Gemeinde oder Geistlich-
keit) sowie Motivlagen (religiöse Identitäten versus wirtschaftliche Interessen) verbieten 
(STRETZ 2013a [im Druck]). 
Am Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit war eine Kontinuität der jüdischen 
Präsenz in der Region nur durch die Entwicklung alternativer Strategien möglich. Auswei-
sungspolitiken konnten so durch Migration oder die Instrumentalisierung umstrittener Herr-
schaftsstrukturen unterlaufen werden. Diese Strategien mussten sich jedoch stets mit der inte-
ressengeleiteten Judenpolitik der Schutzherren verbinden, um eine stabile Inklusion zu ermög-
lichen. Die schon aus wirtschaftlichen Gründen unerlässliche Mobilität der Juden war durch 
Geleit- und Zollregelungen, aber auch Exklusionsmarkierungen wie die Kennzeichnung mit 
dem ‚gelben Fleck‘ in vielfältiger Weise herrschaftlich kontrolliert. 
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Die innerjüdische Kohäsion gelang durch die (Neu-)Entwicklung korporativer Organisations-
strukturen, die sich zunächst unabhängig von der jeweiligen Schutzherrschaft an der innerjü-
dischen Siedlungslandschaft bzw. dem Einzugsbereich von überregionalen Friedhöfen oder 
Rabbinaten orientierte. Dabei weisen die Studien von Torben Stretz und Rainer Barzen nach, 
dass insbesondere bei der Selbstbezeichnung jüdischer Räume und Organisationsformen von 
Kontinuitäten auszugehen ist (STRETZ 2013b [im Druck], BARZEN 2013 [im Druck]). Bezie-
hungsnetze der fränkischen Juden zu den noch verbliebenen urbanen jüdischen Gemeinden, 
vor allem zur herausragenden Gemeinde in Frankfurt, ermöglichten darüber hinaus religiös-
kulturelle wie wirtschaftliche Stabilität. Auch auf der Ebene der Kernfamilie sind Kontinuitä-
ten trotz der Fluktuation innerhalb der Siedlungslandschaft feststellbar. Angehörige bedeuten-
der fränkischer jüdischer Familien aus den Reichsstädten siedelten sich so im gesamten frän-
kischen Gebiet in Dörfern und Kleinstädten an. Das Selbstverständnis dieser Familien, die 
noch bis ins 17. Jahrhundert führende Rollen, etwa als Gemeindevorsteher, einnahmen, wird 
besonders in der den Untersuchungszeitraum beschließenden zweiten Umbruchsphase wäh-
rend und nach dem Dreißigjährigen Krieg deutlich. Migration und soziale Mobilität bedrohten 
nun die gewachsenen Elitenstrukturen und gipfelten schließlich bei innerjüdischen Auseinan-
dersetzungen in einer semantischen ‚Konfessionalisierung‘, in der die durch die altgläubige 
Linie der Grafen neu aufgenommenen, ortsfremden Juden von den alteingesessenen Familien 
polemisierend als katholische Juden bezeichnet wurden. In dieser Zeit werden auch Mecha-
nismen der Schließung erkennbar, etwa gegenüber Betteljuden, die durch Zuzug oder die not-
wendige Übernahme von Zollzahlungen die Gemeindekassen belasteten. 
Besonders mit Blick auf die Frage der ‚langen Dauer’ ist der Paradigmenwechsel vom urban-
organisierten Judentum des Mittelalters hin zum Landjudentum der Frühen Neuzeit, wie ihn 
die Forschung lange Zeit vermutet hat, stärker infrage zu stellen. Am deutlichsten lässt sich 
die Kontinuität von Aspekten der Inklusion/Exklusion anhand der innerjüdischen Organisati-
onsstrukturen aufzeigen: Wiewohl sich Reichweite und räumliche Konzentration jüdischer 
Organisationsstrukturen wandelten, blieben sie im Untersuchungsgebiet doch bis ins 17. Jahr-
hundert an gewachsenen Raumbezeichnungen (z.B. „Land Franken“) orientiert. Insbesondere 
der Begräbnisort blieb überregionale Bezugskonstante, die Niederlassungen und Gemeinden 
eines Raumes organisatorisch und religiös-traditional an Strukturen zurückband, die durch 
territoriale und städtische Vertreibungen eigentlich aufgelöst worden waren. Hier erweist sich 
das 17. Jahrhundert erneut als eigentliche Umbruchsphase, wenn im Rahmen der Territoriali-
sierung die innerjüdischen Organisationsstrukturen an die Territorialgrenzen angepasst, inner-
jüdische Gerichtsautonomie vielfach problematisiert und eingeschränkt wurde und sich lan-
desherrlich kontrollierte und organisierte Landjudenschaften entwickelten. Dieser Aufbruch 
der jüdischen Selbstexklusion durch eine landesherrliche Zwangsinklusion stellt eine Markie-
rung des Übergangs zur ‚jüdischen Neuzeit‘ dar. 

b) Schwerpunkt: Spätmittelalterliche Wurzeln jüdischen Lebens auf dem Lande

Der zweite Arbeitsschwerpunkt wurde nacheinander durch die drei MitarbeiterInnen Claudia 
Steffes-Maus, Kathrin Geldermans-Jörg und Andreas Weber bearbeitet. Aufbauend auf den 
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Dissertationen der drei Mitarbeiter wurde jüdisches Leben in den fränkischen Städten und 
Territorien des 15. Jahrhunderts untersucht, um der Frage nachzugehen, inwiefern frühneu-
zeitliche Merkmale jüdischen Lebens als Kontinuitäten spätmittelalterlicher Erscheinungen zu 
beschreiben sind. Darüber hinaus nahm der Schwerpunkt Vertreibungen aus Städten und Ter-
ritorien Frankens in den Blick, um deren bisher nur in Ansätzen erkennbare Zusammenhänge 
mit Entstehung und Entwicklung eines ländlichen Judentums in Franken zu beleuchten. Um 
diesen Schwerpunkt erweitert konnte das Teilprojekt eng an das abgeschlossene Teilprojekt 
A 4 „Christen und Juden: Inklusion und Exklusion angesichts religiöser Differenz in Gemein-
den und weiteren Organisationsformen (9.–17. Jahrhundert)“ anknüpfen, um im Zusammen-
spiel mit dem ersten Schwerpunkt so den Wandel von Inklusions- und Exklusionsweisen stär-
ker herauszuarbeiten. 
Jischuvim, dörfliche Siedlungen, die allerdings keine gemeindliche Infrastruktur ausbildeten, 
sind im Hochstift Bamberg schon in der Mitte des 15. Jahrhunderts nachweisbar, aber noch 
auf das städtische Zentrum Bamberg orientiert. Dabei werden erstmals auch gemischtherr-
schaftliche und ritterschaftliche Niederlassungsorte erkennbar, eine Tendenz, die sich im 
16. Jahrhundert verstärkt und sich in der Folge zu jener spezifischen herrschaftstypologischen
Siedlungsstruktur entwickelt, die für das ‚jüdische Franken’ des 18. und 19. Jahrhunderts 
kennzeichnend ist. 
Mit Blick auf sozio-ökonomische und religiöse Aspekte der Inklusion/Exklusion von Juden 
konnten Kontinuitäten und Brüche bei den für Region und Untersuchungszeitraum relevanten 
Wirtschaftsbereichen analysiert werden (GELDERMANS-JÖRG 2012, STEFFES-MAUS 2012). 
Das ‚wirtschaftliche Profil’ der Juden zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit war insbe-
sondere mit Inklusions-/Exklusionsprozessen verbunden, die durch Semantiken der Fremd-
heitszuschreibung sichtbar werden. Wie Andreas Weber aufbauend auf den Ergebnissen sei-
ner Magisterarbeit nachweisen konnte, waren während des 14. und frühen 15. Jahrhunderts 
Juden noch in hohem Maße in das urbane Wirtschaftsleben eingebunden. Vor diesem Hinter-
grund wurde die Inklusion der religiösen Minderheit über das Bürgerrecht dem Interesse der 
christlichen Führungsschicht gemäß hauptsächlich unter ökonomischen Gesichtspunkten ge-
währt. Dass Fremdheit hierbei eine untergeordnete Rolle spielte, lässt sich leicht an den regen 
Migrationsbewegungen der Geldhändler aufzeigen. Der Wandel im städtischen Selbstver-
ständnis als religiöse Gemeinde führte jedoch ab der Mitte des 15. Jahrhunderts in den Städ-
ten zu Exklusionsprozessen, die auch wirtschaftliche Interessenlagen überlagern konnten.  
Die repressive Politik der Bamberger Bischöfe zog im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts 
Migrationsbewegungen der Juden nach sich, die mit den sich anschließenden Ausweisungen 
aus den Territorien und Reichsstädten bis 1520 den Übergang zum jüdischen Leben auf dem 
Lande markierten. Nach der Vertreibung aus Nürnberg hatte die Gemeinde der Tauberstadt 
Rothenburg die innerjüdische Führungsrolle in Franken übernommen. Die skizzierte Entwick-
lung einer fränkischen Ausweisungswelle endete jedoch mit der Vertreibung aus dieser Stadt. 
Durch das Ende der letzten traditionellen, führenden jüdischen Gemeinde im fränkischen 
Raum waren neue räumliche Bezüge vonnöten, wie sich daran erkennen lässt, dass die Juden 
in der Grafschaft Wertheim, die vorher die übergeordnete Rolle Nürnbergs und Rothenburgs 
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akzeptiert hatten, sich nun endgültig an die Frankfurter Gemeinde anlehnten (die Dissertatio-
nen von Claudia Steffes-Maus und Torben Stretz). 
Die Konversion, also die religiöse Inklusion auf Kosten einer Exklusion aus der jüdischen 
Religion selbst, stellt in dieser Hinsicht einen Sonderfall dar. Hier lässt sich zeigen, dass sich 
die Konvertiten trotz der Bedeutsamkeit der christlichen Taufe in einem prekären Status be-
fanden, der von ihnen eine betont antijüdische Positionierung, eine zusätzliche Legitimation 
ihres neuen Status zu verlangen schien (CLUSE 2013 [im Druck]). 
Für die Fragen der Kontinuität jüdischer Niederlassungen und Gemeinden oder der Auswir-
kungen der Vertreibungen, die sich etwa am Siedlungsbefund ablesen lassen, hat das Teilpro-
jekt als heuristisches Hilfsmittel kartographische Daten für den unterfränkischen Kernbearbei-
tungsraum gesammelt. Den siedlungsgeschichtlichen Fragestellungen wird dabei durch die 
Erstellung dynamischer Siedlungskarten mit Hilfe einer Geoinformationsdatenbank nachge-
gangen. In Zusammenarbeit mit Geographen der Trierer Geoinformatik sowie in enger Ko-
operation mit dem „Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden“ (AMIGJ), das für die 
Nachhaltigkeit der gewonnenen Ergebnisse Sorge tragen wird, sind bis zum Ende der Förder-
periode sowohl Einzelbelege zu 176 verschiedenen Siedlungsorten im Untersuchungszeit-
raum, aber auch spezifische Merkmale gesammelt worden. Die vom Teilprojekt erarbeiteten 
Ergebnisse können somit durchsucht und dynamisch dargestellt werden. 
Mit Blick auf die Fragestellungen des Teilprojektes und des Gesamt-SFB ist zu sagen, dass 
zum einen herrschaftlich-fiskalische bzw. standespolitische Erwägungen, durch die Herr-
schaftszersplitterung Frankens bedingt, ebenso eine entscheidende Rolle bei der Kontinuität 
jüdischen Lebens in Franken spielen wie eng auf die agrarisch bzw. die regionalen Sonderkul-
turen eingestellten ökonomischen Angebote der Juden und schließlich die tradierten bzw. tra-
ditionellen Raumstrukturen und -bezüge. Die Ergebnisse der Abschlusskonferenz regten die 
Reflexion und Neubewertung paradigmatischer Annahmen über Formen und Bezeichnungen 
jüdischen Lebens im Untersuchungszeitraum an. Jüngere und eigene Forschungen haben zu-
dem die herausragende Relevanz ökonomischer Faktoren für die Frage des Ein- und Aus-
schlusses der Juden im Untersuchungszeitraum herausgearbeitet. Ökonomische Konfliktlinien 
standen vielfach auch hinter religiös begründeten oder überformten Auseinandersetzungen 
und entschieden über Inklusions- oder Exklusionsanstrengungen. 
Inklusions- wie Exklusionsweisen können als Fortschreibung aus dem Mittelalter überkom-
mener Organisations- oder Rechtsstrukturen, bzw. als den zeitgenössischen Diskursen ent-
sprechend angepasste Stereotype oder rechtlich-politische Auseinandersetzungen beschrieben 
werden. War die ‚Konfessionalisierung‘ kurzfristig mit erhöhten Inklusionsschwierigkeiten 
verbunden, schwächte sich durch die Etablierung anerkannter Religionsvarianten mittelfristig 
die Bedeutung von religiösen Exklusionsweisen ab. Auch die Entwicklung von und die Aus-
handlung um Inklusionsweisen wandelten sich im Zuge der ‚Territorialisierung des Juden-
schutzes‘ und der ‚Verrechtlichung‘. 
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Qualifikationsarbeiten: 
Abgeschlossene Qualifikationsarbeiten 

KLUG, Felix: Studien zur Geschichte der Juden in der Grafschaft Wertheim im 
16. Jahrhundert. Examensarbeit. Trier 2009.

STRETZ, Torben: Untersuchungen zur Geschichte der Juden in der Grafschaft Castell zwischen 
Spätmittelalter und Früher Neuzeit (15.–17. Jahrhundert). Magisterarbeit. Trier 2008. 

STRETZ, Torben: Juden in Franken zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Aspekte jü-
disch-christlicher Beziehungen am Beispiel der Grafschaften Castell und Wertheim. Dis-
sertation. Trier 2012. 

Laufende Qualifikationsarbeiten 

STEFFES-MAUS, Claudia: Zur Geschichte der Juden in Rothenburg ob der Tauber (1350–
1520). Dissertation. Trier 2013. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms 

Im Laufe der Förderperiode nahm die Projektleiterin einen Ruf auf die Professur für Landes-
geschichte in Tübingen an, die Projektleitung führte sie jedoch nach Rücksprache mit der 
DFG bis zum Ende der Förderperiode fort. 
Die Zusammenlegung der Untersuchungsgebiete der im Antrag vorgesehenen Teiluntersu-
chungen in der Dissertation von Herrn Stretz resultierte vornehmlich aus inhaltlichen Erwä-
gungen: Im ersten Jahr der Förderphase ergaben Archivstudien, dass das Untersuchungsgebiet 
der Grafschaft Castell, bedingt durch die exkludierende Politik der Grafen, nicht das erwartete 
Material zur Beantwortung zentraler Fragestellungen des Teilprojektes für die Bearbeitung 
der Dissertation lieferte. Eine Erweiterung des Untersuchungsgebietes wurde deshalb nötig, 
und nachdem der für die zweite Teiluntersuchung vorgesehenen Bearbeiter nicht mehr dafür 
zur Verfügung stand, wurde das angesprochene Vorgehen entschieden. 
Aus privaten Gründen (Schwangerschaft und Erziehungszeiten) wechselte die Besetzung der 
zweiten Mitarbeiterstelle während der Bearbeitungsphase zwei Mal. Für die vakant geworde-
ne Stelle konnten ehemalige Mitarbeiter des AMIGJ, die bereits Erfahrungen auf diesem For-
schungsfeld und Untersuchungsgebiet vorweisen konnten, gewonnen werden. Dies hatte den 
positiven Effekt, dass durch die Expertisen der drei ProjektmitarbeiterInnen die Ergebnisse 
der Studie von Herrn Stretz und die Fragestellungen des Teilprojektes auf die ‚Wurzeln‘ des 
Landjudentums, das ausgehende 15. Jahrhundert, vertieft und mit Blick auf drei benachbarte 
Territorien bzw. Reichsstädte ausgedehnt werden konnten. 

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB 

Die vielen Herrschaftswechsel in der Grafschaft Wertheim, aber auch solche in den Kondo-
minien Mainfrankens erlaubten eine Anwendung der im Teilprojekt A 5 (Fremde Herrscher / 
fremdes Volk) erarbeiteten Fragestellungen mit Blick auf die Sondergruppe der Juden. Durch 
Herrschaftswechsel wurde ein Aushandlungsprozess in Gang gebracht, der den betroffenen 
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Schutzjuden gewisse Handlungsoptionen eröffnete, sie aber insbesondere zum Objekt von 
Legitimierungsstrategien werden ließ. Bei der Analyse der Kontextualisierung und des Wan-
dels von Stereotypen, wie sie auf sozio-ökonomischer und religiöser Ebene gegenüber Juden 
instrumentalisiert wurden, berührten sich die Forschungen des Teilprojektes A 7 mit denen 
des Teilprojektes C 9 (Juden in der Literatur, 19. Jh.). Parallelen ergaben sich zum einen 
durch die Sichtbarmachung der Grenzziehung zwischen ‚uns‘ Christen und ‚den Juden‘. Dar-
über hinaus ließ sich anhand von Unproduktivitätsdiskursen gegenüber jüdischen Wirtschafts-
formen vom Spätmittelalter bis zum 19. Jahrhundert die Vorurteilsbildung langer Dauer nach-
verfolgen. Der zweite Schwerpunkt des Teilprojektes nutzte die im ausgelaufenen Teilprojekt 
A 4 (Christen und Juden) erarbeiteten und weiterentwickelten Ergebnisse und Fragestellungen 
für die eigenen Forschungen in zentraler Weise, was auch an der Zusammenarbeit mit Rainer 
Barzen im Rahmen der Tagung 2010 deutlich wird (vgl. BARZEN 2013 [im Druck]). 
In das Synthesevorhaben „Theorien der Inklusion/Exklusion“ wurden vom Teilprojekt histo-
rische Fallstudien und Probleme – namentlich zur prekären Inklusionswirkung der „Konversi-
on“ und zur Verortung der jüdischen Sondergruppe in der christlichen Mehrheitsgesellschaft – 
eingebracht (CLUSE 2013 [im Druck], STRETZ 2013b [im Druck]). Einen wesentlichen Beitrag 
zum AK „Zugehörigkeitsrechte von Fremden“ bildete zudem der Handbuchbeitrag von Cluse. 
Im Rahmen des Forschungsnetzwerk und Datenbanksystems (FuD) fand eine umfangreiche 
Datensicherung statt. Für künftige Forschungen besonders nützlich dürften die umfangreiche 
Sammlung prosopographischer Materialien zur Geschichte der Juden Frankens sowie zentra-
ler Quellentexte sein, eine umfassende Bibliographie (Quellen und Forschungsliteratur) wurde 
ebenfalls angelegt.

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Nach wie vor bilden Einzelstudien mit landes- oder rechtshistorischem Zugriff den Schwer-
punkt der Forschung zur Geschichte der Juden auf dem Lande seit der Frühen Neuzeit. Um-
fangreichere Ansätze sind bisher nicht zu Ende geführt. Während der Förderperiode konnten 
die Projektmitarbeiter ihre Ergebnisse in landesgeschichtlichen und judaistischen Foren und 
Kolloquien sowie auf Lehrerfortbildungen der interessierten Öffentlichkeit vorstellen. In ei-
nem Workshop (Trier 2009) wurden von Judaisten und Historikern aufgeworfene Fragen des 
Rechts, der Kultur und der Wirtschaft ersten Ergebnissen der Projektmitarbeiter gegenüberge-
stellt. Das Teilprojekt veranstaltete in Kooperation mit dem sich auf die sozio-ökonomischen 
Komponenten ländlichen Lebens in der langen Dauer fokussierenden Arbeitskreis Agrarge-
schichte eine Tagung zum Thema „Jüdisches Leben auf dem Lande vom Mittelalter bis ins 
20. Jahrhundert“ (Frankfurt a.M. 2010), bei der aktuelle Forschungen zu ländlichen Lebens-
weisen der Juden von Vertretern des Teilprojektes, des abgeschlossenen Teilprojektes A 4 
(Christen und Juden) sowie Studien auswärtiger Forscher zusammengebracht wurden. Die 
internationale Abschlusskonferenz „Juden und ländliche Gesellschaft in Europa zwischen 
Mittelalter und Früher Neuzeit“ (Trier 2012) stellte in enger Kooperation mit dem AMIGJ 
eigene Ergebnisse den Untersuchungen auswärtiger Forscher zur Seite. Die Ergebnisse von 
Tagung und Abschlusskonferenz wurden bzw. werden in je einem Sammelband vorgelegt 
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(u.a. HIRBODIAN 2013 [im Druck]). Die Frage, inwiefern Juden Zugang zu sozio-ökono-
mischen Ressourcen auch über die langen Dauer vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert hin-
weg erlangen und verteidigen konnten, ist Gegenstand eines Kooperationsvorhabens mit Juda-
isten und Historikern in Bayern, Hessen und Baden-Württemberg. 

5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen 

Siehe zu weiteren bereits erschienenen Projektveröffentlichungen die Gesamtbibliographie 

des Teilprojektes unter www.sfb600-online.de sowie zu den noch nicht publizierten Qualifika-

tionsarbeiten unter Punkt 5.2.1.  

a) Arbeiten, die seit der letzten Antragstellung in Publikationsorganen mit einer wissen-
schaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder endgültig angenommen sind, und
Buchveröffentlichungen

BARZEN, RAINER: Ländliche jüdische Siedlungen und Niederlassungen in Aschkenas. Vom 
Hochmittelalter bis ins 16. Jahrhundert. Typologie, Struktur und Vernetzung. In: 
HIRBODIAN, Sigrid (Hg.): Juden auf dem Lande, S. 6–36. 

CLUSE, CHRISTOPH: Konversion, Inklusion, Exklusion. Zur narrativen Identität des „Taufju-
den“ in Spätmittelalter und früher Neuzeit. In: PATRUT, Iulia-Karin/UERLINGS, Herbert 
(Hg.): Inklusion/Exklusion und Kultur. Theoretische Perspektiven und Fallstudien von der 
Antike bis zur Gegenwart. Köln 2013 (im Druck). 

GELDERMANS-JÖRG, Kathrin: Satzung der Christen gein den Juden (1466). Aspekte christlich-
jüdischen Zusammenlebens im Hochstift Würzburg anlässlich einer akuten Krisensituati-
on. In: HIRBODIAN, Sigrid u.a. (Hg.): Pro multis beneficiis. Festschrift für Friedhelm Bur-
gard (Trierer Historische Forschungen, Bd. 68). Trier 2012, S. 147–161. 

HIRBODIAN, Sigrid (Hg.): Juden auf dem Lande vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. The-
menschwerpunkt in: Aschkenas 21/1 (2013) (im Druck).  

STEFFES-MAUS, Claudia: Zum jüdischen Pferdehandel im Rothenburger Umland während des 
frühen 17. Jahrhunderts: In: HIRBODIAN, Sigrid u.a. (Hg.): Pro multis beneficiis, S. 255–
271.  

STRETZ, Torben: Jüdisch-christliche Koexistenz in den Dörfern ausgewählter Grafschaften 
Frankens des 16. und 17. Jahrhunderts. In: HIRBODIAN, Sigrid (Hg.): Juden auf dem Lande, 
S. 37–78. (zit. STRETZ 2013a) 

STRETZ, Torben: Juden auf dem Lande zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Das Au-
ßen in der Gesellschaft. In: PATRUT, Iulia-Karin/UERLINGS, Herbert (Hg.): Inklusi-
on/Exklusion und Kultur. Theoretische Perspektiven und Fallstudien von der Antike bis 
zur Gegenwart. Köln 2013 (im Druck). (zit. STRETZ 2013b) 

5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde seit Januar 2009 im Sonderforschungsbereich gefördert. Es wurde am 
31. Dezember 2012 abgeschlossen.
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5.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt A 8 

5.1.1 Titel 

Netzwerkbeziehungen, und Identitätskonstruktionen – Rückkehrstrategien von Spätaussied-

lern im Kontext sich wandelnder Migrationsregime 

Network Ties and Identity Constructions – Return Migration Strategies of Ethnic Germans in 

the Context of Changing Regimes of Migration  

5.1.2 Projektleitung 

Hahn, Alois, Prof. Dr. 

Universität Trier 

Fachbereich IV 

Allgemeine Soziologie/Entwicklungssoziologie 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2698 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-3933 

E–Mail: kestenu@uni-trier.de 

Schönhuth, Michael, Prof. Dr., geb. am 05.06.1958 

Universität Trier 

Fachbereich IV 

Ethnologie 

Universitätsring 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2710 

Telefax: 0651/201-3933 

E–Mail: schoenhu@uni-trier.de 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes 

5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung und Kenntnisstand bei der letzten 

Antragstellung 

Als neu beantragtes Teilprojekt in der letzten Förderphase untersuchte Teilprojekt A 8 die 

Rückkehrstrategien von (Spät-)Aussiedlern [Aussiedler vor bzw. Spätaussiedler nach dem 

1. Januar 1993] vor dem Hintergrund sich wandelnder struktureller Rahmenbedingungen und

den damit verbundenen Modi von Inklusion und Exklusion. Seit 1988 kamen ungefähr drei 

Millionen Menschen im Rahmen der Aussiedleraufnahme in die Bundesrepublik Deutschland. 
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Dieser Vorgang vollzog sich vor gegenläufigen Migrationspolitiken im jeweiligen Herkunfts- 

und im Zielland Deutschland. Während das Migrationstor zur Einreise in Deutschland zwi-

schen 1993 und 2005 immer mehr geschlossen wurde, etablierten die Russische Föderation 

und die Kasachische Republik eine ethnische Rückkehrpolitik, die das Migrationstor zur 

Wiedereinreise öffnete. Im Ergebnis verringerten sich die jährlichen Zuzugszahlen von bis zu 

400.000 zu Beginn der 1990er – trotz angenommener noch insgesamt ca. 1,5 Mio. Deutsch-

stämmiger in den GUS-Staaten und Südosteuropa – kontinuierlich auf zuletzt 2.148 im Jahr 

2011. Seit Ende der 1990er Jahre kehren hingegen vermehrt Russlanddeutsche in ihre Her-

kunftsgebiete bzw. den post-sowjetischen Kulturraum zurück. Da sie als Statusdeutsche aus-

reisen, weist keine offizielle Statistik sie gesondert aus, die Zahl dürfte aber inzwischen bei 

mehr als 15.000 Personen liegen. Dieser Personenkreis war Gegenstand des Teilprojektes. 

Ziel war es, über einen Mehrebenenansatz, der strukturelle, soziale, symbolische und situative 

Einflussfaktoren für die Rückkehrentscheidung einbezieht, zu einem auch für die gegenwärti-

ge politische Remigrationsdebatte relevanten Verständnis der kulturellen Praxis dieser ganz 

speziellen Migrationsgruppe zu kommen sowie neue methodologische und modelltheoretische 

Beiträge zur Remigrationsforschung und den damit verbundenen Inklusions-/ Exklusionsfra-

gen zu leisten. 

Ergebnisse 

Die Analyse verfolgte auf der Basis eines neuerarbeiteten Forschungsmodells (SCHÖNHUTH 

2008) strukturelle, soziale, symbolische und biografisch-situative Einflussfaktoren für die 

Rückkehrentscheidung. Dabei folgt der Bericht entsprechend dem Forschungsverlauf einer im 

Vergleich zum Antrag leicht veränderten Gliederung. Die objektiven Bedingungen und die 

symbolischen Konstruktionen von Inklusion/Exklusion als Trigger für Remigrationsentschei-

dungen auf der Makroebene werden in den ersten beiden Abschnitten getrennt behandelt. An-

hand empirischer Teiluntersuchungen zu zwei von uns untersuchten Rückkehrertypen konnte 

das Wechselspiel individueller und sozialer Ressourcenausstattung mit ganz bestimmten 

Rückkehrmustern herausgearbeitet werden. Vor dem Hintergrund der umfänglichen Auswer-

tung von Briefkorpora von Rückkehrwilligen, zahlreicher Leitfadeninterviews und Netzwerk-

analysen mit Rückkehrern sowie Experteninterviews wurden aus den konkreten Fallstudien 

und persönlichen Motivlagen spezifische Rückkehrkonfigurationen und Rückkehrtypen abge-

leitet. Diese empirisch gesättigte Typologie ist eines der zentralen Ergebnisse des Teilprojek-

tes. Sie wurde anlässlich einer internationalen, vom Teilprojekt ausgerichteten Tagung in 

Trier („People in Motion“) mit anderen aktuellen Forschungen zu Bewegungen transnationa-

ler Migranten verglichen und kann als Beitrag zur Bestätigung bzw. Erweiterung bestehender 

Modelle in der aktuellen Transmigrationsdebatte gewertet werden. 

a) Äußere Rahmenbedingungen und Anreize für Remigration

Die Hochphase der öffentlichen Diskussion um die Rückkehr von Russlanddeutschen nach 

Russland und Kasachstan lag in den Jahren vor der (Welt-)Wirtschaftskrise (2000–2008), als 

die Ökonomien dort erstmals weit stärker wuchsen, als die bundesdeutsche Volkswirtschaft. 
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Zweifelsohne kann im Vergleich zu den 1990er Jahren von einer Umkehr der Rahmenbedin-

gungen gesprochen werden: Russland sowie Kasachstan sind wirtschaftlich erstarkt. Kasachs-

tan lag mit durchschnittlich 8,5% in den Jahren 2000–2010 auf Rang 3 beim Wirtschafts-

wachstum weltweit. Beide Länder werben mittlerweile sogar Rückkehrer an. 

Quantitative Aussagen zur Rückkehr aus Deutschland sind jedoch problematisch, da einerseits 

die Rückkehr von (Spät-)Aussiedlern generell nicht erfasst wird (endgültige Rückkehrer wer-

den in der Statistik unter die Gruppe „deutsche Auswanderer“ subsumiert), andererseits trans-

national angelegte Migrationsprojekte nicht unter den Begriff „Remigration“ fallen. Das Po-

tential an Rückkehrern ist jedenfalls wesentlich größer als die tatsächliche Remigration (ca. 

12.000 – 15.000 Personen). Zahlenmäßig gehören sie zur größten Gruppe rückkehrender Mig-

ranten aus der Bundesrepublik. 

Der Rahmenkooperationsvertrag zwischen dem Teilprojekt A 8 und der AWO Heimatgarten 

(der einzig öffentlich geförderten Institution zur Beratung rückkehrwilliger Spätaussiedler) 

ermöglichte eine quantitative und qualitative Auswertung von 259 Datensätzen (darunter 107 

Briefe und 152 halbstandardisierte Fragebögen; wobei ein Fall mehrere Personen beinhaltet). 

Dadurch war es möglich, Fälle tatsächlicher Rückkehr im Jahr 2009 und 2010 sowie idealty-

pische Motive für eine Rückkehr an einem geschlossenen und überschaubaren Datenkorpus 

Rückkehrwilliger und tatsächlicher Rückkehrer herauszuarbeiten. Aufgrund einer Fokussie-

rung des Programms auf bedürftige Personen (nur diese kamen über die Beratung hinaus in 

den Genuss finanzieller Zuwendungen und individueller Betreuung nach der Rückkehr) ist die 

Fallauswahl nicht repräsentativ. Sie dürfte derzeit aber aufgrund der fehlenden Statistiken die 

umfassendste ihrer Art sein und lässt belastbare Aussagen über unterschiedliche Rückkehrmo-

tive und -strategien zu. Nach Auswertung des Datenmaterials wurden im Zeitraum 2007–10 

von Heimatgarten 259 rückkehrwillige (Spät-)Aussiedler betreut. 63% der rückkehrwilligen 

(Spät-)Aussiedler äußerten den Wunsch nach Russland und 28% den Wunsch nach Kasachs-

tan zurückzukehren (Ukraine 2%, Kirgistan 1% und Weißrussland 1%). Bei der Wahl des 

Rückkehrortes spielt vor allen Dingen die noch im Herkunftsgebiet vorhandene soziale Netz-

werkstruktur eine große Rolle, die die Rückkehr vorbereitet, unterstützt und die Reintegration 

vor Ort erleichtert. So zeigt unser empirisches Datenmaterial, dass die gewählten Rückkehror-

te von (Spät-)Aussiedlern sehr verstreut sind. 

Bei einem Vergleich des Herkunfts- und Ziellandes fällt auf, dass die meisten Rückkehrwilli-

gen eine Rückkehr in ihr Herkunftsland favorisieren, wobei Russland auch für kasachische 

Spätaussiedler eine Option darstellt. So wollen 98% der (Spät-)Aussiedler aus Russland und 

69% der (Spät-)Aussiedler aus Kasachstan wieder dorthin zurückkehren; 27% der ursprüng-

lich aus Kasachstan stammenden (Spät-)Aussiedler gaben an, nach Russland zurückkehren zu 

wollen. 

Der Anteil der erwerbsfähigen Personen betrug rund 60% (23% im Ruhestand). Es zeigte 

sich, dass die berufliche Integration dieser Personen in Deutschland überwiegend nicht erfolg-

reich war. Die aus dem Herkunftsland mitgebrachten Abschlüsse – Ausbildung/ Lehre 

(30,5%) und Hochschule (7,3%) – wurden in Deutschland entweder nicht anerkannt oder die 

Person konnte aufgrund mangelnder Sprachkennnisse oder anderer Gründe den entsprechen-
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den Beruf nicht ausüben. So betrug der Anteil der Personen, die in Deutschland einen ihrer 

Lehre und Ausbildung entsprechenden Beruf ausgeübt haben, nur noch 3,1% und der Anteil 

der Personen mit einem Universitätsabschluss, die in ihrem Beruf arbeiteten 0%. Hingegen 

betrug der Anteil der Arbeitssuchenden ca. 35%. 

b) Soziale, symbolische und politische Konstruktionen der In- und Exklusion

Der Integrationsverlauf von (Spät-)Aussiedlern verläuft gegenüber anderen Migrantengruppen 

atypisch von einer anfänglichen staatsbürgerlichen Vollintegration und gleichzeitiger kulturel-

ler Inklusionsunterstellung als ehemals Deutsche in der Sowjetunion über in der Integrations-

literatur beschriebene Ernüchterungen des eigenen kulturellen Andersseins und partieller Ex-

klusionserfahrungen. Dabei stand der politischen Inklusionsrhetorik der Aufnahme der Aus-

siedler als „Akt nationaler Solidarität“ (durch Landsmannschaften, Vertriebenenverbände und 

die damalige Bundesregierung) und dem schon fast stereotyp geäußerten Wunsch der Aus-

siedler „als Deutsche unter Deutschen“ zu leben, schon früh Sozialneidreaktionen und eine 

negative Etikettierung bei einem Teil der bundesdeutschen Bevölkerung („Russen“) sowie 

negative Integrationserfahrungen der (Spät)Aussiedler selbst als „den Deutschen gleichge-

stellte Ausländer“ gegenüber.  

Die ethnische Rückkehrpolitik in den Herkunftsländern – insbesondere das seit 2006 existie-

rende „Programm zur Rückkehr von im Ausland lebenden Landsleuten in die Russische Föde-

ration“ – ist ein eindeutiges Inklusionsangebot auch an ausgesiedelte Russlanddeutsche, das 

durch die durch Russland ermöglichte doppelte Staatsbürgerschaft noch verstärkt wird. In der 

Praxis erleichtert dies mobile Lebensprojekte. Temporäre (oder auf Dauer angelegte transna-

tionale Lebensprojekte), zeitlich begrenzte Aufenthalte (Auslandsstudium, Heimwehtouris-

mus und Familienbesuche, Partnersuche, etc.) lassen sich weitaus problemloser realisieren als 

bei anderen Migrantengruppen aus nichtwestlichen Ländern. 

c) Biografische Motivlagen für Remigrationsentscheidungen

Die Motive der rückkehrwilligen (Spät-)Aussiedler sind breit gestreut. Sie lassen sich aber in 

drei große, sich in der Praxis wechselseitig beeinflussende und verstärkende Kategorien ein-

teilen in sozio-ökonomisch, psychisch und sozio-kulturell bedingte Gründe. Zu den sozio-

ökonomisch bedingten Gründen zählt vor allem Arbeitslosigkeit (16%), die bei den betroffe-

nen (Spät-)Aussiedlerfamilien zu einem Statusverlust sowohl auf der beruflichen als auch auf 

der individuellen Ebene (Sozialhilfe und dadurch bedingtes Schamgefühl) und letztendlich 

zur gesellschaftlichen Exklusion und Armut führt. Psychisch begründete Rückkehrmotive 

sind oft von Einsamkeit, Depression und einem insgesamt negativen Lebensgefühl begleitet. 

Die Folge sind psychische Krankheiten und ein stark ausgeprägtes Heimwehgefühl (13%). 

Soziokulturell bedingte Rückkehrgründe hängen hauptsächlich mit einer missglückten sozia-

len Integration der rückkehrwilligen (Spät-)Aussiedler zusammen, die sich zum einen durch 

soziale Isolation und zum anderen durch Semantiken der Exklusion wie Fremdheitsgefühl 

bspw. durch Diskriminierungserfahrung äußert. Die soziale Isolation, vor allem mangelnde 
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Kontakte zu der einheimischen Bevölkerung, kann teilweise auf Sprachprobleme der Rück-

kehrwilligen zurückgeführt werden, wobei beide Motive, mangelnde Sprachkenntnisse und 

soziale Isolation, einander bedingen und letztendlich zur Exklusion führen. 

Ein weiterer wichtiger Rückkehrgrund, der ökonomische, soziale, kulturelle und psychische 

Motive vereint, stellt die Familienzusammenführung (14,5%) dar. Der seit 2005 eingeführte 

Sprachtest für Ehegatten und Abkömmlinge für die Einbeziehung in den Aufnahmebescheid 

des Spätaussiedlers führte oftmals zur Trennung von Familien. Die Rückkehr zu den im Her-

kunftsland gebliebenen Familienangehörigen bleibt dann als einziger Ausweg (bei älteren, 

pflegebedürftigen Personen ist dieser Aspekt oft zu beobachten). Bei der Motivlage Familien-

zusammenführung (im Herkunftsland) spielen aber auch oft Motive wie der Tod des Ehegat-

ten oder Scheidung und Trennung vom Partner in Deutschland eine Rolle. Dann kehren die 

Personen in der Regel zu ihrer Herkunftsfamilie zurück. 

d) Rückkehrkonfigurationen und Ressourcenausstattung: Empirische Teilstudien bei Rück-

gekehrten

Das Wechselspiel individueller und sozialer Ressourcenausstattung mit ganz bestimmten 

Rückkehrmustern wurde anhand zweier Teiluntersuchungen mit Rückkehrern in den Her-

kunftsraum vertiefend behandelt. In der ersten wurden ehemalige mit-genommene jugendli-

cher Spätaussiedler untersucht, die altersbedingt an der Familienentscheidung zur Übersied-

lung nach Deutschland keinen Anteil hatten, nun aber ihr hier erworbenes Bildungskapital 

geschickt für transnationale Lebensentwürfe nutzen (Dissertationsvorhaben Schmitz ). In der 

zweiten empirischen Teilstudie ging es um die spezifische Rolle genderbedingter Ressour-

cenausstattung bei Rückkehrentscheidungen und den Rückkehrerfolg von Paaren, die in das 

Heimatdorf eines der Partner zurückkehren (Dissertationsvorhaben Fenicia). In beiden Teilun-

tersuchungen wurden auch die Rolle sozialer Ressourcen (Netzwerkkapital) im Rückkehrpro-

zess sowie symbolische Ressourcen des „Deutschsein“, und der „Heimat“ und deren Dynami-

ken in den Blick genommen. 

1. Teiluntersuchung: Junge, bildungserfolgreiche (Spät-)Aussiedler im transnationalen Mig-

rationskontext: Rückkehrmotive, Identitätsentwürfe und Beheimatungsstrategien

Die Teiluntersuchung, die 2012 mit der Dissertationsschrift von Anett Schmitz abgeschlossen 

wurde, behandelt die transnationalen Lebensentwürfe, Identitätsstrukturen und Beheimatungs-

strategien von jungen, bildungserfolgreichen (Spät-)Aussiedlern, die aus den GUS-Staaten 

Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre nach Deutschland migrierten und zum Zeit-

punkt der Untersuchung (2009–11) als junge Erwachsene (Alter: 22–35) zwecks Aus- und 

Weiterbildung, Beruf und Karriere zwischen Deutschland und Russland hin und her pendeln. 

Folgende Fragen standen im Mittelpunkt: 

• Welche Gründe bewegen sie dazu, in ihre Herkunftsländer (temporär oder dauerhaft)

zurückzukehren? Inwieweit entstehen hier transnationale Räume und Lebensformen?
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• Wie werden die Identifikationsprozesse während zirkulären Migrationsprozessen bzw.

durch die Teilhabe in zwei oder mehreren Gesellschaften beeinflusst und an diese Migra-

tionsprozesse angepasst?

• Wie wird „Heimat“ als (Selbst-)Konzept in zeitlicher, kultureller und räumlicher Dimen-

sionen wahrgenommen und konstruiert?

Für die Beantwortung der Forschungsfragen wurde ein Methodenmix von explorativen leitfa-

dengestützten Interviews und egozentrierter Netzwerkerhebung mit dem Softwaretool Venn-

Maker (FENICIA/GAMPER/SCHÖNHUTH 2010) verwendet. Es wurden insgesamt 20 leitfadenge-

stützte Interviews und sieben weitere Vertiefungsinterviews während der empirischen Phase 

der Untersuchung mit jungen (Spät-)Aussiedlern in Deutschland und in Russland durchge-

führt. Die Interviews wurden vollständig transkribiert und mit dem Auswertungsprogramm 

MAXQDA kodiert und analysiert. 

Es wurden auch hier verschiedene Rückkehrkonfigurationen herausgearbeitet, die aber im 

Wesentlichen dem Konzept von Transnationalität als neuer Lebensperspektive folgen. Die 

wesentlichste Erkenntnis ist: Rückkehrstrategien von jungen, bildungserfolgreichen (Spät-) 

Aussiedlern sind temporärer Natur, d.h. sie kehren in der Regel zeitlich befristet in ihren Her-

kunftskulturraum zurück. Die Entscheidung für einen transnationalen Lebensstil geschieht be-

wusst, da gerade diese Gruppe über die wichtigsten sozio-kulturellen Ressourcen (Mehrspra-

chigkeit, Bildungsqualifikation, soziale Netzwerke in beiden Ländern) verfügt, die einen 

transnationalen Lebensstil zusätzlich fördern. Es lassen sich zwei Subtypen unterscheiden. 

Zum einen geht es um emotionale Gründe der temporären Rückkehr. Hier spielt die Suche 

nach der Identität und Herkunft, nach kulturellen Wurzeln eine zentrale Rolle. Zum anderen 

geht es um „rationale“ Gründe, wobei insbesondere die Option einer transnationalen Karriere- 

und Berufsperspektive zur temporären Rückkehr motiviert. 

In diesen transnationalen Migrationsbewegungen ist personale Identität durch Parallelität und 

Gleichwertigkeit zweier Kulturentwürfe (symbolische Ressourcen) im Selbstentwurf gekenn-

zeichnet. Charakteristisch sind multiple Identitätsformen, die sich im Lauf der zirkulären Mig-

rationsprozesse bilden und durch mehrere Faktoren beeinflusst werden, wie z.B. Familien-

struktur, Übertragung des Wertesystems aus dem Herkunftsland durch Erziehung an die 

Nachfolgegenerationen (Kinder, Enkelkinder) und nicht zuletzt Positionierungen und Erfah-

rungen der Selbst- und Fremdethnisierung (Semantiken der Inklusion/Exklusion). Identitäts-

findung bzw. -transformation im transnationalen Kontext können als ein andauernder Prozess 

angesehen werden, in dem verschiedene Identitätskonzepte gleichzeitig zum Tragen kommen. 

Diese neue soziale Wirklichkeit ermöglicht, sich sowohl „hier“ als auch „dort“ „zu Hause“ zu 

fühlen und das „Zwischen-den-Welten-leben“ als einen Normalzustand zu erleben. 

Die Ergebnisse zeigen ferner, dass das Konzept der „Heimat“ seinen traditionellen Sinn verlo-

ren hat. Heimat ist bei dieser Gruppe nicht mit einem geographischen Ort zu verbinden und 

geht in jedem Fall über den Geburtsort hinaus. Ein anderes Bild ergibt sich, wenn im Inter-

view das Wort ‚Heimat‘ ins Spiel kommt. Obwohl die Interviewpartner sich nicht auf einen 

geographischen Raum allein festlegen möchten, wird in diesem Fall häufiger und ausgiebiger 

auf Russland Bezug genommen als auf Deutschland. Sucht man nach möglichen Gründen für 
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diese Präferenz, so wird deutlich, dass mit dem Wort „Heimat“ vor allem Verlusterfahrungen 

in Verbindung gebracht werden. Der Weggang aus ihren Geburtsländern markiert den Punkt, 

ab dem Semantiken der Fremdheit auf sie angewendet werden. 

2. Teiluntersuchung: Geschlechterrollen bei der Rückkehrentscheidung, Remigrations-

vorbereitung und Reintegration der remigrierten (Spät-)Aussiedler in Westsibirien

Die Teiluntersuchung, die von Tatjana Fenicia im Rahmen einer Dissertation durchgeführt 

wird, thematisiert Geschlechterverhältnisse bei der Rückkehrentscheidung, -vorbereitung und 

Reintegration am Rückkehrort am Beispiel remigrierter (Spät-)Aussiedler in Westsibirien. Die 

Feldforschung fand von Juni bis August 2010 und im Juli 2011 überwiegend im deutschen 

nationalen Bezirk Halbstadt statt, in den im Jahr 2008 vierzig Familien aus Deutschland zu-

rückgekehrt sind (lt. lokaler Regionalverwaltung). Dieser umfasst insgesamt zwölf Dörfer, wo 

die Russlanddeutschen vor der Übersiedlung nach Deutschland Anfang der 90er Jahre den 

Kern der Bevölkerung bildeten. Es wurden insgesamt 34 qualitative Interviews mit Rückkeh-

rern vor Ort geführt (2010 wurden 27, 2011 sieben Rückkehrer erfasst sowie vier Vertiefungs-

interviews mit bereits im Vorjahr Interviewten durchgeführt). Von den insgesamt 34 Fällen 

handelt es sich in 22 Fällen um die Rückkehr der kompletten Kleinfamilie und in neun Fällen 

um die Rückkehr eines Ehepartners oder einer alleinstehenden Person. Die Interviews wurden 

anhand eines teilstandardisierten Interviewleitfadens mit fünf vorab ausformulierten themati-

schen Blöcken zu unterschiedlichen Lebensphasen geführt: vor der Übersiedlung nach 

Deutschland, der Lebensabschnitt in Deutschland, vor dem Umzug nach Russland, Reintegra-

tion in Russland und Deutschland als konstanter Bezug (Wiedereinreiseoption nach Deutsch-

land). In Ergänzung zum Leitfadeninterview wurden auch hier die sozialen Netzwerke der 

Probanden mit dem Netzwerkerhebungstool VennMaker erhoben. 

Es zeigte sich, dass Rückkehrinitiatoren fast ausschließlich die Männer sind. Als Gründe wur-

den von ihnen an erster Stelle psychische Motive (Wunsch nach einem Leben mit eigener 

Landwirtschaft, die Sehnsucht nach der „russischen Freiheit“ in Anbetracht vieler „unnötiger 

Regeln“ in Deutschland, die Sehnsucht nach der Heimat, der Landschaft und dem verloren 

Geborgenheitsgefühl des „Zu Hause“-Seins, die unfreiwillige Abhängigkeit von den Frauen 

aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse oder Arbeitslosigkeit, dem starken Abwertungsgefühl 

hervorgerufen durch Diskriminierung aufgrund der Herkunft) genannt. An zweiter Stelle wur-

de die schwierige Arbeitssituation in Deutschland (Arbeitslosigkeit, niedrige Löhne, Sozial-

hilfe und mangelnde Anerkennung der sowjetischen Bildungsabschlüsse) und die Aussicht 

auf bessere Berufschancen und auch die Möglichkeit zur Selbstständigkeit im Herkunftsland 

genannt. An dritter Stelle folgte der Wunsch nach Familienzusammenführung mit den zu-

rückgebliebenen Verwandten bzw. hilfebedürftigen Eltern. 

Die Entscheidungsfindung verlief in den letztendlich remigrierten (Spät-)Aussiedlerfamilien 

nicht immer reibungslos und es kam teilweise zu mehrjährigen Auseinandersetzungen um die 

Rückkehr und zu einem verlängerten Verbleib der Familien in Deutschland. Die befragten 

Frauen befürchteten eine schwierige Lebenssituation im Rückkehrort und schätzten allgemein 

die besseren Lebensbedingungen in Deutschland. Die Auswirkungen von Übersiedlung und 
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Rückkehr auf die Geschlechterverhältnisse sind signifikant. Es kommt zu einer Restaurierung 

der Geschlechterverhältnisse oder zu Konflikten, die letztendlich zur Trennung/ zum Verbleib 

der Frau in Deutschland führen. 

e) Rückkehrkonfigurationen und Rückkehrtypen

Das Sample der Heimatgartendaten überrepräsentiert durch den Organisationszweck wirt-

schaftlich schwache, traumatisierte, bedürftige und alte Personen, deren Rückkehr in der Re-

gel endgültig ist. Die Gesamtergebnisse des Teilprojektes über die Rückkehrstrategien von 

(Spät-)Aussiedlern gehen aber über dieses Sample hinaus. Im Forschungszeitraum (2009–12) 

konnten so anhand über 100 qualitativer Interviews mit bereits Zurückgekehrten, Experten der 

Migrationsverwaltung, -betreuung und -politik weitere Motive und Strategien herausgearbei-

tet und zu grundlegenden Rückkehrkonfigurationen zusammengefasst werden. In der Remig-

rationsforschung werden spezifische Rückkehrtypen unterschieden, wie z.B. die Rückkehr 

aufgrund von Misserfolg (return of failure), Nichtanpassungsfähigkeit an den neuen sozialen 

Kontext (return of conservatism), Altersruhesitzwunsch (return of retirement), bzw. unter-

nehmerischen Strategien (return of innovation). Wir unterscheiden in Anlehnung an den For-

schungsstand im Rahmen unserer Forschungen für (Spät-)Aussiedler insgesamt drei grundle-

gende Rückkehrkonfigurationen, die ihrerseits mehrere Subkategorien (Typen) beinhalten: 

1. „endgültige” Rückkehr:

• Altersruhesitzmigration: Rückkehr der Älteren (Wunsch in der Heimat zu sterben/ dort

beerdigt zu werden) häufig erst nachdem ihren Kindern/ Enkeln die Option, in Deutsch-

land zu leben, durch ihre rechtlich erforderliche (Mit-)Ausreise ermöglicht wurde.

• Familienzusammenführung im Herkunftsland: betrifft v.a. Personen mit nicht deutscher

Herkunft (Ehepartner), die meistens über wenige soziale Kontakte in Deutschland verfü-

gen und durch Trennung vom deutschen Ehegatten ins Herkunftsland (zu den eigenen

Verwandten) zurückkehren.

• Inwertsetzung sowjetischer Bildungsabschlüsse: nicht zufriedenstellende Arbeitssituation

in Deutschland und bessere Berufschancen im Herkunftsland.

• Depravierte und sozial Isolierte: Psychische Belastungsmotive (wie bspw. Depression und

negatives Lebensgefühl) führen zur Rückkehr. Heimweh und Nostalgie verstärken diesen

Wunsch ebenso wie unerfüllte Erwartungen. Hinzu kommt mangelnder Kontakt zur ein-

heimischen Bevölkerung u.a. aufgrund von Sprachproblemen.

2. Transnationale Lebensprojekte unter Ausnutzung der Doppelpasssituation („jederzeit rei-

sen“):

• Die Entscheidung ist nicht irreversibel. Kinder und Kindeskinder können ggf. die für sie

getroffene Entscheidung rückgängig machen.

• Inwertsetzung neu erworbener Bildungsabschlüsse: Jüngere Personen nutzen häufig ihre

in Deutschland erworbenen Kompetenzen, d.h. sie entscheiden sich bewusst und pragma-

tisch für die (temporäre) Rückkehr, um erworbenes kulturelles Kapital (Mehrsprachigkeit,

berufliche Weiterbildung etc.) im Herkunftsland erfolgreich einzusetzen
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• „Entrepreneurs“: Personen, die im Im- und Export, in Vertretungen deutscher Firmen so-

wie in Joint-Ventures tätig sind

• geteilte Familien: Eine Person arbeitet in Russland und die andere ermöglicht den Kindern

den Schulbesuch oder das Studium in Deutschland

• Irreguläre Migration: zirkuläre Migration zum Erhalt einmaliger oder regelmäßiger sozial-

staatlicher Leistungen

3. Anschlussmigration in Drittstaaten:

Diese empirisch gesättigte Typologie ist eines der zentralen Ergebnisse des Teilprojektes und 

führt die Remigrations-, Transnationalismus- und Weitermigrationsdebatte zusammen. 

Auf der Basis der Auswertung der zugänglichen Primärressourcen ist die Remigration einer 

großen Zahl (Spät-)Aussiedler signifikant, die in Deutschland nicht länger als zwei Jahre ge-

lebt hat. Rückkehrer gibt es sozio-strukturell gesehen in allen Altersgruppen (Altersruhesitz-

migration; Rückkehr im erwerbsfähigen Alter sowie individuelle bzw. Rückkehr der gesamten 

Kleinfamilie; temporäre Aufenthalte in jungen Jahren).  

Die egozentrierte Netzwerkanalyse bei den empirischen Teilstudien ergab, dass vor und nach 

der Rückkehr grenzüberschreitend (zumeist) familiale Netzwerke aufrechterhalten werden. 

Die Rückkehr junger bildungserfolgreicher Spätaussiedler nach Kaliningrad, St. Petersburg 

und Moskau unterscheidet sich von der Rückkehr von Familien und Paaren in das ferne sibiri-

sche Heimatdorf. Bei ersterer spielt die „kulturelle Heimat“ im größeren Herkunftsraum 

(Sowjetunion) eine entscheidendere Rolle bei der Knüpfung neuer Netzwerke. Somit kann die 

Rückkehr in das ländliche Sibirien als translokale Remigration in den konkreten Herkunfts- 

und Lebenskontext (Rückkehr an den Herkunftsort zumindest eines Partners) und somit als 

„Heilung“ einer falschen Migrationsentscheidung, bzw. Wieder-Inwertsetzung der eigenen 

Ressourcenausstattung gelesen werden. Die (vorläufige) Rückkehr junger Spätaussiedler in 

den urbanen Kontext können wir eher als transkulturelle Remigration verstehen, die Kontakt 

mit einem verlorenen Teil der eigenen Biografie aufnimmt, bzw. diese Bikulturalität als Res-

source in einer zunehmend transnationaleren Welt zum eigenen Vorteil nutzt.   

Zusammenfassend unterscheiden sich (Spät-)Aussiedler bei den Remigrationsmustern nicht 

grundsätzlich von anderen Migrantengruppen im heutigen globalen Rahmen (wenig endgülti-

ge Remigration, dafür unterschiedlichste Formen transnationaler Lebensprojekte) – gleich-

wohl aber in der Möglichkeit der Nutzung der doppelten Staatsbürgerschaft und in ihrer atypi-

schen In- und Exklusionsfiguration in Deutschland. 

Qualifikationsarbeiten 

Abgeschlossene Qualifikationsarbeiten 

SCHMITZ, Anett: Junge, bildungserfolgreiche (Spät-)Aussiedler im transnationalen Migrati-

onskontext: Rückkehrmotive, Identitätsentwürfe und Beheimatungsstrategien. Dissertation. 

Trier 2012. 
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Laufende Qualifikationsarbeiten 

FENICIA, Tatjana: Geschlechterrollen in Prozessen der Rückkehrentscheidungsfindung, Re-

migrationsvorbereitung und Reintegration remigrierter Spätaussiedler in Westsibirien. Dis-

sertation. Trier 2014. 

GREDINGER, Gerald: Die Russlanddeutschen im transnationalen Kontext. Dissertation. Trier 

2013. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms 

In der Förderphase 2009–2012 haben sich keine gravierenden Probleme bei der Umsetzung 

des Forschungsprogramms im Teilprojekt ergeben. Das Arbeitsprogramm konnte durch eine 

weitere Teiluntersuchung zum Thema „Geschlechterrollen in Prozessen der Rückkehrent-

scheidungsfindung“ erweitert werden. 

Das Ausscheiden von Mitarbeitern durch Berufungen, Wechsel in die Beratungspraxis und 

Mutterschutz sowie Elternzeit wurde durch Neuanstellungen bzw. Vertretung aufgefangen. 

Die qualitativen Inhaltsanalysen deutsch- und russischsprachiger Medien der letzten Jahre 

(Zeitungen, Onlinezeitschriften, Diskussionsforen usw.) konnten nicht im geplanten Umfang 

durchgeführt werden, da die Mitarbeiterin (Frau Suppes), die dazu eine Dissertation anferti-

gen sollte, in die Beratungspraxis gegangen und somit aus dem Teilprojekt ausgeschieden ist. 

Mit dem Wechsel von Frau Suppes in die Beratungsstelle wurde auf die geplante sechswöchi-

ge Feldforschung (teilnehmende Beobachtung) verzichtet, da dadurch neue Möglichkeiten für 

die teilnehmende Beobachtung von Rückkehrwilligen gegeben waren und wesentliche Hin-

tergrundinformationen jetzt in Experteninterviews generiert werden konnten. Während zweier 

einwöchiger Aufenthalte von Frau Schmitz in Karlsruhe konnten zusätzliche Einblicke in die 

konkrete Arbeit der Beratungsstelle für rückkehrwillige (Spät-)Aussiedler gewonnen, intensi-

ve Expertengespräche mit den Mitarbeitern der Beratungsstelle geführt sowie ein großer Fun-

dus an Primärmaterial gesichtet, gesichert und ausgewertet werden. 

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB 

Mit Teilprojekt A 6 (Mediterrane Arbeitsmigranten) wurde insbesondere die atypische In- und 

Exklusionsfiguration thematisiert und im Vergleich der Ergebnisse bestätigt. Die Auswirkun-

gen der unterschiedlichen rechtlichen Inklusionsangebote und die teils gegensätzlichen Integ-

rationsverläufe sollen im Laufe des Jahres 2013 in einem gemeinsamen Aufsatz vergleichend 

thematisiert werden. Das Teilprojekt A 8 wirkte bei den Synthesevorhaben „Zugehörigkeits-

rechte von Fremden“ und „Theorien der Inklusion/Exklusion“ (SCHMITZ 2013 [im Druck]) 

mit. Die in den Feldstudien gewonnen empirischen Daten werden in FuD anonymisiert einge-

bracht und somit der Forschung im Prinzip zur Verfügung gestellt (Nutzungsfragen werden 

zurzeit geklärt). 
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Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

(Spät-)Aussiedler stellen – wie gezeigt wurde – eine besondere Migrantengruppe auf dem 

Weg zurück in ihre Herkunftsregionen dar. Die empirisch gesättigte Typologie ist eines der 

zentralen Ergebnisse des Teilprojektes und führt die Remigrations-, Transnationalismus-, und 

Weitermigrationsdebatte zusammen (SCHÖNHUTH 2013 [im Druck]). Diese Perspektive wurde 

auf der internationalen Tagung „The Resilience of People in Motion: Processes of immigrati-

on, transmigration, and remigration in the wider Europe today” im Oktober 2011 im Beisein 

des international renommiertesten Remigrationsforschers Prof. Dr. Jean-Pierre Cassarino ein-

gebracht und diskutiert (KAISER 2012).  

Eine enge Kooperation bestand mit dem Forschungscluster „Gesellschaftliche Abhängigkei-

ten und soziale Netzwerke“ und dem dortigen Teilprojekt III.03 „Ethnische und transethni-

sche Netzwerke als soziales Kapital – Die Situation von Russlanddeutschen und anderen Mig-

rantengruppen“. Das Teilprojekt hat sich im Forschungskontext nicht zuletzt dadurch profilie-

ren können, dass die Untersuchungen auf computergestützten Verfahren auf der Basis des im 

Forschungscluster „Gesellschaftliche Abhängigkeiten soziale Netzwerke“ entwickelten Pro-

gramms „VennMaker“ beruhen (vgl. FENICIA/GAMPER/SCHÖNHUTH 2010). 

5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen 

Siehe zu weiteren bereits erschienenen Projektveröffentlichungen die Gesamtbibliographie 

des Teilprojektes unter www.sfb600-online.de sowie zu den noch nicht publizierten Qualifika-

tionsarbeiten unter Punkt 5.2.1.  

a) Arbeiten, die seit der letzten Antragstellung in Publikationsorganen mit einer wissen-

schaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder endgültig angenommen sind, und

Buchveröffentlichungen

FENICIA, Tatjana/GAMPER, Markus/SCHÖNHUTH, Michael: Integration, Sozialkritik und sozia-

le Netzwerke. Egozentrierte Netzwerke von (Spät-)Aussiedlern. In: GAMPER, Mar-

kus/RESCHKE, Linda (Hg.): Knoten und Kanten. Bielefeld 2010, S. 305–332. 

SCHMITZ, Anett: Multiple Inklusionen von Russlanddeutschen: Transmigration als Karriere. 

In: UERLINGS, Herbert/PATRUT, Iulia-Karin (Hg.): Inklusion/Exklusion und Kultur. Theo-

retische Perspektiven und Fallstudien von der Antike bis zur Gegenwart. Köln 2013 (im 

Druck). 

SCHÖNHUTH, Michael: Rückkehrstrategien von Spätaussiedlern im Kontext sich wandelnder 

Migrationsregime. Ergebnisse aus einem Sonderforschungsprojekt In: IMIS-Beiträge 

(2013) 42 (im Druck). 

SCHÖNHUTH, Michael: Netzwerke aus ethnologischer Perspektive. In: HERGENRÖDER, Curt 

Wolfgang (Hg.): Gläubiger, Schuldner, Arme. Wiesbaden 2010, S. 171–186. 

SCHÖNHUTH, Michael (2008): Remigration von Spätaussiedlern – Ein neues Forschungsfeld. 

In: IMIS-Beiträge (2008) 34, S. 61–84. 
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b) Andere Veröffentlichungen seit der letzten Antragstellung

KAISER, Markus: Menschen in Bewegung. Tagung lotet Resilienzfragen im Spannungsfeld 

von Migration und Transmigration aus. In: Unijournal 2/2012, S. 45. 

5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde von Januar 2009 im Sonderforschungsbereich gefördert. Es wurde am 

31. Dezember 2012 abgeschlossen.
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Projektbereich B 

Armut und Armenfürsorge 
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Projektbereich B 

Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse 

Die im Projektbereich B forschenden Teilprojekte beschäftigten sich mit der übergeordneten 

Leitfrage, wie Armut seit der Antike gesellschaftlich wahrgenommen und bearbeitet wurde 

und wie die Gesellschaften in diesem Zusammenhang Arme inkludierten bzw. exkludierten. 

Bestimmend war also zum einen eine Perspektive langer Dauer: Über in der historischen 

Lehre und Forschung etablierte Epochengrenzen hinweg wurden der Umgang mit Armut und 

Armen und damit verbundene Prozesse der Inklusion und Exklusion beobachtet, um dabei 

historischen Wandel ebenso wie mögliche langlebige Armutsbilder, Semantiken und konkrete 

Modi von Inklusion/Exklusion herauszuarbeiten. Zum anderen achteten die Teilprojekte ge-

zielt auf mögliche Umbruchphasen, um Dynamiken (beschleunigter) Veränderungen zu er-

fassen. Soziale (nicht-diskursive) Praktiken, Semantiken und Diskurse kamen dabei gleicher-

maßen in den Blick, wenn auch mit unterschiedlichem Gewicht in den einzelnen Teilprojek-

ten. Der wechselseitigen Verschränkung von Praktiken, Semantiken und Diskursen schenkten 

die Teilprojekte besondere Aufmerksamkeit. 

Auch in der letzten Förderperiode basierten die Forschungen auf der gemeinsamen Grund-

annahme, dass Armut mehr ist als das bloße Vorhandensein von existentieller Not. Armut gilt 

in den Forschungen als eine soziale Beziehung, die dadurch entsteht, dass Gesellschaften 

Notlagen und Mangelsituationen registrieren und bearbeiten. Dies erfolgt aus unterschied-

lichen und wechselnden Perspektiven und präsentiert sich als ein Geflecht ineinandergreifen-

der Inklusionen und Exklusionen. Insoweit ist Armut eine Konstruktion und dementsprechend 

standen die Konstruktionsprozesse und nicht die jeweiligen konkreten Notlagen im Fokus der 

Analysen. Armut als soziale Beziehung zu verstehen, schließt zwingend den Blick auf Akteu-

re ein. Dementsprechend behielten die Teilprojekte weiterhin eine Akteurperspektive bei und 

widmeten sich gezielt auch Aushandlungsprozessen zwischen Armen und Trägern verschiede-

ner Inklusionsangebote (private Wohltäter, philanthropische Organisationen, Kirchen, Kom-

munen und Staat), die zugleich Vertreter von (institutionalisierter) Exklusionsgewalt waren. 

Arme verschiedener Epochen und gesellschaftlicher Formationen werden so auch als Perso-

nen bzw. Gruppen sichtbar, die aktiv und (teils) mit gezielter Strategie eigene Interessen ver-

traten und nicht nur Objekte obrigkeitlicher Maßnahmen oder karitativ-wohltätigen Handelns 

waren. 

Diese Fragestellungen bearbeiteten zum einen fünf geschichtswissenschaftliche Teilprojekte 

sowie ein kirchenhistorisches Teilprojekt; zum anderen waren mit dem Projektbereich B 

mehrere Teilvorhaben im Syntheseprojekt eng verbunden (vgl. Teilprojekt SYN, Vorhaben 

„Netzwerke/intermediäre Organisationsformen in der Armenfürsorge“). Darüber hinaus hat 

das Ausstellungsprojekt (Ö 1) die Forschungen im Projektbereich B zusammengeführt und 

gebündelt. An der Ausstellung wirkten alle Teilprojekte konzeptionell und inhaltlich mit. 

Auch die durch ein Forschungssemester von Prof. Dr. Bernhard Schneider konzeptionell 

vorbereitete monographische Darstellung „Armut und Armenfürsorge in der Geschichte des 

Christentums“ wird einen Beitrag zur Synthese der Forschungen im Projektbereich B leisten. 
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In chronologischer Abfolge bildeten in der letzten Förderperiode die folgenden Teilprojekte 

den Projektbereich B: 

– B 9 (Fürsorgemaßnahmen und Euergetismus)

– B 6 (Armenfürsorge in Zentral- und Oberitalien)

– B 3 (Katholische und protestantische Armenfürsorge)

– B 7 (Armenfürsorge und katholische Identität)

– B 4 (Armenpolitik in europäischen Städten)

– B 5 (Armut im ländlichen Raum)

Die folgenden Beobachtungen stellen in chronologischer Ordnung einige zentrale Ergebnisse 

der einzelnen Teilprojekte heraus und lassen an ausgewählten Aspekten erkennen, wie sich 

diese miteinander verknüpfen. Für einige spezielle Fragestellungen wird im Anschluss daran 

eine verbindende Synthese erarbeitet. 

1. Durch das in der letzten Förderphase neu hinzugekommene Teilprojekt B 9 wurde eine

bislang bestehende Forschungslücke im Forschungskonzept des SFB 600 geschlossen. Es

wurde nun erstmals im Projektbereich B der Fokus auch auf die vorchristliche Antike

gelenkt und das antike Modell des auf die Polis ausgerichteten Euergetismus profiliert.

Dabei wurde für unterschiedliche Räume und Zeiten erkennbar, dass der antike Euergetis-

mus nicht als eine Form gezielter Armenfürsorge gelten kann, sondern anderen Motiven

folgte, wenngleich Arme von verschiedenen Formen von Euergesien mittelbar (Brücken;

Bäder) oder auch direkt (Getreideverteilung; Festessen) profitieren konnten. Bedürftigkeit

war kein Kriterium für den Zugang zu diesen Ressourcen: Nicht der ‚Arme‘ ließ sich als

Rezipient nachweisen, sondern der ‚Bürger‘. Die Inklusion bzw. Exklusion orientierte sich

neben dem Status des Bürgers / Nicht-Bürgers an der jeweiligen Schichtzugehörigkeit des

Individuums, unabhängig von seiner Bedürftigkeit. Insoweit wird ein Modell sichtbar, das

nach dem Aufkommen des Christentums in deutlichem Kontrast stand zu den jüdisch-

christlichen Vorstellungen, Semantiken und Praktiken im Hinblick auf Arme und Armen-

fürsorge. Erst mit dem verstärkten Durchdringen des christlichen Glaubens in der spätanti-

ken Gesellschaft kam es zu einem Mentalitätswandel, der die Bedürftigkeit in den Mittel-

punkt der Wohltätigkeit stellte und damit zu einer gezielten Armenfürsorge führte. Gegen

eine völlige Kontrastierung stehen allerdings vor allem zwei Beobachtungen. Zum einen

bestanden mit Kultvereinen in der Antike durchaus pagane Unterstützungs- und Solidari-

tätsnetzwerke, zum anderen integrierte das Christentum im Laufe seiner Entwicklung in

der Spätantike selbst Elemente des euergetischen Modells in seine Armenfürsorge.

2. Zu Teilprojekt B 9 steht das schon Ende 2011 ausgelaufene Teilprojekt B 6 in einem

komplementären Verhältnis. Es untersuchte in beiden Förderperioden den italischen Raum,

wobei in der letzten Förderperiode der zeitliche Fokus im Hochmittelalter lag. In diesem

Forschungszeitraum konnte herausgearbeitet werden, dass Armenfürsorge eine bedeutende

Rolle in den territorialen und politischen Strategien wie auch für die Repräsentation und

Memoria von adligen Familien spielte. Caritas gehörte zu den wichtigsten Pflichten des

‚guten‘ christlichen Herrschers und diente der Konsolidierung und Legitimation von
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ausgeübter Herrschaft. Weiter konnte gezeigt werden, dass die vor allem aus Spätmittelal-

ter und Früher Neuzeit bekannten und zum Teil bis heute wirkmächtigen Argumentationen 

zur differenzierten Beurteilung von Bedürftigen (‚würdige’ – ‚unwürdige’ Arme; ‚starke 

Bettler’; ‚verschämte Arme’) eine bis in die frühchristliche Zeit zurückreichende Tradition 

haben und sich in unterschiedlichsten Kontexten nachweisen lassen. Zentrale Kriterien für 

eine Exklusion aus der Fürsorge waren Arbeitsfähigkeit und Devianz, was sich in der Figur 

des (oft fremden) ‚starken’ und betrügerischen Bettlers zeigt. 

3. Dass die genannten Semantiken in der Frühen Neuzeit noch eine hohe Relevanz im nor-

mativen Bereich wie in der Praxis hatten, konnte das Teilprojekt B 3 im Blick auf die

geistlichen Territorien im Rheinland sowie auf Sachsen in der abgelaufenen Förderphase

weiter erhärten. Einer besonders intensiven negativen Stereotypisierung und Kriminalisie-

rung waren Nichtsesshafte und Arme über die Semantik ‚Räuber / Räuberbande’ ausge-

setzt. Im Blick auf Prozesse langer Dauer konnte das Teilprojekt auch nachweisen, dass die

überkommenen Caritaskonzepte in den katholischen Territorien über den spätmittelalter-

lichen Umbruch und die neuen humanistischen und protestantischen Fürsorgevorstellungen

hinweg einflussreich blieben und die Fürsorgekultur dieser Territorien weiterhin wesent-

lich mitbestimmten. Auch die frühneuzeitlichen Herrscher bezogen sich bis in die von

ihnen in Auftrag gegebenen Bildprogramme auf diese traditionsreichen christlichen Vor-

stellungen. Gleichwohl rezipierte man die neuen Vorstellungen durchaus und einzelne Ak-

teure richteten auch ihr Vorgehen in der Armenfürsorge daran aus. Dementsprechend war

die katholische Fürsorgekultur gerade durch ihre Pluralität im Umgang mit Armut gekenn-

zeichnet. Als weitere – konfessionsübergreifende – Neuerung begegnet im Kontext von

Armut und Armenfürsorge die im ausgehenden 18. Jahrhundert dominante Betonung des

wirtschaftlichen Nutzens.

4. Teilprojekt B 7 wiederum konnte die Persistenz einer überkommenen religiösen Semantik

im Bereich der Armenfürsorge und einer traditionalen Armutstheologie auch über die

massiven gesellschaftlichen und politischen Veränderungen seit Ende des 18. Jahrhunderts

insbesondere in der christlichen Verkündigung nachweisen. Auch für diesen Zeitraum

lassen sich allerdings im Blick auf den katholischen Armutsdiskurs Innovationen beobach-

ten, der in seinem politisch-kirchenpolitischen Teildiskurs aktuelle Gegebenheiten wie

Hungerkrisen und gesellschaftliche Veränderungen wie die zunehmende Industrialisierung

aufgriff und reflektierte. Auch konzeptionell ergaben sich Innovationen (Industrieschulen;

Kinderbewahranstalten; Vereinswesen; gänzlich neue Orden), selbst wenn in Teilen der

katholischen Publizistik (ultramontane Kreise) die lange Tradition kirchlicher Armenfür-

sorge gezielt in legitimatorischer und identitätsstiftender Absicht herausgestellt und das

eigene Handeln als deren ungebrochene Fortsetzung dargestellt wurde. Jenseits der diskur-

siven Ebene konnte das starke und nicht selten bestimmende Engagement kirchlicher Krei-

se im Bereich der Armenfürsorge nachgewiesen werden, was in regional unterschiedlicher

Intensität auch für die öffentliche Armenfürsorge galt. Die katholischen Akteure wirkten



Projektbereich B 96 

über binnenkirchliche Lager hinweg einer Tendenz entgegen, die Armenfürsorge fort-

schreitend zu verstaatlichen und zu verrechtlichen. 

5. Dass rechtliche Normierungen sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts dennoch weiter ver-

dichteten, konnten die verschiedenen Studien in Teilprojekt B 4 im Blick auf die hier im

Mittelpunkt der Forschungen stehenden Fürsorgegruppen der Bettler/Vaganten, der armen

Geisteskranken und der versorgungsbedürftigen Kinder deutlich machen. Nicht minder

deutlich tritt durch diese Untersuchungen allerdings auch die Tatsache hervor, dass mit

diesen Normierungen keineswegs die konkrete Praxis der Fürsorge abschließend bestimmt

war, denn sehr deutlich lassen sich die Handlungsspielräume der in der Armenfürsorge

vorhandenen Akteure erkennen. Das gilt sowohl für die Behörden, die mitunter stillschwei-

gend formal rechtswidriges Verhalten ignorierten, als auch für die Unterstützung suchen-

den Armen selbst. Letztere konnten rechtlich normierte Inklusionsangebote gezielt im Rah-

men ihrer Überlebensstrategien nutzen (z.B. temporäre Unterbringung von Kindern oder

geisteskranken Angehörigen in Fürsorgeeinrichtungen). Neben Religion, Politik und Recht

trat in der Beschäftigung mit Armut und Armen verstärkt die Wissenschaft hervor. Es

etablierte sich um 1900 ein internationaler Expertendiskurs in Fragen der Fürsorge. Dieser

entwickelte im Blick auf die drei untersuchten Klientelgruppen qualitativ neue Grenz-

ziehungen, die in der Summe darauf hinausliefen, einen harten Kern angeblich nicht re-

sozialisierbarer, für die Gesellschaft angeblich gefährlicher Personen unschädlich zu

machen. Sozialreformerische Aktivitäten und der Aufbau eines rechtlich gesicherten So-

zialstaats mit ihrem erweiterten Inklusionsangebot gingen dementsprechend mit neuen

Exklusionen bzw. Exklusionsforderungen einher. Die enorme öffentliche Resonanz solcher

Debatten zeigt eindrücklich das gesellschaftliche Ringen in einer Zeit rapiden Wandels.

6. Als gemeinsames Ergebnis der Teiluntersuchungen in Teilprojekt B 5 lässt sich festhalten,

dass eine Mehrheit der Bevölkerung in den ländlichen Untersuchungsregionen permanent

in einer „Zone der Verwundbarkeit“ (Castel) lebte. Strukturelle Armutsrisiken spielten bei

den Arbeitslosen und Wandergewerbetreibenden in der Zwischenkriegszeit wie auch bei

den vom Strukturwandel betroffenen Landwirten in den 1950er und 1960er Jahren eine

bedeutende Rolle. Von der kommunalen Armenfürsorge wurden diese Notlagen insbeson-

dere in Krisenzeiten nur unzureichend aufgefangen. Im Umgang mit den Antragstellern in

den bedürftigkeitsgeprüften individualisierenden Mindestsicherungssystemen zeigt sich

über die politischen und wohlfahrtsstaatlichen Zäsuren hinweg mehr Kontinuität als Diffe-

renz – deutlich etwa an der Konstanz des Konzepts der ‚Unterstützungswürdigkeit’ mit sei-

nen moralisierenden Kategorien bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Für alle Teilunter-

suchungen konnte herausgearbeitet werden, dass die in unterschiedlicher Weise auf Inklu-

sion angelegten Maßnahmen und Unterstützungssysteme immer auch mit Exklusionen ein-

hergingen. Die Armen auf dem Land standen nicht nur ökonomisch am Rande der Gesell-

schaft. War schon der ländliche Raum an sich mit dem Label der ‚Rückständigkeit’ als

Problemfall definiert, sahen sich spezifische Gruppen von Armen mit stigmatisierenden

Zuschreibungen konfrontiert. Dies führte einerseits zu einer gewissen Zurückhaltung bei
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der Inanspruchnahme staatlich-kommunaler Leistungen, andererseits konnte aber auch ge-

zeigt werden, dass und wie sich die Armen mit den Zuschreibungen auseinandersetzten. 

Weitere Ergebnisse in systematisierender Betrachtung: 

1. Herrschaft und Armenfürsorge

Es zählt zu den zentralen Ergebnissen des SFB im Projektbereich B die enge Verbindung

von Herrschaft und Armenfürsorge sowie die Bedeutung unterschiedlicher Herrschafts-

formen für die Entwicklung und den Wandel der Armenfürsorge deutlich herausgearbeitet

zu haben. Im hellenistischen Kleinasien verstärkten sich euergetische Aktivitäten nach dem

Zerfall der zentralen Herrschaft Alexanders des Großen und wurden zu einer wesentlichen

Machtbasis für die entstehende Oberschicht in den hellenistischen poleis. In Italien be-

wirkten der Übergang zum Kaisertum und das Wirken der Kaiser seit Augustus als Euer-

geten der Stadt Rom ein vermehrtes gleichartiges Handeln des Senatoren- und Ritterstan-

des in den anderen italischen Städten, z.T. in Konkurrenz zur örtlichen Oberschicht.

Teilprojekt B 6 konnte in den eigenen Studien und in den von ihm organisierten interna-

tionalen Tagungen Armenfürsorge als wichtiges Instrument „guter Herrschaft“ und die

Errichtung karitativer Institutionen als ein bedeutendes Mittel für den Ausbau und die herr-

schaftliche Durchdringung von Territorien aufzeigen. Letzteres war besonders deutlich bei

der Stiftung von Hospitälern zu beobachten.

Auch in der Frühen Neuzeit war in den von Teilprojekt B 3 intensiv untersuchten geist-

lichen Territorien im Rheinland Armenfürsorge ein Herrschaftsmittel, wobei die geistli-

chen Kurfürsten gezielt auch die neuen konzeptionellen Ansätze in humanistischen und

protestantischen Kreisen aufgriffen und in rechtliche Formen gossen, weil diese eine Stär-

kung ihrer zentralen Herrschaft versprachen. Zugleich erhöhte sich damit allerdings der

Anspruch an die Herrschaft, Inklusionsangebote zu unterbreiten, die jedoch mit Exklu-

sionen einhergingen. Die überkommenen Caritasvorstellungen und -praktiken zeigten sich

dagegen wiederum als Barrieren, welche zentralisierter Herrschaft entgegenstanden und

die Umsetzung der normativen Vorgaben erschwerten. Sie mussten in den gegebenen

konfessionellen Verhältnissen gleichwohl vom Herrscher integriert werden, wollte er nicht

seine öffentliche Wahrnehmung als Vertreter altgläubig-christlicher Werthaltungen ge-

fährden.

Mit der Säkularisation ging nun gerade dieses Modell geistlicher Herrschaft und ihres

Agierens in der Armenfürsorge verloren. Teilprojekt B 7 weist in seinen Forschungen

nach, wie kirchliche Akteure auf diese veränderte Konstellation reagierten – diskursiv und

praktisch –, um einer Entkirchlichung der Armenfürsorge entgegenzuwirken und eine

(Mit-)Zuständigkeit in ihr zu behaupten. Die fundamentale Diskursregel lautete in der von

diesem Teilprojekt untersuchten Periode (1800–1870) dabei, dass die Fragen von Armut

und Armenfürsorge im Kern religiös-moralische und somit auch nur durch kirchliche

Aktivität bzw. durch deren weitgehende Berücksichtigung lösbar seien. Eine rein staatliche

Lösung im Sinne von Armengesetzen und einer durch Armensteuern finanzierten

staatlichen Sozialbürokratie wurde abgelehnt, wobei bereits gelegentlich das Subsidiari-
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tätsprinzip – avant la lettre – als Begrenzung staatlicher Herrschaft entwickelt wurde. In 

der Praxis war eine Trennung von kirchlichem und kommunal-staatlichem Engagement in 

der Armenfürsorge in den untersuchten Regionen teilweise normativ vorgegeben 

(preußische Rheinprovinz), teils dagegen eine enge Verschränkung beider rechtlich ver-

ankert (Baden). Faktisch ergab sich vor Ort in beiden Regionen eine prägende Präsenz 

kirchlicher Akteure. Aufgrund der Ergebnisse dieses Teilprojekts kann man davon spre-

chen, dass die kirchlichen Aktivitäten im Bereich der Armenfürsorge via facti die Ent-

wicklung zivilgesellschaftlicher Strukturen begünstigten. 

Die Variabilität des herrschaftlichen Verhaltens belegt Teilprojekt B 4 am Beispiel des 

Umgangs mit Bettlern / Landstreichern, Geisteskranken und versorgungbedürftigen, „ver-

wahrlosten“ Kindern. Einerseits war ein Verrechtlichungsprozess zu beobachten, der im 

Bereich der Armenfürsorge ein klarer Ausdruck staatlichen Herrschaftsanspruchs war und 

sich etwa in zunehmenden Eingriffsrechten im Bereich der familiären Erziehung, aber auch 

in der Begrenzung von Interventionsbefugnissen gegenüber Armen dokumentiert. Gleich-

zeitig etablierten sich auf diesem Weg Aufsichtshierarchien. Andererseits herrschte trotz 

der gegebenen rechtlichen Normen breiter Raum für Willkür im praktischen Handeln der 

staatlichen Institutionen. Schließlich kann der sehr intensive öffentliche Diskurs zur Frage, 

wie mit den genannten Klientelgruppen umgegangen werden solle, als eine gewisse Kon-

trolle der Herrschaft verstanden werden.  

Teilprojekt B 5 veranschaulicht mit seinen Studien zum ländlichen Raum ebenfalls die Be-

deutung von Prozessen der Verrechtlichung und der Standardisierung sozialer Hilfen, für 

die das Bundessozialhilfegesetz von 1961 besonders markant ist. Die Grenzen dieser Pro-

zesse wurden allerdings in der Beschäftigung mit den Einzelfallakten der örtlichen 

Armenfürsorge ebenso sichtbar. Die breiten Ermessensspielräume der Behörden signa-

lisieren das. Herrschaftliche Macht übten die Behörden in diesem Sinne z.B. durch die von 

ihnen vorgenommenen Merkmalszuschreibungen aus, indem sie bestimmte Personen zu 

‚Zigeunern‘ erklärten und somit von der Möglichkeit ausschlossen, ein Wandergewerbe 

auszuüben. Angesichts im Recht fehlender klarer Definitionskriterien waren hier will-

kürliche Handhabungen möglich. 

2. Religion und Armenfürsorge

Bereits seit den ersten Förderperioden war teilprojektübergreifend der enge, wenngleich

nicht einheitlich-eindeutige Zusammenhang von Religion und Armenfürsorge in den durch

die jüdisch-christlichen Traditionen geprägten Gesellschaften Europas sichtbar geworden.

Die kontrastiven Studien des Teilprojekts B 9 zur vorchristlichen Antike verstärken nun

diesen Eindruck, indem sie Gesellschaften vor Augen führen, in denen es keine oder kaum

religiöse Motivationen zu helfendem Handeln gab. Eine prinzipielle Hilfszusage gegenüber

allen Notleidenden aus religiöser Grundhaltung heraus – wie im Christentum normativ

durch das NT vorgegeben – war diesen Gesellschaften völlig fremd. Selbst in der paganen

Antike zeigte sich allerdings in Gestalt der Kultvereine ein Zusammenhang von Religion

und sozialer Hilfe, insofern diese eine Unterstützungsfunktion gegenüber den Mitgliedern

an den gemeinsamen Kult banden.
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Wie bereits aus den bisherigen Ausführungen deutlich wurde, belegen die Forschungen 

von Teilprojekt B 6 den markanten Wandel, der mit dem Übergang zum christlich be-

stimmten Mittelalter gegeben war. Religiöse Motive bestimmten nun sowohl die herr-

schaftliche Armenfürsorge wie die private – etwa in Form von testamentarischen Stif-

tungen – maßgeblich mit. Zugleich machen diese Forschungen deutlich, dass auch im 

‚christlichen Mittelalter’ religiöse Motive keineswegs das Handeln im Bereich der Armen-

fürsorge allein bestimmten (politische Absichten; Klientelbildung etc.). 

Teilprojekt B 3 führt mit seinen Untersuchungen den Nachweis, dass der Einfluss reli-

giöser Konzepte auch in der Frühen Neuzeit ausgeprägt war, der sich in der Ausbildung 

konfessionsspezifischer Fürsorgekulturen und der im katholischen Raum weiterhin hohen 

Bedeutung kirchlicher Institutionen für die Armenfürsorge manifestierte. Wie der Hinweis 

auf konfessionsspezifische Ausprägungen bereits signalisiert, wandelten sich die religiösen 

Vorstellungen im Blick auf das Verhalten gegenüber Armut und Armen selbst und 

integrierten partiell neue Aspekte (Moralisierung der Religion), was nicht auf die protes-

tantischen Territorien beschränkt war. Trotz dieser hohen Relevanz von Religion ge-

wannen konkurrierende Deutungen in der Armenfürsorge an Einfluss. Spätestens seit dem 

18. Jahrhundert traten religiöse Orientierungen gegenüber ökonomischen (Nutzen der Ar-

men für den Staat) eindeutig zurück, sogar in den geistlichen Territorien. Das machte sich 

u.a. konkret bei den Konzepten und Maßnahmen zur Armutsprävention bemerkbar. Zudem 

war es in einzelnen Räumen – Niederlande – möglich, dass sich religiöse Bildprogramme 

säkularisierten, insofern die Armenspende aus dem religiösen Bezugsrahmen gelöst und in 

einen säkularen Zusammenhang einrückt wurde. In den katholischen Territorien hielt man 

hingegen an den traditionellen Darstellungen des Spendens fest. 

Eine schlichte Säkularisierung der Armenfürsorge war allerdings selbst nach den für die 

katholische Kirche und ihre gesellschaftliche Stellung dramatischen Veränderungen am 

Beginn des 19. Jahrhunderts nicht zu beobachten. Das verdeutlichen die Arbeiten von 

Teilprojekt B 7. Sie zeigen nicht nur die Persistenz religiöser Ordnungsvorstellungen und 

Deutungsmuster (Weltordnung als Gottes Werk; Würde jedes Menschen; die Relativität 

der irdischen Verhältnisse sub specie aeternitatis), sondern auch die Präsenz kirchlicher 

Akteure und Institutionen im Bereich der Armenfürsorge. Durch neue Initiativen und mit 

ihnen verwobene Diskurse gelang es sogar, kirchlichen Kräften einen wachsenden Platz in 

Teilen der Armenfürsorge zu sichern (karitative Orden bes. in der ambulanten und statio-

nären Krankenpflege). Die Arbeiten dieses Teilprojektes zeigen, dass allerdings auch 

innerhalb des deutschen Katholizismus von keinem in sich einheitlichen Konzept im Um-

gang mit Armut und Armen ausgegangen werden darf, auch wenn über bestehende inner-

katholische Lager hinweg in der normativen Grundausrichtung weitestgehend Überein-

stimmung bestand, was sich an den Predigten aufweisen ließ. Strittig waren viele Aspekte 

der Praxis (interkonfessionelle Kooperationen; Zusammenarbeit mit der staatlichen Ar-

menfürsorge; Aufbau distinkter, kirchlicher Institutionen). Die in der Mitte des 19. Jahr-

hunderts generell feststellbare konfessionelle Konkurrenz erfasste auch die Praxis und 
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Theorie der Armenfürsorge und führte vermehrt zu konfessionell segmentierten Einrich-

tungen. 

3. Akteursperspektive

Was die Akteursperspektive anbelangt, so konnte Teilprojekt B 9 verdeutlichen, welche

Personenkreise als Euergeten tätig waren. Im kleinasiatischen Untersuchungsraum waren

dies über Herrschafts- und Systemwechsel hinweg wohlhabende Bürger, welche die Ober-

schicht der poleis repräsentierten. Im römischen Mittel- und Süditalien der Kaiserzeit wa-

ren es neben der städtischen Oberschicht auch die Angehörigen des Senatoren- und Ritter-

standes. Akteure waren jedoch auch diejenigen, die sich in Kultvereinen zusammenfanden,

um so ein Solidaritätsnetzwerk zu etablieren. Es funktionierte als Teil des euergetischen

Modells nach der Reziprozitätslogik, insofern sich Wohlhabende in diesen Vereinen als

Euergeten betätigten und so Prestige gewannen, während die übrigen Mitglieder von den

Euergesien profitierten und dies ohne weitere interne Schließungen, denn alle Mitglieder

partizipierten daran. Diese weit verbreiteten Kultvereine belegen in der paganen antiken

Welt die Relevanz von Netzwerken und intermediären Organisationen. Die frühen christ-

lichen Gemeinden entsprachen strukturell diesen Netzwerken, wenn auch der Fokus des

Helfens hier nicht nur – wenn auch faktisch häufig doch – auf die Mitglieder ausgerichtet

war.

Angehörige der Oberschicht begegnen auch in den Forschungen von Teilprojekt B 6 als

die wesentlichen Akteure. Neben der schon dargelegten Herrschaftslegitimation und dem

weiteren Ausbau von Herrschaft war bei diesen Akteuren auch der Gesichtspunkt deutlich

zu erkennen, ein soziales Netzwerk aufzubauen bzw. zu stabilisieren.

Mit den Bruderschaften entstanden vor allem seit dem Hochmittelalter Netzwerke der

Solidarität, die für die Armenfürsorge über Jahrhunderte wichtig blieben. Sie waren in

ihrer Ausgestaltung äußerst flexibel und ihre Leistungen in der Armenfürsorge unterlagen

großen Schwankungen. Diese Organisationsform erlaubte auch den Zusammenschluss

randständiger Gruppen (fahrende Berufe; Bettler) aus eigenem oder herrschaftlichem An-

trieb, um Unterstützung zu erlangen und den Zugang zu dieser zu reglementieren.

Bruderschaften waren auch in der Frühen Neuzeit Teil der katholischen Fürsorgekultur,

wie Teilprojekt B 3 für die geistlichen Territorien im Rheinland herausgearbeitet hat. Sie

repräsentieren die Vielfalt an Akteuren, die für diese katholische Fürsorgekultur in beson-

derer Weise kennzeichnend war (daneben auch Klöster; Stiftungen). Eine Konzentration

auf die Träger der Herrschaft und ihre Organe, die zweifellos zentrale Akteure in der Ar-

menfürsorge waren, greift dementsprechend viel zu kurz. Aus anderer Perspektive trifft

diese Aussage ebenfalls zu, und zwar aus der Perspektive der Armen. In den verschiedenen

Teiluntersuchungen dieses Projektes ließen sich diese nämlich als eigenständige Akteure

erkennen. So agierten die angeklagten ‚Räuber‘ / ‚Devianten‘ durchaus strategisch vor Ge-

richt und setzten dabei Armut / Not gezielt als ein Argument ein. Ebenso ‚bediente’ sich

die arme Bevölkerung der im 18. Jahrhundert etablierten Maßnahmen zur Armutspräven-

tion (z.B. Darlehenskassen; Arbeits- und Spinnhäuser) im Rahmen ihrer ‚Ökonomie des

Notbehelfs’ und um aktuelle Krisen zu bewältigen. Sie teilten also die Perspektive der-
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jenigen nicht, die solche Maßnahmen konzipiert hatten, um Armut langfristig und präven-

tiv zu verhindern. Mit Überlegung nutzten wenigstens Teile der Armen die Vielfalt der 

Fürsorgeeinrichtungen und deren jeweilige Logiken, um so für sich den größtmöglichen 

Nutzen zu erzielen. 

Auch im 19. Jahrhundert bearbeiteten viele Akteure das Feld der sozialen Hilfen. Teil-

projekt B 7 beseitigte einen blinden Fleck vieler bisheriger Studien, insofern es den Beitrag 

kirchlicher Akteure profilieren und die in Teilen der Forschung vertretene These 

problematisieren konnte, nach der Säkularisation hätten diese nur noch eine marginale 

Rolle in der Armenfürsorge gespielt. Dabei wurden bemerkenswerte Differenzen sichtbar. 

In dem von der katholischen Aufklärung geprägten Südbaden waren die Pfarrer die wich-

tigsten Akteure überhaupt: Als vorbildliche tugendhafte Privatleute durch die Vielzahl ih-

rer Stiftungen zugunsten der Armenfürsorge, in ihrem Pfarramt und in Verbindung damit 

seit 1820 als Vorsitzende der örtlichen, öffentlichen Stiftungsräte. In den untersuchten 

linksrheinischen Gebieten lässt sich ein vergleichbares Engagement der katholischen 

Pfarrer weniger ausgeprägt finden, zumal der andere rechtliche Rahmen ihnen weniger 

Möglichkeiten bot. Es fehlte freilich auch hier nicht an starken sozial engagierten Persön-

lichkeiten. Vor allem aber war hier das karitative Engagement von Laien ganz im Sinne 

der von den ultramontanen Kreisen generell betriebenen Mobilisierung der Laien deutlich 

stärker. Dementsprechend propagierte ein Teil des katholischen Armutsdiskurses Bruder-

schaften und ab den 1840er Jahren vor allem karitative Vereine als Organisationen einer 

dezidiert konfessionellen sozialen Hilfe. In den aufklärerisch inspirierten Kreisen galten 

Vereine ebenfalls als wichtige Akteure, doch verstand man diese hier nicht als konfessio-

nell abgegrenzt, sondern als Träger eines interkonfessionellen bürgerlichen sozialen 

Engagements (Wohltätigkeitsvereine in Baden und Württemberg; Rettungsvereine für ar-

me Kinder). Arme selbst waren im katholischen Armutsdiskurs als Akteure kaum zu grei-

fen. Arme waren einerseits Hörer der Verkündigung, die allerdings nicht sie, sondern Be-

güterte als primäre Adressaten der appellativ ausgerichteten Predigten hatte. Andererseits 

erscheinen sie hier wie in den publizistischen Texten als Menschen, die entweder den reli-

giös-moralischen Erwartungen nicht entsprachen (Sünder) oder diese in der eigenen Le-

bensführung realisierten und sich so als unterstützungswürdige Arme erwiesen. 

In den Forschungen der komplementär angelegten Teilprojekte B 4 und B 5 werden Arme 

und ihr familiäres Umfeld als Akteure intensiv erkennbar. B 4 macht Betteln und Vagieren 

als Strategien der temporären Subsistenzsicherung einer größeren Gruppe sichtbar, deren 

Zusammensetzung sich aber seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wiederholt änderte. Sie be-

gegnen auch in ihren Verhandlungen mit den Repräsentanten der Armenfürsorgeinstitu-

tionen als aktive Vertreter der eigenen Interessen. Familien von psychisch Kranken oder 

Familien, die ihre Kinder nicht zureichend versorgen konnten, nutzten die Angebote dieser 

Institutionen gezielt und nach eigenem Ermessen, d.h. sie setzten sie etwa zur kurzzeitigen 

Überbrückung von Krisen ein. Analog konnten die Forschungen von B 5 für die ländliche 

arme Bevölkerung zeigen, dass diese keineswegs nur passives Objekt der Fürsorgebürokra-

tie war, sondern bis hin zu individuellem oder kollektivem Protest aktiv wurde. Sie argu-
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mentierte zielgerichtet unter Einbeziehung der mutmaßlichen Erwartungen der Verwalter 

der Unterstützung und suchte dementsprechend Zuschreibungen zurückzuweisen (z.B. als 

‚Zigeuner’), die den Zugang zu dieser Unterstützung verwehrten. Auch hier ließ sich er-

kennen, wie die öffentliche Fürsorge als ein Element in die komplexen Überlebensstra-

tegien eingebaut wurde. 

4. Semantiken, Diskurse und Praktiken und ihre Verschränkung

Ein wesentliches Interesse der Forschungen im Projektbereich B bestand darin,

Beobachtungen zu den Semantiken anzustellen und das Verhältnis zwischen Semantiken,

Diskursen und nicht-diskursiven Praktiken näher zu ergründen. Ein in Teilprojekt B 9

herausgearbeiteter Befund besteht darin, dass im paganen Vereinswesen das in der

klassischen Antike formulierte theoretische Ideal der Gleichheit aller Bürger, das gesamt-

gesellschaftlich in der untersuchten Zeit nicht mehr gegeben war, gewissermaßen konser-

viert wurde. Das erfolgte semantisch in den Vereinsstatuten, welche Gleichheit und

Freundschaft betonten, und praktisch im Vereinsleben, das keine Hierarchisierungen beim

Gebrauch der im Verein geübten Euergesien kannte.

Die Untersuchungen von Teilprojekt B 6 zeigen deutlich auf, dass in Fürstenspiegeln und

anderer Literatur die christliche Semantik der Nächstenliebe und der Hilfe für Notleidende

aus der Bibel und den Schriften der Kirchenväter sehr präsent war und die Selbstpräsen-

tation von Herrschen als christliche Herrscher durch Initiativen im Bereich der Armenfür-

sorge wesentlich beeinflusste. Die untersuchten normativen Texte (bes. die karolingischen

Kapitularien) wie Urkunden und Testamente rekurrieren in erheblichem Maße auf religiöse

Semantiken, wenn sie Arme und Armenfürsorge thematisieren. Praktische Relevanz er-

langte, wie die Untersuchungen des Teilprojektes anhand verschiedener Quellengruppen

zeigen, die kontrastierende Semantik vom ‚starken Bettler’ und den ‚verschämten Armen’

schon vor dem Spätmittelalter. Diese Semantiken regulierten in gewisser Weise den Zu-

gang zu Unterstützungsleistungen, die zunehmend der letztgenannten Gruppe vorbehalten

blieben bzw. bleiben sollten.

Veränderte Semantiken gingen – wie Teilprojekt B 3 nachweist – mit der Veränderung der

praktischen Inklusions-/Exklusionsprozesse einher. Neue Konzepte und Semantiken in den

Diskursen sowohl des 16. als auch des 18. Jahrhunderts wurden wenigstens teilweise in

normative Regelungen überführt und zum Bezugspunkt für die armenfürsorgerische Praxis.

Mit der schärferen Grenzziehung zwischen Inkludierten/Exkludierten korreliert die Ideali-

sierung bzw. Stigmatisierung auf semantischer Ebene, wie etwa Verordnungen gegen Va-

ganten oder die sogenannten Räuberbanden zeigen. Die Rezeption der Semantiken des

Römischen Rechts, wie z.B. des Terminus des ‚mendicus validus’, also des starken ‚Bett-

lers’, wirkten hier u.a. als Katalysator. Die auf soziale Exklusion zielenden Semantiken

blieben zumeist nicht auf einen gesellschaftlichen Funktionsbereich beschränkt, sodass Va-

ganten nicht nur als rechtlich, sondern ebenso als religiös, moralisch, ökonomisch,

psychisch deviant und damit letztlich gemeinschafts- und staatsschädigend beschrieben

wurden. So wurden Bettler etwa als gottlos bezeichnet oder Vaganten als Gefährdung der

öffentlichen Sicherheit und Gesundheit. Formen starker Exklusionen konnten somit auch
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als Notwehr legitimiert werden. Semantische Markierungen, die sich unter anderem in 

Schand- aber auch Körperstrafen zeigten, konnten wiederum zu multiplen Exklusionen in 

der Praxis führen. So musste etwa jemand, der ein Zeichen als Vagant auf dem Rücken 

eingebrannt hatte, damit rechnen, dass er keine Arbeit bekam.  

Dass die Armenfürsorgepraxis in einen medialen Kommunikationsraum eingebunden und 

der Armutsdiskurs weithin auf Praxis hin angelegt war, dass somit eine enge Verschrän-

kung von Semantiken, Diskursen und Praktiken bestand, belegen die Studien von Teilpro-

jekt B 7 für den Katholizismus im deutschsprachigen Raum. Die Akteure im Armutsdis-

kurs waren teilweise auch Akteure in der Armenfürsorgepraxis. Prediger von Armutspre-

digten waren auch Praktiker (z.B. Bischof Colmar; Kaspar Riffel). Besonders anschaulich 

wird die enge Verzahnung bei Ignaz Heinrich von Wessenberg. Er war Herausgeber einer 

pastoral-praktisch ausgerichteten Zeitschrift, verantwortete in dieser Eigenschaft dort die 

zahlreichen Artikel zur Armutsfrage und publizierte hier selbst einen amtlichen Aufruf zu-

gunsten der Wohltätigkeitsvereine. Gleichzeitig war er als Konstanzer Generalvikar und 

Bistumsverweser amtlich in Fragen der Armenfürsorge involviert, reaktivierte die „Bruder-

schaft der Liebe des Nächsten“ zur Armenfürsorge und war nach Aufhebung des Bistums 

Konstanz als Priester und Privatmann Mitinitiator eines überkonfessionellen karitativ täti-

gen Vereins und Gründer eines Rettungshauses für Mädchen. Die Wirkung solcher Ver-

zahnungen ergab sich auf mehreren Ebenen. Die Praxis stimulierte den Diskurs und der 

Diskurs stimulierte die Praxis. Die Berichte über neu geschaffene Armenfürsorgeanstalten 

oder über die vorzügliche Arbeit der Barmherzigen Schwestern in der katholischen Presse 

stammten oft von Praktikern und wollten gleichartige Einrichtungen ins Leben rufen. Im 

Armutsdiskurs wurden Erfahrungen der Armenfürsorgepraxis reflektiert. So schildern 

katholische Zeitschriften teilweise sehr detailliert die Widerstände, die sich mancherorts 

formierten, wenn Barmherzige Schwestern berufen werden sollten. Sie griffen publizis-

tisch in diese Auseinandersetzungen ein, indem sie die gegnerischen Argumente zu 

widerlegen suchten oder Stellungnahmen der katholischen Akteure zugunsten der Schwes-

tern abdruckten. Auf der anderen Seite informierten sie über die erzielten Erfolge katho-

lischer Armenfürsorge. All das versorgte die lokalen Akteure mit Argumenten für den Fall, 

dass sie selbst in der Armenfürsorge tätig werden wollten. Schließlich lässt sich wenigstens 

teilweise beobachten, dass die Semantiken im Armutsdiskurs den Konzepten und Praktiken 

entsprachen. Im spätaufklärerischen Armutsdiskurs wurde eine eher allgemeine christliche 

Semantik gepflegt mit vielen Rekursen auf die einschlägigen biblischen Texte, was dem 

Konzept von Christentum als Wohltätigkeitsverein und dem Priester als Volkslehrer 

entspricht. In Südbaden agierten katholische, aufklärerisch orientierte Priester dementspre-

chend oft äußerst tatkräftig in der Armenfürsorge, ohne dabei spezielle konfessionelle 

Markierungen zu setzen und im Bestreben, der Gesellschaft und dem Staat zu dienen. Sie 

konnten daher auch unproblematisch in überkonfessionellen Initiativen der Armenhilfe 

mitwirken oder solche initiieren. Im ultramontanen Diskurs rekurrierte man stark auf die 

kirchliche Tradition der Caritas, pflegte eine dezidiert konfessionelle Semantik (Almosen; 

verdienstliche gute Werke; Ordensleute als die vollkommeneren Christen) und entwarf 
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Konzepte, in denen dann die alte Caritas in modernisierter Form aufgegriffen wurde 

(Barmherzige Schwestern als Ideal; Bruderschaften und katholische Vereine als Organisa-

tionen). In der Praxis drängte man auf eigenständige katholische Einrichtungen oder suchte 

öffentliche Armenfürsorgeeinrichtungen als schon immer katholisch zu erweisen.  

Der Zusammenhang von Semantik, Diskurs und Praxis war auch in der Verbindung von 

Gottesdienst und Armenspende gegeben. Wenn man milde Gaben im Gottesdienst oder im 

Anschluss an ihn austeilte, wurde die im Diskurs postulierte Inklusion der Armen in die 

christliche Gemeinde praktisch. Ebenso brachte diese Form des Almosens dessen religiöse 

Wertung als verdienstvolles, religiöses Werk sichtbar zum Ausdruck. Andererseits stand 

die im katholischen Armutsdiskurs sehr ausgeprägt religiöse Inklusionssemantik ver-

schiedentlich in einer kaum aufzulösenden Spannung zu den mitunter im selben Text 

empfohlenen Praktiken mit exkludierender Wirkung. Wegen dieser starken inklusiven Se-

mantik präsentieren sich die untersuchten Texte im Hinblick auf mögliche exkludierende 

Praktiken auch sehr uneinheitlich. 

Teilprojekt B 4 beobachtete ausgeprägte Veränderungen im Bereich der Semantiken, 

gerade auch in Bezug auf die Legitimationsfiguren von Inklusion/Exklusion. Diese eilen in 

der Regel den ‚realen’ Verhältnissen, die eine viel stärkere Beharrungskraft aufweisen, 

voraus. Teils sind die Semantiken deutlich progressiver, liberaler, egalitärer und somit in-

kludierender als die Praktiken (z.B. Postulat der Rechtsgleichheit, Kritik an sozialen Un-

gerechtigkeiten, Anfänge eines Diskurses der sozialen Rechte), teils aber auch deutlich ex-

kludierender (Konstruktion von Problemgruppen im Expertendiskurs; Forderungen nach 

verschärfter Repression gegenüber deviantem Verhalten; biologistisch-eugenische Aufla-

dung des Diskurses über Problemgruppen seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert). Die Ur-

sprünge des Wandels der Semantiken liegen überwiegend außerhalb des Fürsorgesystems, 

sie wurzeln in übergreifenden politischen, gesellschaftlichen und kulturell-wissenschaft-

lichen Entwicklungen. Konkrete Erfahrungen im Umgang mit sozialen Problemen können 

aber mit erklären, warum gewisse Semantiken mehr oder weniger bereitwillig von Akteu-

ren des Fürsorgewesens aufgegriffen wurden.  

Teilprojekt B 5 belegt mit seinen Studien die Wirksamkeit und praktische Relevanz von 

bestimmten ‚klassischen’ Semantiken im Bereich des Umgangs mit Armen auch im 20. 

Jahrhundert. Die binäre Semantik von ‚würdigen’ und ‚unwürdigen Armen’ bestimmte 

auch in den 1920 und 1930er Jahren in der ländlichen Armenfürsorge die Wahrnehmung 

von Unterstützungssuchenden und als Folge davon deren Chance, Zugang zu Hilfen zu 

erlangen. Der Ausschluss erwerbsloser Unterstützungssuchender erfolgte verbreitet über 

diese Kategorisierung. Ebenso mächtig war die ‚Zigeuner’-Semantik, über die massiv ex-

kludiert wurde (Vergabe oder Verweigerung des Wandergewerbescheins). Die Semantik 

des individuellen Verschuldens von Armut korrelierte mit einer Fürsorgepraxis, die An-

sprüche nur restriktiv anerkannte und dementsprechend geltende Rechtsansprüche 

möglichst eng auslegte. All diese Beobachtungen führen vor Augen, dass stigmatisierende 

Zuschreibungen auf dem Land und bei der Armenfürsorge auf dem Land spürbar und 

folgenreich vorhanden waren. Schließlich zeigen die Arbeiten dieses Teilprojekts auf, wie 
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Armut und ländlicher Raum noch nach dem II. Weltkrieg in der BRD semantisch intensiv 

mit der ebenfalls stigmatisierenden Zuschreibung von ‚Rückständigkeit’ gekoppelt wur-

den. Diese Zuschreibung initiierte jedoch auch spezifische Programme zur Beseitigung 

dieser sogenannten ‚Rückständigkeit’. 

5. Modi von Inklusion und Exklusion

Durchlaufende Perspektive in allen Untersuchungen des SFB und damit auch denjenigen

im Projektbereich B ist die Frage nach den Modi von Inklusion und Exklusion und ihrem

Wandel. Das neue Teilprojekt B 9 zeigt die entscheidende Rolle des Bürgerrechts als

Modus von Inklusion und Exklusion im Blick auf die Partizipation an den öffentlichen

Euergesien im hellenistischen Kleinasien wie im Italien der Kaiserzeit. War durch das vor-

handene Bürgerrecht der Zugang zu dieser Ressource erlangt, entschied der soziale Status

als weiteres Kriterium über das konkrete Maß der Partizipation, während Bedürftigkeit

kein qualifizierendes Kriterium war. In den Kultvereinen war der gemeinsame Kult, also

Religion, der primäre Modus von Inklusion und Exklusion. Im Verlauf der Unter-

suchungszeit ließ sich in Verbindung mit der wachsenden Hierarchisierung in den unter-

suchten  Gesellschaften die zunehmende Rolle des sozialen Status als Modus von Inklu-

sion/Exklusion beobachten. Auch in den Kultvereinen machte sich dies dahingehend be-

merkbar, dass nun nicht mehr allein die gemeinsame religiöse Überzeugung / der Kult in-

kludierte, sondern sich eine Tendenz zur Schließung entlang der sozialen Schichtung damit

verband, so dass elitäre religiöse Vereine entstanden.

Aus den Forschungen von Teilprojekt B 6 wird zunächst einmal das christliche Ideal einer

Totalinklusion ersichtlich, d.h. die Adressierung christlicher Fürsorge an prinzipiell alle

Hilfsbedürftigen. Ablesen lässt sich das etwa an den untersuchten epigrafischen Zeug-

nissen. Gleichzeitig belegen die Studien dieses Teilprojektes, wie bereits im Übergang von

der Antike zum Mittelalter in profanen wie kirchlichen Rechtstexten Arbeitsfähigkeit bzw.

Arbeitsunfähigkeit als Kriterium für Exklusion bzw. Inklusion fixiert wird, das über Unter-

stützungswürdigkeit entscheidet. Hinzu kommen in weiteren Quellengruppen die Kriterien

der Devianz, die zur Exklusion führte, und einer den gesellschaftlichen Normen entspre-

chenden ehrenwerten Lebensführung, die unter dem Label ‚verschämter Armer’ den Zu-

gang zur Hilfe eröffnete.

Teilprojekt B 3 verdeutlicht, wie diese bekannten Kriterien in der Frühen Neuzeit eine

schärfere Konturierung erfuhren und sich die Tendenz ergab, ein stärker kontrollierendes

Fürsorgeregime zu etablieren. Exklusionen verfestigten sich und wurden dauerhaft (maxi-

mal in der Todesstrafe), während sie zuvor eher temporär-vorübergehend in Krisenzeiten

erfolgt waren. Im 18. Jahrhundert ersetzte dann eine exkludierende Inklusion in Gestalt

von Institutionen wie Spinn- und Arbeitshäusern wiederum dieses vorherige Exklusions-

regime. Inklusion/Exklusion erfolgte im Bereich der Armenfürsorge nicht nur entlang

funktionalen Gesichtspunkten (Bedürftigkeit), sondern auch in hierarchischen Kategorien,

so dass etwa Adlige leichter Zugang zu Hilfsressourcen fanden und diese auch in größerem

Umfang erhielten.
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Auch im katholischen Armutsdiskurs des 19. Jahrhunderts dominierte auf der einen Seite 

das Modell einer Totalinklusion aller Bedürftigen. Armen wurde wie Anderen Würde zu-

erkannt (als Teil der von Gott geschaffenen Menschheitsfamilie; als von Christus Erlöste; 

als Glieder der Kirche), ja als Repräsentanten des armen Jesus von Nazareth wurde ihnen 

sogar eine besondere Würde zugeschrieben. Sie hatten im Heilsplan Gottes einen Platz und 

eine wichtige Rolle, konnten Reiche in gewisser Weise doch nur über sie das Heil erlangen 

(durch praktizierte Nächstenliebe; Almosen). Die Exklusionssemantik in Gestalt der binä-

ren Formel von ‚würdigen’ bzw. ‚unwürdigen’ Armen begegnet im Diskurs konfessions- 

und lagerübergreifend. Fleiß (Arbeitsamkeit) sowie ein ordentliches Leben inkludieren, 

während ‚Müßiggang’ und eine sonstige unsittlich-irreligiöse Lebensführung exkludieren. 

Dies konvergiert mit der religiösen Exklusionssemantik als Sünder. Formen der seman-

tischen Exklusion von Armen durch Kriminalisierung dieser Personengruppe kommen in 

den Quellen selten vor, ihre semantische Enthumanisierung (‚Ungeziefer’) gar nicht. 

Zwischen Inklusions- und Exklusionssemantiken bestehen Spannungen, mitunter im selben 

Text. Es legt sich nicht selten die Annahme nahe, die Inklusionssemantik beziehe sich 

unausgesprochen auf die Gruppen der ‚würdigen‘ Armen, was somit eine implizite Exklu-

sion derjenigen bedeutet, die dem Bild des tugendhaften, ‚frommen‘ Armen nicht ent-

sprechen. Im Hinblick auf den Zugang zu materiellen Ressourcen resultiert daraus ein 

uneinheitliches Bild im Armutsdiskurs. Teils raten die Autoren zu einer gründlichen Über-

prüfung der Würdigkeit, teils fordern sie dazu auf, prinzipiell jedem Armen ein Almosen 

zu geben, um nicht im Zweifelsfall einen tatsächlich Bedürftigen zu vernachlässigen und 

so auch das eigene Seelenheil zu gefährden. Das ist eine Perspektive langer Dauer, denn 

diese Problematik ist bereits seit dem 2. Jahrhundert Thema. Religiöses bzw. irreligiöses 

Verhalten spielte in der untersuchten Praxis der katholischen Armenfürsorge im Saarland 

und in Südbaden dagegen keine ausgeprägte Rolle als Modus der In- oder Exklusion. Es 

regulierte den Zugang zu materieller Hilfestellung nicht. Hingegen wurde das allgemein 

sittliche Verhalten thematisiert. Hilfeempfänger in katholischen Einrichtungen (bes. Hospi-

tälern) partizipierten allerdings verpflichtend (Hausordnung) an religiösen Standards (Ge-

betszeiten; Gottesdienstbesuch). 

In kritischer Auseinandersetzung mit den großen Erzählungen von einem inkludierenden 

Wohlfahrtsstaat einerseits oder einem Fürsorgeregime der multiplen Exklusionen und 

Zwangsinklusionen andererseits, hat Teilprojekt B 4 herausgearbeitet, dass die Ausweitung 

und qualitative Verbesserung von sozialen Angeboten seit dem späten 19. Jahrhundert tat-

sächlich dazu beitrug, Inklusionschancen zu erhöhen. Das wird besonders deutlich in der 

Kinder- und Jugendfürsorge, wo es je länger je weniger bloß um die Linderung von ma-

terieller Not (primäre Armut), sondern um die Ermöglichung von ‚normalen’ Lebenswegen 

ging. Für den weiteren Lebensweg der Betroffenen sollte Armut möglichst verhindert wer-

den, z.B. durch die Vermittlung einer Berufsausbildung. Armenfürsorge wurde zunehmend 

auch in Fällen gewährt, in denen soziale Probleme (z.B. unzureichende Kinderbetreuung, 

Verwahrlosung) im Vordergrund standen (tertiäre Armut). Auch bei der Bekämpfung von 

Bettelei/Landstreicherei zeigten sich neue Herangehensweisen, die bei zugrunde liegenden 
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Exklusionsmechanismen (z.B. Arbeitslosigkeit) ansetzten. Trotz aller grundsätzlichen Öff-

nungstendenzen blieb der Zugang zu Ressourcen, Ansehen, Anerkennung und Macht je-

doch – abgesehen von Vorbehalten nach Geschlecht – stark von der Bereitschaft zur An-

passung an herrschende Normen abhängig. Die Toleranz gegenüber Normabweichungen 

verringerte sich sogar eher parallel zu den verstärkten sozialreformerischen Anstrengun-

gen, d.h. der Wille zur fürsorgerischen Intervention gegen Devianz nahm im späten 

19. Jahrhundert zu. Als ein Beispiel dafür kann die Ausweitung der gesetzlichen Regelun-

gen zum Eingriff in die elterlichen Erziehungsrechte genannt werden.  

Als ein grundlegendes Ordnungsmuster, das die Grenzen von Zugehörigkeit und Teilhabe 

markierte, muss nach den Analysen von Teilprojekt B 5 die Kategorie ‚Raum’ gelten. So 

wurde mit dem Label ‚Land / Ländlichkeit’ seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert die Zu-

gehörigkeit zu Moderne und Fortschritt negiert, je nachdem in stigmatisierender oder 

idealisierender Absicht. Die Moralisierung von Armut figurierte als ein weiteres zentrales 

Ordnungsmuster, das über politische und wohlfahrtsstaatliche Zäsuren hinweg die Grenzen 

von Zugehörigkeit und Teilhabe bestimmte. Die mikrohistorischen Untersuchungen zur 

Praxis der Armenfürsorge in der südlichen Rheinprovinz und in Nordbaden zeigen, dass 

die Wahrnehmungs- und Deutungsmuster von Armut und Fürsorgebezug und die damit 

verbundenen Vorstellungen von ‚legitimer’ Zugehörigkeit und gerechtfertigtem Aus-

schluss relativ konstant blieben. Das traditionelle Konzept der ‚Unterstützungswürdigkeit’, 

welches eine umfassende Moralisierung von Armut voraussetzte, spielte in der Praxis der 

Fürsorge bis weit ins 20. Jahrhundert eine wichtige Rolle. Die materielle ‚Bedürftigkeit’, 

die gesetzlich jedoch lange nicht eindeutig definiert war, stellte zwar stets ein prioritäres 

Kriterium für den Zugang zu öffentlicher Hilfe dar, die Frage nach dem ‚würdigen’ Ver-

halten des Antragstellers blieb jedoch ein konstitutives Element der Aushandlungsprozesse 

‚vor Ort’. Die Kategorisierung der Fürsorgesuchenden orientierte sich dabei an sozial-

moralischen Normvorstellungen wie vor allem ‚Arbeitswilligkeit’, aber auch ‚Ordnung’, 

‚Sauberkeit’, ‚Sittlichkeit’ etc. Als grundlegend für den Prozess der Schließung bzw. Öff-

nung von Zugängen zur Teilhabe am Wohlfahrtsstaat stellen die Forschungsarbeiten des 

Teilprojekts den Zugang zum Sozialversicherungssystem heraus. Die Koppelung sozialer 

Sicherung an das ‚Normalarbeitsverhältnis’, d.h. die kontinuierliche, versicherungspflich-

tige Vollzeitbeschäftigung, die sich im Zuge der Industrialisierung gegen andere Formen 

der Arbeit durchsetzte, brachte für breite Bevölkerungsgruppen der ländlichen Gesellschaft 

erhebliche Exklusionsrisiken mit sich. Große Teile der ländlichen Bevölkerung blieben bis 

weit ins 20. Jahrhundert von der Absicherung vor Risiken wie Krankheit, Altersarmut oder 

Arbeitslosigkeit ausgeschlossen. Dies gilt in besonderer Weise für Frauen, die sich im 

ländlichen Raum vielfach in der unbezahlten Reproduktionsarbeit bzw. in der Kategorie 

der sogenannten ‚mithelfenden Familienangehörigen’ wiederfanden und denen das 

deutsche Sozialstaatsmodell mit seiner einseitigen Ausrichtung auf den männlichen Voller-

werbsernährer nur einen abgeleiteten ‚Anspruch’ zugestand. 
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Weitere Ergebnisse 

Ausstellungsprojekt (Ö 1) als Beitrag zur Synthese 

Das Ausstellungsprojekt war als Syntheseprojekt des Gesamt-SFB, jedoch mit einem Schwer-

punkt im Bereich der Armutsforschung (sowie im Projektbereich C „Repräsentation“; vgl. 

dort) angelegt. Diese Synthese liegt mit dem Begleitband zur Ausstellung vor, der darüber 

hinaus zahlreiche Fallstudien enthält. Die Synthese i.e.S. umfasst im Wesentlichen drei unter-

schiedliche Abstraktionsstufen: (1) umfangreichere Essays zu Perspektiven langer Dauer, (2) 

Kurzessays zu Schlüsselbegriffen der Armutspolitik und Armutsforschung und (3) einen 

Überblicksessay über die Geschichte der Armut.  

Die Essays zu Perspektiven langer Dauer enthalten synthetisierende Überblicke zu den zen-

tralen Schwerpunkten des SFB. Eine erste Gruppe befasst sich mit weltanschaulichen Kon-

zepten: Armut und Armenfürsorge in der paganen Antike (Herrmann-Otto/Schäfer und 

Mitarbeiter), Jüdische Armenfürsorge (Barzen), Armut und Armenfürsorge in der Geschichte 

des Christentums (Schneider) und Armut und Arme in sozialistischer Sicht. Die Beiträge von 

Barzen und Neuheiser wurden von mit dem SFB kooperierenden Wissenschaftlern des Arye-

Maimon-Instituts bzw. des Historischen Seminars der Universität Tübingen verfasst. Eine 

zweite Gruppe von Beiträgen gibt synthetisierende Überblicke über die vom SFB schwer-

punktmäßig untersuchten Zusammenhänge zwischen Armutspolitik und herrschaftlichen 

Ordnungsmustern: Armenfürsorge in den mittelalterlichen Städten Westeuropas (Clemens), 

Armut und Arme in Stadt und Territorium der Frühen Neuzeit (Schmidt), Armut im Liberalen 

Staat (Gestrich) und Armut im demokratischen Wohlfahrtsstaat (Thaa/Linden).  

Die Kurzessays zu den 35 Schlüsselbegriffen beziehen sich auf allgemeine Begriffe (Al-

mosen, Armut, Barmherzigkeit, Bettler, Freiwillige Armut etc.), vor allem aber auf Themen, 

an denen die Modi von Inklusion/Exklusion und ihr Wandel besonders prägnant werden und 

die vom SFB eingehender untersucht wurden (z.B. Devianz, Euergetismus, Heimatprinzip, 

Prekariat, Segregation, Sozialhilfe, Sozialversicherung, Würde der Armen u.a.m.). Über-

blicks- und Kurzessays stehen demnach gewissermaßen korrelativ zueinander: Heben die 

Überblicksessays die Konsistenz und lange Dauer weltanschaulicher und herrschaftlicher 

Ordnungsmuster hervor, so die Kurzessays jene Modi der Inklusion/Exklusion, die sich nicht 

selten unabhängig von diesen Ordnungsmustern durchhalten oder wandeln. 

Die dritte Syntheseebene, der von Lutz Raphael verfasste Überblicksessay „Armut zwischen 

Ausschluss und Solidarität. Europäische Traditionen und Tendenzen seit der Spätantike“, 

trägt dem Rechnung: Hier werden, ausgehend von der SFB-Leitfrage nach Armut als sozialer 

Beziehung und als Verhältnis von Teilhabe und Ausschluss, die zentralen Aspekte – Seman-

tiken, Praktiken und Chronologie – in vier unterschiedlichen Konstellationen zueinander in 

Beziehung gesetzt: (1) Von der Antike bis 1500 – die Sorge um die Armen und christliche 

Fürsorgemodelle, (2) 1500–1800 – moralisch-pädagogische Sicht und polit-ökonomische 

Deutung, (3) 1800–1945 – im Zeichen neuer Herrschaftsformen und Ordnungsmuster und (4) 

Nachkriegszeit und Gegenwart – Abschaffung und Wiederkehr der Armut. Die Gliederung 

markiert entscheidende Wandlungen der Modi von Inklusion/Exklusion, in den Ausführungen 

wird dann aber zusätzlich jeweils differenziert dargestellt, welches Gewicht älteren Tradi-
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tionen, vor allem die Unterscheidung von würdigen und unwürdigen Armen, und ihren Be-

gründungsmustern zukommt. Die Übersicht wird für die Antike ergänzt durch den Beitrag 

von Herrmann-Otto/Schäfer „Armut, Arme und Armenfürsorge in der paganen Antike“, der – 

ebenfalls ausgehend von der Frage nach Armut als sozialer Beziehung und Verhältnis von 

Teilhabe und Ausschluss – das ganz andere Verständnis von Armut und den ganz anderen 

Umgang mit den Armen in der paganen Antike beschreibt. Das liefert eine deutliche Kontrast-

folie, vor der zwei Phänomene besonders deutlich hervortreten: der Euergetismus, von dem, 

wie von anderen sozialen Maßnahmen, Arme zwar nur beiläufig profitierten, der aber doch 

nicht unerheblich zur Stabilität antiker Gesellschaften beigetragen hat, und die Fürsorgelücke, 

die die Durchsetzung des Christentums ermöglicht hat, das damit am Anfang der diversen, für 

die europäischen Gesellschaften kennzeichnend werdenden Inklusionsversprechen gegenüber 

den Armen stand. 

Die im Rahmen des Ausstellungsprojekts erarbeitete Synthese zum Projektbereich B „Armut“ 

ist also weder chronologisch noch begrifflich-theoretisch angelegt, sondern bezogen auf die 

Einsicht, dass Inklusion/Exklusion ein zentrales Element beim Aufbau sozialer Ordnung ist: 

Armut erscheint als Folge oder Ursache von Exklusionen, aber auch als unbeobachtete oder 

stillschweigend hingenommene Nebenwirkung nicht realisierter Teilhabemöglichkeiten. In 

den gegenwärtigen Gesellschaften in Europa mit ihrem generellen Inklusionsversprechen 

entsteht Exklusion, weil mehr oder weniger großen Gruppen die ökonomischen Ressourcen, 

vor allem Arbeitsmöglichkeiten, Eigentumsrechte oder Bildungschancen, fehlen. Exklusion 

ergibt sich in diesem Fall daraus, dass generell formulierte bzw. rechtlich und politisch abge-

sicherte Inklusionen faktisch nicht realisiert werden können; dabei kommt es nicht selten zu 

Exklusionskopplungen. 

Neben den materiellen Aspekten, dem Mangel an Ressourcen, die mit der Verweigerung von 

Zugehörigkeiten verknüpft sind, haben Exklusionen immer auch eine kulturelle und symbo-

lische Seite. Abwertung durch die Mehrheitsgesellschaft und Selbstabwertung gehen dabei 

enge Verbindungen ein. Religionen bilden vielfach ein Gegengewicht gegenüber sozialen und 

politischen Exklusionen. Seit der Spätantike lassen sich in Gesellschaften, die von den drei 

monotheistischen Religionen geprägt worden sind bzw. bis heute geprägt werden, deutliche 

Spannungen in der Art und Weise beobachten, wie Arme und Armut repräsentiert, positiv 

oder negativ bewertet, idealisiert oder stigmatisiert werden. Religiöse Symbole der Inklusion 

und Exklusion konkurrieren miteinander, sie stärken bzw. schwächen politische, soziale oder 

kulturelle Argumente, die für Einschluss und Ausschluss vorgebracht werden. Damit spielen 

sie in den vielfältigen sozialen und politischen Konflikten um Teilhaberechte und Ansprüche 

von Armen bis heute eine Rolle. 
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5.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt B 3 

5.1.1 Titel 

Katholische und protestantische Armenfürsorge in der Frühen Neuzeit zwischen kirchlicher, 

staatlicher und kommunaler Zuständigkeit  

Catholic and Protestant Poor Relief in the Early Modern Era between Ecclesiastical, State and 

Communal Responsibility 

5.1.2 Projektleitung 

Dorn, Franz, Prof. Dr.54 

Universität Trier 

Fachbereich V, Rechtswissenschaft 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2516 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-3907 

E-Mail: wefels@uni-trier.de 

Schnabel-Schüle, Helga, Prof. Dr., geb. am 19.04.1954 

Universität Trier 

Fachbereich III / Neuere Geschichte 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2186 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-3908 

E-Mail: schnabel@uni-trier.de 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes 

5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung und Kenntnisstand bei der letzten 

Antragstellung 

Zentrale Leitfrage des historisch-rechtshistorischen Teilprojekts war, wie die strukturellen 

Voraussetzungen der Armenfürsorge die Modi von Inklusion und Exklusion Armer kon-

fessionsspezifisch modellierten. In den ersten beiden Förderperioden wurden die rechtlichen, 

politischen und sozialen Bedingungen und praktischen Ausformungen von frühneuzeitlicher 

Armenfürsorge in geistlichen Territorien, die Lebensperspektiven Armer und ihre Selbsthilfe-

maßnahmen in den Blick genommen. Weitere Aspekte wie die Analyse der policey- und 

strafrechtlichen Behandlung der Betroffenen in der Praxis und die Ausweitung des Unter-
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suchungsraumes auch auf protestantische Territorien ergänzten zunehmend das ursprüngliche 

Design des Teilprojekts. Die Zusammenhänge von Wahrnehmung und Deutung sowie die 

Beförderung bzw. Verhinderung von Armut wurden in der dritten Förderperiode außerdem 

stärker in den Vordergrund gerückt. Die in der zweiten Förderperiode begonnene Analyse von 

Armut in der Lebenslaufperspektive wurde somit zum einen um die Frage erweitert, inwie-

weit die Funktionsbereiche Recht, Familie, Wirtschaft und Bildung Einfluss auf systemische 

Kopplungen und demzufolge auf multiple Exklusionen aus Teilsystemen der Gesellschaft in 

bestimmten Lebensphasen hatten. Zum anderen, mit welchen Konzepten, Deutungen und 

Praktiken man diesen Prozessen begegnete, um das Entstehen von Armut bzw. die Ver-

festigung von prekären Lebensverhältnissen zu verhindern. 

Ergebnisse 

a) Schwerpunkt: Armut und Devianz, rechtshistorische Teiluntersuchung

Frau Dr. phil. Christina Gerstenmayer bearbeitete die rechtshistorische Teiluntersuchung über 

den Zusammenhang zwischen Armut und Devianz und die Behandlung von Armut vor Ge-

richt anhand einer ausgewählten Deliktgruppe (Gerstenmayer 2013). Die Analyse von Seman-

tiken und Praktiken zeigt, dass der Vorwurf ‚Räuberbande’ sowohl von frühneuzeitlichen 

Landesherrn als auch in Medien als Mittel zur Stereotypisierung und Kriminalisierung Nicht-

sesshafter und Armer genutzt wurde. Zu diesem Zweck bot sich das Konzept der ‚Bande’ 

nahezu an, da es hinsichtlich des ihm zugeschriebenen Aspekts der Selbst-Exklusion die 

öffentliche Ordnung und Sicherheit im frühneuzeitlichen Territorium in besonderer Weise zu 

gefährden schien. Dass kriminelle ‚Rotten’ sich – ähnlich einer Subkultur, wie in der älteren 

Forschung behauptet wurde – umfassend von der sesshaften Bevölkerung bewusst exkludier-

ten und dabei beispielsweise ein abweichendes Normensystem zu erkennen gaben, kann nicht 

bestätigt werden. Insgesamt zeigt die Struktur ihrer Mitglieder, dass zwar die heterogene 

Schicht von Vaganten einem größeren Risiko unterlag, in den Sog der Kriminalität zu geraten, 

doch waren viele der Räuber auch Ansässige. Dennoch etikettierten die Obrigkeiten diese als 

sich abschottende Gruppen von Fremden und Devianten, um die tatsächlich gegebene Be-

drohung durch Räuber und Diebe zu einem drängenderen Problem zu stilisieren. Einerseits 

dienten Pauschalisierungen der vermeintlich zahlreichen Kapitalverbrecher in administrativen 

und medialen Texten einer sozialen Exklusion auch von Bettlern und Nichtsesshaften, die als 

‚Rekrutierungsmilieu’ der Banden unter Generalverdacht gerieten. Andererseits stützten die 

Gesetze, Verfolgungsmaßnahmen, Gerichtsverfahren und öffentlich praktizierten Strafen über 

den Weg der positiven Generalprävention das Vertrauen der ansässigen Bevölkerung in Recht 

und Ordnung und die Legitimität der Herrschaft. Zeitgenössische juristische Abhandungen 

zum Thema wie die Dissertation von Johann Gottfried Kraus über das kursächsische Räu-

bermandat von 1719 untermauern diesen Eindruck, wenn der Landesherr über alle Zweifel 

erhaben dargestellt und mögliche Argumentationen und Rechtfertigungen der Betroffenen 

dagegen vollständig ausgeblendet werden.  

Mit Bezug auf die Entwicklung der Strafzwecke ist außerdem zu beobachten, dass zu Beginn 

des 18. Jahrhunderts besonders die (negative) Generalprävention eine herausgehobene 
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Bedeutung erlangte, wenn beispielsweise in Sachsen mit der Räderung eine extrem ab-

schreckende Sanktionsart für Bandenräuber etabliert wurde. Auf diese Weise wurde der spe-

ziellen Mischung von Gewalt- und Eigentumsdelinquenz zur Zeit Augusts des Starken eine 

besondere Verwerflichkeit beigemessen. Doch zum Ende der Frühen Neuzeit hin machte sich 

wiederum eine Abkehr von Körperstrafen und von der Folteranwendung sowie eine Zunahme 

von Gnadenpraktiken bemerkbar, was dafür spricht, dass spezialpräventive Strafzwecke und 

die Re-Inklusion der Beklagten von den Landesfürsten unter dem Einfluss aufgeklärter Straf-

rechtstheorien mehr Gewicht erhielten (vgl. GERSTENMAYER 2011). Räuberbanden spielten 

gerade in der juristischen Diskussion um die ‚Tortur’ eine prominente Rolle, da Erfahrungen 

mit ihnen aus der Strafpraxis sowohl von den Befürwortern als auch von den Gegnern der 

Folterabschaffung als Begründungen herangezogen wurden.  

Die Argumentationen der Akteure beider Seiten in den Strafrechtsprozessen lassen sich den 

vier Themenfeldern Justiz, Armut, Milieu und Person zuordnen. Den Beklagten und ihren 

Angehörigen können dabei insgesamt durchaus solide Kenntnisse über die Rechtslage be-

scheinigt werden, die sie teilweise aus professioneller Beratung durch Advokaten, teilweise 

aus der Absprache untereinander zu beziehen schienen. Sie nutzten Argumentationsmuster, in 

denen sie dauerhafte oder temporäre Notlagen thematisierten, und demonstrierten außerdem 

mit dem Verweis auf ihre familiären Einbindungen und Verpflichtungen eine grundsätzliche 

Bereitschaft zur Re-Inklusion, um ihre Verteidigung im stark formalisierten Inquisitionsver-

fahren und in schriftlichen Suppliken und Defensionen zu untermauern (vgl. GERSTEN-

MAYER/TATARINOV 2013 [im Druck]). Der Verweis auf Armut bildete aber nie die einzige 

Grundlage, auf die man eine Bitte um Strafmilderung stützte, denn vielfach hatte sich gezeigt, 

dass die juristischen Argumente um Indizienlage und Beweis- bzw. Verfahrensführung für die 

Schöffenstühle und Juristenfakultäten eindeutigen Vorrang hatten. Für die Spruchinstanzen 

des Kurfürstentums Sachsen hatte somit die Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verfahrens 

oberste Priorität. Dazu gehörte auch, dass für nachweisbar mittellose Beklagte die Gerichts-

kosten ‚ex officio’ übernommen und Armen dadurch reguläre Rechtsverfahren gewährt wur-

den.  

Des Weiteren hat sich Frau Gerstenmayer mit dem Wandel der Bilder von Räubern in der 

Öffentlichkeit beschäftigt. Im Vergleich der zeitgenössischen Texte zeigt sich, dass ‚Erzböse-

wicht’ und ‚Spitzbube’ zu medien- und kontextübergreifenden Stereotypen wurden, wohin-

gegen die Armut oder familäre wie wirtschaftliche Notlagen als Rechtfertigungen der Ver-

brechen in ihrer textlichen Darstellung keine Berücksichtigung erfuhren – auch nicht als 

potentielles Motiv eines ‚Sozialrebellen’, der eher als Erfindung der Räuberromantik des 

19. Jahrhunderts anzusehen ist (GERSTENMAYER/KÄSTNER 2011). Ferner wurde in diesem

weiteren Kontext ein Beitrag zur Präsentation des Räubers und seiner Verfolgung durch das 

Militär im Medium Film publiziert. 
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b) Schwerpunkt: Norm und Praxis der Fürsorge und Maßnahmen der Armutsprävention,

historische Teiluntersuchung

Aufbauend auf die von Herrn Dr. jur. Alexander Wagner in den ersten beiden Förderperioden 

gewonnenen Ergebnisse zur Ausgestaltung der frühneuzeitlichen Fürsorgegesetzgebung in 

Kurtrier und Kurköln, die in Form einer juristischen Dissertation 2011 publiziert werden 

konnten (WAGNER 2011), wurde in der geschichtswissenschaftlichen Teiluntersuchung der 

Frage nachgegangen, wie sich die unterschiedlichen rechtlichen und konfessionellen Rahmen-

bedingungen auf die Deutungen von Armut, die Fürsorgepraxis sowie auf Konzepte der Ar-

mutsprävention auswirkten. Durch die Arbeiten von Herrn Dr. phil. Sebastian Schmidt für die 

geistlichen Kurstaaten sowie von Frau Carolin Schmitz, M.A., für Valencia sowie durch die 

gemeinsame Edition und Kommentierung der Schrift „De subventione pauperum“ des Hu-

manisten Juan Luis Vives als einer der wirkungsmächtigsten theoretischen Abhandlungen zur 

öffentlichen Fürsorge konnte gezeigt werden, dass es in katholischen Territorien zwar einer-

seits durchaus eine Orientierung an neuen humanistischen sowie protestantischen Fürsorge-

vorstellungen gab, man zugleich aber an älteren Karitaskonzepten festhielt. Diese Dichotomie 

zeigt sich für die geistlichen Kurstaaten nicht nur in den unterschiedlichen Adressierungen 

und Zuschreibungsprozessen von Armen durch kirchliche und staatliche Verwaltungseinrich-

tungen, sondern ebenso in der Praxis der Fürsorge und armutspräventiven Maßnahmen. Um 

innerhalb eines Territoriums sowohl die Praktiken in größeren Städten als auch im ländlichen 

Raum zu erfassen, wurden exemplarisch die Residenzstädte Trier, Koblenz, Bonn und Mainz 

sowie das Amt Münstermaifeld, die Landstadt Rheinberg sowie das Vizedomamt Rheingau 

untersucht. Hierbei konnte Herr Schmidt den Umgang mit Armut sowohl von Seiten der 

Hilfseinrichtungen als auch von Seiten der Armen für die Untersuchungsräume deutlich nach-

zeichnen (SCHMIDT 2010a; 2010b; 2011a; 2011b; 2011c). Die Analyse der Praktiken verfes-

tigt die bei der Untersuchung der Normen gewonnene Einsicht, dass die altkirchliche Fürsor-

gekultur gerade durch Pluralität im Umgang mit Armut gekennzeichnet ist. Während Klöster, 

Bruderschaften und karitative Stiftungen oftmals Fürsorgekonzepte verfolgten, die auf die 

unkontrollierte, dezentrale Almosengabe für Arme setzten, folgten die landesherrlichen Ver-

waltungen in Kurtrier und Kurmainz stärker einem an Vives ausgerichteten Konzept, das den 

protestantischen Vorstellungen sehr nahe kam. Dies hatte etwa zur Folge, dass Bettelei sowie 

die Unterstützung fremder Armer durchaus verboten waren, in der Praxis aber von den loka-

len Verwaltungen ohne weitere Sanktionsmaßnahmen in ihre Planungen und Überlegungen 

als Bestandteil der Gesellschaft mit einbezogen wurden.  

Die von Herrn Schmidt untersuchten Maßnahmen zur Verhinderung von Armut zeigen 

ebenfalls einen deutlichen Zusammenhang zwischen der in altgläubigen Territorien üblichen 

divergierenden Sicht auf Armut sowie Praktiken und Konzepten der Armutsprävention. Wur-

den von der Verwaltung gleich den protestantischen Territorien vor allem weitreichende Kon-

trollmaßnahmen als Möglichkeiten gesehen, armutspräventiv zu wirken und Armut zu be-

kämpfen, propagierten andererseits kirchlich-karitative Einrichtungen weiterhin die freie Al-

mosengabe und unterliefen damit die staatlichen Exklusionsbemühungen in der Praxis. Eben-

so ist im Bereich der Bildung als Möglichkeit der Armutsprävention ein Unterschied festzu-
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stellen. In protestantischen Territorien wurden Predigt und (Konfessions-)Bildung als pri-

märer Ausdruck karitativen Handelns verstanden und hatten entsprechend Priorität bei der 

Verteilung der Almosengelder. Eine solche neue Bewertung des Almosengedankens und ver-

änderte Priorisierung bestimmter Formen der Unterstützung findet sich demgegenüber in den 

geistlichen Kurstaaten nicht. Die Unterstützungsleistungen blieben vor allem bei den vielen 

älteren karitativen Stiftungen den Vorgaben der Stifter verpflichtet, die vornehmlich Natural- 

oder Geldspenden an Arme vorsahen. Bildung und Erziehung wurde zwar auch in den 

geistlichen Kurstaaten als probates Mittel der Armutsprävention gesehen, sie wurden aber nur 

in geringem Maße aus den Mitteln kommunaler Almosenkassen finanziert.  

Im 18. Jahrhundert orientierte sich die Verwaltung in den geistlichen Kurstaaten im Bereich 

der Armutsprävention zwar ebenfalls an einem Diskurs, der in den Aufklärungszeitschriften 

des 18. Jahrhunderts geführt wurde und in der die Ausbildung von Kindern armer Eltern einen 

zentralen Stellenwert einnahm, diese Konzepte wurden jedoch vor allem aus ökonomischen, 

nicht so sehr aus religiösen Motiven für sinnvoll gehalten. 

Allgemein lässt sich für das ausgehende 18. Jahrhundert konstatieren, dass konfessionsüber-

greifend in den Diskursen zur öffentlichen Fürsorge die Frage nach dem wirtschaftlichen 

Nutzen die Unterscheidung von unterstützungswürdigen und -unwürdigen Bedürftigen domi-

niert. Wahrhaft bedürftig ist nur derjenige, der durch seine Anstrengungen die Bereitschaft 

beweist, dem Staat zu nutzen. Die Bildungs- und Erziehungsideen sind vor allem darauf aus-

gerichtet, die Kinder armer bzw. nichtsesshafter Personen in die Ökonomie des Territorial-

staates einzubinden. Gehört in den protestantischen Territorien die Bezahlung von Predigern, 

Lehrern und Schulen zentral zu den Almosengaben, so verhält sich dies in den altgläubigen 

Territorien anders. Von der landesherrlichen Verwaltung in den geistlichen Kurstaaten geför-

dert wurden demgegenüber kostenfreie Kurse, in denen die ärmeren Bevölkerungsschichten 

einfache Tätigkeiten erlernen sollten, um Arbeiten im Verlagswesen bzw. den Manufakturen 

leisten zu können.  

Armutspräventive Maßnahmen bestehen darüber hinaus in Einschränkungen bei der Familien-

gründung und Niederlassung von Armen (SCHMIDT 2013 [im Druck]). Nicht nur in den 

Städten, sondern auch auf dem Land bzw. in waldreichen Siedlungen wird das Heirats- und 

Zuzugsrecht an einen höheren Kapitalbesitz gebunden. Die gänzliche Auflösung familiärer 

Strukturen und die Erziehung aller Kinder in kommunalen Einrichtungen setzt sich dabei 

nicht durch. Dieses Verfahren bleibt auf einzelne Gruppen, vor allem ‚Zigeuner’ beschränkt. 

Die Kosten für diese Erziehungsmaßnahmen sollten schließlich im 18. Jahrhundert durch 

gesonderte Abgaben der Stände gedeckt werden. Waisenhäuser hingegen blieben bis zum En-

de des Alten Reichs hauptsächlich Bürgerkindern vorbehalten und gingen auf private Stif-

tungsinitiativen wohlhabender Bürger bzw. der Landesherren selbst zurück.  

Zur Finanzierung des Armenwesens setzte man zudem auf die Lotterie und belegte Ge-

meinden mit einer Pflichtabnahme von Losen. Eine Sozialkasse als Mittel der Armutspräven-

tion führte man allein im Staatsdienst ein. So wurde Ende des 18. Jh. eine Witwen- und 

Waisenkasse nur für Staatsbedienstete in Kurtrier und Kurmainz eingerichtet. Zugleich kamen 

erste Versicherungen wie die Feuer- und Brandversicherungen auf. Eine Pflichtversicherung 
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wurde jedoch nicht etabliert. Durch die Territorialverwaltung stärker vorangetrieben wurden 

hingegen Hilfs- und Verbesserungsmaßnahmen in der Landwirtschaft, die ebenfalls dazu 

beitragen sollten, Ernteerträge zu steigern und Armut zu verhindern. Hierzu zählte die Er-

mahnung zur Einrichtung von Darlehenskassen auf lokaler Ebene zur Gewährung von Saat-

Mikro-Krediten oder die Unterstützung von Kleeanbau, Viehaufstallung und Weinbergs-

düngung. 

Aus der Sicht der Armen selbst wurden die verschiedenen Maßnahmen kaum als Chancen 

langfristiger Verhinderung von Armut verstanden und genutzt, sondern vielmehr als Teil ihrer 

Ökonomie des Notbehelfs sowie aktueller Krisenbewältigung. So wurden etwa Kinder nur so 

lange im Waisenhaus untergebracht, bis sie neu eingekleidet waren, um anschließend wieder 

arbeiten bzw. betteln zu gehen. Ebenso wurden beispielsweise die kurtrierischen Arbeits- und 

Spinnhäuser vor allem als Möglichkeit des Nebenerwerbs von Kindern genutzt. Diese Tätig-

keiten führten aber nicht selten zu einer Verfestigung prekärer Lebensverhältnisse, anstatt sie 

zu verhindern. Wie vereinzelte Beispiele belegen, verstanden es die Armen, die verschiedenen 

Fürsorgeangebote in den geistlichen Kurstaaten zu nutzen. So begaben sich zumindest Einzel-

ne vor allem über die Wintermonate an ihre Heimatorte, um hier in dieser Zeit von der kon-

trollierten Almosenvergabe und einem Wohnplatz im örtlichen Hospital zu profitieren, wäh-

rend sie im Sommer verschiedenen Arbeiten im Land nachzogen und Klöster sowie Ausspen-

dungen großer Stiftungen als Anlaufstellen nutzten. Wie verschiedene Verwaltungseintragun-

gen verdeutlichen, waren größere Klöster für das lokale Umfeld von großer Bedeutung, indem 

viele arme Familien aus den umliegenden Dorfschaften ihre Kinder dorthin zur Verpflegung 

schickten, während die Eltern selbst um Almosen aus der kommunalen Armenkasse nach-

fragten. Da nur ihre Kinder bettelten, konnten sie selbst sich hier als arbeitswillige und damit 

unterstützungswürdige Arme vor der Verwaltung präsentieren. 

Bezüglich der Frage nach der Konfession ist zusammenfassend festzuhalten, dass sich einer-

seits in Bezug auf die Ausbildung von Fürsorgekonzepten viele normative und strukturelle 

Gleichartigkeiten zwischen katholischen und protestantischen Territorien aufzeigen lassen, 

dass sich andererseits aber ebenso konfessionsspezifische Fürsorgekulturen in der institutio-

nellen Umsetzung in katholischen Territorien erhalten bzw. herausbilden konnten. Dies be-

deutet, dass zwar eine relative Homogenität auf der politisch-normativen Ebene feststellbar 

ist, der Konfession allerdings bei der Ausbildung regionaler Fürsorgeregime auf unterschied-

lichen Ebenen eine bedeutendere Stellung zuzuschreiben ist, als es in der Forschung der 

letzten Jahre der Fall gewesen ist. Von einem einheitlichen Typus katholischer Armenfür-

sorge kann insofern nicht gesprochen werden, sondern vielmehr gab es differente, teils gegen-

läufige Auffassungen vom Umgang mit Armut innerhalb eines konfessionell einheitlich ge-

prägten Territoriums. Verschiedene Institutionen verfolgten hier nicht nur hinsichtlich be-

stimmter Bedeutungszuschreibungen unterschiedliche Verfestigungsstrategien, sondern han-

delten in der Praxis entsprechend. 

Bei den Maßnahmen der Armutsprävention und in den Fürsorgepraktiken zeigt sich aber 

ebenso, dass segmentäre und stratifikatorische Differenzierungen in der Frühen Neuzeit wei-

terhin parallel zur zunehmenden funktionalen Differenzierung eine eminente Bedeutung 
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besitzen. Bis zum Ende des Alten Reichs wird über Ein- und Ausschlussprozesse etwa im 

Rahmen von Familienzugehörigkeit und Standeszugehörigkeit verhandelt. Von einer Um-

stellung auf eine die moderne Gesellschaft prägende funktionale Offenheit oder Totalinklu-

sion kann daher nicht geredet werden.  

Weitere Ergebnisse des Teilprojektes 

Den vor allem für die geistlichen Kurstaaten gewonnenen Ergebnissen wurden zudem 

exemplarische Analysen zur englischen Grafschaft Essex sowie zur aragonesischen Armen-

fürsorge an die Seite gestellt. Für Essex konnten zum einen durch die Auswertung von 

„pauper letters“ Einblicke in die Lebenslagen und Strategien von unterstützungswürdigen 

Armen gewonnen werden, zum anderen konnte durch die Auswertung der „vagrant exami-

nations“ gezeigt werden, wie Vaganten versuchten, mit Armut umzugehen und wie die 

Verwaltung darauf reagierte (SCHMIDT 2010c). Hierbei zeigte sich im Vergleich zu den geist-

lichen Staaten nicht nur der starke Einfluss der unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedin-

gungen, sondern ebenso die Bedeutung lokaler Traditionen im Umgang mit Armut. Auf einen 

vergleichbaren Befund verweist die Studie von Frau Schmitz, die über den beantragten 

Rahmen des Forschungsprojektes hinausgehend am Beispiel der Fürsorgereform im spa-

nischen Valencia verdeutlichen konnte, wie einerseits über Karl V. gleichartige Fürsorge-

konzepte in ganz Europa Verbreitung fanden und dass es trotz eines einheitlichen Kon-

fessionsraums ebenfalls im katholischen Spanien zu einer sehr unterschiedlichen Ausge-

staltung des Fürsorgewesens kam. Im Vergleich konnte demgegenüber wiederum für Essex 

festgestellt werden, dass es zwar in England zur Ausbildung regional sehr unterschiedlich 

gestalteter Fürsorgepraktiken kam, die Armen aber aufgrund der besonderen rechtlichen 

Rahmenbedingungen ein sehr viel stärker ausgeprägtes Bewusstsein von einem Anrecht auf 

Unterstützung entwickelten, welches sich in den Aushandlungsprozessen der Armen gegen-

über den Fürsorgestellen bemerkbar machte und welches in dieser Form in Bittschriften aus 

dem Reich kaum zu finden ist. 

Als weiteres Projektergebnis der dritten Förderperiode ist darüber hinaus die Erschließung 

und Edition der frühneuzeitlichen deutschen Übersetzung der Schrift „De subventione 

pauperum“ von Juan Luis Vives durch den Reformator Kaspar Hedio zu sehen, die von Herrn 

Schmidt und Frau Schmitz geleistet wurde. Die Veröffentlichung ist für 2013 vorgesehen. Der 

Text verdeutlicht, wie fürsorgetheoretische Überlegungen konfessionsübergreifend aufge-

nommen und rezipiert wurden. Die Übersetzung macht jedoch auch kleinere Unterschiede 

deutlich. So ist etwa bei Hedio eine Aussage zur Verdienstlichkeit und sündentilgenden Funk-

tion des Almosens schlicht weggelassen worden. Mit diesem Text wurde ein Grundlagentext 

für die Ausgestaltung des europäischen Fürsorgewesens ediert. In Frankreich und Spanien hat 

er schließlich zu Diskussionen über das katholische Fürsorgeverständnis geführt. Aus dem 

Text geht eine deutlich andere Karitas-Vorstellung hervor, als sie etwa bei Thomas von Aquin 

zu finden ist. Ergebnisse hierzu gingen in das Synthesevorhaben „Caritas“ sowie in Fachvor-

träge auf Tagungen in Oxford und Dresden ein. Darüber hinaus konnte die im Antrag avisierte 

Bereitstellung von Quellen zur Armutsforschung über einen eigenen Internetzugang, der den 
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Austausch mit anderen Forschern ermöglicht, durch die Weiterentwicklung des FuD-Systems 

im INF-Projekt realisiert werden. 

Qualifikationsarbeiten 

Abgeschlossene Qualifikationsarbeiten 

GERSTENMAYER, Christina: „Kriminelle Rotten“ und „Schwarze Garden“ – Räuberbanden im 

Kurfürstentum Sachsen zwischen Strafverfolgung und Medienrepräsentation. Dissertation. 

Trier 2011. 

SCHMITZ, Carolin: Armut und Armenfürsorge im frühneuzeitlichen Spanien. Fürsorge-

konzepte und -theorien in der spanischen Armutsdebatte im Vergleich zur Fürsorgepraxis 

am Beispiel des Hospital General von Valencia. Magisterarbeit. Trier 2010. 

WAGNER, Alexander: „Gleicherweiß als wasser das feuer, also verlösche almuse die sünd“. 

Frühneuzeitliche Fürsorge- und Bettelgesetzgebung der geistlichen Kurfürstentümer Köln 

und Trier. Dissertation. Trier 2010. 

Laufende Qualifikationsarbeiten 

SCHMIDT, Sebastian: Armenfürsorge in den geistlichen Kurstaaten. Habilitation. Trier 2013. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms 

Durch den Wegfall der ursprünglich beantragten rechtshistorischen Teiluntersuchung zur 

Ausgestaltung des Versicherungswesens als Mittel der Armutsprävention konnte dieser 

Schwerpunkt nicht mehr wie in der Antragstellung vorgesehen bearbeitet werden. Dieser 

Umstand führte dazu, dass eine Tagung zum Thema in der letzten Förderperiode nicht mehr 

sinnvoll erschien. Stattdessen gehen die Teilprojektergebnisse zu den Maßnahmen der Ar-

mutsprävention in die Habilitationsschrift von Herrn Schmidt ein. 

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB 

Das Teilprojekt B 3 hat sich vor allem im zweiten und dritten Jahr der letzten Förderperiode 

intensiv an der Planung und Umsetzung der Ausstellung (Teilprojekt Ö 1) und des Begleit-

bandes sowie an der Erstellung des Didaktischen Themenhefts beteiligt. Als Ergebnis konnten 

Frau Gerstenmayer und Herr Schmidt für den Ausstellungsband mehrere Beiträge beisteuern, 

in denen wichtige Aspekte der Projektarbeit präsentiert werden (SCHMIDT 2011a). Herr 

Schmidt war darüber hinaus Mitglied der Steuerungsgruppe für die Ausstellung und an der 

Betreuung von Besuchern beteiligt.  

Das Teilprojekt steht nicht zuletzt aufgrund seines zeitlichen Untersuchungshorizontes in 

enger Verbindung mit allen anderen Teilprojekten des Projektbereichs B „Armut und Armen-

fürsorge“. Dieser Bezug hat sich fruchtbar in der gemeinsamen Erstellung einer Quellen-

edition im Synthesevorhaben „Bettler und Vaganten“ mit Mitarbeitern der Teilprojekte B 4 

(Armenpolitik in europäischen Städten) und B 5 (Armut im ländlichen Raum) gezeigt, zu dem 

http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b3/publikationen-b3/Wagner1000
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b3/publikationen-b3/Wagner1000
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b3/publikationen-b3/Wagner1000
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die beiden Mitarbeiter über einhundert Quellen aus ihrem Forschungskontext beigesteuert 

haben.  

An der gemeinsamen Herausgeberschaft des Sammelbandes „Die ‚andere‘ Familie. Repräsen-

tationskritische Analysen von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart“ haben Frau Gersten-

mayer und Herr Schmidt als Teilnehmer des Synthesevorhabens „Visuelle und sprachliche 

Repräsentationen von Fremdheit und Armut“ aktiv mitgewirkt sowie jeweils eigene wissen-

schaftliche Beiträge verfasst (GERSTENMAYER/TATARINOV 2013 [im Druck]; SCHMIDT 2013 

[im Druck]), was die enge Verflechtung zu den Teilprojekten C 2 (Ordnungen der Bilder) und 

C 5 (‚Zigeuner’ als Fremde im eigenen Land) widerspiegelt. 

Darüber hinaus war Herr Schmidt an den Synthesevorhaben „Caritas“ sowie „Theorien der 

Inklusion/Exklusion“ beteiligt und hat hierzu jeweils eigene Synthesebeiträge verfasst. 

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Als Kooperation mit thematischem Bezug zu Lebenswirklichkeiten Armer im territorialen 

Raum des Kurfürstentums Sachsen mit einem Schwerpunkt auf Mobilität und sozialer De-

vianz hat Frau Gerstenmayer zusammen mit Dr. Alexander Kästner einen Essay über Nicht-

sesshaftigkeit in der Oberlausitz an einem biographischen Beispiel verfasst und in einem 

Begleitband zur 3. Sächsischen Landesausstellung „Menschen unterwegs. Die via regia und 

ihre Akteure“ publiziert (GERSTENMAYER/KÄSTNER 2011). Im Dezember 2011 hat sie außer-

dem im Rahmen eines wissenschaftlichen Vortrags zentrale Ergebnisse im Kolloquium des 

Lehrstuhls von Prof. Dr. Gerd Schwerhoff an der Technischen Universität Dresden diskutiert. 

Im Frühjahr 2009 trat Frau Gerstenmayer in einen produktiven Austausch mit dem 

europäischen Nachwuchs der Rechtsgeschichte, als sie ihre Arbeit beim Forum der 

Association of Young Legal Historians in Florenz mit einem Vortrag zur Straf- und 

Gnadenpraxis präsentierte. Die Tagung machte deutlich, dass gerade der interdisziplinäre 

Teilprojektansatz, in dem rechtshistorische und historische Perspektiven und damit die Sicht 

auf Norm und Praxis verknüpft werden, im direkten Vergleich noch immer die Ausnahme 

darstellt. Dies zeigte sich ebenfalls im Austausch mit Forschungskollegen zum engeren 

Themenkreis der historischen Armutsforschung. So diskutierte Herr Schmidt Projektergeb-

nisse auf der Tagung „Armut in der Renaissance“ der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 

2010 und auf verschiedenen geschichtswissenschaftlichen Fachtagungen, wie auf der Tagung 

des SFB 804 zum Thema „Religiöse Devianz“ unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Gerd 

Schwerhoff in Dresden, zum Thema „Entfaltung und zeitgenössische Wirkung der Refor-

mation im europäischen Kontext“ unter Leitung von Prof. Dr. Irene Dingel in Eisenach sowie 

zum Thema „Poverty and Welfare in Modern German History“ unter Leitung von Prof. Dr. 

Lutz Raphael und Prof. Dr. Jane Caplan in Oxford. Deutlich wurde hier, dass bisher kaum 

Verbindungen zwischen rechtshistorischen und historischen Untersuchungsergebnissen herge-

stellt wurden. Die im Projekt erbrachten Forschungen zeigen aber, dass weder die jüngst von 

dem Juristen Hannes Ludyga in seiner Habilitationsschrift erkennbare Auffassung über die 

Gemeinsamkeiten zwischen der katholischen und der protestantischen frühneuzeitlichen Ar-

menfürsorge verallgemeinerbar ist, noch die vom Historiker Tim Lorentzen in seiner Disser-
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tation formulierte These von der konfessionellen Differenz im praktischen Umgang mit 

Armut.  

Zum Austausch über theoretische Konzepte und ihre Anwendung nahm Herr Schmidt im Juli 

2009 an einem Workshop zu „Ausschließung – Grenzüberschreitung – Assimilation. Figuren 

und Grenzen der Inklusion und Integration“ in Konstanz mit einem Vortrag teil, der vom 

Exzellenzcluster „Kulturelle Grundlagen von Integration“ unter der Leitung von Herrn Prof. 

Dr. Rudolf Schlögl in Zusammenarbeit mit dem SFB 600 veranstaltet wurde. 

5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen 

Siehe zu weiteren bereits erschienenen Projektveröffentlichungen die Gesamtbibliographie 

des Teilprojektes unter www.sfb600-online.de sowie zu den noch nicht publizierten Quali-

fikationsarbeiten unter Punkt 5.2.1. 

a) Arbeiten, die seit der letzten Antragstellung in Publikationsorganen mit einer

wissenschaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder endgültig angenommen sind,

und Buchveröffentlichungen

GERSTENMAYER, Christina: Spitzbuben und Erzbösewichter. Räuberbanden in Sachsen zwi-

schen Strafverfolgung und medialer Repräsentation (Konflikte und Kultur – Historische 

Perspektiven, Bd. 27). Konstanz 2013 (zugl. Dissertation Trier 2011). 

GERSTENMAYER, Christina/TATARINOV, Juliane: Unordentliche Verhältnisse. Abwehr von 

Devianzzuschreibungen in Suppliken und Bittschriften. In: Arbeitskreis „Repräsentatio-

nen“ (Hg.): Die ‚andere‘ Familie. Repräsentationskritische Analysen von der Frühen Neu-

zeit bis zur Gegenwart (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der An-

tike bis zur Gegenwart, Bd. 18). Frankfurt a.M. [u.a.] 2013, S. 117–149 (im Druck). 

GERSTENMAYER, Christina: „Ach großer König, laß doch Gnade vor Recht ergehen“. Früh-

neuzeitliche Straf- und Gnadenpraxis in Prozessen gegen Diebes- und Räuberbanden. In: 

DOMEIER, Norman [u.a.] (Hg.): Inter-Trans-Supra-? Legal Relations and Power Structures 

in History. Saarbrücken 2011, S. 249–263. 

GERSTENMAYER, Christina/KÄSTNER, Alexander: Abseits der rechten Wege. Lebenserzählun-

gen des ‚Räuberhauptmanns’ Johann Karraseck. In: MÜLLER, Winfried/STEINBERG, Swen 

(Hg.): Menschen unterwegs. Die via regia und ihre Akteure. Essayband zur 3. Sächsischen 

Landesausstellung „via regia – 800 Jahre Bewegung und Begegnung“. Dresden 2011, 

S. 177–185.  

SCHMIDT, Sebastian: Zur textlichen Repräsentation armer Familien in der Frühen Neuzeit. In: 

Arbeitskreis „Repräsentationen“ (Hg.): Die ‚andere’ Familie. Repräsentationskritische 

Analysen von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart (Inklusion/Exklusion. Studien zu 

Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 18). Frankfurt a.M. [u.a.] 

2013, S. 353–383 (im Druck). 

SCHMIDT, Sebastian: Armut und Arme in Stadt und Territorium der Frühen Neuzeit. In: 

UERLINGS, Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut – Perspektiven in Kunst 
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und Gesellschaft. Begleitband zur Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier/Rhei-

nisches Landesmuseum Trier. Darmstadt 2011, S. 120–129 (zit. SCHMIDT 2011a). 

SCHMIDT, Sebastian: Neue Formen der Armenfürsorge in den geistlichen Kurstaaten der 

Frühen Neuzeit. In: CLEMENS, Lukas/HAVERKAMP, Alfred [u.a.] (Hg.): Formen der 

Armenfürsorge in hoch- und spätmittelalterlichen Zentren nördlich und südlich der Alpen 

(Trierer Historische Forschungen, Bd. 66). Trier 2011, S. 309–331 (zit. SCHMIDT 2011b). 

SCHMIDT, Sebastian: Kloster-Karitas und staatliche Armenfürsorge in Kurmainz am Ende des 

Alten Reichs. In: KRIMM, Konrad [u.a.] (Hg.): Armut und Fürsorge in der frühen Neuzeit 

(Oberrheinische Studien, Bd. 29). Ostfildern 2011, S. 223–235 (zit. SCHMIDT 2011c). 

SCHMIDT, Sebastian: Caritas: Die Sorge um Arme und Kranke. In: SCHNEIDER, Bernhard 

(Hg.): Geschichte des Bistums Trier. Bd. III: Kirchenreform und Konfessionsstaat, 1500–

1801 (Veröffentlichungen des Bistumsarchivs Trier, Bd. 37). Trier 2010, S. 424–461 (zit. 

SCHMIDT 2010a). 

SCHMIDT, Sebastian: „Scandalös undt intolerabell“ – Zur Verwaltungspraxis und Kontrolle 

frühneuzeitlicher Hospitäler an Mittelrhein und Mosel. In: AMMERER, Gerhard [u.a.] (Hg.): 

Orte der Verwahrung. Die innere Organisation von Gefängnissen, Hospitälern und 

Klöstern seit dem Spätmittelalter. Leipzig 2010, S. 255–267 (zit. SCHMIDT 2010b).  

SCHMIDT, Sebastian: Armut und Armenfürsorge im frühneuzeitlichen England: Das Beispiel 

der Grafschaft Essex. In: AMMERER, Gerhard [u.a.] (Hg.): Armut auf dem Lande. Mittel-

europa vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Wien [u.a.] 2010, S. 119–

142 (zit. SCHMIDT 2010c). 

WAGNER, Alexander: „Gleicherweiß als wasser das feuer, also verlösche almuse die sünd“. 

Frühneuzeitliche Fürsorge- und Bettelgesetzgebung der geistlichen Kurfürstentümer Köln 

und Trier (Schriften zur Rechtsgeschichte, Bd. 153). Berlin 2011 (zugl. Dissertation. Trier 

2010). 

5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde von Januar 2002 im Sonderforschungsbereich gefördert. Es wurde am 

31. Dezember 2012 abgeschlossen.

http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b3/publikationen-b3/Wagner1000
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b3/publikationen-b3/Wagner1000
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b3/publikationen-b3/Wagner1000
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5.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt B 4 

5.1.1 Titel  

Armut und Armenpolitik in europäischen Städten im 19. und 20. Jahrhundert  

Poverty and the Politics of Poverty in European Cities in the 19th and 20th Centuries 

5.1.2 Projektleitung 

Gestrich, Andreas, Prof. Dr., geb. am 03.07.1952 
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Neuere Geschichte London WC1A 2NJ 

Universitätsring 15 
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Universitätsring 15 
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E-Mail: raphael@uni-trier.de 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes   

5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung und Kenntnisstand bei der letzten 

Antragstellung  

Das Teilprojekt B 4 hat sich seit 2002 mit den Lebenslagen und Lebensformen von Armen, 

den Praktiken der Armenunterstützung und der Armutsbekämpfung sowie den Deutungs-

mustern von Armut und Wohltätigkeit in westeuropäischen Stadtregionen vom Beginn des 

19. Jahrhunderts bis in die 1930er Jahre beschäftigt. Anknüpfend an die relativ gut erforschte

Geschichte des Wohlfahrtsstaats und der institutionellen Entfaltung des städtischen Fürsorge-

wesens zielte die Fragestellung primär auf die Ebene der Wahrnehmungen und Interaktionen 

vor Ort. Im Vordergrund des Interesses standen die Auswirkungen von übergreifenden 
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gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen auf die Einstellung von lokalen Akteuren ge-

genüber dem Phänomen Armut, auf die Behandlung verschiedener Gruppen der Armen-

bevölkerung und auf die Handlungsspielräume der Armen selbst. Anhand von lokalen und 

regionalen Fallstudien sollten die komplexen Mechanismen von Inklusion und Exklusion 

präzise rekonstruiert werden, die den Aufstieg der modernen Sozialpolitik in der Alltagspraxis 

begleiteten und die entstehenden Wohlfahrtsregime mit prägten.  

In den ersten beiden Förderperioden wurde eine Grundlage geschaffen durch Mikrostudien 

zur Armen- und Geisteskrankenfürsorge im schottischen Glasgow, zur Armenadministration 

im irischen Galway, zu Unterstützungsanträgen im Kölner Vorort Deutz und zum Umgang 

mit Bettelei und Landstreicherei in der preußischen Rheinprovinz. In der dritten Förderpe-

riode wurden die Arbeiten zu den armen Geisteskranken und zu den Bettlern und Land-

streichern fortgeführt und abgeschlossen unter gleichzeitiger Ausweitung der Perspektive im 

Hinblick auf eine europäisch vergleichende Einordnung der Ergebnisse (Schwerpunkt 1). Als 

neuer Themenbereich kam die Fürsorge für versorgungsbedürftige Kinder hinzu (Schwer-

punkt 2), der am Ende der zweiten Förderperiode bereits durch zwei studentische Abschluss-

arbeiten sondiert worden war. In der letzten Förderperiode standen somit drei Klientelgruppen 

von Armenpolitik im Zentrum, die gesellschaftlich in je spezifischer Weise besonders prekär 

situiert waren und als besonders fürsorge- und/oder disziplinierungsbedürftig galten. Der 

Fokus auf diese in zeitgenössischen Expertenforen intensiv debattierten, von der historischen 

Forschung bisher aber relativ wenig beachteten ‚Problemgruppen’ unter der Armenklientel 

versprach, die ambivalenten Konsequenzen einer grundsätzlich auf Inklusion abzielenden 

Armenpolitik schärfer zu konturieren. Der zeitliche Schwerpunkt aller Teiluntersuchungen lag 

auf den Jahrzehnten um 1900, einer Phase, in der sich – trotz aller Beharrungskräfte in der 

Alltagspraxis – innovative sozialreformerische Konzepte und neue wissenschaftliche Erklä-

rungsangebote für Armutsphänomene außerordentlich dynamisch entfalteten.   

Ergebnisse  

Schwerpunkt 1: Vergleichende europäische Einordnung der abgeschlossenen Teilunter-

suchungen  

a) Teiluntersuchung 1: Vagabunden – Armut, Bettel und Mobilität in der preußischen

Rheinprovinz, 1815–1933 (Habilitation, Beate Althammer):

Die Untersuchung, die nach 2009 in Verbindung mit der Tätigkeit der Mitarbeiterin im Teil-

projekt SYN (Synthesen) fortgeführt und im Jahr 2013 als Habilitationsschrift eingereicht 

werden wird, nimmt mit den bettelnden und vagierenden Unterschichten eine Armenkategorie 

in den Blick, die seit Jahrhunderten prototypisch für die ‚unwürdige’ Armut stand und anhand 

derer sich bis weit ins 20. Jahrhundert hinein immer wieder grundlegende Debatten über die 

Möglichkeiten und Grenzen von Inklusion entzündeten. Während sie in der historischen Ar-

mutsforschung zur Frühen Neuzeit schon lange viel Aufmerksamkeit gefunden hat, handelt es 

sich für das Deutschland des 19. und frühen 20. Jahrhunderts um die erste umfassende Studie. 

Eine Rekonstruktion der rechtlichen und diskursiven Entwicklungen auf gesamtdeutscher 
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Ebene wird mit mikrohistorischen Analysen anhand rheinischer Fallbeispiele verbunden.  

Die Auswertung eines breiten Quellenspektrums aus den Bereichen des Fürsorgewesens, der 

Polizeiverwaltungen, der Gerichte und der rheinischen Arbeitsanstalt Brauweiler macht deut-

lich, wie vielfältig die soziale Realität war, die sich hinter den Etiketten ‚Bettelei’ und ‚Land-

streicherei’ verbarg. Obwohl es sich um strafrechtlich sanktionierte Delikte handelte, blieben 

die Grenzen zwischen legalem und illegalem oder stillschweigend toleriertem Verhalten 

höchst vage, und entsprechend bestand breiter Raum für ‚Willkür’ und Aushandlungspro-

zesse. Vielfach waren das Almosenbitten und das mittellose Umherziehen keine dauerhaften 

Lebensformen, sondern Strategien der temporären Subsistenzsicherung. Zu ihnen griffen die 

ganz Armen und Marginalisierten, aber auch spezifische Statusgruppen wie die wandernden 

Handwerksgesellen, bei Konjunkturflauten kamen Massen von temporär Arbeitslosen hinzu.  
Trotz der Heterogenität des Phänomens Bettelei/Landstreicherei und seiner durchweg inkon-

sequenten Behandlung lassen sich drei zeitliche Phasen ausmachen, in denen sich sowohl die 

dominanten Erscheinungsformen als auch die Deutungs- und Reaktionsmuster markant wan-

delten. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war es primär die ortsansässige Armenbevöl-

kerung, die die Behörden wegen illegalen Almosenbittens beschäftigte: Überwiegend handel-

te es sich um Frauen, Kinder, Alte und Invalide, die oftmals Armenunterstützung bezogen, 

welche aber zum Leben nicht ausreichte. Nach der Jahrhundertmitte trat die Bettelproblematik 

vorübergehend ganz in den Hintergrund. Als sie infolge der Gründerkrise der 1870er Jahre 

plötzlich wieder enormes Aufsehen erregte, hatte sie einen ganz anderen Charakter ange-

nommen: Nun waren es überwiegend jüngere, arbeitsfähige, mobile Männer, die wegen Bette-

lei/Landstreicherei belangt wurden. Die ‚Vagabundenflut’ um 1880 wurde als höchst bedroh-

lich wahrgenommen (vgl. auch ALTHAMMER 2010) und führte zu vielen Rufen nach ver-

schärfter Repression; sie stieß aber auch soziale Reformbestrebungen an, die Arbeitssuchende 

vor der Kriminalisierung bewahren wollten. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung seit den 

1890er Jahren verlor das Problem rein quantitativ zumindest bis zur Weltwirtschaftskrise 

wieder an Relevanz. Dennoch blieb es ein sozialpolitischer Dauerbrenner. Experten wie 

Praktiker des Fürsorge- und Strafrechtswesens beunruhigte nun vor allem die Verfestigung 

eines harten Kerns von ‚habituellen’ Vagabunden oder Wanderarmen, die immer wieder den 

Kreislauf von Landstraße, Gefängnis, Arbeitsanstalt und Fürsorgeeinrichtungen durchliefen. 

Da sie im Lichte neuer psychiatrischer Erklärungen als kaum noch resozialisierbar galten, ten-

dierte die Debatte zunehmend zu der Frage, wie man sie zum Schutz der Gesellschaft und 

ihrer selbst langfristig institutionell versorgen könne. Im Umgang mit der Armenkategorie 

Bettler/Landstreicher zeigen sich somit in pointierter Form auch grundlegende Verände-

rungen in den Mechanismen von Inklusion und Exklusion. Während ein wachsender Teil der 

Unterschichten infolge verbesserter ökonomischer Rahmenbedingungen und ausgebauter prä-

ventiver Fürsorgeleistungen allmählich erweiterte Inklusionschancen erhielt, entstanden zu-

gleich qualitativ neue Grenzziehungen gegenüber dem verbliebenen Residuum.  
Im Anschluss an die Ergebnisse, die am deutschen Fall gewonnen wurden, sind drei Aufsätze 

mit transnationaler und vergleichender Perspektive entstanden. Ein Beitrag für den wissen-

schaftlichen Begleitband zu Ö 1 (Ausstellung) skizziert, wie Reportagen von den ‚dunklen’ 



B 4 Gestrich/Raphael 126

Rändern der Gesellschaft im späten 19. Jahrhundert rasch an Popularität gewannen (ALT-

HAMMER 2011). Gerade die Welt der Vagabunden übte eine große Faszinationskraft aus, und 

etliche Journalisten und Sozialforscher schlüpften selbst ins Vagabundenkostüm, um sie 

stellvertretend für ein bürgerliches Lesepublikum inkognito zu erkunden. Von England aus 

breitete sich diese neue Form der Berichterstattung in die USA und auf den europäischen 

Kontinent aus. Ein zweiter Aufsatz, der auf einer vom Teilprojekt im Februar 2010 am DHI 

London organisierten Tagung präsentiert wurde und demnächst im Tagungsband erscheinen 

wird (ALTHAMMER/GESTRICH/GRÜNDLER 2013 [im Druck]), untersucht die Internationali-

sierung des Expertendiskurses über die Bettler- und Vagabundenproblematik in den Jahr-

zehnten um 1900. Hierzu wurden insbesondere die Debatten der Internationalen Gefängnis-

kongresse ausgewertet. Ein dritter Beitrag wurde auf der Abschlusskonferenz der Teilprojekte 

B 4 und B 5 im Mai 2012 vorgestellt (Publikation in Vorbereitung). Er analysiert die Ge-

meinsamkeiten und nationalen Besonderheiten im Umgang mit dem Vagabundenproblem in 

Deutschland, England und Frankreich. Die drei Aufsätze zeigen in ihrer Summe, als wie 

brisant das Phänomen Bettelei/Landstreicherei in der Zeit um 1900 in der gesamten industria-

lisierten Welt wahrgenommen wurde. Es erschien nicht nur als eine ernsthafte Gefahr für die 

soziale Ordnung, vielmehr zeichnete sich ein Konsens dahingehend ab, dass die Eliminierung 

von ‚parasitärem’ Verhalten eine unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg einer progressi-

ven Sozialpolitik sei. Trotz aller Konvergenzen deutete sich allerdings schon vor dem Ersten 

Weltkrieg im deutschen Fall in gewissen Hinsichten eine besondere Schärfe der Argumenta-

tion an. Dieses Ergebnis kann dazu beitragen, besser verständlich zu machen, warum sich die 

Beschäftigung mit ‚Asozialität’ in Deutschland weit ausgeprägter als in England oder Frank-

reich immer mehr zur Obsession steigerte und nach 1933 schließlich in radikale Exklusions-

maßnahmen umschlug. 

b) Teiluntersuchung 2: Leben und Überleben. Eine mikrohistorische Studie über ‚arme Irre’

und ihre Familien im Spannungsfeld von Psychiatrie und Armenfürsorge in Glasgow,

1875–1921 (Dissertation, Jens Gründler):

Das Ziel dieser Untersuchung, die 2010 abgeschlossen wurde und demnächst im Druck er-

scheinen wird (GRÜNDLER 2013 [im Druck]), war es, Patientinnen und Patienten einer 

Glasgower psychiatrischen Anstalt sowie deren Familien als Akteure innerhalb eines lokalen 

Systems der schottischen Armenfürsorge sichtbar zu machen. Dafür wurden Krankenakten 

des Barony Pauper Lunatic Asylum in Woodilee und die korrespondierenden Armenakten 

ausgewertet. Durch die Verknüpfung der verschiedenen Aktentypen konnten nicht nur medi-

zinische Begründungen für Einweisungen sowie Verhaltensweisen von Insassen und ihrer 

Angehörigen während der stationären Behandlung rekonstruiert, sondern gerade auch Ein-

sichten über den Zeitraum vor der Einweisung und nach der Entlassung gewonnen werden. 

Auf diese Weise ließen sich Motive für Anstaltsunterbringungen ebenso nachzeichnen wie die 

Lebenswege und Lebensverhältnisse der Betroffenen. 

Auf der Ebene der Expertendiskurse nahmen um die Jahrhundertwende die Forderungen nach 

einer Ausweitung der Zugriffsmöglichkeiten auf Menschen, die als geistig und vielfach 
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zugleich als moralisch minderwertig angesehen wurden, deutlich zu. Dem entgegen ist als 

Ergebnis der Arbeit festzuhalten, dass die öffentliche ‚Armenirrenanstalt‘ in Woodilee we-

niger als staatliches Instrument zur Kontrolle devianter Armer fungierte, sondern vielmehr als 

Angebot der öffentlichen Armenverwaltung zur Versorgung und Wiederherstellung ‚verhal-

tensauffälliger‘ Menschen, und dass dieses Angebot auch angenommen wurde. Die Einwei-

sungen erfolgten überwiegend nicht auf Betreiben von Behörden oder Ärzten, sondern auf 

Veranlassung der Familien, welche die Anstaltsunterbringung von psychisch  angeschlagenen 

Angehörigen als Entlastungsmittel nutzten, um temporäre Krisensituationen zu überwinden 

und die Integrität des restlichen Familienverbandes aufrechterhalten zu können. Darüber 

hinaus hat sich gezeigt, dass ein hoher Prozentsatz der Eingewiesenen nicht zur klassischen 

Klientel der Armenfürsorge gehörte. Häufig überstiegen lediglich die Kosten des notwendig 

gewordenen Anstaltsaufenthalts die finanziellen Möglichkeiten der Familien, die sich jedoch 

zum Teil an den Kosten beteiligen konnten und mussten. 
Auch während des Aufenthalts in der Anstalt spielte die Familie für viele Patienten eine 

wichtige Rolle, und sie konnte zum Akteur der gesellschaftlichen (Re-)Inklusion werden. 

Einerseits hielten Briefe und Besuche den Kontakt zur Welt außerhalb der Anstalt aufrecht, 

andererseits waren die Familien vielfach bereit, Angehörige nach deren Entlassung wieder 

aufzunehmen. Auf das Leben der Patienten in der Anstalt hatten die Familien allerdings 

wenig Einfluss. Andererseits konnte jedoch auch die Vollinklusion der Insassen in das System 

der Anstalt nur unvollständig durchgesetzt werden, sodass die Patienten zumindest gewisse 

Handlungsspielräume (z.B. in Form von eigensinnigen Verhaltensweisen, passiver Verwei-

gerung, Flucht oder Rückzug) behielten. 
Im Anschluss an die Dissertation sind mehrere Aufsätze verfasst worden. Einer verfolgt die 

Lebenswege von Psychiatriepatienten nach ihrer Entlassung aus der Anstalt (GRÜNDLER 

2011). Relevant für die Zielsetzung des Schwerpunkts 1 ist aber vor allem ein Beitrag, der 

anlässlich der vom Teilprojekt im Februar 2010 am DHI London organisierten internationalen 

Tagung präsentiert wurde und in dem demnächst erscheinenden Tagungsband dokumentiert 

sein wird (ALTHAMMER/GESTRICH/GRÜNDLER 2013 [im Druck]). Ausgehend vom Bericht 

einer im Jahr 1904 eingesetzten offiziellen britischen Kommission, die sich mit dem Problem 

der ‚geistig Defekten’ befassen sollte (Royal Commission on the Care and Control of the 

Feeble-minded), zeigt der Aufsatz, wie die schottischen Armenbehörden international zirku-

lierende Theorien über die Zusammenhänge zwischen erblicher Degeneration, psychischer 

Abnormalität und Devianz aufgriffen und welchen Niederschlag sie in der lokalen Fürsorge-

praxis fanden. Dabei wird insbesondere die Laufbahn der Diagnose des ‚moralischen 

Schwachsinns’ nachgezeichnet. 
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Schwerpunkt 2: Kinderarmut in industriellen Ballungsräumen 1830–1914 

c) Teiluntersuchung Kinderarmut und Kinderfürsorge in einer deutschen Großstadt. Die

Kinder- und Jugendfürsorge in Hamburg im Spannungsfeld zwischen Armenfürsorge und

Pädagogik (1884–1914) (Dissertation, Katharina Brandes):

Unter den verschiedenen Klientelgruppen der Armenfürsorge nehmen Kinder eine besondere 

Stellung ein. Anders als Erwachsenen kann Kindern nur im begrenzten Maße die Verant-

wortung für ihre Notlage oder der Zwang zur Selbsthilfe aufgebürdet werden, weshalb eine 

besondere gesellschaftliche Verpflichtung besteht, bedürftigen Kindern zu helfen. Dies galt – 

wie in den zeitgenössischen pädagogischen, sozialpolitischen und medizinisch-eugenischen 

Diskursen deutlich wird – auch deswegen, weil die Erziehung von Kindern und Jugendlichen 

zunehmend als wichtiger Faktor für die Entwicklung der gesamten Gesellschaft angesehen 

wurde. In diesem Sinne war die Kinder- und Jugendfürsorge auch als Maßnahme auf dem 

Gebiet der Armutsprävention zu verstehen. 

Während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konzentrierten sich die Debatten unter 

Experten und Praktikern immer mehr auf die Probleme von verwahrlosten oder verhaltens-

auffälligen Jugendlichen einerseits und vernachlässigten oder misshandelten Kindern anderer-

seits. Neben diesen beiden Gruppen spielte aber weiterhin die klassische Klientel der Kinder-

fürsorge, nämlich die Kinder aus unvollständigen, kinderreichen oder einkommensschwachen 

Familien, eine große Rolle. Während in der deutschen Forschung die Fürsorge für deviante 

Jugendliche in zahlreichen Studien zur Fürsorgeerziehung bereits untersucht wurde, ist die 

Fürsorge für arme Kinder und ihre Familien, die nicht oder zumindest nicht in erster Linie un-

ter dem Verdacht der Devianz standen, für das späte 19. und frühe 20. Jahrhundert erst wenig 

erforscht worden. Dies gilt insbesondere, wenn es sich bei der geleisteten Fürsorge nicht um 

Anstaltsfürsorge, sondern um die Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien handelt. 
Diese Forschungslücke wird durch die Teiluntersuchung geschlossen. Im Zentrum steht dabei 

die Frage, ob die von verschiedenen städtischen Institutionen geleistete Kinderfürsorge als 

Maßnahme gegen Kinderarmut (und somit als Teil der Armenfürsorge) oder als in erster Linie 

pädagogisch motivierte Fürsorgeleistung für vernachlässigte, verwahrloste und deviante Kin-

der zu sehen ist. Diese Fragestellung wurde, abweichend vom im Finanzierungsantrag vorge-

sehenen Forschungsprogramm, am Beispiel der Stadt Hamburg untersucht. Dort lässt sich 

aufgrund der besonderen Entwicklung der Behördenstruktur früher als in anderen Städten be-

sonders gut untersuchen, wie es zu einer Ausdifferenzierung der Kinder- und Jugendfürsorge 

von einem Teilbereich der Armenfürsorge zu einer eigenständigen Fürsorgeleistung kam. Zu-

sätzlich liegt im Staatsarchiv Hamburg ein umfangreicher Bestand an Einzelfallakten der vom 

Waisenhauskollegium versorgten Minderjährigen vor, der bisher für den genannten Zeitraum 

noch nicht bearbeitet worden ist. Dabei handelt es sich größtenteils um die Akten von Kin-

dern, die in Pflegefamilien untergebracht wurden. Die Fremderziehung der Kinder geschah 

überwiegend aus armenrechtlichen Gründen, d.h. wegen Tod, Krankheit oder Abwesenheit 

eines oder beider Elternteile, aber auch aufgrund finanzieller Notlagen der betroffenen Fa-

milien. Die Untersuchung der Einzelfallakten lässt erkennen, dass Eltern oder andere Fami-
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lienangehörige häufig ihre Kinder bereits nach einigen Jahren oder gar Monaten wieder zu 

sich zurückholten, sobald sich die Lage der Familie gebessert hatte. Dies zeigt, dass die Frem-

dunterbringung von Kindern von den Familien häufig in erster Linie als Angebot der Armen-

fürsorge zur Überbrückung individueller Krisen genutzt wurde. Die pädagogisch-fürsorge-

risch motivierte Fremdunterbringung von Kindern, die gerichtlich angeordnet wurde und mit 

der Entziehung des Sorgerechts der Eltern verbunden sein konnte, spielte demgegenüber in 

der Praxis des Hamburger Waisenhauskollegiums eine untergeordnete Rolle. Dennoch lässt 

sich gerade am Beispiel der Kinderfürsorge beobachten, wie konkrete Lebensbedingungen 

von Familien von Fürsorgern entweder als Fall von Armut oder als Fall von Devianz inter-

pretiert und klassifiziert werden konnten. Insofern können gerade am Beispiel der Kinder- 

und Jugendfürsorge Wahrnehmungen und Deutungsmuster von Armut besonders gut unter-

sucht werden. Zu diesem Thema wurde auf Grundlage der 2008 fertig gestellten studentischen 

Abschlussarbeiten ein Aufsatz verfasst (BRANDES/THIELEN 2013 [im Druck]), der sich mit 

dem Einfluss bürgerlicher Familienideale auf die Selbstdarstellungen armer Familien be-

schäftigt. 

Das Arbeitsprogramm des Teilprojektes wurde umgesetzt und darüber hinaus ausgedehnt. Die 

Teiluntersuchungen analysieren exemplarisch, wie im Spannungsfeld zwischen übergreifen-

den normativ-institutionellen Entwicklungen, neuem Expertenwissen und lokalen Interessen-

lagen spezifische Gruppen unter den Armen ins Visier von Fürsorge, Polizei und Justiz ge-

rieten, welche Folgen das für sie hatte, und welche Handlungsspielräume sie selbst und ihre 

Familien behielten. 

Zu den zentralen Erträgen im Hinblick auf die Gesamtfragestellung des SFB gehört eine 

differenziertere Sichtweise der Mechanismen von Inklusion und Exklusion im Prozess der 

modernen Sozialstaatsbildung. Die untersuchten Klientelgruppen stellten in vieler Hinsicht 

Steine des Anstoßes dar, an denen sich der reformerische Optimismus der Jahrzehnte um 

1900 immer wieder brach. Die Hoffnung, dass die wissenschaftliche Erforschung der Geistes-

krankheiten auch ihre Heilbarkeit nach sich ziehen würde, erwies sich als illusionär. Der 

Glaube, dass Bettler und Landstreicher mittels rationaler Fürsorge und strenger Disziplin in 

die Arbeitsgesellschaft eingegliedert werden könnten, erodierte ebenfalls. Und selbst im Hin-

blick auf die Kinder machte sich manche Enttäuschung breit. Misserfolge begünstigten neue, 

potentiell exkludierende Deutungsmuster von Devianz. Das zeigte sich insbesondere darin, 

dass am Ende des Untersuchungszeitraums nicht nur Geisteskranke, sondern auch ‚habituelle’ 

Vagabunden und schwer erziehbare Kinder zunehmend als psychisch abnormal galten. Zu-

gleich konnte aber gezeigt werden, dass auch starke Gegentendenzen zu solch pessimistisch-

exkludierenden Strömungen existierten, die auf soziale Ungerechtigkeiten verwiesen, ver-

stärkte Inklusionsanstrengungen verlangten sowie Missstände im Straf- und Fürsorgewesen 

vehement kritisierten (z.B. Anstaltsskandale). Nicht nur die ‚Arbeiterfrage’, sondern auch der 

Umgang mit schwachen, marginalen und devianten Armengruppen war ein Thema von emi-

nentem öffentlichen Interesse. Die kontroversen Debatten und widersprüchlichen Reform-

vorstöße spiegeln wider, wie sehr es dabei zugleich um ein Ringen um das gesellschaftliche 

Selbstverständnis in einer Zeit des rapiden sozialen, politischen und kulturellen Wandels ging. 
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Qualifikationsarbeiten  

Abgeschlossene Qualifikationsarbeiten 

BRANDES, Katharina: Die Fürsorge für arme und verlassene Kinder in Trier, 1815–1870. 

Magisterarbeit. Trier 2008.  
GRÜNDLER, Jens: Leben und Überleben. Eine mikrohistorische Studie über ‚arme Irre’ und 

ihre Familien im Spannungsfeld von Psychiatrie und Armenfürsorge in Glasgow, 1875–

1921. Dissertation. Trier 2010.  
THIELEN, Eva: Kinderarmut und städtische Unterschichten in Trier 1880–1914. Staats-

examensarbeit. Trier 2008. 

Laufende Qualifikationsarbeiten 

ALTHAMMER, Beate: Vagabunden – Armut, Bettel und Mobilität in der preußischen 

Rheinprovinz, 1815–1933. Habilitation. Trier 2013. 

BRANDES, Katharina: Kinderarmut und Kinderfürsorge in einer deutschen Großstadt. Die 

Kinder- und Jugendfürsorge in Hamburg im Spannungsfeld zwischen Armenfürsorge und 

Pädagogik (1884–1914). Dissertation. Trier 2014. 

HINTZEN, Peter: „... da ich mir selbst nicht helfen kann.“ – Arme und Armenfürsorge in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dargestellt im Spiegel der Armenbriefe der Bürger-

meisterei Deutz 1846–1888. Dissertation. Trier 2013. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms 

Im Schwerpunkt 2 (Kinderarmut in industriellen Ballungsräumen 1830–1914) konnte die 

ursprünglich geplante vergleichende Studie zur preußischen Rheinprovinz und zu Schottland 

nicht verwirklicht werden, da die anvisierten Aktenbestände in Düsseldorf und Kaiserswerth 

nicht ergiebig genug waren und zudem ihr Schwerpunkt entweder im Bereich der Fürsor-

geerziehung (Rettungsanstalt Düsselthal) oder in der Fürsorge für kleine, eng umgrenzte Per-

sonengruppen (Diakonissenanstalt Kaiserswerth) lag. Ein Quellenbestand zur Kinderfürsorge 

innerhalb der kommunalen Armenfürsorge, wie er für Glasgow existiert, konnte für die 

preußische Rheinprovinz nicht gefunden werden, ist aber für die Stadt Hamburg vorhanden. 

Da inzwischen zur Kinderfürsorge in Glasgow eine PhD-Thesis vorliegt, erschien eine erneu-

te Bearbeitung desselben Quellenbestandes im Rahmen einer vergleichenden Arbeit nicht 

sinnvoll. Die übergreifenden Fragen, die im letzten Antrag hinsichtlich der Klientel der Kin-

derfürsorge und zur Stellung der Kinderfürsorge im Rahmen der Armenfürsorge gestellt 

wurden, können trotz dieser Schwerpunktverlagerung beantwortet werden. Allerdings konnte 

aufgrund der durch die erfolglosen Recherchen eingetretenen Verzögerungen die Dissertation 

nicht mehr im Jahr 2012 abgeschlossen werden. Ansonsten haben sich in der Abschlussphase 

keine gravierenden Probleme im Teilprojekt ergeben.  
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Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB 

Das Teilprojekt hat sich in diverse Synthesevorhaben eingebracht, insbesondere in die Syn-

thesevorhaben „Theorien der Inklusion/Exklusion“ (Brandes, Gründler), „Visuelle und 

sprachliche Repräsentationen von Fremdheit und Armut“ (Brandes, Gründler), „Zugehörig-

keitsrechte von Fremden“ (Althammer) und „Bettler und Vaganten“ (Althammer). Zu den 

Publikationen der drei erstgenannten Vorhaben steuerten die beteiligten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter je einen Aufsatz bei. Die Quellenedition zu Bettlern und Vaganten wurde von 

Frau Althammer konzipiert und koordiniert.  

In der dritten Förderperiode wurde die enge Zusammenarbeit mit Teilprojekt B 5 (Armut im 

ländlichen Raum) fortgesetzt. Sie erstreckte sich von der Pflege einer gemeinsamen biblio-

graphischen Datenbank über regelmäßige Gespräche bis zur Organisation zweier gemeinsa-

mer Workshops („Sozialpolitik in Zeiten der Krise: Armut, Arbeitslosigkeit und der Wandel 

von Inklusions- und Exklusionsformen (1870er–1970er Jahre)“, Trier 2010; „Exklusion, 

Armut, prekäre Beschäftigung: Stadt und Land in vergleichender Perspektive (1880–1970)“, 

Berlin 2011). Zudem fand eine gemeinsame Abschlusskonferenz statt (London 2012), deren 

Thematik sich vom ursprünglich vorgesehenen Stadt-Land-Vergleich hin zur europäisch 

vergleichenden Einordnung der Projektergebnisse verschob. Auch mit den benachbarten Ar-

mutsprojekten B 3 (Katholische und protestantische Armenfürsorge) und B 7 (Armenfürsorge 

und katholische Identität) bestand weiterhin ein reger Austausch.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teilprojekts haben am Ausstellungsprojekt Ö 1 

durch Beiträge zum wissenschaftlichen Begleitband (u.a. ALTHAMMER 2011; GESTRICH 

2011), zum Didaktischen Themenheft sowie zur begleitenden Öffentlichkeitsarbeit mitge-

wirkt. Über das Forschungsnetzwerk und Datenbanksystem (FuD) haben sie ca. 1.000 zen-

trale Quellentexte erfasst und für die zukünftige Forschung gesichert. 

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Zum Untersuchungsdesign des Teilprojekts finden sich nach wie vor keine direkten Paral-

lelen. Die Geschichte von städtischer Armut und Armenfürsorge im 19. und frühen 20. Jahr-

hundert ist zwar gewiss kein unbearbeitetes Feld. Aber die bisherige Forschung hat sich stark 

auf die normativen und institutionellen Entwicklungen konzentriert, teils auch auf die Motive 

der Träger öffentlicher und privater Fürsorgeanstrengungen. Selten hingegen sind die kon-

kreten Praktiken dieser Träger auf lokaler Ebene, ihre Interaktionen mit den Armen sowie die 

Handlungsoptionen der Armen selbst mittels mikrohistorischer Ansätze in den Blick genom-

men worden. Auch durch die Fokussierung auf spezifische, besonders prekär situierte Grup-

pen unter den Armen (Bettler/Landstreicher, Geisteskranke, unversorgte Kinder) grenzt sich 

das Teilprojekt von anderen Forschungsarbeiten deutlich ab.  

Zu den meisten Forschern, die sich gegenwärtig in Deutschland und den Nachbarländern mit 

verwandten Themen beschäftigen, bestehen Kontakte. Die enge Kooperation mit Prof. Steven 

King (University of Leicester), der die Erfahrungen von Armen im neuzeitlichen England 

erforscht, sind in der dritten Förderperiode fortgesetzt worden (siehe u.a. GESTRICH/HURREN/ 
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KING 2012). Der Teilprojektleiter Prof. Dr. Gestrich hat in seiner Funktion als Direktor des 

DHI London dort einen Arbeitsschwerpunkt „Fürsorge und Solidarität“ eingerichtet und ge-

meinsam mit Prof. King ein Forschungs- und Editionsprojekt zu Armenbriefen lanciert. Zu-

dem führte das Teilprojekt zwei internationale Tagungen am DHI durch: im Februar 2010 

zum Thema „At the Margins of the Welfare State. Changing Patterns of Including and 

Excluding the ‘Deviant’ Poor in Europe 1870–1933” und im Mai 2012, gemeinsam mit Teil-

projekt B 5 (Armut im ländlichen Raum) zu „Poverty in Modern Europe: Micro-Perspectives 

on the Formation of the Welfare State in the Nineteenth and Twentieth Centuries”.  
Fortgeführt wurde auch die enge Kooperation mit Dr. Sigrid Wadauer (Universität Wien). Sie 

leitet ein vom European Research Council gefördertes Projekt, das sich schwerpunktmäßig 

mit prekären Formen der Subsistenzsicherung im Österreich der Zwischenkriegszeit befasst 

und starke thematische Überschneidungen zur Teiluntersuchung von Dr. Beate Althammer 

aufweist. Mehrere wechselseitige Tagungseinladungen, eine gemeinsame Sektion an der 

European Social Science History Conference von 2010 in Gent und ein Gastaufenthalt von 

Frau Wadauer in Trier 2010 vertieften die Zusammenarbeit. Ferner konnten für den Schwer-

punkt 2 fruchtbare Kontakte zu Schweizer Forschern geknüpft werden, die die Geschichte der 

Schweizer Verdingkinder aufarbeiten. Frau Brandes hat im Rahmen dieser Kooperation im 

März 2011 einen Vortrag beim „Kolloquium Fremdplatzierung“ in Bern gehalten. Im Gegen-

zug konnten Marco Leuenberger und Loretta Seglias (Universität Basel) Ende 2011 für einen 

Vortrag im Rahmen des SFB-Kolloquiums gewonnen werden.  

5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen 

Siehe zu weiteren bereits erschienenen Projektveröffentlichungen die Gesamtbibliographie 

des Teilprojektes unter www.sfb600-online.de sowie zu den noch nicht publizierten Quali-

fikationsarbeiten unter Punkt 5.2.1.  

a) Arbeiten, die seit der letzten Antragstellung in Publikationsorganen mit einer

wissenschaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder endgültig angenommen sind,

und Buchveröffentlichungen

ALTHAMMER, Beate: Die Faszination des Elends. Sozialreportagen um 1900. In: UERLINGS, 

Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut – Perspektiven in Kunst und Ge-

sellschaft. Begleitband zur Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier/Rheinisches 

Landesmuseum Trier. Darmstadt 2011, S. 215–223.  

ALTHAMMER, Beate: Der Vagabund. Zur diskursiven Konstruktion eines Gefahrenpotentials 

im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. In: HÄRTER, Karl [u.a.] (Hg.): Repräsentationen 

von Kriminalität und öffentlicher Sicherheit. Bilder, Vorstellungen und Diskurse vom 16. 

bis zum 20. Jahrhunderts. Frankfurt a.M. 2010, S. 415–453. 

ALTHAMMER, Beate/GESTRICH, Andreas/GRÜNDLER, Jens (Hg.): The Welfare State and the 

‘Deviant Poor’ in Europe, 1870–1933. Basingstoke 2013 (im Druck). 

BRANDES, Katharina/THIELEN, Eva: Familienideale in Antragsschreiben in Not geratener 

Eltern im 19. und frühen 20. Jahrhundert. In: Arbeitskreis „Repräsentationen“ (Hg.): Die 
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‚andere‘ Familie. Repräsentationskritische Analysen von der Frühen Neuzeit bis zur 

Gegenwart (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur 

Gegenwart, Bd. 18). Frankfurt a.M. [u.a.] 2013, S. 419–441 (im Druck). 
GESTRICH, Andreas: Armut im liberalen Staat. In: UERLINGS, Herbert/TRAUTH, 

Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut – Perspektiven in Kunst und Gesellschaft. Begleit-

band zur Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier/Rheinisches Landesmuseum 

Trier. Darmstadt 2011, S. 130–139.  

GESTRICH, Andreas: Hungersnöte als Armutsfaktor. In: HAHN, Sylvia [u.a.] (Hg.): Armut in 

Europa 1500–2000. Innsbruck [u.a.] 2010, S. 123–140. 
GESTRICH, Andreas/HURREN, Elizabeth/KING, Steven (Hg.): Poverty and Sickness in Modern 

Europe. Narratives of the Sick Poor, 1780–1938. London [u.a.] 2012.  
GRÜNDLER, Jens: Armut und Wahnsinn. ‚Arme Irre’ und ihre Familien im Spannungsfeld von 

Psychiatrie und Armenfürsorge in Glasgow, 1875–1921 (Veröffentlichungen des 

Deutschen Historischen Instituts Londen, Bd. 12). München 2013 (im Druck) (zugl. 

Dissertation Trier 2010). 
GRÜNDLER, Jens: Auf und davon. Lebensläufe nach der Entlassung aus einer psychiatrischen 

Anstalt, Glasgow 1875–1921. In: Medizin, Gesellschaft und Geschichte 30 (2011), S. 9–

48.  
GRÜNDLER, Jens (Koautor): Armut und Krankheit. In: UERLINGS, Herbert/TRAUTH, 

Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut – Perspektiven in Kunst und Gesellschaft. Begleit-

band zur Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier/Rheinisches Landesmuseum 

Trier. Darmstadt 2011, S. 289–296. 
RAPHAEL, Lutz: Grenzen von Inklusion und Exklusion. Sozialräumliche Regulierung von 

Armut und Fremdheit im Europa der Neuzeit. In: Journal of Modern European History 11 

(2013), S. 147–167 (im Druck). 

RAPHAEL, Lutz: Armut zwischen Ausschluss und Solidarität. Europäische Traditionen und 

Tendenzen seit der Spätantike. In: UERLINGS, Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas 

(Hg.): Armut – Perspektiven in Kunst und Gesellschaft. Begleitband zur Ausstellung im 

Stadtmuseum Simeonstift Trier/Rheinisches Landesmuseum Trier. Darmstadt 2011, S. 23–

31. 

5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde seit Januar 2002 im Sonderforschungsbereich gefördert. Es wurde am 

31. Dezember 2012 abgeschlossen.
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5.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt B 5 

5.1.1 Titel 

Armut im ländlichen Raum im Spannungsfeld zwischen staatlicher Wohlfahrtspolitik, 

humanitär-religiöser Philanthropie und Selbsthilfe im industriellen Zeitalter (1860–1975) 

Poverty in Rural Regions between Welfare Politics, Charity and Self-Help during the 

Industrial Age (1860–1975) 

5.1.2 Projektleitung 

Raphael, Lutz, Prof. Dr., geb. am 12.09.1955 

Universität Trier 

Fachbereich III 

Neuere und Neueste Geschichte 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2173 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-2179 

E-Mail: raphael@uni-trier.de 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes 

5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung und Kenntnisstand bei der letzten 

Antragstellung  

Das Teilprojekt befasste sich während seiner Laufzeit von 2002 bis 2012 mit den Ausprä-

gungen und Wahrnehmungen von Armut, der konkreten Ausgestaltung von Armutspolitik so-

wie den Lebenslagen von Armen in landwirtschaftlich dominierten Regionen Westeuropas. 

Besondere Aufmerksamkeit galt dabei der Praxis der Unterstützungsvergabe und der Frage, 

wie die kommunalen, staatlichen und privaten Angebote der Fürsorge von den Armen genutzt 

wurden. Ein wesentliches Ziel der Forschungsarbeit seit Förderbeginn bestand darin, die 

Wahrnehmungen und Strategien der Armen selbst und deren Position im ländlichen Sozial-

gefüge zu beleuchten und die Aushandlungsprozesse zwischen Antragstellern und untersten 

Verwaltungsebenen zu untersuchen. Der gewählte akteurszentrierte Zugriff erlaubte es, be-

stehende Makrountersuchungen in der Fallanalyse zu präzisieren, teilweise auch zu korri-

gieren, und dabei nicht nur lokale Umsetzungen von nationalen Vorgaben aufzuzeigen, son-

dern auch den Transfer lokaler Entwicklungen auf übergeordnete Politikebenen zu be-

schreiben. 

Nachdem in den ersten beiden Förderperioden zeitlich das ausgehende 19. und das frühe 20. 

Jahrhundert und geographisch Irland und die südliche Rheinprovinz untersucht worden sind, 

hat sich in der dritten Förderperiode räumlich der Forschungsschwerpunkt auf den deutschen 
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Südwesten (die südliche Rheinprovinz bzw. Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg) und 

zeitlich auf die Zwischen- und Nachkriegszeit verschoben. Damit sollte das ursprüngliche 

Ziel erreicht werden, anhand von Mikro- bzw. Regionalstudien Grundprobleme ländlicher Ar-

mutspolitik sowie Spezifika der Inklusion/Exklusion von Armutsgruppen zu analysieren, die 

nur am Rande und relativ spät vom Ausbau des an industriell-urbanen Problemlagen orien-

tierten Wohlfahrtsstaats erfasst worden sind. Damit ergaben sich in der dritten Förderperiode, 

wie beantragt, die zwei Forschungsschwerpunkte zur (a) Zwischenkriegszeit und zur (b) 

Nachkriegszeit sowie die teilprojektinterne Synthese und vergleichende Ergebnissicherung, 

die in Form einer Abschlusstagung und der Erstellung von zwei Sammelbänden durchgeführt 

wurde.  

Nachdem in den ersten beiden Förderperioden zunächst Fürsorgeempfänger und arme Kranke 

im Vordergrund der Forschung standen, wurden in den beiden Teiluntersuchungen zur Zwi-

schenkriegszeit mit den ländlichen Arbeitslosen und mobilen Armen zwei Gruppen in den 

Blick genommen, die trotz des umfassenden Ausbaus der öffentlichen Wohlfahrtspflege und 

zunehmender politischer Ansprüche auf Inklusion im ländlichen Raum bis weit ins 20. Jahr-

hundert hinein aus dem Kreis der ‚würdigen Armen’ ausgeschlossen blieben und dadurch 

vielfach in prekäre und besonders im Fall der mobilen Armen in zunehmend kriminalisierte 

Ökonomien abgedrängt wurden. Der zweite Forschungsschwerpunkt zur Nachkriegszeit wur-

de in zwei Teiluntersuchungen untergliedert, die nach den ‚Gewinnern’, ‚Verlierern’ und den 

‚Kosten’ des Anpassungs- und Angleichungsprozesses ländlicher Räume seit den 1950er Jah-

ren fragten. In Anknüpfung an die bisherigen Forschungsergebnisse wurden einerseits die 

Ausprägungen ländlicher Armut und der Wandel der Praxis der Armenunterstützung in dörf-

lichen und kleinstädtischen Gemeinden untersucht. Andererseits ging es um die Effekte einer 

raumbezogenen Wahrnehmung ländlicher Armut im Rahmen regionaler Strukturpolitik. 

Ergebnisse und offene Fragen 

a) Schwerpunkt Zwischenkriegszeit

Der Schwerpunkt zur Zwischenkriegszeit wurde durch die beiden Dissertationen von Tamara 

Stazic-Wendt und Juliane Tatarinov bearbeitet; hinzu kamen Aufsätze der Mitarbeiterinnen. 
Die Dissertation von Tamara Stazic-Wendt zum Thema „Der ‚unechte Erwerbslose’. Arbeits-

losigkeit und Arbeitslosenunterstützung im ländlichen Raum (südliche Rheinprovinz, 1918–

1933)“ beschäftigt sich aus mikro- und regionalgeschichtlicher Perspektive mit dem Thema 

Arbeitslosigkeit im ländlichen und kleinstädtischen Raum der südlichen Rheinprovinz im 

Zeitraum 1918–1933. Ziel der Arbeit ist es, die konkrete Ausgestaltung und die Wechselwir-

kungen zwischen den verschiedenen Formen der Arbeitslosenhilfe sowie die damit verbunde-

nen Logiken von Zugehörigkeit und Ausschluss zu rekonstruieren. Mit Blick auf bestehende 

Forschungslücken wurde dabei insbesondere der Perspektive der Erwerbslosen selbst, ihren 

kollektiven wie individuellen (Überlebens-)Strategien und Interaktionen mit den lokalen Ver-

waltern, besondere Beachtung geschenkt. Die wesentlichen Ergebnisse der bisherigen For-

schungsarbeit lassen sich in vier Punkten zusammenfassen: 1) Die Rekonstruktion von mehre-

ren Hundert Arbeits-, Erwerbslosen- und Unterstützungsbiographien auf der Grundlage von 
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personenbezogenen Einzelfallakten der Arbeitslosenunterstützung hat gezeigt, dass seit Mitte 

der 1920er Jahre nicht nur eine zunehmende Verfestigung der Erwerbslosigkeit, sondern auch 

ein Wandel von Beschäftigungsstrukturen, hin zu kurzfristigen, instabilen Arbeitsverhältnis-

sen, fassbar ist. Diese Entwicklungen führten gerade in der strukturschwachen Region zu ei-

ner umfassenden Prekarisierung beruflicher und sozialer Lagen, welche nur unzureichend 

vom neuen Sicherungssystem gegen Arbeitslosigkeit aufgefangen wurden. Große Gruppen 

der ländlichen Erwerbslosen – landwirtschaftliche Arbeiter, mobile Erwerbsformen und vor 

allem die in der Untersuchungsregion vorherrschenden „gemischten Erwerbslagen“, d.h. die 

komplexen Ökonomien und unterschiedlichen Verbindungen zwischen Landwirtschaft und 

(industrieller) Lohnarbeit – waren von der Arbeitslosenunterstützung weitgehend ausge-

schlossen. 2) Angesichts der blockierten Zugänge zum System der Arbeitslosenunterstützung 

und der hohen strukturellen Erwerbslosigkeit wandelte sich die traditionelle kommunale Ar-

menfürsorge in zahlreichen Gemeinden und Städten des Untersuchungsgebiets bereits seit 

Mitte der 1920er Jahre zunehmend von einem Instrument der Sicherung herkömmlicher Ar-

mutsgruppen zu einer wichtigen Anlaufstelle für (junge) erwerbslose Familien, deren fami-

lienbiographische Situation sie besonders verwundbar machte. Die neue soziale Figur des 

„Wohlfahrtserwerbslosen“, die erst seit 1930 offiziell statistisch erfasst und damit sichtbar 

wurde, stellte in weiten Teilen der südlichen Rheinprovinz bereits seit Mitte der 1920er Jahre 

die Hauptklientel in der Armenfürsorge. 3) Trotz der enormen ökonomischen und politischen 

Veränderungen blieb die Stellung des Erwerbslosen, des seit jeher ‚unwürdigen’ Armen, in 

der ländlichen Armenfürsorge auch in den 1920er und 1930er Jahren hochgradig prekär. Die 

ausgewerteten Quellen zeugen von der Beharrungskraft traditioneller Wahrnehmungs- und 

Deutungsmuster von Erwerbslosigkeit und Fürsorgebezug. Das Konzept der ‚Unterstützungs-

würdigkeit’, welches eine umfassende Moralisierung und damit Individualisierung von Armut 

voraussetzte und beförderte, spielte in der Praxis der ländlichen Armenfürsorge bis weit ins 

20. Jahrhundert eine zentrale Rolle. Besonders in den stark landwirtschaftlich dominierten

Gemeinden der Untersuchungsregion mit ihren spezifischen Akteurskonstellationen und So-

zialbeziehungen fand ein weitgehender Ausschluss erwerbsloser Fürsorgesuchender aus dem 

Kreis der ‚würdigen Armen’ statt. 4) Dies bedeutet aber keineswegs, dass Fürsorgesuchende 

passive Objekte von Verwaltungen waren. Die überlieferten Quellen geben Einblicke in viel-

fältige Formen von Verweigerung und individuellen wie kollektiven Protest und zeigen, dass 

die öffentliche Fürsorge meist nur eine Ressource, ein einzelnes Element innerhalb mehr oder 

minder komplexer individueller und kollektiver Überlebensstrategien darstellte. 
Mit den Lebenslagen und Handlungsoptionen erwerbsloser Fürsorgesuchender, die zwischen 

1925 und 1933 von der Trierer Stadtverwaltung in eine Barackensiedlung am Stadtrand ein-

quartiert wurden sowie den sozialen, räumlichen und symbolischen Grenzziehungen, die ge-

genüber den Bewohnern wirksam wurden, befasst sich der Aufsatz Tamara Stazic-Wendt zum 

Thema „’New Morocco’ – a small village in Euren. Drawing Boundaries and Constructing 

Deviance“. Im Fokus stehen dabei die komplexen Koppelungen von Armut, sozialräumlicher 

Ausgrenzung und der stigmatisierenden Zuschreibung von Fremdheit, wie sie an diesem ‚Ort’ 

fassbar sind. Die ausgewerteten Quellen zeugen nicht nur von der Beharrungskraft sozial-
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räumlicher Arrangements, sondern auch von der Effektivität des Devianzdiskurses, der die 

(administrativen) Exklusionspraktiken begleitete, beförderte und legitimierte, indem er eine 

Problem-Bevölkerung erschuf und systematisch erzeugte Benachteiligungen in individuelle 

und kollektive Abweichungen transformierte. 

Den behördlichen Umgang mit Devianz in Form von Zigeunerzuschreibungen untersucht die 

Dissertation von Juliane Tatarinov zum Thema „’Zigeunerpolitik‘ im späten Kaiserreich und 

der Weimarer Republik. Untersuchungen zur südlichen Rheinprovinz“. Gegenstand der regio-

nalhistorisch angelegten, auf Polizei- und Wandergewerbeakten basierenden Untersuchung ist 

die Frage, wer von den Behörden als ‚Zigeuner‘ wahrgenommen wurde und welche Auswir-

kungen diese Zuschreibung für die Betroffenen hatte. Das Fehlen konkreter Definitionskrite-

rien für ‚Zigeuner‘ in den Verordnungen und der in der Reichsgewerbeordnung von 1904 ge-

forderte Nachweis der ‚Nichtzigeunereigenschaft‘ für die Antragstellung eines Wandergewer-

bescheins führten zur engen semantischen Verknüpfung von ‚Zigeuner‘-Eigenschaft und der 

Ausübung des Wandergewerbes. Der in den politischen und polizeilichen Diskursen etablier-

ten Überhöhung des Bedrohungspotentials durch ‚Zigeuner‘ und „nach Zigeunerart umherzie-

hende Personen“ sowie der Ausübung des Wandergewerbes als „Deckmantel für Landstrei-

cherei“ sollte durch den Ausbau eines flächendeckenden Überwachungsnetzes und die Ein-

schränkung des Wandergewerbes zu Beginn des 20. Jahrhunderts entgegen gewirkt werden.  
Für das Untersuchungsgebiet standen derartige, rechtlich angelegte Ausschlussprozesse im 

Widerspruch zu den sozioökonomischen Realitäten. In den kargen Gebirgszügen der Eifel 

und des Hunsrück war das Wandergewerbe ein integraler Bestandteil ländlicher Ökonomie, 

auf den ein großer Teil der Bevölkerung im Rahmen von Subsistenzwirtschaft angewiesen 

war. Gleichzeitig nutzten die Kommunen die Befürwortung von Wandergewerbescheinen als 

Strategie, den Kostendruck steigender Sozialausgaben im Zuge sich verdichtender Arbeits-

marktkrisen zu senken. Die Auswertung der Verwaltungsakten unterschiedlicher Provenienz 

für die Regierungsbezirke Trier und Koblenz hat gezeigt, dass die lokalen Polizeibehörden 

den Zigeunerbegriff als Devianzzuschreibung zur Legitimierung exkludierender Maßnahmen 

im eigenen Ermessen verwendeten. Dabei dominierte das Bestreben, die Betroffenen aus dem 

eigenen Zuständigkeitsbereich abzuschieben. Inkludierende Momente entstanden immer dann, 

wenn die Vorschriften zur ‚Zigeunerbekämpfung’ von Seiten der Lokalbehörden bewusst 

ignoriert wurden, um aufwendige und kostenintensive Maßnahmen zu umgehen. Sich ver-

dichtende polizeiliche Verfolgungspraktiken gekoppelt mit zunehmend für ambulante Grup-

pen ungünstigen wirtschaftlichen Veränderungen und lokalen vor allem für mobile Arme auf 

Exklusion angelegten Fürsorgepraktiken schufen Exklusionsspiralen für die Betroffenen, die 

deren Handlungsraum zunehmend einschränkten und deren Kriminalisierung vorantrieben. 

Die quantitative Auswertung von Polizeilisten in den 1920er Jahren für einzelne Landkreise 

in der südlichen Rheinprovinz hat gezeigt, dass ein großer Teil der ambulant lebenden ein-

heimischen Bevölkerung in den Zugriff lokaler ‚Zigeunermaßnahmen’ gerieten. Das anhand 

dieser Daten ausgearbeitete Profil derjenigen, die als ‚Zigeuner’ angesprochen und erfasst 

wurden, umfasste das breite Spektrum der lokalen Fürsorgeempfänger sowie Arbeits- und 

Wohnungslose, die zumeist im Familienverband wenigstens zeitweise das Wandergewerbe 
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ausübten. In ihren Briefen an die Verwaltung zur Beantragung des Wandergewerbescheins 

sahen sie sich in der Pflicht, der in den Verordnungen vorgenommenen Devianzzuschreibung 

entgegenzutreten, indem sie die darin angesprochenen stigmatisierenden Kriterien für ihren 

individuellen Fall widerlegten, diese damit jedoch für den gesamten Berufsstand affirmierten.  
Diese Beobachtung konnte zudem anhand der Gegenüberstellung solcher Antragsschreiben 

mit frühneuzeitlichen Suppliken von ‚Räuberfamilien‘ vor Gericht untermauert werden 

(GERSTENMAYER/TATARINOV 2013 [im Druck]). Das gemeinsame, behördlich definierte Aus-

schlusskriterium für beide Zielgruppen in der frühen Neuzeit wie auch zu Beginn des 

20. Jahrhunderts war der nicht-sesshafte Lebensstil, der als kriminell und deviant eingestuft

wurde. In ihren Schreiben an die Behörden präsentierten sich die Familien hinsichtlich der 

zeitgenössischen Tugend- und Wertvorstellungen als normkonform und gaben zu verstehen, 

dass eine nicht-sesshafte Lebensweise keine soziale, religiöse, rechtliche oder individuelle 

Devianz voraussetze, sondern ökonomischen Zwangslagen geschuldet sei. 

b) Schwerpunkt Nachkriegszeit

Der Schwerpunkt zur Nachkriegszeit wurde durch die beiden Dissertationen von Elisabeth 

Grüner und Susanne Hahn bearbeitet; hinzu kamen Aufsätze der Mitarbeiterinnen. 
Die Dissertation von Elisabeth Grüner zur „Entwicklung ländlicher Armut und Armenhilfe in 

Baden-Württemberg (1949–1970)“ greift die Forschungsergebnisse zu Ausprägungen länd-

licher Armut und zum Umgang mit Armen auf dem Lande seit dem späten 19. Jahrhundert 

auf und fragt nach den Veränderungen der Muster von Inklusion und Exklusion von Armen 

unter den Bedingungen der tiefgreifenden wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Um-

brüche in den ersten beiden Jahrzehnten der Bundesrepublik. Die Arbeit ist als exemplarische 

Fallstudie zu Nordbaden angelegt und führt damit den regional- und mikrohistorischen Ansatz 

des Teilprojektes fort.  
Untersucht werden erstens die Veränderungen in der Wahrnehmung von Armut in der ent-

stehenden Wohlstandsgesellschaft. Während materielle Not als Kriegsfolge zu Beginn der 

Untersuchungsperiode noch zum kollektiven Erfahrungsbestand der Bevölkerung gehörte, er-

schien Armut vor dem Hintergrund der Erwartung anhaltender ökonomischer Prosperität und 

des enormen Ausbaus sozialstaatlicher Sicherung zunehmend als verschwindendes Randphä-

nomen. Diese Wahrnehmung von Armut findet sich in den Problembeschreibungen der regio-

nalen Strukturprogramme und prägte auch die Fürsorgereform, die 1961 in der Verabschie-

dung des Bundessozialhilfegesetzes mündete. Der mit der Reform verbundene Rechtsan-

spruch auf Sozialhilfe und die Standardisierung der sozialen Mindestsicherung wurde von 

Vertretern ländlicher Kommunalverbände allerdings mit Skepsis betrachtet. Zeitgenössische 

Untersuchungen verweisen darauf, dass bei der breiten Bevölkerung nach der Überwindung 

der Nachkriegsnot Armut wieder überwiegend dem individuellen Verschulden der davon Be-

troffenen zugeschrieben wurde.  
Am Beispiel von Nordbaden werden zweitens die konkreten Ausprägungen von Armut in 

peripheren ländlichen Räumen untersucht. Mit der Untersuchungsregion wurde eine tradi-

tionelle Armutsregion ausgewählt, die durch die Dominanz von Kleinlandwirtschaft Gemein-
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samkeiten mit den Untersuchungsräumen der anderen Teiluntersuchungen aufweist. Anhand 

der Analyse von Strukturdaten zur Region zeigt sich, dass sich das Verarmungsrisiko für die 

landwirtschaftliche Bevölkerung aufgrund des beschleunigten sozio-ökonomischen Wandels 

in den 1950er Jahren zunächst verschärfte. Hinzu kamen weitere Belastungen für den regio-

nalen Arbeitsmarkt durch den Zuzug von Flüchtlingen und Vertriebenen. An die allgemeine 

Wohlstandsentwicklung in der Bundesrepublik fand diese fernab industrieller Ballungsräume 

gelegene Region erst verspätet Anschluss.  
Ländliche Armut wird drittens aus der Perspektive der kommunalen Praxis der Fürsorge bzw. 

Sozialhilfe betrachtet. Durch die Rekonstruktion von ‚Unterstützungskarrieren’ können einer-

seits die Grenzen armutspolitisch motivierter Reformen wie der Großen Rentenreform von 

1957 aufgezeigt werden. Andererseits wird die Bedeutung von Verrechtlichung und Standar-

disierung der sozialen Mindestsicherung nachgewiesen. Die in den kommunalen Akten greif-

baren ‚Einzelfälle’ bieten zugleich Einblicke in die Lebenswirklichkeit von Armen auf dem 

Lande und ihre Handlungsmöglichkeiten. Insgesamt zeigt sich in Kontinuität zur ländlichen 

Fürsorgepraxis der Weimarer Republik eine restriktive Gewährungspraxis und eine strikte 

Auslegung der Subsidiarität der Fürsorge, wobei bei der Bedürftigkeitsprüfung moralische 

Bewertungen über den Lebenswandel des Unterstützungssuchenden bedeutsam blieben. Ein 

zentrales Kriterium war die Arbeitsfähigkeit, die sich ungeachtet der angespannten Situation 

auf dem regionalen Arbeitsmarkt mit dem Verdachtsmoment mangelnder Eigeninitiative und 

des Missbrauchs der Fürsorge bei erwerbsfähigen Unterstützungssuchenden verband. Über 

die Logiken der Unterstützungsvergabe hinaus verweisen die Akten auf die Lebensbedingun-

gen der von Armut betroffenen Menschen. Dabei treten als Spezifika des ländlichen Raums 

die anhaltende Bedeutung von Selbstversorgung durch eigene landwirtschaftliche Erzeugnisse 

und der Rückgriff auf materielle wie immaterielle Hilfe durch Angehörige hervor.  
Der Aufsatz von Elisabeth Grüner mit dem Titel „Precarious Living in Times of Economic 

Boom. A Micro-perspective on Rural Poverty in West Germany in the 1950s and 1960s“ un-

tersucht den Wandel der Armutsgefährdungen für unterschiedliche soziale Gruppen und ar-

beitet anhand lokaler Fürsorgepraktiken und exemplarischer Unterstützungsbiographien die 

Lebensumstände und die Muster von Inklusion und Exklusion von Armen auf dem Dorf 

heraus. 

Die Dissertation von Susanne Hahn über „Armutspolitik als ländliche Strukturpolitik in 

Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg 1949–1974“ beschäftigt sich mit der Wahrnehmung 

ländlicher Armut als räumliches Phänomen und untersucht die Ansätze der Agrar-, Sozial- 

und Raumordnungspolitik, die als strukturpolitisch wirksam zur Bekämpfung sowie Vermei-

dung ländlicher Armut in den zeitgenössischen Diskursen angenommen wurden. 

Untersucht wird, wie das ländliche Armutsproblem in Aussagen von Agrar- und Sozialpoli-

tikern sowie Experten definiert und beschrieben wurde und welche Maßnahmen aufgrund die-

ser Annahmen als geeignet erschienen, Armut in den agrarwirtschaftlich geprägten Regionen 

zu bekämpfen. Die Forschungsarbeit basiert auf der Analyse und Bewertung von Förder-

programmen und Förderungshilfen von Bund, Land und Kommunen und untersucht diese auf 

ihre Wirksamkeit hinsichtlich der Existenzsicherung landwirtschaftlicher Betriebe im süd-
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westdeutschen Raum zwischen 1949 und 1974. Ländliche Armut wird so als vor allem bäuer-

liche Armut konstruiert, die in den zeitgenössischen Diskursen als räumlich abgrenzbare 

Existenzgefährdung in sogenannten strukturschwachen Räumen beschrieben wurde. Ausge-

wertet wurden parlamentarische Debatten, Expertentagungen sowie zeitgenössische Unter-

suchungen über ländliche Räume, vorwiegend in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. 

In Zusammenhang mit diesen wirtschaftspolitischen Debatten werden die sozialpolitischen 

Probleme diskutiert, gesetzliche Durchführungsbestimmungen der Sozialpolitik auf ihre kon-

kreten Ziele hinsichtlich Armutsbekämpfung auf dem Land untersucht sowie Verflechtungen 

von Wirtschafts- und Sozialpolitik analysiert. Dabei geht es einerseits um die Erarbeitung der 

Kriterien räumlicher Armutswahrnehmung durch Politiker und Experten, andererseits um die 

Auswirkungen ihrer Armutspolitik auf bestimmte Bevölkerungsgruppen. Der Fokus liegt hier 

auf den Klein- und Kleinstlandwirten und ihren Familien. Als besonders armutsgefährdete 

soziale Gruppen auf dem Land kristallisieren sich dabei Vertriebene, alte Menschen, Jugend-

liche und Frauen heraus. Neben den politischen Diskursen und staatlich sanktionierten Maß-

nahmen von Bund und Ländern beschäftigt sich die Arbeit darüber hinaus mit Institutionen, 

die den strukturpolitischen Wandel durch einen zielorientierten regionalen Einsatz beschleu-

nigten. Hier sind die Institutionen der Raumordnung, die Landesplanungsstellen, Landsied-

lungen und Planungsgemeinschaften zu nennen. 
Die Analyse der genannten thematischen Schwerpunkte der Forschungsarbeit führte schließ-

lich dazu, Transformationsprozesse in sozialräumlicher Hinsicht zu benennen, Effekte und 

Nebeneffekte struktur- und armutspolitischer Herkunft herauszuarbeiten, um zu prüfen, inwie-

weit sich tatsächlich Programme, Debatten, Maßnahmen und Planung als armutspolitische 

Strategien bewährten. 
Der Aufsatz von Susanne HAHN zum Thema „Inklusion und Exklusion in sozialräumlicher 

Perspektive: Raumordnungspolitik als Instrument sozialer Ein- und Ausgrenzung in ländli-

chen Gebieten der frühen BRD“ (HAHN 2013 [IM DRUCK]) untersucht die Raumordnungs-

politiken der BRD in den 60er Jahren hinsichtlich ihrer räumlichen Inklusions- und Exklu-

sionseffekte und der Möglichkeit, diese als Probleme sozialer Ungleichheit zu beschreiben. 

Die Analyse stützt sich einerseits auf die klassische Systemtheorie, andererseits auf den von 

der sozialen Ungleichheitstheorie formulierten Exklusionsbegriff. Ein weiterer Aufsatz von 

Susanne Hahn über „’Structurally weak’ and ‚backward’? – Rural areas in the poverty policy 

debates of the nineteen fifties and sixties“ betrachtet die zeitgenössischen Debatten hinsicht-

lich ihrer Wahrnehmung ländlicher Armut und analysiert die Spezifika besonders armutsge-

fährdeter sozialer Gruppen auf dem Land. Exemplarisch werden agrarstrukturelle und soziale 

Maßnahmen beschrieben und nach ihren Effekten gefragt.  

Als gemeinsames Ergebnis der Teiluntersuchungen lässt sich festhalten, dass eine Mehrheit 

der Bevölkerung in den ländlichen Untersuchungsregionen permanent in einer „Zone der Ver-

wundbarkeit“ (Castel) lebte. Strukturelle Armutsrisiken spielten bei den Arbeitslosen und 

Wandergewerbetreibenden in der Zwischenkriegszeit wie auch bei den vom Strukturwandel 

betroffenen Landwirten in den 1950er und 1960er Jahren eine bedeutende Rolle. Von der 

kommunalen Armenfürsorge wurden diese Notlagen insbesondere in Krisenzeiten nur unzu-
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reichend aufgefangen. Im Umgang mit den Antragstellern in den bedürftigkeitsgeprüften indi-

vidualisierenden Mindestsicherungssystemen zeigt sich über die politischen und wohlfahrts-

staatlichen Zäsuren hinweg mehr Kontinuität als Differenz – deutlich etwa an der Konstanz 

des Konzepts der ‚Unterstützungswürdigkeit’ mit seinen moralisierenden Kategorien bis nach 

dem Zweiten Weltkrieg.  
Für alle Teiluntersuchungen konnte herausgearbeitet werden, dass die in unterschiedlicher 

Weise auf Inklusion angelegten Maßnahmen und Unterstützungssysteme immer auch mit Ex-

klusionen einhergingen. Die Armen auf dem Land standen nicht nur ökonomisch am Rande 

der Gesellschaft. War schon der ländliche Raum an sich mit dem Label der ‚Rückständigkeit’ 

als Problemfall definiert, sahen sich spezifische Gruppen von Armen mit stigmatisierenden 

Zuschreibungen konfrontiert. Dies führte einerseits zu einer gewissen Zurückhaltung bei der 

Inanspruchnahme staatlich-kommunaler Leistungen, andererseits konnte aber auch gezeigt 

werden, dass und wie sich die Armen mit den Zuschreibungen auseinandersetzten. 

Qualifikationsarbeiten 

Laufende Qualifikationsarbeiten 

BRANDES, Inga: Ländliche Armut in der Grafschaft Donegal zwischen 1880 und 1930. Irland 

in europäischer Perspektive. Dissertation. Trier 2013. 

GRÜNER, Elisabeth: Entwicklung ländlicher Armut und Armenhilfe in Baden-Württemberg 

(1949–1970). Dissertation. Trier 2013. 

HAHN, Susanne: Armutspolitik als ländliche Strukturpolitik in Rheinland-Pfalz und Baden-

Württemberg 1949–1974. Dissertation. Trier 2013. 

STAZIC-WENDT: Tamara: Der „unechte Erwerbslose“. Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenunter-

stützung im ländlichen Raum (südliche Rheinprovinz, 1918–1933). Dissertation. Trier 

2013. 
TATARINOV, Juliane: ‚Zigeunerpolitik‘ im späten Kaiserreich und der Weimarer Republik. 

Untersuchungen zur südlichen Rheinprovinz. Dissertation. Trier 2013. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms 

Die zwei für die dritte Förderperiode neu beantragten Mitarbeiterstellen konnten erst im April 

bzw. Mai 2009 besetzt werden. Durch die in der dritten Förderperiode in Anspruch genomme-

nen Mutterschutz- und Elternzeiten verzögert sich der Abschluss der Dissertationsarbeiten.  
Die Projektarbeiten konnten in den Ausfallzeiten durch weitere Mitarbeiter fortgeführt 

werden. 

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB 

Die enge inhaltliche und methodische Kooperation mit dem Teilprojekt B 4 (Armut in 

europäischen Städten) setzte sich in Form der gemeinsam veranstalteten Tagungen „At the 

Margins of the Welfare State“ (London 2010) und „Poverty in Modern Europe“ (London 

2012) sowie den Workshops „Sozialpolitik in Zeiten der Krise“ (Trier 2010) und „Exklusion, 
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Armut, prekäre Beschäftigung“ (Berlin 2011) weiter fort. Im Mittelpunkt der Abschlussta-

gung „Poverty in Modern Europe“ stand die europäische Einordnung der Forschungsarbeiten. 

Das Teilprojekt war zudem an den Synthesevorhaben „Zugehörigkeitsrechte von Fremden“, 

„Theorien der Inklusion/Exklusion" sowie „Visuelle und sprachliche Repräsentationen von 

Fremdheit und Armut“ und deren jeweiligen Buchprojekten beteiligt. Außerdem engagierten 

sich die Mitarbeiter im Rahmen des Teilprojekts Ö 1 (Ausstellung) durch mehrere Beiträge im 

wissenschaftlichen Begleitband, im Didaktischen Themenheft und zur Ausstellungskonzep-

tion. Am projektübergreifenden Synthesevorhaben „Bettler und Vaganten“ zur Erstellung ei-

ner Quellenedition war das Teilprojekt ebenfalls maßgeblich beteiligt. Im Rahmen des For-

schungsnetzwerk und Datenbanksystems (FuD) fand eine umfangreiche Datensicherung statt. 

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Angeschlossen werden konnte an die seit Beginn der Projektlaufzeit bestehende Zusammen-

arbeit mit dem britischen Armutsforscher Prof. Steven King (University of Leicester). Auch 

zu den irischen Forschern Prof. Peter Gray (University of Belfast) und Dr. Olwen Purdue 

(University of Belfast), die sich mit Armut und Fürsorge in Irland beschäftigen, bestehen enge 

Kontakte. Der Bezug zur europäischen Armutsforschung konnte vor allem durch die Ab-

schlusstagung „Poverty in Modern Europe“ (London 2012) im Deutschen Historischen Insti-

tut in London nochmals intensiviert werden.  

Der enge Austausch mit dem Wiener Projekt „Production of Work“, das im Rahmen des 

ERC-2007 Starting Grant finanziert wird, wurde durch einen Aufenthalt der Projektleiterin 

Dr. Sigrid Wadauer als Gastwissenschaftlerin (Mai 2010) am SFB intensiviert. Die Kontakte 

setzten sich fort durch die Teilnahme von Teilprojektmitarbeiterinnen am Workshop „History 

of Labor Intermediation. Institutions and Individual Ways of Finding Employment (19th and 

Early 20th Centuries)“ (Wien 2009) und die Teilnahme von Wiener Projektmitarbeitern am 

Workshop der Teilprojekte B 4 und B 5 „Sozialpolitik in Zeiten der Krise“ (Trier 2010) sowie 

an der SFB-Summer School „Soziale Repräsentation“ (Trier 2011). 
Für den Forschungsschwerpunkt zur „Nachkriegszeit“ wurden bestehende Kontakte zu Dr. 

Winfried Süß (Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam) und zu Dr. Wilfried Rudloff 

(Universität Kassel) fortgesetzt und durch die Einladung zu Tagungen, Workshops und Vor-

trägen intensiviert. Der Austausch mit dem Freiburger DFG-Projekt „Armut in Deutschland“ 

wurde durch die wechselseitige Teilnahme an Tagungen und Workshops, u.a. die Teilnahme 

von Projektmitarbeiterinnen an der Tagung „Armut, Sozialpolitik und soziale Ungleichheit 

seit 1945“ (Freiburg 2012), neu hergestellt. 

5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen 

Siehe zu weiteren bereits erschienenen Projektveröffentlichungen die Gesamtbibliographie 

des Teilprojektes unter www.sfb600-online.de sowie zu den noch nicht publizierten Quali-

fikationsarbeiten unter Punkt 5.2.1. 
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a) Arbeiten, die seit der letzten Antragstellung in Publikationsorganen mit einer

wissenschaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder angenommen sind, und Buch-

veröffentlichungen

BRANDES, Inga/BRAUN, Brigitte/STAZIC-WENDT, Tamara: Konstruktionen von Armut und 

Herrschaft. Sozialdokumentarische Fotographie zwischen 1960 und 1940. In: UERLINGS, 

Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut – Perspektiven in Kunst und Ge-

sellschaft. Begleitband zur Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier/Rheinisches 

Landesmuseum Trier. Darmstadt 2011, S. 240–248. 

GERSTENMAYER, Christina/TATARINOV, Juliane: Unordentliche Verhältnisse. Abwehr von 

Devianzzuschreibungen in Suppliken und Bittschriften. In: Arbeitskreis „Repräsentatio-

nen“ (Hg.): Die ‚andere‘ Familie. Repräsentationskritische Analysen von der Frühen Neu-

zeit bis zur Gegenwart (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der 

Antike bis zur Gegenwart, Bd. 18). Frankfurt a.M. [u.a.]. 2013, S. 117–149 (im Druck). 

HAHN, Susanne: Inklusion und Exklusion in sozialräumlicher Perspektive: Raumordnungs-

politik als Instrument sozialer Ein- und Ausgrenzung in ländlichen Gebieten der frühen 

BRD. In: PATRUT, Iulia-Karin/UERLINGS, Herbert (Hg.): Inklusion/Exklusion und Kultur. 

Theoretische Perspektiven und Fallstudien von der Antike bis zur Gegenwart. Köln 2013 

(im Druck). 

HUMANN, Detlev: Ordentliche Beschäftigungspolitik? Unterstützungssperren, Drohungen und 

weitere Zwangsmittel bei der „Arbeitsschlacht“ der Nationalsozialisten. In: Viertel-

jahrshefte für Zeitgeschichte 60 (2012), 1, S. 33–67. 

STAZIC-WENDT, Tamara: From unemployment to sickness and poverty. The narratives and ex-

periences of the unemployed in Trier and suroundings, 1918–1933. In: GESTRICH, 

Andreas/HURREN, Elisabeth/KING, Steven (Hg.): Poverty and Sickness in Modern Europe. 

Narratives of the Sick Poor, 1780–1938. London [u.a.] 2012, S. 181–207. 

STAZIC-WENDT, Tamara: „New-Morocco” – a Small Village in Euren. Drawing Boundaries 

and Constructing Deviance (Germany 1918–1933). In: ALTHAMMER, Beate/GESTRICH, 

Andreas/GRÜNDLER, Jens (Hg.): The Welfare State and the ‘Deviant’ Poor in Europe 

1870–1933. Basingstoke 2013 (im Druck).  

RAPHAEL, Lutz: Grenzen von Inklusion und Exklusion. Sozialräumliche Regulierung von 

Armut und Fremdheit im Europa der Neuzeit. In: Journal of Modern European History 11 

(2013), S. 147–167 (im Druck). 

RAPHAEL, Lutz: Armut zwischen Ausschluss und Solidarität. Europäische Traditionen u. Ten-

denzen seit der Spätantike. In: UERLINGS, Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): 

Armut – Perspektiven in Kunst und Gesellschaft. Begleitband zur Ausstellung im Stadt-

museum Simeonstift Trier/Rheinisches Landesmuseum Trier. Darmstadt 2011, S. 23–31. 

5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde seit Januar 2002 im Sonderforschungsbereich gefördert. Es wurde am 

31. Dezember 2012 abgeschlossen.
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5.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt B 6 

5.1.1 Titel 

Armenfürsorge in Zentral- und Oberitalien – Konstanten und Wandlungen von der christ-

lichen Spätantike bis ins Hochmittelalter 

Poor Relief in Central and Upper Italy – Continuity and Change from Christian Late Anti-

quity into the High Middle Ages 

5.1.2 Projektleitung 

Clemens, Lukas, Prof. Dr. 

Universität Trier 

Fachbereich III 

Mittelalterliche Geschichte und Historische Hilfswissenschaften 

Universitätsring 158 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2173 (Sekr.)  

Telefax: 0651/201-2179  

E-Mail: clemensl@uni-trier.de 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes 

5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung und Kenntnisstand bei der letzten 

Antragstellung 

Das Ziel des Teilprojektes war es, für Zentral- und Oberitalien Konstanten und Wandlungen 

von Inklusions- und Exklusionsformen in der Armenfürsorge von der christlichen Spätantike 

bis in die Zeit kommunaler Selbstverwaltung im Kontext der sich stetig ändernden gesell-

schaftlichen Strukturen zu erforschen. Im Untersuchungsraum sorgte eine die Antike über-

dauernde, ausgeprägte Schriftkultur für eine umfangreiche Quellenüberlieferung, die es er-

laubt, Phänomene zu untersuchen, die nördlich der Alpen nicht oder erst in deutlich späterer 

Zeit in den Blick genommen werden können. Dies gilt insbesondere für die Erforschung der 

Fürsorgeinstitutionen und -praktiken, von denen sich viele in Italien besonders früh nach-

weisen lassen. Dies ist sicher nicht nur der besseren Überlieferung geschuldet, sondern wird 

durch die Vermittlerposition bedingt, die die italischen Landschaften zwischen dem byzan-

tinischen Raum und dem lateinischen Westen einnahmen. In der zweiten und letzten För-

derperiode des Teilprojektes wurden folgende Schwerpunkte gesetzt: 

a) Adelsherrschaft und Armenfürsorge: Die Erforschung des Zusammenhangs zwischen

Herrschaft und Fürsorge wurde fortgesetzt, wobei insbesondere die bislang wenig unter-

suchte Rolle der Bedürftigenhilfe für die Herausbildung und Konsolidierung weltlicher

Adelsherrschaft in den Blick genommen wurde. Das Interesse galt den Formen, Dimen-
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sionen, Motiven und der Repräsentation herrscherlicher Caritas im institutionellen und 

individuellen Bereich sowie der Bedeutung der Fürsorge für die Ausgestaltung und 

Legitimierung von Herrschaft gerade im christlichen Kontext. 

b) Verschämte/Unverschämte Arme: Gefragt wurde nach einer differenzierten Wahrnehmung

von Bedürftigen und den damit verbundenen Vorstellungswelten sowie konkreten Modi

von Inklusion und Exklusion. Einige Quellenhinweise ließen vermuten, dass die Unter-

scheidung zwischen würdigen und unwürdigen Fürsorgeempfängern (‚verschämte Arme’

– ‚starke Bettler’) in den italischen Gebieten bereits deutlich früher aufkam als in den

nordalpinen Gebieten. Diesen Indizien sollte nachgegangen und die aus spätmittelalter-

lichen Diskussionen bekannten Argumentationen zurückverfolgt werden. 

c) ‚Scholae peregrinorum’: Die ‚scholae peregrinorum’ in Rom, heterogene und zu unter-

schiedlichen Zeiten entstandene, doch allesamt nach landsmannschaftlicher Herkunft

differenzierte Fürsorgeeinrichtungen waren bisher ausschließlich aus nationaler Perspek-

tive betrachtet worden und sollten nun in ihrer Gesamtheit untersucht werden. Dabei galt

das Interesse ihrer Entwicklung und Funktion, sowie den sich wandelnden Inklusions- und

Exklusionsprozessen, die die Teilhabe an den Leistungen der Einrichtungen regulierten.

Zur Bearbeitung dieser Themen sollten neben anderem Material auch drei im Zusammenhang 

mit Fürsorge bisher oft vernachlässigte Quellengattungen herangezogen werden, namentlich 

Heiligenviten, Inschriften und Testamente. Für vertiefenden Studien zur institutionellen und 

individuellen Fürsorge wurden die Städte Genua und Lucca ausgewählt, nicht nur da beide im 

mittelalterlichen Italien eine bedeutende Stellung innehatten, sondern vor allem da ihre ex-

zeptionelle Überlieferung interessante und abstrahierbare Ergebnisse erwarten ließ.  

Ergebnisse  

a) Adelsherrschaft und Armenfürsorge

Im Oktober 2011 veranstaltete das Teilprojekt eine internationale Tagung mit dem Titel 

„Adlige Armenfürsorge zwischen herrschaftlicher Verpflichtung, politischer Notwendigkeit 

und persönlichem Seelenheil“. Die Konferenz hatte zum Ziel, die Projektergebnisse zur Ar-

menfürsorge in Italien in einen größeren westeuropäischen Kontext einzuordnen und die 

Entwicklungen in der Armenhilfe nördlich und südlich der Alpen vergleichend zu betrachten. 

Unter anderem wurde festgehalten, dass adlige Armenfürsorge ein allgemeines Phänomen 

war: Kaiser und Könige unterstützten Bedürftige ebenso wie Hochadlige, Dienstleute oder 

Ministerialen. Überhaupt entstanden die meisten Hospitäler auf eine adlige Initiative hin, 

kamen später jedoch oft in geistliche Hand. Die Rolle von karitativen Handlungen und spe-

ziell der institutionellen Fürsorge für die Legitimation und Ausgestaltung von Herrschaft wie 

auch die Beziehungen weltlicher Herrschaftsträger zu anderen Gruppen war ein wichtiges 

Thema, auf das viele Referenten eingingen. Besonders deutlich wurde hier die Bedeutung von 

Hospitälern für den Ausbau und die herrschaftliche Durchdringung von Territorien. Auch der 

Stellenwert der Armenfürsorge als Element ‚guter Herrschaft‘ wurde mehrfach herausgestellt. 
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Die Beiträge wie die übergreifenden Ergebnisse der Tagung werden in einem Sammelband 

veröffentlicht.  

Darin ist ein Beitrag vorgesehen von Frau Katrin Dort, die auf der Tagung wesentliche Er-

gebnisse zum Schwerpunkt a) präsentierte, die sie im Rahmen ihrer Dissertation „Armenfür-

sorge in Lucca“ erarbeitet hat. Frau Dort stellte fest, dass im Luccheser Gebiet in zwei unab-

hängigen Gründungsphasen karitative Einrichtungen entstanden sind. Im Frühmittelalter stif-

teten diverse Angehörige der Luccheser Führungsschichten, die oft zu den Bischofsfamilien 

gehörten und mitunter direkte Beziehungen zum König unterhielten, Xenodochien, insbeson-

dere in der Stadt. Daneben lassen sich auf dem Land einige Gründungen von Personen nach-

weisen, die aus lokal bedeutenden Familien stammten. Im Hochmittelalter erscheinen Ange-

hörige verschiedener Adelsfamilien wie etwa die bedeutenden Cadolinger-Grafen als Hospi-

talsgründer und -patrone und auch Markgräfin Mathilde von Canossa förderte einige Lucche-

ser Einrichtungen. In beiden Gründungsphasen waren religiöse Motive von großer Bedeutung, 

jedoch lassen sich auch andere Beweggründe erkennen. Die frühmittelalterlichen Einrichtun-

gen boten als Eigenkirchen eine gute ökonomische Basis und stärkten die gesellschaftliche 

Stellung. Sie konnten eine wichtige Rolle in der Entwicklungsstrategie der Gründerfamilie 

spielen. Ein seltener Hinweis auf die Umsetzung herrscherlicher Vorgaben findet sich in einer 

Urkunde aus dem Jahr 847, in der der Luccheser Bischof unter expliziter Berufung auf einen 

kaiserlichen Befehl, vermutlich auf ein Kapitular Lothars I., Anordnungen traf, um ein ver-

nachlässigtes Xenodochium zu restaurieren. Im Hochmittelalter gewinnt das Engagement der 

Markgräfin Mathilde für zwei städtische Hospitäler im Kontext innerstädtischer Auseinander-

setzungen im Zusammenhang mit Investiturstreit und Kirchenreform eminent politische Be-

deutung. Adelsfamilien unterhielten Hospitäler im Zentrum ihres Einflussgebietes, die durch 

ihre Lage an strategisch bedeutenden Stellen wie Kastellen, Hausklöstern oder Brücken hal-

fen, das Territorium herrschaftlich zu durchdringen und Verkehrswege zu kontrollieren. Die 

Einrichtungen erfüllten vielfältige karitative, soziale, politische und wirtschaftliche Funktio-

nen und unterstützten so die Legitimation und Konsolidierung von Herrschaft. 

Außer den dargelegten Ergebnissen erbrachte Frau Dorts Dissertation zur „Armenfürsorge in 

Lucca“ auch Erkenntnisse zum Schwerpunkt b) sowie zu vielfältigen weiteren Aspekten. In 

ihrer Studie verfolgte sie  auf Grundlage der exzeptionellen früh- und hochmittelalterlichen 

Urkundenüberlieferung Luccas in einer vom frühen 8. bis ins frühe 13. Jahrhundert reichen-

den Langzeitanalyse die Entwicklung der karitativen Einrichtungen in dieser wichtigen 

Bischofsstadt und dem zugehörigen Bistum. Frau Dort konnte Charakteristiken in verschie-

denen Zeitstufen herausarbeiten sowie Kontinuitäten und Brüche aufzeigen. Sie schloss ihre 

Dissertation im März 2011 ab, die Publikation der Studie wird derzeit vorbereitet. Einige 

Ergebnisse ihrer Arbeit flossen in einen Beitrag zu „Armut und Krankheit“ im Begleitband 

zur SFB-Ausstellung ein, während andere im Zusammenhang mit der gemeinsam mit Herrn 

Christian Reuther überwiegend während der ersten Förderperiode durchgeführten Teilunter-

suchung „Karolingische Kapitularien“ präsentiert wurden. 

Für diese Studie, deren Resultate für den Schwerpunkt a) von großer Bedeutung waren und 

die in den englischen Sammelband des SFB aufgenommen wurde (DORT/REUTHER 2009), 
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analysierten Frau Dort und Herr Reuther die zahlreichen Bestimmungen der karolingischen 

Könige und Kaiser zum Schutz von Armen und Schwachen. Die Bedürftigenhilfe tritt in den 

Kapitularien als vordringliche Aufgabe der Herrscher hervor, denn die Versorgung der 

Mittellosen wie auch der Schutz der armen Freien vor Unterdrückung durch die ‚potentes’ 

diente der Stabilisierung der karolingischen Herrschaft wie auch der Sicherung ihrer wirt-

schaftlichen und politischen Grundlagen. Zudem adaptierten die Könige und Kaiser damit 

Forderungen, die u.a. in Fürstenspiegeln artikuliert wurden: Gemäß dem christlichen 

Herrscherethos stellte die Sorge für Arme und Schwache ein wichtiges Element der guten 

Herrschaft und eine Pflicht des ‚rex christianus’ dar. Sowohl in den Kapitularien als auch in 

den von Frau Dort bearbeiteten Luccheser Urkunden, in denen sich wie oben erwähnt ein 

direkter Bezug auf ein Kapitular findet, wird das Verschwinden der Fürsorge und der Nieder-

gang der karitativen Einrichtungen seit dem 9. Jahrhundert fassbar. Quellenbeispiele und In-

terpretationen aus dieser Untersuchung bereiteten der Projektleiter und Frau Dort im Didak-

tischen Themenheft für den Schulunterricht auf. 

Ergänzt werden diese Befunde durch die Ergebnisse der ebenfalls überwiegend in der ersten 

Förderperiode von Frau Dort und Herrn Reuther durchgeführten Teiluntersuchung 

‚Inschriften‘. Die rund 240 epigrafischen Zeugnisse mit Bezügen zu Fürsorge und Seelsorge, 

die aus mehreren Tausend spätantiken bis spätmittelalterlichen Inschriften aus urbanen Zen-

tren ganz Italiens herausgefiltert worden waren, wurden im Forschungsnetzwerk- und Daten-

banksystem (FuD) erfasst und ausgewertet. Sie erbrachten interessante Erkenntnisse vor allem 

zu Ideal und Repräsentation von Caritas. Epitaphien erinnerten an die einzelnen Verstorbenen 

und wurden von Adelsfamilien auch zur Konstruktion einer Memoria eingesetzt. Fürsorge 

spielte in diesem Zusammenhang häufig eine große Rolle und wurde gerade in den Grab-

inschriften für Personen, die geistliche oder weltliche Herrschaft ausübten, besonders hervor-

gehoben. Oft wurde dabei gemäß dem christlichen Ideal der ‚Totalinklusion‘ betont, dass die 

Fürsorge allen Bedürftigen gleichermaßen zugutekam. 

b) Verschämte/Unverschämte Arme

Zu diesem Schwerpunkt konnten Frau Dort und Herr Reuther im Rahmen der erwähnten 

Studie zur Armenfürsorge in den karolingischen Kapitularien zeigen, dass in verschiedenen 

spätantiken und frühmittelalterlichen Rechtstexten Arbeitsfähigkeit als entscheidendes Kri-

terium für oder gegen die Unterstützungswürdigkeit einer Person erscheint. Die Forderung, 

‚starke Bettler’ aus der Fürsorge auszuschließen, klingt etwa schon in den Epitome Juliani 

und einem Konzilsbeschluss des 6. Jahrhunderts an, besonders deutlich formuliert wurde sie 

in einigen Kapitularien aus dem 9. Jahrhundert. Mit der Bestimmung, dass zur Aufsicht über 

Bettler und Arme Verwalter eingesetzt werden sollten, die die Aufgabe hatten, Simulanten 

ausfindig zu machen, damit sich keine Betrüger unter die wirklich Bedürftigen mischten, 

erscheint in den karolingischen Gesetzen zudem bereits die Semantik des ‚betrügerischen 

fremden Bettlers’. Die Beobachtungen wurden von Frau Dort in einem Beitrag zum 

Ausstellungsband (DORT u.a. 2011) präsentiert. 
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Aufbauend auf diesen Befunden aus normativen Quellen führte Frau Dort weitere Unter-

suchungen durch, deren Ergebnisse sie in einem Aufsatzbeitrag zum Synthesevorhaben 

„Theorien der Inklusion/Exklusion“ darlegte (DORT 2013 [im Druck]). Frau Dort konnte 

zeigen, dass die lange als spätmittelalterlich-frühneuzeitliches Novum angesehene Diskussion 

über eine Differenzierung zwischen verschämten Armen und starken Bettlern in der Fürsorge 

auf bereits deutlich früher geäußerte Argumente zurückgriff. Die Frage, ob das Almosen be-

dingungslos zu verteilen war und nach welchen Kriterien man die Empfänger (eventuell) 

differenzieren sollte, wurde in theologischen und kanonistischen Abhandlungen immer wieder 

intensiv diskutiert. Die Kirchenväter des 4. und 5. Jahrhunderts erörterten die Fragen, mit 

Bezug zu deren Texten kam es im 12. Jahrhundert insbesondere unter den Dekretisten wieder 

zur Diskussion, und auch Thomas von Aquin griff die Problematik auf. Einige Autoren 

sprachen sich für die bedingungslose Inklusion aller in die Fürsorge aus, während andere 

forderten, die Bedürftigkeit der Bittsteller zu prüfen. Die ‚verschämten Armen‘ bezeichneten 

viele Autoren als besonders unterstützungswürdig, während einige forderten, ‚starke‘ (arbeits-

fähige) oder betrügerische (deviante) Bettler wie auch Angehörige unehrlicher Berufe prinzi-

piell aus der Fürsorge auszuschließen und eventuell darüber hinaus zu bestrafen. Arbeitsfähig-

keit und Devianz erscheinen somit als zentrale Kriterien für eine Differenzierung zwischen 

Bedürftigen und ihre mögliche Exklusion aus der Fürsorge. 

Eine Bevorzugung der ‚verschämten Armen‘ lässt sich auch in anderen Quellen nachweisen. 

So verfügte bereits Papst Gregor der Große in einem Brief, dass an diese weitaus mehr Geld-

spenden verteilt werden sollten als an die übrigen Bedürftigen. Im Rahmen ihrer Unter-

suchung zur „Armenfürsorge in Lucca“ fand Frau Dort ein Testament von 1185, in dem ein 

Luccheser Bürger die ‚verschämten Armen der Stadt Lucca’ mit einem besonders hohen 

Geldbetrag bedachte. Bereits 1246 gab es in Lucca einen Beauftragten, der für die ‚verschäm-

ten Armen, anderen Armen und Kranken’ der Stadt zuständig war, was dafür spricht, dass Be-

dürftige differenziert wahrgenommen und vielleicht auch unterschiedlich behandelt wurden. 

Auch in anderen italischen Städten erscheinen die ‚verschämten Armen‘ seit dem 13. Jahr-

hundert immer häufiger als besondere Zielgruppe der Fürsorge in Bruderschafts- und Hospi-

talsstatuten. 

Ebenfalls in die Erforschung des Schwerpunkts b) einbezogen wurde das Quellencorpus 

‚Heiligenviten’, das verschiedene MitarbeiterInnen und Hilfskräfte des Teilprojekts über den 

gesamten Förderzeitraum erweitert und über FuD zur weiteren Forschung bereitgestellt haben. 

Zur Erstellung des Corpus wurden Viten von Heiligen, die einen Bezug zu Italien hatten und 

zwischen Spätantike und Spätmittelalter wirkten, nach Hinweisen auf Bedürftige und Formen 

der Fürsorge durchsucht. Wichtigste Quellengrundlage waren die Acta Sanctorum (AASS), 

deren Bände fast vollständig gesichtet wurden. Aus den zur Erforschung der Bedürftigenhilfe 

bisher kaum als Quelle herangezogenen Heiligenviten lassen sich vielfältige Hinweise zu un-

terschiedlichsten Aspekten der Armenfürsorge gewinnen. So enthalten die Erzählungen, ne-

ben den oft als topisch anzusehenden Taten der Heiligen und bestimmten, immer wieder-

kehrenden Motiven, Beschreibungen und Semantiken, in denen die Vorstellungswelt des 

Autors erkennbar wird und die mit einer gewissen interpretatorischen Vorsicht auch Rück-
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schlüsse auf die gesellschaftliche Realität zulassen. Für Frau Dorts Untersuchung zu den 

„Verschämten/Unverschämten Armen“ fanden sich einige interessante Hinweise. So berichtet 

Gregor der Große in einigen Erzählungen seiner Dialogi von fremden Armen mit betrüge-

rischen Absichten. Weiter erwähnt er mehrfach aufdringliche Bettler, von denen einer sogar, 

nachdem er einen Heiligen belästigt hatte, durch göttliche Intervention zu Tode kam. Ähn-

liche Passagen lassen sich auch in hoch- und spätmittelalterlichen Viten finden. Diese meist in 

Mirakelberichte eingebundenen Szenen können durchaus als Kritik an unaufrichtigen und 

aggressiven Formen des Bettelns verstanden werden. Noch häufiger erscheinen in hagio-

grafischen Texten jedoch die verschämten Armen, denen die besondere Sorge der Heiligen 

galt. Inwiefern sich solche Semantiken auf die Fürsorgepraxis auswirkten, entzieht sich leider 

weitgehend der Überprüfbarkeit. 

Einen wichtigen Beitrag zum Schwerpunkt b) erbrachte außerdem Frau Romy Kunert im 

Rahmen ihres Dissertationsvorhabens „Armenfürsorge in Genueser Testamenten“. Für ihre 

Studie erstellte Frau Kunert in mehrmonatigen Archivaufenthalten ein äußerst umfangreiches 

Corpus der Testamente und anderer für das Thema Armenfürsorge relevanter Dokumente aus 

den bisher nur in Bruchteilen erschlossenen Genueser Notariatsbeständen des 12. bis 14. 

Jahrhunderts. Die Testamente enthalten Informationen zu Formen der Fürsorge, zu Hand-

lungsmustern und Motiven der Geber sowie auch zu den unterschiedlichen Gruppen der 

Empfänger. Weiter liefern die Testamente Hinweise für den bislang wenig erforschten 

Bereich der individuellen Fürsorge. In Verbindung mit einer durch die Dichte der notariellen 

Überlieferung ermöglichten, detaillierten prosopografischen Forschung erlauben sie auch, die 

Einbindung karitativer Handlungen in familiäre Strategien zu untersuchen. 

Frau Kunert konnte zeigen, dass wohlhabende Genueser in ihren Testamenten vielfältige For-

men der Fürsorge förderten und unterschiedliche Arten von Empfängern bedachten. Bereits 

seit dem 12. Jahrhundert zielten Legate dabei vermehrt auf die Bedürftigen der eigenen 

Klientel oder des eigenen Viertels ab. Auch ist zu beobachten, dass neu nach Genua ge-

kommene ‚Aufsteiger’ gerne Personen und Einrichtungen ihrer Herkunftsorte dotierten. In 

den Quellen sind individuelle Geldgeschenke und Sachspenden an bedürftige Nachbarn oder 

den Gebern persönlich bekannte Arme dokumentiert, ebenso finden sich Freilassungen von 

Sklaven, Unterhalt und Wohnrecht für Bedienstete sowie die Bereitstellung von Schlafstätten 

für Arme aus dem eigenen Quartier. Oft wurden zudem mittellose Mädchen mit Mitgiften 

versehen. Diese Ausgaben für karitative Zwecke können als Mittel zum Aufbau eines sozialen 

Netzwerkes und zur Stabilisierung der eigenen Klientel verstanden werden. Die Beziehungen 

zwischen Geber und Nehmer waren durchaus reziprok. Von den Empfängern wurde eine 

Gegenleistung zumindest in Form einer Fürbitte oder sogar eine gewisse Solidarität erwartet. 

Frau Kunert stellte weiter fest, dass seit Mitte des 13. Jahrhunderts in den Testamenten 

bevorzugt ‚verschämte’ (verecundi) und notleidende (necessitosi) Arme bedacht wurden. 

Diese Bedürftigen, an deren Lebensweise und Verhalten die Geber bestimmte Ansprüche 

stellten, galten als besonders unterstützungswürdig, was etwa auch in Predigten zum Aus-

druck kommt. Ferner wies Frau Kunert nach, dass neben zahlreichen Hospitälern vor allem in 

den neu entstehenden, randständigen Stadtvierteln auch kleinere, eher ambulante Hilfsein-
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richtungen, die Cadè oder domus Dei, bestanden. Die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentierte 

Frau Kunert in einem Aufsatzbeitrag (KUNERT 2011). 

c) ‚Scholae peregrinorum‘

Eine detaillierte Studie zum Schwerpunkt c) wurde von Frau Sarah Junges in ihrer 

Examensarbeit „Die ‚scholae peregrinorum‘ in Rom“ durchgeführt. Sie stellte heraus, dass 

diese spezielle Form der Fürsorgeeinrichtung in Rom entstand, als die seit dem 6. Jahrhundert 

bekannten Diakonien und Xenodochien, die Bedürftigen unmittelbare Hilfe und kurzzeitige 

Unterbringung boten, den veränderten Ansprüchen der Pilger nicht mehr gerecht werden 

konnten. Um die immer zahlreicheren und zum Teil für längere Zeit bleibenden Wallfahrer 

versorgen zu können, entwickelten sich vier Pilgerschulen, die alle in unmittelbarer Nähe zu 

St. Peter lagen: die scholae Saxonum (später Anglorum), Frisonum, Francorum und Lango-

bardorum. In diesen Einrichtungen fanden die Pilger Unterkunft und Kontakt mit ihren eige-

nen Landsleuten sowie geistliche Betreuung und medizinische Versorgung. Neben Kirche und 

Pilgerheim gehörte zu den scholae immer auch ein Hospital, das der allgemeinen Armen-

fürsorge diente. 

Eine Bulle des Papstes Leo IV. zeigt, dass die Teilhabe an Leistungen der einzelnen scholae 

nicht strikt auf Angehörige bestimmter Landsmannschaften begrenzt war. So konnten etwa 

friesische Pilger auf dem Friedhof der schola Francorum beerdigt werden. Papst Leo IX. ver-

fügte darüber hinaus, dass die schola Francorum für das Begräbnis aller in Rom verstorbenen 

‚Ausländer‘ zuständig sein sollte, während er der schola Langobardorum auftrug, alle inner-

halb der Leoninischen Stadtmauer Verstorbenen zu bestatten. Auch sollten die scholae nicht 

nur bestimmte Pilger, sondern alle Reisenden aufnehmen. Lediglich die Herkunft der für die 

Einrichtungen zuständigen Geistlichen schrieb Leo IX. vor. Somit orientierte sich die Be-

zeichnung der jeweiligen schola nicht an der Herkunft der Pilger, sondern an der der Kleriker, 

die sie betrieben. Die ‚scholae peregrinorum’ können also nicht länger als ausschließlich 

‚national’ organisierte Anlaufstellen für Pilger aus dem Norden betrachtet werden. Aus den 

Quellen wird vielmehr deutlich, dass es sich um multifunktionale und zur effektiven Aus-

übung ihrer karitativen Aufgaben vernetzte Institutionen handelte, die allen Romreisenden 

und auch Bedürftigen offenstanden. 

Fazit 

Insgesamt konnte herausgearbeitet werden, dass Armenfürsorge eine bedeutende Rolle in den 

territorialen und politischen Strategien wie auch für die Repräsentation und Memoria von 

adligen Familien spielte. Caritas gehörte zu den wichtigsten Pflichten des ‚guten‘ christlichen 

Herrschers und diente der Konsolidierung und Legitimation von ausgeübter Herrschaft. 

Weiter konnte gezeigt werden, dass die vor allem aus Spätmittelalter und Früher Neuzeit be-

kannten und zum Teil bis heute wirkmächtigen Argumentationen zur differenzierten Beur-

teilung von Bedürftigen eine bis in die frühchristliche Zeit zurückreichende Tradition haben 

und sich in unterschiedlichsten Kontexten nachweisen lassen. Zentrale Kriterien für eine Ex-
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klusion aus der Fürsorge waren Arbeitsfähigkeit und Devianz, was sich in der Figur des (oft 

fremden) ‚starken’ und betrügerischen Bettlers zeigt. Das Verhältnis von Semantik und Praxis 

bleibt hier jedoch meist unklar. Diverse Beispiele belegen aber, dass das Konzept des beson-

ders unterstützungswürdigen Bedürftigen im italischen Raum bereits im frühen und hohen 

Mittelalter in der allgemeinen Wahrnehmung präsent war und dass die ‚verschämten Armen‘ 

auch konkret bevorzugt wurden.  

Qualifikationsarbeiten  

Abgeschlossene Qualifikationsarbeiten 

DORT, Katrin: Armenfürsorge in Lucca im frühen und hohen Mittelalter. Hospitäler in Stadt 

und Bistum. Dissertation. Trier 2011. 

Nach Ende der Projektförderung (31.12.2011) abgeschlossene und laufende Qualifikations–
arbeiten 

JUNGES, Sarah: Die ‚scholae peregrinorum’ in Rom. Examensarbeit. Trier 2012.  

KUNERT, Romy: Caritas und Armenfürsorge in Testamenten vom 12. bis zur Mitte des 14. 

Jahrhunderts in Ligurien. Dissertationsvorhaben.  

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms  

Die Abgabe der Dissertation von Katrin Dort verzögerte sich aufgrund der problematischen 

Archivsituation in Lucca sowie des Reichtums der Überlieferung, die bis Anfang des 13. 

Jahrhunderts etwa 7000 Urkunden umfasst. Die Sichtung und Transkription eines wichtigen 

Teils der Quellen wurde durch die beschränkten Öffnungszeiten bei bestehendem Fotografie-

Verbot des Archivio Arcivescovile di Lucca massiv erschwert. Herr Christian Reuther und 

Frau Romy Kunert schieden vorzeitig aus dem Teilprojekt aus, da sich ihnen mit Referen-

dariatsstellen in Archiv und Bibliothek jeweils gute berufliche Perspektiven eröffneten. Frau 

Kunert versicherte, die Arbeit an ihrer Dissertation fortzusetzen und diese bis 2013 abzu-

schließen. Da somit gleich zwei Mitarbeiter das Teilprojekt verließen, musste das umfang-

reiche Arbeitsprogramm modifiziert und reduziert werden. Die Untersuchungen zum Schwer-

punkt „Verschämte/Unverschämte Arme“ übernahm Frau Dort, eine Tagung zu diesem The-

ma konnte jedoch nicht mehr realisiert werden. Ebenso führte Frau Dort die Arbeit in dem 

ursprünglich von Frau Kunert initiierten und geleiteten Arbeitskreis „Caritas“ fort. Die Vor-

bereitung der Tagung zum Schwerpunkt „Adelsherrschaft und Armenfürsorge“ wurde von 

Herrn Felix Schumacher übernommen.  

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB  

Innerhalb des Gesamt-SFB nahm das Teilprojekt eine wichtige Stellung ein, zum einen da es 

als einziges Entwicklungen in früh- und hochmittelalterlicher Zeit bearbeitete, zum anderen 

da der Untersuchungsraum gerade im Fürsorgebereich eine Transmissionsfunktion zwischen 

dem griechischsprachigen Kulturraum und den christlich geprägten Landschaften außerhalb 

der mediterranen Regionen erfüllte. Die Schwerpunkte und Fragestellungen des Teilprojektes 
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boten vielfältige Anknüpfungspunkte innerhalb des SFB, besonders enge thematische Bezüge 

bestanden zu den Teilprojekten B 3 (Katholische und protestantische Armenfürsorge), B 9 

(Fürsorge und Euergetismus) und C 2 (Ordnungen der Bilder). Die Mitarbeiterinnen des 

Teilprojektes engagierten sich in den Arbeitskreisen „Theorien der Inklusion/Exklusion“ und 

„Caritas“, in denen eine intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit stattfand. Frau Dort 

leistete einen Beitrag zum Synthesevorhaben „Theorien der Inklusion/Exklusion“ und führte 

nach dem Ausscheiden von Frau Kunert deren Arbeit im Synthesevorhaben „Caritas“ fort, zu 

dem sie ebenfalls einen Artikel beitrug. Der Projektleiter zeichnete als einer der Leiter der 

Ausstellung (Ö 1) verantwortlich und war außerdem Mitherausgeber des Begleitbandes. Darin 

verfasste er einen eigenen Artikel; Frau Dort war an zwei Beiträgen beteiligt; Frau Kunert ist 

durch einen Aufsatz zu einem Schlüsselbegriff vertreten. Des Weiteren bereiteten der Pro-

jektleiter und Frau Dort Materialien für das Didaktische Themenheft auf. Frau Dort stellte 

ferner einige Karten für die Ausstellung zur Verfügung. Die im Teilprojekt erstellten um-

fangreichen Quellencorpora wurden in FuD erfasst.  

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Das Teilprojekt kooperierte eng mit dem Deutschen Historischen Institut (DHI) in Rom und 

hier vor allem mit seinem Direktor Prof. Dr. Michael Matheus, der sich u.a. der Erforschung 

des europäischen Hospitalswesens widmet. Weiter wurden intensive Kontakte zu Prof. Dr. 

Andreas Meyer (Marburg) gepflegt, einem führenden Experten zur Geschichte Luccas wie 

auch für das italienische Notariatswesen. Weiter fand ein regelmäßiger Austausch mit Prof. 

aggr. Dr. Cristina Andenna (Dresden, Matera) statt, die sich mit Herrschaftslegitimation und 

Ordensgeschichte beschäftigt. Alle drei konnten als Sektionsleiter für die Tagung 2011 ge-

wonnen werden, für die es dem Teilprojekt gelungen war, eine Reihe von Experten, die sich 

derzeit mit Hospitalswesen und adliger Armenfürsorge beschäftigen, zusammenzubringen, so 

zum Beispiel Prof. Dr. Maria Pia Alberzoni (Mailand), Prof. Dr. Paolo Golinelli (Verona), 

Prof. Dr. Lindy Grant (Reading) und Prof. Dr. Michel Pauly (Luxemburg). Ebenso bestanden 

gute Beziehungen zu Prof. Dr. Ludwig Schmugge (Rom) als ausgewiesenem Fachmann für 

das Pilgerwesen, sowie zu Prof. Dr. Arnold Esch (Rom) als Kenner der stadtrömischen und 

Luccheser Geschichte wie auch der Verhältnisse des mittelalterlichen Italiens überhaupt. Für 

die Testamentsforschung stand das Teilprojekt in Kontakt mit Dr. Martin Bertram (Rom), Dr. 

Swen Holger Brunsch (Bonn) und Dr. Linda Guzzetti (Berlin). Als Kooperationspartner im 

Bereich Epigraphik ist Prof. Dr. Sebastian Scholz (Zürich) hervorzuheben, der sich u.a. mit 

den Papstepitaphien des frühen und hohen Mittelalters sowie der päpstlichen Armenfürsorge 

beschäftigt. Nach seiner Teilnahme an zwei Tagungen in der ersten Förderperiode bestanden 

weiterhin gute Kontakte. 
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5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen 

Siehe zu weiteren bereits erschienenen Projektveröffentlichungen die Gesamtbibliographie 

des Teilprojektes unter www.sfb600-online.de sowie zu den noch nicht publizierten Quali-

fikationsarbeiten unter Punkt 5.2.1.  

a) Arbeiten, die seit der letzten Antragstellung in Publikationsorganen mit einer wissen-

schaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder endgültig angenommen sind, und

Buchveröffentlichungen

CLEMENS, Lukas: Armenfürsorge in den mittelalterlichen Städten Westeuropas. In: UERLINGS, 

Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut. Perspektiven in Kunst und Gesell-

schaft. Begleitband zur Ausstellung. Darmstadt 2011, S. 112–119. 

CLEMENS, Lukas/HAVERKAMP, Alfred/KUNERT, Romy (Hg.): Formen der Armenfürsorge in 

hoch- und spätmittelalterlichen Zentren nördlich und südlich der Alpen. Trier 2011. 

CLEMENS, Lukas/HAVERKAMP, Alfred: Einleitung. In: CLEMENS, Lukas/HAVERKAMP, 

Alfred/KUNERT, Romy (Hg.): Formen der Armenfürsorge in hoch- und spätmittel-

alterlichen Zentren nördlich und südlich der Alpen. Trier 2011, S. 7–13. 

CLEMENS, Lukas/UERLINGS, Herbert/TRAUTH, Nina (Hg.): Armut. Perspektiven in Kunst und 

Gesellschaft. Begleitband zur Ausstellung. Darmstadt 2011. 

DORT, Katrin: Schließung, Ungleichheit, Devianz. Inklusions-/Exklusionsregime in der Für-

sorge im frühen und hohen Mittelalter. In: PATRUT, Iulia-Karin/UERLINGS, Herbert (Hg.): 

Inklusion/Exklusion und Kultur. Theoretische Perspektiven und Fallstudien von der Antike 

bis zur Gegenwart. Köln 2013 (im Druck). 

DORT, Katrin/ALTHAMMER, Beate/ESCHER-APSNER, Monika/MARX-JAKULSKI, Katrin/ 

SCHMIDT, Sebastian/STAZIC-WENDT, Tamara: Armenfürsorge und Arbeitswille von der 

Antike bis zur Gegenwart. In: UERLINGS, Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): 

Armut. Perspektiven in Kunst und Gesellschaft. Begleitband zur Ausstellung. Darmstadt 

2011, S. 289–296. 

DORT, Katrin/REUTHER, Christian: Poor Relief in the Carolingian capitularies. In: Strangers 

and Poor People. Changing Patterns of Inclusion and Exclusion in Europe and the Medi-

terranean World from Classical Antiquity to the Present Day (Inklusion/Exklusion. Studien 

zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 13). Frankfurt a.M. [u.a.] 

2009, S. 431–454. 

KUNERT, Romy: ... timens divinum iudicium Dei ... Dokumente privater Armenfürsorge vom 

ausgehenden 13. Jahrhundert bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in Genua. In: 

CLEMENS, Lukas/HAVERKAMP, Alfred/KUNERT, Romy (Hg.): Formen der Armenfürsorge 

in hoch- und spätmittelalterlichen Zentren nördlich und südlich der Alpen, Trier 2011, 

S. 51–88. 

5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde von Januar 2005 bis Dezember 2011 im Sonderforschungsbereich 

gefördert. 
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5.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt B 7 
5.1.1 Titel 

Armenfürsorge und katholische Identität. Armut und Arme im katholischen Deutschland des 
frühen 19. Jahrhunderts 

Poor Relief and Catholic Identity: Poverty and the Poor in Catholic Germany during the Early 
19th Century  

5.1.2 Projektleitung 

Schneider, Bernhard, Prof. Dr.
Theologische Fakultät Trier 
Kirchengeschichte Mittelalter/Neuzeit 
Universitätsring 19 
54296 Trier 

Telefon: 0651/201-3530 (Sekr.) 
Telefax: 0651/201-3951 
E-Mail: schneid0@uni-trier.de 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes 
5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung und Kenntnisstand bei der letzten 
Antragstellung 

Das Teilprojekt B 7 ging von der Frage aus, ob sich im Katholizismus des deutschsprachigen 
Raumes nach der Säkularisation eine diskursive Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen 
Massenarmut belegen ließe, welche Formen sie annahm und ob diese sich in den inner-
katholischen „Lagern“ unterschiedlich vollzog. Es sollte geklärt werden, welche Modi von 
Inklusion und Exklusion dabei zum Tragen kamen und inwiefern dieser katholische Armuts-
diskurs dazu beitrug, katholische Identität in dieser Phase des Umbruchs zu (re-)konstruieren. 
Bei der letzten Antragstellung war die Materialerfassung bereits in großen Teilen abge-
schlossen und erste Auswertungen waren erfolgt. Es bestand bereits Klarheit darüber, dass es 
tatsächlich einen umfassenden katholischen Armutsdiskurs gab. Es zeichnete sich ab, dass die 
anfängliche Arbeitshypothese grundsätzlich tragfähig war, wonach die unterschiedlichen 
katholischen Lager im Armutsdiskurs zu einer abweichenden Wahrnehmung von Armut, zu 
divergierenden Konzepten der Armenfürsorge und zu spezifischen Identitätskonstruktionen 
führen würden. Gleichzeitig zeigte sich jedoch auch ein wachsender Differenzierungsbedarf 
im Blick auf diese Hypothese. Als wesentliches Zwischenergebnis war die Erkenntnis zu ver-
zeichnen, dass sachgerecht von zwei Teildiskursen gesprochen werden muss: einem litur-
gisch-paränetischen und einem politisch-kirchenpolitischen. Zusätzlich sollte in der letzten 
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Förderperiode untersucht werden, ob katholische Initiativen in der Praxis der Armenfürsorge 
vorhanden waren und wie dabei inkludiert bzw. exkludiert wurde. 

Ergebnisse 
Teilprojekt B 7 besteht aus zwei Schwerpunkten. Schwerpunkt 1 rekonstruiert mittels Dis-
kursanalyse die Thematisierung von Armut und Armenfürsorge in a) Verkündigungstexten 
(Predigten; Hirtenbriefe) sowie b) in katholischen Zeitschriften jeweils im Zeitraum zwischen 
ca. 1800 und 1850. Schwerpunkt 2 beschäftigt sich in Form einer vergleichenden Regional-
studie mit der Praxis der Armenfürsorge im Katholizismus an der Saar und in Südbaden zwi-
schen 1800 und 1870. Das Teilvorhaben zur Rolle der Religion in den Arbeitshäusern wurde 
entsprechend den Empfehlungen der Gutachter nicht weiter verfolgt. Die bei der Material-
erfassung Ende 2008 in Schwerpunkt 1 noch zu schließenden Lücken wurden systematisch 
beseitigt. Mittlerweile sind sämtliche einschlägigen Quellen im Forschungsnetzwerk- und Da-
tenbanksystem (FuD) inventarisiert (6429 Dokumente); bei 1857 Einträgen sind Texte ganz 
oder in Auszügen hinterlegt. 

a) Schwerpunkt 1 „Armutsdiskurs“, Teiluntersuchungen Michaela Maurer und Ingmar
Franz

2011 konnte Frau Maurer ihre Dissertation fertigstellen und damit Teiluntersuchung a) zum 
liturgisch-paränetischen Armutsdiskurs zum Abschluss bringen. Herr Franz schließt seine 
Dissertation 2013 ab und wird damit Teiluntersuchung b) zum politisch-kirchenpolitischen 
Armutsdiskurs beenden. Teilergebnisse fanden bzw. finden Eingang in die Tagungsbände des 
Teilprojektes B 7 (SCHNEIDER  2009a; MAURER/SCHNEIDER 2013 [im Druck]). 
Die Untersuchungen haben den Nachweis erbracht, dass es eine beachtliche Beschäftigung 
mit dem Thema Armut und Armenfürsorge gab. 25% der 2987 untersuchten Predigten gingen 
in irgendeiner Form darauf ein, bei 2,5% war es das Hauptthema. Beim neuen Kommuni-
kationsinstrument der Hirtenbriefe (151) wurde es in 7% zum Hauptgegenstand. In den katho-
lischen Zeitschriften, deren Zahl und Rolle als Kommunikationsmedium in der Untersu-
chungszeit stetig wuchs, war das Thema durchgängig präsent. Es wurde in unterschiedlichen 
journalistischen Formen bearbeitet (kurze Nachrichten, Miszellen und Korrespondenten-
berichte; ausführliche Rezensionen und Artikel bzw. Artikelserien). In sieben ultramontanen 
katholischen Zeitschriften erschienen zwischen 1828 und 1850 an die 200 Texte allein zu den 
karitativ tätigen Barmherzigen Schwestern. 
Arme selbst waren nur eingeschränkt Teil dieser Kommunikation: als Hörer der Predigten und 
Hirtenbriefe, nicht aber als Käufer der gedruckten Predigtwerke. Durch die sozialen Barrieren 
der Lesefähigkeit und des Geldes waren sie auch von der Kommunikation über Armut in den 
Zeitschriften ausgeschlossen. Auch bei Predigten und Hirtenbriefen zur Armutsfrage waren 
Arme fast nie Adressaten dieser appellativ strukturierten Verkündigungstexte, vielmehr waren 
diese regelmäßig an die Besitzenden adressiert. Das kann als eine wichtige Diskursregel 
gelten. Wenn doch Arme angesprochen werden, dann gewöhnlich in konsolatorischer Absicht 
und selten, um auch ihnen verbleibende Handlungsoptionen der Wohltätigkeit aufzuzeigen. 
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Die beiden Dissertationen bestätigen die Ausdifferenzierung in zwei Teildiskurse je eigenen 
Charakters. Die Dissertation von Frau Maurer beschreibt den liturgisch-paränetischen Ar-
mutsdiskurs. Armut bleibt hier ein sehr allgemeines Phänomen von Not und Leid und eine 
zeitunspezifisch präsentierte gesellschaftliche Konstante. Sie wird theologisch (Sünde und 
Strafe) und heilsgeschichtlich (Weg zur Umkehr; Erziehung durch Gott) ausgedeutet und als 
Schicksal einzelner Menschen präsentiert. Dementsprechend bleiben gesellschaftliche Hinter-
gründe und strukturelle Ursachen außerhalb des Blickfeldes. Erst gegen Ende der Unter-
suchungszeit wird Armut als Massenarmut benannt, gleichwohl moralisch-religiös gedeutet. 
Entsprechend wird Armenfürsorge weitestgehend rein individuell als Akt der Nächstenliebe 
beschrieben. Diese Charakteristik gilt für die verschiedenen innerkatholischen Lager und fin-
det sich auch in den vergleichend herangezogenen protestantischen Predigten. Dazu trug das 
große Reservoir an traditionellen biblischen Referenztexten wesentlich bei. Es entfaltete sich 
eine traditionale Armutstheologie in einer nicht minder traditionalen religiösen Semantik 
(Almosen; gute Werke; himmlischer Lohn; Werke der Barmherzigkeit), deren Persistenz über 
den Umbruch zur Moderne hinweg eindrücklich belegt ist. In diesem Teildiskurs erscheint 
Armut auch als (religiöser) Wert, weshalb auch von geistlicher Armut oder von freiwilliger 
Armut die Rede ist. Beim liturgisch-paränetischen Armutsdiskurs sind nur geringe Differen-
zen zwischen den innerkatholischen Lagern zu erkennen. 
Der in den Zeitschriften anzutreffende, in der Dissertation von Herrn Franz untersuchte poli-
tisch-kirchenpolitische Armutsdiskurs ist wesentlich konkreter, betrachtet vielfältige Ur-
sachen von Armut, ohne dabei aber religiös-sittliche Mängel als wesentliche Momente aus 
dem Blick zu verlieren. Zugleich werden detailliert Konzepte der Armenfürsorge entwickelt 
oder passende Realisierungsversuche beschrieben (Armenanstalten; Bildungs- und Erzie-
hungseinrichtungen für Kinder; Aufbau neuer Hospitäler oder deren Reorganisation durch ka-
ritative Orden; Pfarrcaritas durch karitative Vereine [Elisabeth- und bes. Vinzenzvereine; 
FRANZ 2009]). Damit ist hier die Ebene rein privater Wohltätigkeit verlassen und die institu-
tionelle Ebene des Helfens erreicht. Dieser Teildiskurs registriert aktuelle soziale und ökono-
mische Entwicklungen und verarbeitet sie diskursiv, was sich deutlich an der Beschäftigung 
mit Hungerkrisen (1816/17 bzw. 1846/47) und der beginnenden Industrialisierung erkennen 
lässt. Die Akteure des Diskurses greifen neue, nicht spezifisch kirchliche organisatorische 
Formen (Vereine; „Industrieschulen“) auf, rekurrieren andererseits auf traditionelle Organisa-
tionen wie Bruderschaften und Orden. Die katholischen Lager präferieren dabei z.T. unter-
schiedliche Formen der Armenfürsorge (z.B. starke Betonung der Armutsprävention durch 
Kindererziehungseinrichtungen in der katholischen Aufklärung), gehen aber vor allem im 
Blick darauf auseinander, inwiefern diese spezifisch konfessionellen Charakter tragen sollen. 
Dieser Armutsdiskurs war mit der Praxis der Armenfürsorge eng verwoben. Praktiker konnten 
ihre Erfahrungen veröffentlichen und die Zeitschriften reflektierten ebenso Probleme wie 
Erfolge katholischer Armenfürsorge und warben so etwa für die Barmherzigen Schwestern. 
Arme werden semantisch vielfältig inkludiert. Inklusion erfolgt über eine schöpfungstheo-
logische (Kinder Gottes; Gottes Ebenbild), eine soteriologische (Jesus der Armenfreund und 
Heilsbringer für alle Menschen) sowie eine ekklesiologische (Arme als Glieder am Leib der 
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Kirche; Kirche als Mutter der Armen bzw. Bischof als Vater der Armen; MAURER 2009) 
Argumentationslinie. Für den Einzelnen erfolgt die Inklusion durch religiöses Verhalten bei 
Armen (Reue; Buße; demütiges Tragen der Not) wie Reichen (Buße durch Spende; Nächsten-
liebe durch Werke der Barmherzigkeit). Die Exklusionssemantik in Gestalt der binären For-
mel von ‚würdigen’ bzw. ‚unwürdigen’ Armen ist konfessions- und innerkatholisch lager-
übergreifend vorhanden, wobei über die Tugend Fleiß (Arbeitsamkeit) inkludiert, über das 
Laster ‚Müßiggang’ exkludiert wird. Dies konvergiert mit der religiösen Exklusionssemantik 
des Armen bzw. des Reichen als Sünder, wobei ihre Sündhaftigkeit jeweils unterschiedlich 
ist. Formen der semantischen Exklusion von Armen durch Kriminalisierung dieser Personen-
gruppe oder gar ihre Enthumanisierung begegnen nicht, Bettler werden allerdings meistens 
semantisch negativ gezeichnet. Zwischen Inklusions- und Exklusionssemantiken bestehen in 
manchen Texten beträchtliche, unaufgelöste Spannungen. Es legt sich verschiedentlich die 
Annahme nahe, die Inklusionssemantik beziehe sich unausgesprochen auf die Gruppen der 
‚würdigen‘ frommen Armen, was einer impliziten Exklusion der übrigen gleich käme. 
Arme erscheinen in beiden Teildiskursen als ‚Objekte’, nicht als Akteure. Selbst an den weni-
gen Stellen, wo sie als Sprechende auftreten – in den wenigen Gebeten eines Armen in man-
chen Gebetbüchern – sind sie bei näherer Betrachtung lediglich ‚Sprachrohr’. Akteursqualität 
gewinnen Arme vereinzelt in Predigten, wo auch ihre Möglichkeiten angesprochen werden, 
trotz der eigenen materiellen Bedürftigkeit selbst helfend tätig werden zu können. Für die Au-
toren bestand die aktive Rolle der Armen darin, ein sittlich und religiös angemessenes Leben 
zu führen, sich für die Gaben dankbar zu erweisen und die angebotenen Hilfen aufzugreifen. 

b) Schwerpunkt 2 „Armenfürsorgepraxis“, Teiluntersuchung: Katholische Armenfürsorge in
Südbaden und dem Saarland (Christian Schröder)

In einer ersten Sondierung für den saarländischen Ort Wallerfangen hat Herr Schröder das 
vielfältige und innovative Engagement von Katholiken aufzeigen können, das für die Un-
tersuchungszeit eine betriebliche Sozialfürsorge in Gestalt einer Bruderschaft ebenso umfasste 
wie den Bau von Sozialwohnungen für die ärmste Bevölkerung in den Felsenhöhlen 
(SCHRÖDER 2011). In seiner Dissertation arbeitet Schröder in je sieben Fallstudien die katho-
lische Armenfürsorge für Südbaden und die Saarregion zwischen 1800 und 1870 in regional 
vergleichender Perspektive auf. Es zeigt sich eine deutliche Veränderung in der Praxis katho-
lischer Armenfürsorge im Verlauf der Untersuchungszeit. Im Blick auf die Akteure lässt sich 
erkennen, dass im von der katholischen Spätaufklärung beeinflussten Südbaden im ersten 
Drittel des 19. Jahrhunderts eine hohe Aktivität kirchlicher Akteure in der Armenfürsorge zu 
beobachten ist. Sie galt unabhängig vom rechtlichen Status der Fürsorgeeinrichtung als eine 
Kernaufgabe kirchlicher Seelsorge. Ab 1820 waren die Pfarrer auch nach staatlichem Recht 
die Leiter der Armenstiftungen eines Ortes. An der Saar begegnen kirchliche Akteure in der 
Armenfürsorge erst verstärkt um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Unterschiede lassen sich 
auch im Verhältnis zwischen Kirche und Staat bzw. Kirche und Zivilgesellschaft ausmachen. 
Die spätaufklärerische Pfarrerschaft Südbadens verstand ihr intensives Wirken in der Armen-
fürsorge gleichermaßen als Dienst für Kirche, Staat und allgemein die Gesellschaft und ließ 
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kein Interesse an konfessioneller Abgrenzung durch spezifisch katholische Einrichtungen er-
kennen. Demgegenüber zielte das soziale Engagement kirchlicher Kreise an der Saar dezidiert 
darauf ab, eine eigenständige katholische Armenfürsorge mit entsprechenden Einrichtungen 
allein unter kirchlicher Kontrolle aufzubauen. Als weiterer wichtiger Unterschied konnte he-
rausgearbeitet werden, dass in Südbaden vorrangig die Pfarrer sozial engagiert waren, und 
zwar im Rahmen ihrer Amtspflichten wie auch als vorbildliche Repräsentanten christlicher 
Nächstenliebe. An der Saar traten auch katholische Laien als profilierte Vertreter einer katho-
lischen Armenfürsorge auf und repräsentierten den karitativen Aufbruch in ultramontanen 
Kreisen.  
Bei den konkreten Hilfseinrichtungen gab es dagegen erhebliche Übereinstimmungen. Hospi-
täler waren hier wie dort zentrale Einrichtungen und hatten in beiden Regionen überwiegend 
eine multifunktionale Ausrichtung, wobei sich jedoch auch Prozesse der Spezialisierung und 
Differenzierung beobachten ließen, die in der Mitte des Jahrhunderts intensiver wurden. Über-
raschenderweise ging in beiden Regionen das Bestreben dahin, Barmherzigen Schwestern 
bestehende oder neu zu schaffende Armenfürsorgeeinrichtungen zu übertragen, was meist 
nach 1850 üblich wurde. Das korrespondiert mit einem wachsenden Konfessionalisierungs-
druck im Bereich der Armenfürsorge in beiden Regionen. Den Zugang zu Ressourcen der 
Hilfe regelten dann vermehrt religiöse Modi von Inklusion und Exklusion, während zuvor 
stärker allgemein sittliche Normen der Würdigkeit regulierend wirkten. 
Arme selbst begegnen kaum als Akteure und damit als Agenten ihrer eigenen Interessen. 
Selbst Unterstützungsgesuche wurden in der Regel nicht von ihnen selbst verfasst und waren 
zudem sehr stark standardisiert. Sie richteten sich in Südbaden an die Pfarrer, und zwar auch 
schon bevor diese Leiter der Armenstiftungen waren. 
In Südbaden machte es das offizielle Kommunikationsorgan des Klerus (APK) möglich, Dis-
kurse und Praktiken miteinander zu verschränken. Praktische Erfahrungen in der Armen-
fürsorge gingen in die Zeitschrift ein, z.T. mit der ausdrücklichen Aufforderung, das Beispiel 
aufzugreifen. Ein brieflicher Austausch von Verantwortungsträgern kam hinzu. In den saar-
ländischen Fallstudien ließ sich ein privates informelles Netzwerk von karitativ besonders 
engagierten Priestern, Ordensleuten und Laien nachweisen. Akteure in der Armenfürsorge 
sind aber auch als Leser katholischer Zeitschriften und damit Rezipienten dieses Armuts-
diskurses belegt. 
Die Schwerpunktvorhaben des Teilprojektes B 7 wurden wie beantragt realisiert. Die For-
schungen haben die wechselseitige Verschränkung von Semantiken, Diskursen und Praktiken 
belegt und die religiös geprägten Modi von Inklusion und Exklusion herausgearbeitet. Es 
konnte gezeigt werden, dass katholische Akteure sich in großem Umfang diskursiv und prak-
tisch mit Armut und Armen beschäftigten und das Feld der sozialen Hilfe als Identitätsge-
nerator nutzten. In unterschiedlichen Formen und mit divergierenden Vorstellungen artiku-
lierten sie über innerkatholische Fraktionierungen hinweg die Überzeugung, eine Lösung der 
sozialen Nöte sei nur auf der Basis des Christentums und nur durch die verantwortliche Be-
teiligung kirchlicher Akteure zu erreichen. Das Pochen auf die soziale Nützlichkeit von Glau-
be und Kirche erwies sich als eine Reaktion auf die veränderten Herrschaftsverhältnisse und 
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den veränderten gesellschaftlichen Status der Kirche. Diese Strategie sollte für die Kirche 
einen wichtigen Platz in Gesellschaft und Staat reklamieren. Die katholischen Akteure wirk-
ten einer Tendenz entgegen, die Armenfürsorge fortschreitend zu verstaatlichen und zu ver-
rechtlichen. Sie bereiteten damit mittelbar den modernen deutschen Sozialstaat mit der von 
ihm akzeptierten und integrierten Säule der freien Träger der Wohlfahrtspflege vor. 
Die 2011 durchgeführte Tagung (MAURER/SCHNEIDER 2013 [im Druck]) hat die Teilprojekt-
ergebnisse in die aktuellen internationalen und interkonfessionellen Diskussionen über die 
Beteiligung konfessioneller Akteure an der Entwicklung und Transformation der sozialen Hil-
fesysteme in Europa eingebracht. Zentrale Quellentexte sowie wesentliche Ergebnisse werden 
in die im Synthesevorhaben „Netzwerke/Intermediäre Organisationsformen in der Armenfür-
sorge“ entstehende Monographie eingefließen. 

Qualifikationsarbeiten 
Abgeschlossene Qualifikationsarbeiten 

MAURER, Michaela: „Daß ich der Noth der Armen mich willig mög' erbarmen“. Armut und 
Armenfürsorge in der katholischen Verkündigung des späten 18. bis zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Dissertation. Trier 2011 (erscheint Stuttgart: Kohlhammer 2014). 

RICHER, Romain: Die Caritas in der Verkündigung der luxemburgischen Kirche zwischen 
1842 und 1918. Diplomarbeit. Trier 2010. 

SCHMIDT, Rebekka: Die katholische Verkündigung zu Armut und Armenfürsorge seit der 
Mitte des 19. Jahrhunderts am Beispiel der Zeitschrift „Prediger und Katechet“. Staats-
examensarbeit. Trier 2012. 

SCHRÖDER, Christian: Armenfürsorge und katholische Identität. Südbaden und die Saarregion 
im historischen Vergleich (1803–1870). Dissertation. Trier 2012 (erscheint Münster: LIT 
2013).  

WEYAND, Tobias: Die Barmherzigen Schwestern und die Armen- und Krankenpflege im 
deutschen Katholizismus in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Eine Historische Diskurs-
analyse. Wiss. Abschlussarbeit. Trier 2012. 

Laufende Qualifikationsarbeiten 

FRANZ, Ingmar: Der kirchenpolitische Armutsdiskurs im deutschen Katholizismus der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dissertation. Trier 2013. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms  
Im Berichtszeitraum gab es keine gravierenden Probleme oder Schwierigkeiten. Auf die 
Realisierung einer separaten Quellenedition wurde verzichtet, da sich einerseits die ange-
sprochenen Kooperationspartner im sozialen Katholizismus nicht interessiert zeigten und sich 
andererseits innerhalb des SFBs durch eine Kooperation mit dem Syntheseprojekt (Vorhaben 
„Netzwerke/Intermediäre Organisationsformen in der Armenfürsorge“) eine neue Möglichkeit 
ergab, zentrale Quellen des Teilprojekts zu publizieren. Eine Auswahl von kommentierten 

http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/Maurer1000
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/Maurer1000
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/Maurer1000
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/phdthesisreference.2011-01-31.4900444962
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/phdthesisreference.2011-01-31.4900444962
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Quellen des Teilprojektes wird in die Monographie „Armut und Armenfürsorge in der Ge-
schichte des Christentums“ integriert. 

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB 

In der letzten Förderperiode ergab sich eine besonders enge Kooperation mit dem Teilprojekt 
Ö 1 (Ausstellung). Der Teilprojektleiter erarbeitete in der Steuerungsgruppe die Konzeption 
der Ausstellung und des wissenschaftlichen Begleitbandes mit und begleitete deren Um-
setzung. Für den Begleitband verfasste er einen längeren Beitrag (SCHNEIDER 2011a), schrieb 
einen Kurzartikel zum Schlüsselbegriff ‚Barmherzigkeit‘ und wirkte an einem Gemeinschafts-
artikel zu Armut und Krankheit mit. Die Projektmitarbeiter und der Mitarbeiter der Grund-
ausstattung konzipierten zusammen mit dem Teilprojektleiter ein Kapitel im Didaktischen 
Themenheft zur Ausstellung sowie eine Medienstation der Ausstellung. 
Enge Verbindungen bestanden zum Synthesevorhaben „Caritas“, das der Teilprojektleiter 
zeitweise leitete, im Anschluss daran die Projektmitarbeiterin Frau Maurer. Alle am Teil-
projekt B 7 beteiligten Personen arbeiteten an diesem Vorhaben mit und übernahmen dort die 
Aufgabe, die semantische Strukturierung des karitativen Wirkens im deutschen Katholizismus 
des 19. und 20. Jahrhunderts aufzuarbeiten. 
Das Synthesevorhaben „Netzwerke/Intermediäre Organisationen in der Armenfürsorge“ wird 
verantwortlich vom Leiter des Teilprojektes B 7 realisiert. Er bringt in der dort entstehenden 
Monographie auch die zentralen Ergebnisse des Teilprojektes zur Sprache. Herr Franz betei-
ligte sich zeitweilig auch am Synthesevorhaben „Theorien der Inklusion/Exklusion“ und 
brachte dort insbesondere bei Fragen zu den religiösen Modi von Inklusion/Exklusion die 
Perspektive des Teilprojektes B 7 ein. 
Außerdem arbeitete B 7 auch eng mit dem Teilprojekt INF 1 (Forschungs- und Datenbank-
system, FuD-System) zusammen. Es half beim Austesten neuer Programmbestandteile und 
stellte eine große Zahl digitalisierter Quellen zur Verfügung. Der Austausch mit den Teil-
projekten B 3 (Katholische und protestantische Armenfürsorge) und B 4 (Armenpolitik in 
europäischen Städten) wurde kontinuierlich fortgesetzt und fand u.a. in der Mitwirkung von 
Frau Dr. Althammer an der Projekttagung 2011 Ausdruck. 

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Vergleichbare Forschungen zur katholischen Armenfürsorge im Deutschland des 19. Jahr-
hunderts sind weiterhin nicht existent. Berührungspunkte ergaben sich zur protestantischen 
Diakoniegeschichte (Prof. Dr. Ute Gause, Bochum), die bei der internationalen Tagung des 
Teilprojekts B 7 2011 fruchtbar gemacht werden konnten (MAURER/SCHNEIDER 2013 [im 
Druck]). Mit der Bochumer Projektgruppe „Transformationen der diakonisch-karitativen 
Handlungsformen“ in der DFG-Forschergruppe „Transformation der Religion“ bestand über 
Dr. Andreas Henkelmann ein kontinuierlicher Kontakt. Henkelmann war auch Referent bei 
einer Tagung des Teilprojekts B 7. Der Teilprojektleiter hat im Oktober 2012 zu einer Tagung 
des Projekts G „Gemeinsinnsdiskurse und religiöse Prägung zwischen Spätaufklärung und 
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Vormärz“ im Dresdener SFB 804 beigetragen und dort die wirtschaftsethischen Inhalte des 
erforschten katholischen Armutsdiskurses vorgestellt. Bei den Tagungen des Schwerter Ar-
beitskreises für Katholizismusforschung präsentierten alle Mitarbeiter des Teilprojektes B 7 
ihre laufenden Forschungen. 
Ein intensiver Austausch bestand mit dem internationalen Forschungsprojekt „Dynamics of 
Religious Reform in Northern Europe“ (Leitung Prof. Dr. Joris van Eijnatten, Utrecht). An 
dieser Forschergruppe ist der Teilprojektleiter beteiligt und er konnte die Ergebnisse des Teil-
projektes sowohl bei einem internen Workshop dieser Gruppe vorstellen als auch in eine ge-
meinsame Publikation einbringen, die 2013 erscheint. Mehrere Mitglieder dieser Forscher-
gruppe (Dr. Dare Keogh, Dublin; Prof. Dr. Frances Knight, Uni Nottingham; Dr. Liselotte 
Malmgart, Uni Århus; Prof. Dr. Jan de Maeyer, KADOC Leuven; Prof. Dr. Leen van Molle, 
Uni Leuven) beteiligten sich mit Beiträgen an der Teilprojekttagung 2011 und verfassten 
Artikel für den Tagungsband. Eine fruchtbare Zusammenarbeit ergab sich mit der Universität 
Straßburg. Prof. Dr. Catherine Maurer präsentierte sowohl im SFB-Kolloquium als auch bei 
der erwähnten Tagung ihre aktuellen Forschungen zur Armenfürsorge in Frankreich im 19. 
Jahrhundert. Herr Dr. Marc Feix referierte im SFB-Kolloquium über die Rolle der Kon-
fessionen in der Armenfürsorge im Elsass während des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts. Im weiteren kollegialen Austausch wurden ihm die Forschungsperspektiven des Teil-
projektes B 7 sowie die Ergebnisse insbesondere aus Schwerpunkt 2 vermittelt, die er bei 
einer geplanten Publikation einbeziehen wird. 
Über die universitäre Landschaft hinaus wurde ein Kontakt mit der organisierten Caritas auf-
gebaut. 2009 konnte in Zusammenarbeit von SFB, Theologischer Fakultät Trier und dem Diö-
zesan-Caritasverband Trier ein Projektseminar zur Caritasgeschichte im 20. Jahrhundert reali-
siert und öffentlich präsentiert werden. Der Diözesan-Caritasverband unterstützte die Tagung 
des Teilprojektes B 7 2011 finanziell und der stellvertretende Caritasdirektor Dr. Bernd 
Kettern war einer der Kommentatoren der Tagung. In Verbindung mit Dr. Kettern organisiert 
der Teilprojektleiter die Jahrestagung 2013 der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchenge-
schichte zum Thema „Wege des sozialen Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert“. Neben 
dem Teilprojektleiter wirken auch die Teilprojektmitarbeiter Maurer und Schröder als Vor-
tragende mit.  

5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen 

Siehe zu weiteren bereits erschienenen Projektveröffentlichungen die Gesamtbibliographie 
des Teilprojektes unter www.sfb600-online.de sowie zu den noch nicht publizierten Quali-
fikationsarbeiten unter Punkt 5.2.1.  

a) Arbeiten, die seit der letzten Antragstellung in Publikationsorganen mit einer wissen-
schaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder endgültig angenommen sind, und
Buchveröffentlichungen

FRANZ, Ingmar: Der Vinzenzverein im kirchenpolitischen Diskurs deutscher katholischer 
Zeitungen und Zeitschriften zwischen 1842 und 1851. In: SCHNEIDER, Bernhard (Hg.): 



B 7 Schneider 163

Konfessionelle Armutsdiskurse und Armenfürsorgepraktiken im langen 19. Jahrhundert 
(Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, 
Bd. 15). Frankfurt a.M. [u.a.] 2009, S. 119–153. 

MAURER, Michaela: „Vater der Armen“?! Arme und Armut in der Verkündigung katholischer 
Bischöfe. In: SCHNEIDER, Bernhard (Hg.): Konfessionelle Armutsdiskurse und Armenfür-
sorgepraktiken im langen 19. Jahrhundert (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und 
Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 15). Frankfurt a.M. [u.a.] 2009, S. 89–118.  

MAURER, Michaela/SCHNEIDER, Bernhard (Hg.): Konfessionen in den europäischen Sozial-
systemen im langen 19. Jahrhundert. Ein edler Wettkampf der Barmherzigkeit?. Münster 
2013 (im Druck).  

SCHNEIDER, Bernhard: Armut und Armenfürsorge in der Geschichte des Christentums. In: 
UERLINGS, Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut – Perspektiven in Kunst 
und Gesellschaft. Begleitband zur Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier/Rhei-
nisches Landesmuseum Trier. Darmstadt 2011, S. 92–101 (zit. SCHNEIDER 2011a)  

SCHNEIDER, Bernhard: Christliche Verbrüderung und tätige Nächstenliebe – Armenfürsorge 
und Bruderschaften im Horizont der katholischen Aufklärung In: KRIMM, Konrad [u.a.] 
(Hg.): Armut und Fürsorge in der Frühen Neuzeit. (Oberrheinische Studien, Bd. 29). 
Ostfildern 2011, S. 237–257 (zit. SCHNEIDER 2011b).  

SCHNEIDER, Bernhard (Hg.): Konfessionelle Armutsdiskurse und Armenfürsorgepraktiken im 
langen 19. Jahrhundert (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der 
Antike bis zur Gegenwart, Bd. 15). Frankfurt a.M. [u.a.] 2009 (zit. SCHNEIDER 2009a).  

SCHNEIDER, Bernhard: Armut und Konfession – Ergebnisse und Perspektiven (kirchen-)histo-
rischer Forschungen zum Armutsproblem unter besonderer Berücksichtigung des 19. Jahr-
hunderts und des deutschen Katholizismus. In: SCHNEIDER, Bernhard (Hg.): Konfessionelle 
Armutsdiskurse und Armenfürsorgepraktiken im langen 19. Jahrhundert (Inklusion/Ex-
klusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 15). 
Frankfurt a.M. [u.a.] 2009, S. 9–57 (zit. SCHNEIDER 2009b). 

SCHRÖDER, Christian: Armenfürsorge und katholische Identität. Wallerfangen im 19. Jahr-
hundert. In: Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte 63 (2011), S. 213–249. 

5.3 Rückblick auf die Förderung 
Das Teilprojekt wurde von Januar 2005 im Sonderforschungsbereich gefördert. Es wurde am 
31. Dezember 2012 abgeschlossen.

http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/incollectionreference.2010-11-01.8397365616
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/incollectionreference.2010-11-01.8397365616
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/incollectionreference.2011-10-11.6056881022
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/incollectionreference.2012-04-02.1741377398
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/incollectionreference.2012-04-02.1741377398
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/proceedingsreference.2011-01-27.5170617851
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/proceedingsreference.2011-01-27.5170617851
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/incollectionreference.2010-11-01.1002591342
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/incollectionreference.2010-11-01.1002591342
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/incollectionreference.2010-11-01.1002591342
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/articlereference.2012-04-02.6447223055
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/articlereference.2012-04-02.6447223055
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5.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt B 8 

5.1.1 Titel 

Binnenstaatliche Wohlfahrtsstaatskonstruktionen und internationale Armutsbekämpfung: Die 

Europäische Union als entwicklungspolitischer Akteur 

Domestic Solidarity and International Struggles against Poverty: The European Union as a 

global development actor 

5.1.2 Projektleitung 

Hanns W. Maull, Prof. Dr. 

Universität Trier 

Fachbereich III 

Politikwissenschaft / Internationale Beziehungen und Außenpolitik 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2129 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-3908 

E-Mail: maull@uni-trier.de 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes 

5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung und Kenntnisstand bei der letzten 

Antragstellung  

Das Teilprojekt stellte die Frage nach der relativen Bedeutung solidarischer Handlungsmotive 

im Verhältnis zu ‚klassischen’ Interessen wie Macht, Sicherheit oder ökonomischer Wohlfahrt 

in den entwicklungspolitischen Sonderbeziehungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten zu den 

Ländern Afrikas, der Karibik und des Pazifiks (AKP-Staatengruppe). Als Schlüsselbegriff 

diente dabei das Konzept der Solidarität, das im sozialwissenschaftlichen Denken die Thema-

tik der Armut ebenso wie die der Fremdheit umklammert. Solidarität bezeichnet gemeinhin 

einen Zusammenhang zwischen Individuen, gesellschaftlichen Gruppen oder auch Staaten, 

die sich einander in besonderer Weise verbunden und wechselseitig verpflichtet fühlen. Im 

Hinblick auf die Armutsthematik zeigt sich Solidarität relativ erwartungssicher in unter-

schiedlichen Formen des helfenden und unterstützenden Handelns. Als politisches Leitkon-

zept demokratischer Politik reguliert Solidarität aber auch den Umgang mit Fremdheit. Dies 

gilt auch für den Kontext der internationalen Beziehungen. Die Bedeutung der Debatte um 

Inklusion und Exklusion im internationalen Kontext ergibt sich aus der Zentralität von Soli-

darität für die ‚Integration’ von Gesellschaften und damit aus der Frage nach der Entstehung 

einer normativen Ordnung jenseits des Nationalstaates. 
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Da Solidarität mit Entwicklungsländern durchaus mit strategischen oder eigennützigen Zielen 

einhergehen kann, kontrastierten wir exemplarisch die Politik Frankreichs, Großbritanniens, 

Deutschlands und Schwedens innerhalb der EU-AKP-Zusammenarbeit, um damit das Spek-

trum an möglichen außen- und entwicklungspolitischen Zielsetzungen ausloten zu können. 

Der Untersuchungszeitraum umfasste dabei mit dem Zustandekommen der ersten von vier 

Lomé-Konventionen (1975) und dem Folgeabkommen von Cotonou (2000) zwei wichtige 

Phasen der EU-AKP-Zusammenarbeit, um so mögliche Veränderungen in den Motivations-

lagen und Handlungsgründen für den Fortbestand der AKP-Politik im Zeitverlauf erfassen zu 

können. Das Arbeitsprogramm untergliederte sich in einen empirischen und einen theore-

tischen Schwerpunktbereich. 

a) Schwerpunkt I: Vergleichende Darstellung und Analyse der AKP-Politiken

Konkret verglichen wurden drei Dimensionen der AKP-Politik in den zwei genannten Phasen 

der EU-AKP-Zusammenarbeit:  

 die Finanzierung der EU-AKP-Zusammenarbeit (Welchen Anteil zahlten die ausge-

wählten EU-Mitgliedstaaten in den Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) ein, aus dem

die Entwicklungshilfe an die AKP-Staaten gezahlt wird?);

 die geographische Definition der Zusammenarbeit der AKP-Gruppe (Welche Staaten

präferierten die ausgewählten EU-Mitgliedsstaaten in Bezug auf privilegierte Handels-

präferenzen und Entwicklungshilfen?);

 die inhaltlichen bzw. qualitativen Merkmale der Hilfsbeziehungen (Welche politischen

Konditionen knüpften die ausgewählten EU-Mitgliedstaaten an die AKP-Hilfen?).

Ziel des doppelten Vergleichs war einerseits die systematische Darstellung der nationalen 

AKP-Politiken. Andererseits ging es aber auch um die empirische Überprüfung der Grund-

annahmen und theoretischen Erwartungen, die zu den außenpolitischen Zielen und Motiven 

der Staaten aus den neo-realistischen, liberalen und solidaritätssoziologischen Erklärungszu-

gängen abgeleitet wurden (vgl. 5.2.1, Schwerpunkt II). 

b) Schwerpunkt II: Entwicklung eines solidaritätssoziologischen Erklärungsansatzes und

Spezifikation der liberalen und neorealistischen Außenpolitiktheorie 

Um solidarische Motive in der AKP-Politik der ausgewählten EU-Mitgliedstaaten fassen zu 

können, muss Solidarität zunächst theoriefähig gemacht werden. Dies gilt für die Beschäf-

tigung mit Solidarität in den internationalen Beziehungen ganz besonders. Aber auch die 

Theorien des Neorealismus und des Liberalismus sind bislang nicht systematisch für die Er-

klärung der AKP-Politik fruchtbar gemacht worden; nach wie vor klafft eine Lücke zwischen 

„IB-Theorie“ und „Entwicklungspolitik“. 

Ergebnisse  

Die im Erstantrag 2004 formulierten und im Fortsetzungsantrag für die Förderperiode 2009 

bis 2012 skizzierten Fragestellungen konnten nicht wie geplant bearbeitet werden, weil dem 
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Teilprojekt B 8 bei der Begehung 2008 nur eine Abschlussförderung für sechs Monate 

bewilligt wurde. Die Abschlussarbeiten in der ersten Jahreshälfte 2009 mussten deshalb 

vorrangig auf die Vervollständigung der bisher erzielten Ergebnisse zu den oben genannten 

beiden Schwerpunkten konzentriert werden. Dabei stand neben der Auswertung der durchge-

führten Interviews die Hypothesenüberprüfung der neorealistischen und liberalen Erklärungs-

ansätze für die schwedische und deutsche AKP-Politik im Mittelpunkt (vgl. Schwerpunkt I). 

Im Interesse einer umfassenden und kohärenten Ergebnisdokumentation werden deshalb im 

nachfolgenden Ergebnisbericht die Resultate der Projektarbeit für die Gesamtlaufzeit des 

Teilprojektes (01.01.2005–30.06.2009) zusammengefasst. Forschungsergebnisse, die in der 

Abschlussphase erzielt wurden, werden dabei kenntlich gemacht. 

a) Schwerpunkt I: Vergleichende Darstellung und Analyse der ausgewählten AKP-Politiken

Die Prüfung der solidaritätstheoretischen Erwartungen konnte – mit Ausnahme von Groß-

britannien – abgeschlossen werden (FOLZ/MUSEKAMP/SCHIEDER 2008; SCHIEDER/FOLZ 2011; 

SCHIEDER/FOLZ/MUSEKAMP 2009). Die Vor-Lomé-Phase wurde durch Qualifikationsarbeiten 

abgedeckt. Zu Großbritannien liegen für beide Phasen der AKP-Politik Zwischenergebnisse 

vor. Zudem wurde das solidaritätssoziologische Argument am Beispiel der französischen und 

deutschen Positionen in der europäischen Süd- und Osterweiterungspolitik überprüft 

(SCHIEDER/FOLZ 2011). Die Ergebnisse der neorealistischen und liberalen Hypothesenprüfung 

wurden in der Abschlussphase von Siegfried Schieder anlässlich des 24. wissenschaftlichen 

Kongresses der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW) an der Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel im September 2009 zur Diskussion gestellt.  

Solidaritätssoziologische Hypothesenprüfung  

Die solidaritätssoziologischen Erwartungen sind empirisch bestätigt worden. Der Vergleich 

der AKP-Präferenzen Frankreichs, Deutschlands und Schwedens in der Debatte um das 

Cotonou-Abkommen in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre hat gezeigt, dass sich im Falle 

Frankreichs ein positiv konstruierter Solidaritätszusammenhang aus der engen historischen 

Bindung zu den afrikanischen Staaten speist (FOLZ/MUSEKAMP/SCHIEDER 2009; SCHIEDER 

2009). Demgegenüber konstruierte die deutsche, aber auch die schwedische Entwicklungs-

debatte die privilegierten EU-AKP-Beziehungen eher negativ als Restbestand der euro-

päischen Kolonialvergangenheit (FOLZ/MUSEKAMP/SCHIEDER 2009; vgl. auch SCHIEDER/

FOLZ/MUSEKAMP 2009). In ihrer AKP-Politik betonten beide Staaten das Anstrengungs- und 

– vor allem im Falle Schwedens – das Bedürftigkeitsprinzip. Je stärker das Bindungsprinzip in

den jeweiligen Solidaritätsstrukturen ausgeprägt ist, desto geringer ist die Bereitschaft 

Frankreichs, Deutschlands und Schwedens, die AKP-Hilfe an Kriterien der Anstrengung (z.B. 

die Einhaltung der Menschenrechte oder ‚Good Governance’-Bedingungen) zu knüpfen. So-

mit scheint – auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse – das Eigenanstrengungsprinzip 

invers mit dem Bindungsprinzip verknüpft (SCHIEDER/FOLZ/MUSEKAMP 2009). 

Die Ergebnisse erklären, warum Frankreich sich politisch und finanziell stärker für den Fort-

bestand der exklusiven EU-AKP-Zusammenarbeit engagierte, während Deutschland und 
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Schweden für eine ‚Normalisierung’ der Beziehungen eintraten. Die Dominanz ‚familiärer’ 

Beziehungen zeigte sich im Falle Frankreichs auch daran, dass Paris als moralischer Anwalt 

der Staatengruppe auftrat und einen überproportionalen Anteil (gemessen am Anteil des EU-

Haushaltes) in den Europäischen Entwicklungsfonds einzahlte. Kriterien der Bedürftigkeit 

und der Eigenanstrengung der AKP-Staaten spielten in den französischen Debatten keine 

Rolle. Demgegenüber hatte das bei Frankreich so starke Bindungsprinzip in der deutschen 

Debatte über die AKP-Politik kaum argumentatives Gewicht. Schon seit ihren Anfängen 

stand man der EU-AKP-Partnerschaft eher kritisch gegenüber, was sich auch an den einzelnen 

Vergabekriterien ablesen lässt (FOLZ/MUSEKAMP/SCHIEDER 2009). In der historischen Ver-

gleichsperspektive wurde allerdings auch deutlich, dass das solidarische Handlungsprinzip der 

Eigenanstrengung und der Bedürftigkeit seit Lomé zugenommen hat, während das Bindungs-

prinzip immer stärker unter Druck gerät. Die Veränderung in der relativen Gewichtung der 

drei solidarischen Handlungsprinzipien (vgl. 5.2.1, Schwerpunkt II), lässt auf einen Wandel 

der Sonderbeziehungen zu den AKP-Staaten schließen.  

Neorealistische und liberale Hypothesenprüfung  

Bei der neorealistischen Hypothesenprüfung zeigte sich, dass im Falle Deutschlands und 

Schwedens keine signifikanten macht- und sicherheitspolitischen Motive im Spiel sind 

SCHIEDER/FOLZ/MUSEKAMP 2009). Schweden verfolgt nicht nur seit nunmehr zwei Jahr-

hunderten eine neutrale Sicherheitspolitik, sondern besitzt auch keine Kolonien und ist somit 

vor dem Vorwurf gefeit, mittels einer gezielten Entwicklungspolitik seine eigene Macht- und 

Einflusssphäre vergrößern zu wollen. Im Hinblick auf die AKP-Staatengruppe verbietet sich 

ein strategisches Geben auch daher, weil diese Politik in Schweden keine hohe Priorität 

genießt. Die in Stockholm und Brüssel befragten politischen Entscheidungsträger betonten 

übereinstimmend, dass macht- und sicherheitspolitische Motive in den Verhandlungen über 

das Cotonou-Abkommen auf schwedischer Seite keine Rolle gespielt haben. 

Eine strategische Bedeutung konnte auch für die deutsche AKP-Politik nicht nachgewiesen 

werden, selbst wenn man Deutschlands gewachsene Stellung in den internationalen Be-

ziehungen und die energiepolitische Bedeutung Afrikas in Betracht zieht. Unter der Annahme, 

dass die franko-, anglo- und lusophonen Länder Afrikas im Ernstfall hinter ihren ehemaligen 

‚Mutterländern’ stehen, wäre zum einen eine Konzentration auf einzelne Länder (z.B. Süd-

afrika oder Togo) deutlich ‚strategischer’ als Interessenpolitik über den europäischen Umweg 

der AKP-Politik zu verfolgen. Zum anderen würde eine Instrumentalisierung der AKP-

Staaten zugunsten von Deutschlands Stellung in der Welt auch und gerade zu Lasten der Be-

ziehungen mit den ehemaligen Kolonialmächten in Europa gehen. Deutschlands Interessen im 

AKP-Raum sind – so die Ergebnisse der in der Abschlussphase geführten Interviews mit 

deutschen Entscheidungsträgern – wenn überhaupt wirtschaftlicher und ökologischer Natur, 

und sie dienen vor allem dem Ziel der Förderung von Demokratie. Die AKP-Politik wird vor 

allem aus Gründen der innereuropäischen Solidarität mitgetragen (FOLZ/MUSEKAMP/

SCHIEDER 2009).  

Anders lag der Fall Frankreich, dessen starkes finanzielles und politisches Engagement 

gegenüber dem AKP-Raum gemeinhin mit neorealistischen Kategorien gefasst wird (FOLZ/
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MUSEKAMP/SCHIEDER 2009). Die Interviews mit französischen Entscheidungsträgern sowie 

die systematische Auswertung der französischen Militärhilfe, der Truppenstationierung in 

afrikanischen AKP-Staaten und der Verteidigungsabkommen scheinen allerdings das zu be-

stätigen, was für die französische Afrikapolitik seit den 1970er Jahren insgesamt gilt: Sie 

wirkt eher wie ein historisches Rückzugsgefecht als eine rational gesteuerte Strategie zur 

Sicherung der eigenen Position im internationalen System und zur Mehrung politischer und 

ökonomischer Machtmittel (SCHIEDER/FOLZ 2011). Im Falle Frankreich hat sich gezeigt, dass 

die Regierung ihre Afrikapolitik seit den 1990er Jahren zunehmend europäisiert und damit 

versucht, die Kosten für die AKP-Staaten auf die anderen EU-Mitgliedstaaten abzuwälzen. 

Auch die Teiluntersuchungen zum ökonomischen Liberalismus bestätigten, dass sich aus den 

wirtschaftlichen und finanziellen Verbindungen Europas zu den AKP-Staaten kein plausibles 

Argument für die Fortsetzung der privilegierten Beziehungen ergibt. Schließlich stehen die 

addierten Kosten und Leistungen der Entwicklungshilfe in keinem Verhältnis zu den 

gewonnenen wirtschaftlichen Vorteilen (SCHIEDER/FOLZ 2011; SCHIEDER/FOLZ/MUSEKAMP

2009; FOLZ/MUSEKAMP/SCHIEDER 2008). Unsere Analyse hat deutlich gemacht, dass der 

AKP-Handel für die EU und ihre Mitgliedstaaten in den Jahren 1975–2000 kontinuierlich an 

Bedeutung verloren hat. Der Rückgang des AKP-Anteils an den Exporten der EU, die ge-

sunkene Relevanz Afrikas in der Weltwirtschaft gegenüber den neuen Märkten in Osteuropa 

und Asien korrespondierten nicht mit dem Festhalten der EU am Schwerpunkt Afrikas südlich 

der Sahara bei der internationalen Armutsbekämpfung.  

Die sich daran anschließende Frage nach innerstaatlichen ökonomischen Einzelinteressen, die 

in der Abschlussphase untersucht wurde, ergab hingegen folgendes Bild: Im schwedischen 

Fall konnte gezeigt werden, dass ökonomische Interessen in der AKP-Politik keine signifi-

kante Rolle spielten. Es gibt zwar einige schwedische Unternehmen im Bereich der Tele-

kommunikation, die auf dem afrikanischen Markt präsent sind. Aber auch hier haben die In-

terviews mit schwedischen Entscheidungsträgern und ökonomischen Interessenverbänden 

gezeigt, dass schwedische Unternehmen keinen Einfluss auf die Formulierung der schwe-

dischen AKP-Politik ausüben (SCHIEDER/FOLZ/MUSEKAMP 2009).  

Ein ähnlicher Befund hat die Untersuchung der deutschen Position in den Cotonou-Ver-

handlungen ergeben (SCHIEDER/FOLZ 2011). Die Analyse der ökonomischen Beziehungen 

Deutschlands zu den AKP-Staaten, die sich neben Quellen und Sekundärliteratur auch auf 

umfangreiche Interviews in den Berliner Ministerien stützen konnte, welche im Juni 2009 in 

Berlin geführt wurden, widerspricht den theoretischen Annahmen des ökonomischen Libera-

lismus. Während sich in der bilateralen Entwicklungspolitik positive ökonomische Export-

effekte nachweisen lassen, trifft diese für die EU-Entwicklungshilfe nicht zu. Südafrika und 

Nigeria sind die einzigen afrikanischen Staaten, in denen Deutschland nennenswerte direkte 

ökonomische Interessen besitzt. Und auch die Vorstellung, Partikularinteressen würden die 

deutsche AKP-Politik maßgeblich beeinflussen, konnte – mit Ausnahme der gut organisierten 

Zuckerlobby – nicht nachgewiesen werden.  
Ambivalenter stellten sich auch hier wiederum die Ergebnisse der Frankreichstudie dar 

(SCHIEDER/FOLZ 2011; FOLZ/MUSEKAMP/SCHIEDER 2009). Für den ökonomischen Liberalis-
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mus sprach zunächst, dass französische Firmen Partikularinteressen im AKP-Raum verfolg-

ten, was durch die von uns geführten Interviews in Paris bestätigt worden ist. So liegt der An-

teil an französischen Direktinvestitionen in Afrika weit über dem europäischen Durchschnitt. 

Auch verfügten Konzerne wie ELF, Bouygues und Rougier über einen privilegierten Zugang 

zur Politik. Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass sich französische Firmen seit den 1980er 

Jahren aus dem AKP-Raum zurückgezogen und ihre Investitionen in profitträchtigere Regio-

nen verlagert haben. Zudem waren die wichtigsten afrikanischen Abnehmerländer franzö-

sischer Exporte mit den nordafrikanischen Staaten und Südafrika keine AKP-Staaten, und die 

französischen Investitionen in diesem Raum konzentrierten sich auf wenige Länder (v.a. 

Nigeria, Gabun und Kamerun).  

b) Schwerpunkt II: Theoretische Teiluntersuchungen

Entwicklung eines solidaritätssoziologischen Erklärungsansatzes 

Während der Förderperiode konnten zentrale Bausteine eines für das Untersuchungsdesign 

wichtigen, empirisch tragfähigen solidaritätstheoretischen Ansatzes entwickelt werden 

(SCHIEDER/FOLZ/MUSEKAMP 2008). Sie liegen in Form eines umfangreichen Arbeitspapiers 

sowie der im September 2007 durchgeführten internationalen Tagung „Solidarität und inter-

nationale Gemeinschaftsbildung in den internationalen Beziehungen“ vor, deren Ergebnisse 

im Frühjahr 2009 in Form eines Tagungsbandes publiziert worden sind (HARNISCH/MAULL/ 

SCHIEDER 2009; SCHIEDER 2009). 

Als moralisches Phänomen entzieht sich soziale Solidarität der unmittelbaren ‚Messung’. 

Während Durkheim als sichtbares Symbol das Recht wählte, analysierten wir Solidarität über 

Handlungsprinzipien (SCHIEDER/FOLZ 2011). Unter Rückgriff auf neuere Arbeiten zur Sozio-

logie der Reziprozität und der Gabentheorie definierten wir Solidarität als „eine gegenseitige 

Erfüllung von moralischen Handlungsrechten und -pflichten, die sich aus Verbundenheit er-

geben“ (SCHIEDER/FOLZ/MUSEKAMP 2008: 16). Solidaritätszusammenhänge sind nicht nur 

objektiv gegeben, sondern sie werden vor allem von den solidarisch miteinander Verbun-

denen als bedeutsam wahrgenommen. Auf utilitaristisches Handeln kann Solidarität schon 

deshalb nicht reduziert werden, weil interessengeleitete Kooperation zur Bedingung hat, dass 

von einem Entgegenkommen der einen Seite eine direkte Gegenleistung der anderen Seite 

erwartet wird. Solidarität unterscheidet sich aber auch von universalistischen Normen durch 

die gleichzeitige Inklusion der einen und die Exklusion von anderen: Sie unterscheidet 

diejenigen, die uns nahe sind, von denjenigen, für die das nicht zutrifft. Entsprechend grenz-

ten wir den partikulären Charakter solidarischer Verpflichtung von Konzepten wie Gerechtig-

keit, Barmherzigkeit oder Caritas ab. 

Bei der Formulierung des solidaritätssoziologischen Erklärungsansatzes sind wir von drei 

Kernannahmen ausgegangen (SCHIEDER 2009): Erstens nahmen wir an, dass Staaten unter-

schiedlich stark institutionalisierte Solidaritäts- bzw. Hilfsgemeinschaften ausbilden. Solida-

rische Rechte und Pflichten sind grundsätzlich nicht an nationale Grenzen gebunden, aber 

auch nicht gänzlich universell. Deshalb sind wir zweitens davon ausgegangen, dass Staaten 

oder auch Staatenverbünde ihre Umwelt nach denselben Handlungsprinzipien geordnet sehen 



B 8 Maull 171

wollen wie ihr eigenes politisches bzw. gesellschaftliches System. Gesellschaftlich verankerte 

solidarische Überzeugungen übersetzen sich aber nicht unmittelbar in außenpolitisches Re-

gierungshandeln. Solidarität konkurriert im politischen Entscheidungssystem vielmehr mit 

Forderungen nach Sicherheit, Herrschaft oder Wohlfahrt. Welchen Stellenwert Regierungen 

Solidaritätspflichten gegenüber Dritten einräumen und wie sie diese erfüllen, drückte sich 

drittens in der jeweiligen Argumentationsstruktur aus, mit der Solidarität im politischen 

Diskurs vertreten wurde. 

Während die ersten beiden Kernannahmen auf der Grundlage der Sekundärliteratur begründet 

wurden, arbeiteten wir bezogen auf die dritte Annahme drei Handlungsprinzipien heraus 

(FOLZ/ MUSEKAMP/SCHIEDER 2008). Diese Prinzipien sind die Bedürftigkeit des Empfängers, 

die Bindungen zwischen Gebern und Empfängern, die aufgrund einer gemeinsamen Ge-

schichte, kultureller Nähe oder aber aus der Verbindung ‚im Geiste’ (Glaubens- bzw. Ge-

sinnungsgemeinschaft) erwachsen sind, und die Eigenanstrengung des Empfängers. Da wir 

Solidarität als ein wechselseitiges soziales Beziehungsverhältnis des Gebens und Nehmens 

begreifen, ist die Gewährung von Hilfe immer auch an Bedingungen der Eigenanstrengung 

gebunden. Diese drei Handlungsprinzipien – Bindung, Bedürftigkeit und Eigenanstrengung – 

wurden als konstitutive Teile von Solidarität bestimmt.  

Mit diesen drei Handlungsprinzipien ließen sich die spezifischen Ausprägungen (aber auch 

Veränderungen) von Solidarität zwischen Staaten analytisch fassen. Wir konnten zeigen, dass 

die solidarischen Handlungsprinzipien in der entwicklungspolitischen Argumentations- und 

Diskursstruktur der zu untersuchenden EU-Mitgliedstaaten unterschiedlich gewichtet waren 

und auf unterschiedliche Weise im außen- und entwicklungspolitischen Diskurs handlungs-

mächtig wurden. Die Varianz in den Gewichtungen und Prioritätensetzungen bei den soli-

darischen Handlungsprinzipien innerhalb der vier untersuchten AKP-Politiken erklärt, warum 

einzelne Mitgliedstaaten (z.B. Frankreich) sich politisch und finanziell stärker für die EU-

AKP-Entwicklungspartnerschaft einsetzten als andere Staaten (etwa Schweden oder Deutsch-

land). 

Spezifikation des neorealistischen und liberalen Erklärungsansatzes  

Die Spezifikation des Neorealismus und Liberalismus auf die AKP-Politik ist abgeschlossen. 

In diesem Zusammenhang sind mehrere Arbeitspapiere entstanden. Teile der theoretischen 

Ergebnisse sind auch in jene Publikationen eingeflossen, in denen die theoretischen Annah-

men empirisch untersucht worden sind (u.a. SCHIEDER/FOLZ 2011; SCHIEDER/FOLZ/MUSE-

KAMP 2009; FOLZ/MUSEKAMP/SCHIEDER 2008). Bei der neorealistischen Theoriespezifikation 

stützte sich das Projekt auf den offensiven und defensiven Neorealismus (Macht und Sicher-

heit als zentrale Motive). Beim liberalen Paradigma wurde der ökonomische Strang spezifi-

ziert; diese theoretische Engführung wurde bewusst gewählt, um die komparative Erklärungs-

stärke der einzelnen Ansätze deutlich herausstellen zu können. 
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c) Projektsynthese

Die Ergebnisse zu den Projektschwerpunkten I und II werden in einer übergreifenden Syn-

thesedarstellung zusammengeführt, die Siegfried Schieder im Rahmen seines Habilitations-

projektes erstellt. Die Studie untersucht den Zusammenhang zwischen nationaler Wohlfahrts-

staatlichkeit, Solidarität und dem außenpolitischen Engagement der Europäischen Union. So 

ist zu erwarten, dass EU-Staaten mit einem hoch entwickelten und generösen Wohlfahrtsstaat 

nicht nur eher geneigt sind, internationale Umverteilung zugunsten von Entwicklungsländern 

zu akzeptieren, sondern auch eine größere Bereitschaft an den Tag legen, für die Interessen 

der Anderen einzustehen und bedürftigen Ländern zu helfen. Erkenntnisleitend ist die Frage, 

ob und inwieweit sich gesellschaftlich verankerte Normen und Prinzipien von Solidarität, die 

den modernen Wohlfahrtsstaat beeinflussen, sich analog auch im außenpolitischen Verhalten 

der EU-Mitgliedstaaten gegenüber Entwicklungs- und Schwellenländern abbilden. Um diese 

Fragestellung zu analysieren, wird das Außenverhalten der EU und ihrer Mitgliedstaaten 

mittels einer Kombination von quantitativen und qualitativen Methoden in zwei zentralen 

Bereichen der Global Governance untersucht: der Entwicklungs- und der Friedensförde-

rungspolitik. 

Die Qualifikationsarbeit war nicht nur mit Blick auf die Entwicklung des solidaritäts-

soziologischen Ansatzes (siehe Schwerpunkt II im Ergebnisbericht) integraler Teil des Teil-

projektes B 8, sondern der mögliche Zusammenhang zwischen den innerstaatlichen Wohl-

fahrtsstaatsregimen der EU-Mitgliedstaaten und ihrer Politik im Rahmen der EU-AKP-Ent-

wicklungspartnerschaft stand auch im Zentrum des Fortsetzungsantrages für die dritte För-

derperiode 2009 bis 2012.  

Qualifikationsarbeiten 

Abgeschlossene Qualifikationsarbeiten 
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Wandel als Ausdruck gesellschaftlicher Interessendurchsetzung. Magisterarbeit. Trier 

2006. 

BURTSCHER, Christoph: Der schwedische Wohlfahrtsstaat im Wandel. Magisterarbeit. Trier 

2006. 

BRANDT, Simone: Europäisierung französischer Sicherheits-, Währungs- und Entwick-

lungspolitik. Magisterarbeit. Trier 2007. 

KRANKE, Matthias: Do Parties Matter? Schwedische und britische Entwicklungspolitik 

zwischen „Solidarität“ und „Eigeninteresse“. Magisterarbeit. Trier 2007. 

WETZEL, Christine: Die Rolle der Ethik in der britischen Entwicklungspolitik unter New 

Labour. Magisterarbeit. Trier 2007. 



B 8 Maull 173

Nach Ende der Projektförderung (30.06.2009) abgeschlossene und laufende Qualifikations-
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FOLZ, Rachel: Ego-alter-Beziehungen in der deutschen und schwedischen Sicherheitspolitik. 

Die Relevanz von Rollen und Sozialisation in der Untersuchung von Außen- und Sicher-

heitspolitiken. Dissertation. Trier 2011.  

MUSEKAMP, Simon: Kohärenz zwischen Entwicklungs- und Migrationspolitik. Dissertation 

Trier 2011. 

SCHIEDER, Siegfried: Die Macht der Solidarität in den Außenbeziehungen der Europäischen 

Union. Habilitation. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms  

Da dem Teilprojekt B 8 bei der Begehung 2008 nur eine Abschlussförderung für sechs Mo-

nate in 2009 gewährt wurde, konnte das für die zweite Förderperiode vorgesehene Arbeits-

programm nicht umgesetzt werden. Allerdings konnten die Forschungsarbeiten nach dem 

Auslaufen des Teilprojektes B 8 im Rahmen von Promotions- und Forschungsstipendien fort-

gesetzt werden. Die Forschungsarbeiten für die Erstellung der Synthesedarstellung konnte 

Siegfried Schieder im Rahmen eines Jean Monnet Postdoctoral Fellowship am Europäischen 

Hochschulinstitut in Florenz im akademischen Jahr 2009/2010 weiterführen.  

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB  

Das Teilprojekt tauschte sich regelmäßig mit anderen Teilprojekten im SFB aus. Während der 

zweiten Förderperiode war es am Arbeitskreis „Vom Nutzen und Schaden der Sorge für 

Arme“ sowie an den Synthesevorhaben „Theorien der Inklusion/Exklusion“ und „Caritas“ 

beteiligt. Christine Prokopf hat in der Abschlussphase eine umfangreiche Quellenrecherche 

zum Wortfeld „Caritas“ für den Zeitraum von 1850 bis 1945 erstellt. Das Teilprojekt B 8 

wirkte auch am Synthesevorhaben „Integration und Solidarität“ mit. In den Monaten Juli, 

August und September 2009 arbeitete Siegfried Schieder zum Thema „Die Solidaritätsbereit-

schaft der Deutschen gegenüber einheimischen Armen und Zuwanderern seit den 1990er 

Jahren im EU-Vergleich“. Das Teilprojekt pflegte regelmäßig Materialien das Forschungs-

netzwerk und Datenbanksystem (FuD) des SFB ein. Im Rahmen des Teilprojektes Ö 1 (Aus-

stellung) brachte es sich während der Abschlussphase 2009 mit einem Beitrag zum Thema 

„Solidarität“ in den wissenschaftlichen Begleitband ein. 

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Durch Forschungs- und Interviewaufenthalte einzelner Projektmitarbeiter in Schweden (Lund 

und Stockholm) und Frankreich (Paris) konnten Kontakte zu Ole Elgström (Lund) und 

Wissenschaftlern (u.a. Philippe Hugon) vom Institut français des relations internationale 

(IFRI) hergestellt werden. Weitere Kontakte konnte zu Annika Bergman-Rosamond (Uni-

versität Leicester) und Thomas Olesen (Universität Aarhus) aufgebaut werden, die sich mit 

dem Thema Solidarität in der internationalen Politik befassen. Thomas Olesen steuerte für den 
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Tagungsband „Solidarität und internationale Gemeinschaftsbildung“ auch einen eigenen 

Beitrag zur Institutionalisierung globaler Solidarität in der Darfur-Krise bei (vgl. 5.2.2). 

Projektergebnisse wurden auf Tagungen und Kongressen der Deutschen Vereinigung für 

Politikwissenschaft (DVPW), der European Union Studies Association (Boston 2011), der 

Standing Group on International Relations (Edinburgh 2007 und Stockholm 2009), der ISA 

Annual Convention 2011 (Montreal) und der Società Italiana di Scienza Politica (Venedig 

2009) präsentiert. Profitieren konnte das Teilprojekt B 8 auch von der internationalen Synthe-

setagung im November 2006 in Trier, bei der das Teilprojekt eine Sektion zum Thema 

„Wandel von Solidarität in kollektiven Deutungsmustern“ organisierte. Die Möglichkeit des 

gezielten Austauschs und Vergleichs mit Arbeiten außerhalb des SFB bot schließlich die vom 

Teilprojekt B 8 ausgerichtete Tagung zum Thema „Solidarität und Gemeinschaftsbildung in 

den internationalen Beziehungen“ vom 25.–27. September 2007. Hier gelang es, die eigene 

Herangehensweise an Solidarität kritisch zu reflektieren und mit anderen Arbeiten zu ver-

gleichen. Die Tagungsbeiträge wurden im Frühjahr 2009 veröffentlicht. Bereits zuvor hatte 

die Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“ dem Thema ein eigenes Themenheft „Interna-

tionale Solidarität“ gewidmet. 

5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen 

Siehe zu weiteren bereits erschienenen Projektveröffentlichungen die Gesamtbibliographie 

des Teilprojektes unter www.sfb600-online.de sowie zu den noch nicht publizierten Qualifi-

kationsarbeiten unter Punkt 5.2.1.  

a) Arbeiten, die seit der letzten Antragstellung in Publikationsorganen mit einer

wissenschaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder endgültig angenommen sind,

und Buchveröffentlichungen

FOLZ, Rachel/MUSEKAMP, Simon/SCHIEDER, Siegfried: Solidarität und europäische Ent-

wicklungspolitik: Die Sonderbeziehungen der EU zu den Staaten Afrikas, der Karibik und 

des Pazifiks. In: HARNISCH, Sebastian/MAULL, Hanns W./SCHIEDER, Siegfried (Hg.): 

Solidarität und Gemeinschaftsbildung in der internationalen Politik. Beiträge zur Sozio-

logie der internationalen Beziehungen. Frankfurt a.M. 2009, S. 89–113. 

FOLZ, Rachel/MUSEKAMP, Simon/SCHIEDER, Siegfried: Solidarität durch Inklusion: Frank-

reich und Deutschland in der europäischen Entwicklungspolitik gegenüber den AKP-

Staaten. In: RAPHAEL, Lutz/UERLINGS, Herbert (Hg.): Zwischen Ausschluss und Soli-

darität. Modi der Inklusion/Exklusion von Fremden und Armen in Europa seit der Spät-

antike. Frankfurt a.M. [u.a.] 2008, S. 521–548. 

HARNISCH, Sebastian/MAULL, Hanns W./SCHIEDER, Siegfried (Hg.): Solidarität und Gemein-

schaftsbildung in der internationalen Politik. Beiträge zur Soziologie der internationalen 

Beziehungen. Frankfurt a.M. 2009. 

SCHIEDER, Siegfried: Zur Theorie der internationalen Solidarität und Gemeinschaftsbildung. 

In: HARNISCH, Sebastian/MAULL, Hanns W./SCHIEDER, Siegfried (Hg.): Solidarität und 
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Gemeinschaftsbildung in der internationalen Politik. Beiträge zur Soziologie der inter-

nationalen Beziehungen. Frankfurt a. M./New York 2009, S. 11–59. 

SCHIEDER, SIEGFRIED/FOLZ, RACHEL (unter Mitarb. v. Simon Musekamp): The Social 

Construction of European Solidarity: Germany and France in the EU policy towards the 

states of Africa, the Caribbean, and the Pacific (ACP) and Central and Eastern Europe 

(CEE). In: Journal of International Relations and Development (JIRD) 14 (2011) 4, S. 1–

37. 

SCHIEDER, SIEGFRIED/FOLZ, RACHEL/MUSEKAMP, SIMON: The Social Construction of 

European Solidarity: The French, German and Swedish debate on EU-policy towards the 

states of Africa, the Caribbean, and the Pacific (ACP). In: GESTRICH, ANDREAS/RAPHAEL,

LUTZ/UERLINGS, HERBERT (Hg.): Strangers and Poor People. Changing Patterns of 

Inclusion and Exclusion in Europe and the Mediterranean World from Classical Antiquity 

to the Present Day. Frankfurt a.M. [u.a.] 2009, S. 55–81. 

5.3 Rückblick auf die Förderung  

Das Teilprojekt wurde von Januar 2005 bis Juni 2009 im Sonderforschungsbereich gefördert. 
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5.1 Allgemeine Angaben zum neuen Teilprojekt B 9 

5.1.1 Titel 

Fürsorgemaßnahmen und Euergetismus als kulturelles und gesellschaftliches Phänomen im 

hellenistischen und römischen Kleinasien sowie im spätrepublikanischen und kaiserzeitlichen 

Italien 

Welfare Measures and Euergetism as a Socio-Cultural Phenomenon in the Hellenistic and 

Roman Asia Minor as well as in the Late Republican and Imperial Italy 

5.1.2 Projektleitung 

Herrmann-Otto, Elisabeth, Prof. Dr.

Universität Trier 

Fachbereich III 

Alte Geschichte 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2168 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-2166 

E-Mail: herrman1@uni-trier.de 

Schäfer, Christoph, Prof. Dr., geb. am 03.09.1961 

Universität Trier 

Fachbereich III 

Alte Geschichte 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2437 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-3926 

E-Mail: christoph.schaefer@uni-trier.de 

5.2 Entwicklung des Teilprojekts 

5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung und Kenntnisstand bei der letzten 

Antragstellung 

Das Teilprojekt, das seine Arbeit 2009 begonnen hat, untersuchte die Erscheinungsformen 

von privatem Euergetismus in Bezug auf Armut und Bedürftigkeit in den hellenistischen und 

römischen Städten Kleinasiens sowie in den spätrepublikanischen und kaiserzeitlichen Ge-

meinden Mittel- und Süditaliens. Neben den Akteuren wurden vor allem auch die Nutznießer 
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privater Zuwendungen in den Mittelpunkt der Untersuchung gerückt. Es galt zu prüfen, ob 

und inwiefern innerhalb dieses Rezipientenkreises eine Inklusion oder Exklusion von Realbe-

dürftigen vollzogen wurde. Ferner wurde analysiert, ob in der Folge von Herrschaftswechseln 

ein Wandel von Inklusions- und Exklusionsmechanismen zu beobachten ist, und wie dieser 

sich innerhalb des zur Verfügung stehenden epigraphischen Materials artikuliert. Die Unter-

suchung diente schließlich in ihrer Gesamtheit als Kontraststudie zum christlich-jüdisch ge-

prägten Fürsorgewesen. Damit wollte das Teilprojekt B 9 eine bis dahin bestehende For-

schungslücke innerhalb des SFB 600 schließen.   

Der Kenntnisstand zum Euergetismus beruht auf einer Reihe von externen Veröffentlichun-

gen. Diese betrachten den Euergetismus allerdings nicht differenziert genug; es erfolgt zu-

meist keine strikte Trennung zwischen privatem und politischen sowie kultischen bzw. zwi-

schen freiwilligem und obligatorischem Euergetismus. Zudem wurde bislang der Armuts- und 

Fürsorgeaspekt selten thematisiert, wodurch dieses Forschungsdesiderat durch das Teilprojekt 

erstmals eingehend in den Fokus des Interesses gestellt wurde. 

Ergebnisse  

a) Schwerpunkt: hellenistisches und römisches Kleinasien

Der Schwerpunkt im kleinasiatischen Untersuchungsraum war in zwei Teiluntersuchungen 

gegliedert.  

Erste Teiluntersuchung „Politische Fürsorgemaßnahmen und politischer Euergetismus“ 

In der Dissertation von Mark Beck „Der Euergetismus und dessen Rezipienten im hellenisti-

schen und kaiserzeitlichen Kleinasien“ (Abgabe Juli 2013 / Publikation 2014) wurden sowohl 

der politische als auch der private Euergetismus auf seinen Rezipientenkreis untersucht. Dabei 

gilt zu beachten, dass eine strikte Differenzierung beider Formen der euergetischen Leistung 

anhand des epigraphischen Materials für den hellenistischen Raum nicht eindeutig konstatiert 

werden konnte. Es wurde eingehend geprüft, inwiefern eine Inklusion bzw. Exklusion von 

Bedürftigen stattfand, und ob es mit dem Übergang vom Hellenismus zur Frühen Kaiserzeit 

zu einem Wandel hinsichtlich der Empfänger solcher euergetischen Leistungen kam.  

Das Streben der Diadochen und Könige um Hegemonie im östlichen Mittelmeerraum nach 

dem Tod Alexanders führte in der hellenistischen Zeit dazu, dass die Poleis gesteigerte finan-

zielle Bürden zu schultern hatten. Aufgrund dessen begannen vermögende Bürger verstärkt, 

sich unter Aufbringung ihrer finanziellen Ressourcen zum Wohle ihrer Polis zu engagieren. 

So wurden bedingt durch die übergeordnete Herrschaft und daraus zwangsweise resultierende 

Ausgaben beispielsweise kostenaufwendige Gesandtschaften an die Könige notwendig, ferner 

u.a. die Verpflegung von Truppen, die Instandsetzung von Verteidigungsanlagen, die Be-

schaffung von Lebensmitteln etc. Mit derartigen Leistungen schufen sich die wohlhabenden 

Bürger im Laufe der hellenistischen Zeit eine Machtbasis, welche letztendlich dazu führte, 

dass sich in den Poleis eine Oberschicht herausbildete. Mit der römischen Oberhoheit ver-

festigte sich diese Oberschicht und nahm vorwiegend die Akteursrolle für euergetische 
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Leistungen ein. Ihre Motivation beruhte grundsätzlich auf Patriotismus gepaart mit dem Stre-

ben nach Ehre und Prestige. 

Während sich die Akteursrolle im Übergang vom Hellenismus zur Kaiserzeit nicht veränder-

te, kann ein Wandel hinsichtlich des Rezipientenkreises konstatiert werden. In hellenistischer 

Zeit war die Bevölkerung der Poleis grob in Bürger und Nichtbürger unterteilt, wobei Bürger 

deutlich stärker bei Euergesien berücksichtigt wurden. Im Zuge der römischen Herrschaft 

über Kleinasien kam es dann zu einer immer weiter fortschreitenden Binnendifferenzierung 

der Bürger- und Nichtbürgergesellschaft. Beispielsweise wurden die Römer mit dem Auf-

treten in der kleinasiatischen Welt als herrschende Gruppe vor den restlichen Nichtbürgern in 

den Euergesien bevorzugt berücksichtigt. Allgemein kann beobachtet werden, dass innerhalb 

des Rezipientenkreises bereits in der hellenistischen Zeit eine strikte Differenzierung der 

Empfänger existierte, in der diejenigen, die gesellschaftlich am höchsten positioniert waren, 

den größten Anteil erhielten. Der Rat, der sich aus den Bürgern rekrutierte, bekam die um-

fangreichste Zuwendung, dicht gefolgt von den einfachen Bürgern. Eine starke Trennung er-

folgte gegenüber den Nichtbürgern, die nur zuweilen und in deutlich geringerem Umfang 

berücksichtigt wurden. Dieses Prinzip ändert sich mit der römischen Herrschaft, in deren Ver-

lauf eine zunehmende Hierarchisierung der Gesellschaft zu konstatieren ist, nicht grund-

legend. Das maßgebende Kriterium zur Partizipation war auch weiterhin das Polisbürgerrecht, 

allerdings fand eine im Vergleich zum Hellenismus durch die weiter fortschreitende Hierar-

chisierung der Gesellschaft bedingte Abwertung des „einfachen“ Bürgerstatus statt, welche 

sich in einer nun stark vergrößerten Kluft zwischen Ratsmitglied und Bürger sowie einem ge-

ringeren Statusunterschied zwischen Bürger und Nichtbürger artikulierte. Hinzu traten zudem 

mehrere Untergruppen, die in Hinblick auf den Status und die Berücksichtigung bei Vertei-

lungen zwischen dem Rat und den Bürgern eingestuft wurden. Hingegen – und das muss 

betont werden – war das Kriterium Armut bzw. Bedürftigkeit kein relevanter Faktor, um als 

Empfänger zu gelten. Dementsprechend fand seitens der Akteure keine gezielte Fürsorge ge-

genüber ihren bedürftigen Mitmenschen statt. 

Zweite Teiluntersuchung „Kultisch-gesellschaftliche Fürsorgemaßnahmen und Euergetismus“ 

Die Dissertation „Fürsorgemaßnahmen und Euergetismus“ von Jörg Erdtmann (Abgabe De-

zember 2013 / Publikation 2014) hat sich im fortschreitenden Arbeitsprozess auf das Vereins-

wesen fokussiert, sodass kontrastierend zum Liturgien- und Euergesienwesen staatliche Kulte 

untersucht wurden. Diese Schwerpunktsetzung ist durch mehrere Faktoren bedingt. Sie beruht 

vor allem auf dem Umstand, dass ein nicht geringer Teil der Mitgliederschaft dieser Vereini-

gungen sich in allen belegten Orten bereits seit dem 4. Jh. v. Chr. aus Nicht-Bürgern und 

Fremden zusammensetzte. Diese Statusgruppen haben sich für die Untersuchung von Versor-

gungsleistungen als besonders interessant herausgestellt, da sie seit jeher von staatlichen Un-

terstützungsmaßnahmen ausgeschlossen waren.  Auch hinsichtlich von Fürsorgeleistungen im 

privaten Umfeld konnten die Individuen in den Poleis auf die Hilfe der alteingesessenen Fa-

milie oder auch des gewachsenen Freundeskreises zurückgreifen. Es wird ersichtlich, dass 

einheimische Nicht-Bürger im Unglücks- und Krankheitsfall vor allem auf Familiensolidarität 

setzen konnten. Fremde ohne Anwesenheit eines Familien- oder Freundesnetzwerkes vor Ort 
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konnten also auf keinerlei Hilfeleistung hoffen. Vergleichbare Solidaritätsnetzwerke scheinen 

die Kultvereine gewesen zu sein. Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht zufällig, dass sich 

das Vereinswesen ausnahmslos in jenen Hafen-Poleis entwickelte, die aufgrund eines bedeu-

tenden Seehandelsvolumens und anderer Faktoren eine beträchtliche Ansiedlung von Frem-

den – nicht selten waren dies arme Seeleute, Tagelöhner und arbeitslose Söldner – zu ver-

zeichnen hatten. Die Kultvereine nicht-einheimischer, fremder Gottheiten waren es, in denen 

sich die Fremden oft gemeinsam mit einheimischen Bürgern und Nichtbürgern organisiert 

haben. In diesen Vereinen sind vor allem Unterstützungs- und Solidaritätsnetzwerke zu sehen, 

die nach der typisch paganen Reziprozitätslogik funktionierten. Dabei imitierten die Vereine, 

in denen der gemeinsame Kult das verbindende Element der Mitglieder war, bis zu einem 

gewissen Grade vor allem die rechtlichen Strukturen des sie beherbergenden Stadtstaates, der 

Polis. Dabei besaßen sie freilich keinerlei offiziellen Charakter. Zudem pflegten die Mit-

glieder untereinander einen sehr familiären Umgang. So ist festzuhalten, dass die Vereine 

nicht nur den Staat, sondern auch die Gepflogenheiten der einheimischen Familien- und 

Freundesnetzwerke in gewissen, grundlegenden Zügen imitierten. Als wesentliche Triebfeder 

dieser Imitation von Staat und Gesellschaft dient die Absicherung gegen Unglücksfälle; ge-

rade die Mitmenschen ohne Bürgerrecht und die familienlosen, armen Fremden konnten von 

einer Mitgliedschaft nur profitieren. Ähnlich wie die Stadt hatten die Vereine eigene Wohl-

täter, meist aus den eigenen Reihen, die teils aus Amtspflichten (Liturgien), teils aus Prestige-

gründen zugunsten des Kollektivs stifteten. Dass dabei jedes einzelne Mitglied – ungeachtet 

seines materiellen Status – bedacht wurde, wurde in den Inschriften nicht selten besonders 

hervorgehoben. Die Vereine differenzierten sich in der römischen Kaiserzeit nach Vereins-

zweck und Mitgliederzusammensetzung und gewannen mehr und mehr politisches Gewicht in 

den Städten. Das vereinsinterne Euergesienwesen blieb von allen Veränderungen der sie um-

gebenden Umwelt jedoch weitgehend unberührt. Differenzierungen hinsichtlich der Empfän-

gergruppen, wie es in der Arbeit zum Euergetismus und dessen Rezipienten aufgezeigt wird, 

konnten nicht festgestellt werden. 

Auch die christlichen Vereine, die sich zunächst im Osten aber später auch im Westen an Or-

ganisationsformen ihrer paganen Umwelt anlehnten, boten ihren Mitgliedern, die vom Skla-

ven bis zur adligen Frau alle sozialen Stände, Geschlechter und Ethnien umfassten, eine mate-

rielle Unterstützung in Not. Aufgrund des Prinzips der Gleichheit vor Gott und der Brüder-

lichkeit handelte es sich hier weniger um ein euergetisches Element, sondern um regelrechte 

Fürsorge für Arme und Kranke, Schwache und Alte, Witwen und Waisen. Da die soziale 

Hierarchisierung im Christentum zunächst von vorne herein aufgehoben war, wurde aus dem 

auf Prestigedenken basierenden Euergetentum sofort brüderliche Fürsorge, deren zaghafte 

Vorläufer im Judentum zu finden sind. 

b) Schwerpunkt: römisches Mittel- und Süditalien

Dieser Schwerpunkt wurde hauptsächlich durch die dritte Teiluntersuchung zum privaten rö-

mischen Euergetismus in Katrin Engfers Dissertation zum Thema „Die private Munifizenz 

der römischen Oberschicht in den Stadtgemeinden Mittel- und Süditaliens“ behandelt (Ab-
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gabe Oktober 2013 / Publikation 2014). Ein weiterer Beitrag zur Bearbeitung des Themas 

wurde durch die im November 2012 abgeschlossene Magisterarbeit von Christian Quetting 

zum Thema „Der weibliche Euergetismus in den mittel- und süditalischen Stadtgemeinden“ 

geleistet. Engfer konzentrierte sich im Hinblick auf ihr Promotionsvorhaben speziell auf die 

private Wohltätigkeit der römischen Oberschicht, Quetting hingegen auf die Euergetinnen 

unabhängig von ihrem sozialen Status. Beide Arbeiten gelangen im Hinblick auf die Schwer-

punkte dieser Teiluntersuchung des Gesamtprojektes B 9 zu übereinstimmenden Ergebnissen. 

Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich von der Spätrepublik bis hin zur Kaiserzeit des 3. 

Jh. n. Chr. Folgende Ergebnisse ließen sich gewinnen: Nach Auswertung des epigraphischen 

Materials und des sogenannten epigraphic habit setzte mit der zunehmenden Munizipali-

sierung und Urbanisierung ab dem Ende der Bundesgenossenkriege um 88 v. Chr. in den Ge-

meinden eine rege euergetische Tätigkeit ein. Diese äußerte sich vorrangig in Form von Bau-

tätigkeit, seltener im Bereich der Lebensmittel- und Geldverteilungen. Die Akteure dieser 

Munifizenzen waren damals in der Regel die Angehörigen der munizipalen Oberschicht, wel-

che darum bemüht waren, das urbane Bild dem stadtrömischen Vorbild anzugleichen und sich 

selbst als „neue“ römische Führungsschicht innerhalb ihres Territoriums zu behaupten. 

Der entscheidende Wandel im euergetischen Verhalten und seinem Betätigungsfeld setzte mit 

der Etablierung des Prinzipats unter Augustus ein. Bereits im Vorfeld hatten sich in Rom die 

führenden Politiker, wie beispielsweise Caesar, die euergetischen Prinzipien zu eigen ge-

macht, um sich politisch zu behaupten. Unter Augustus wurden diese Bestrebungen weiter 

verstärkt; er trat nicht nur als Bauherr auf, sondern finanzierte auch öffentliche Spiele und 

Bankette für das stadtrömische Volk. Da es dem Kaiser allein vorbehalten war, in der Stadt 

Rom euergetisch zu wirken, begannen die Angehörigen des Senatoren- und Ritterstandes da-

mit, sich gegenüber den Bewohnern der italischen Gemeinden, mit denen sie entweder ein 

familiäres oder patronales Verhältnis hatten, freigebig zu zeigen. Hierbei traten sie in Kon-

kurrenz mit der munizipalen Oberschicht und den nun ebenfalls aktiv werdenden Augustalen, 

welche zumeist reiche Freigelassene waren, die den Kaiserkult betrieben. 

Die Motive waren allen Euergeten gleich: Ruhm und Ehre, Macht und Einfluss, die Verewi-

gung der eigenen Person und ihrer gens standen stets im Vordergrund für jedwede wohltätig 

erscheinende Leistung. Es war der Eigennutz bzw. das Prestige, das die Akteure antrieb, nie-

mals die explizite Versorgung von Bedürftigen. Nutznießer solcher Euergesien war stets ein 

klar definierter Bevölkerungsteil der jeweiligen Gemeinde, welcher im Laufe der Zeit immer 

stärker differenziert wurde, was sich auch anhand des epigraphischen Materials deutlich zei-

gen lässt. Entsprechend dem reziproken Prinzip von „do ut des“ erhielten diese Rezipienten 

Gaben in Form von neuen öffentlichen Bauwerken, wie beispielsweise Amphitheatern oder 

Bädern, die von allen Menschen genutzt werden durften, oder in Form von Lebensmittel- und 

Geldspenden, die ein Zubrot darstellten. Die Gegengabe bestand aus der Erfüllung der oben 

angeführten Motive. 

Abschließend kann allgemein zum Rezipientenkreis festgehalten werden, dass es sich hierbei 

immer um römische Bürger gehandelt hat. Dies wird anhand der in den Inschriften verwen-

deten termini für die einzelnen Empfängergruppen deutlich. Fremde und Sklaven gehörten 
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nicht zu den Nutznießern, waren damit stets exkludiert. Tatsächlich erfolgt eine strikte 

hierarchische Aufzählung der partizipationsberechtigten Bürger, welche sich an der jewei-

ligen Schichtzugehörigkeit orientierte, nicht aber an der realen Bedürftigkeit des jeweiligen 

Empfängers, d.h. es fand keine an realen Bedürfnissen bzw. am Mangel ausgerichtete Für-

sorge statt. Der Arme und Bedürftige gehörte nicht zu den anvisierten Rezipienten. Dies er-

gibt sich auch aus den Spendenzuteilungen. Die höchste Zuwendung erhielten stets die 

Dekurionen, die aufgrund ihrer Herkunft, ihres Ansehens und natürlich nicht zuletzt wegen 

ihres Reichtums die führende Position in den italischen Gemeinden einnahmen. Es folgten 

reiche Freigelassene, die als kaiserliche Priester für den Kaiserkult verantwortlich waren, die 

Augustalen. Bei ihnen handelte es sich ebenfalls um eine wohlhabende Gruppe innerhalb der 

städtischen Gemeinde. Da es sich zumeist um Freigelassene handelte, durften sie nicht poli-

tisch aktiv werden. Allerdings konnten sie aufgrund ihres Vermögens im Kaiserkult aktiv 

werden, so dass sie aus der Masse der einfachen Bevölkerung hervortraten, welcher grund-

sätzlich der niedrigste Spendensatz zukam. Die Zuwendungen orientierten sich dementspre-

chend nicht an der Bedürftigkeit des Empfängers, sondern vielmehr an den Leistungen, die 

man aufgrund seiner gesellschaftlichen Position unter Ein-/Aufbringung seines Vermögens 

für die Gemeinde und seine Bewohner erbracht hatte bzw. erbringen konnte. 

c) Systematischer Vergleich der Teiluntersuchungen

Das als Komplementärstudie zu B 6 (Armenfürsorge in Zentral- und Oberitalien) angelegte 

Projekt konnte aufzeigen, dass die pagane Mentalität im Gegensatz zur jüdisch-christlichen 

eine Fürsorge von Armen nicht als Ziel ihrer Zuwendungen ansah, da nicht der ‚Arme‘ als 

Rezipient genannt wird, sondern der ‚Bürger‘. Die Inklusion bzw. Exklusion orientierte sich 

an der jeweiligen Schichtzugehörigkeit des Individuums, unabhängig von seiner Bedürftig-

keit. Erste Anzeichen eines schichtenunabhängigen euergetischen Handelns erschienen in den 

Vereinen, in denen auch Nichtbürger, Fremde und ärmere Menschen um einen Kult als Mit-

telpunkt des Vereins organisiert waren. Eranisten, Unterstützungs- und Begräbnisvereine ent-

wickelten sich fortschreitend im gesamten römischen Reich, neben und unter ihnen auch die 

frühchristlichen Gemeinden, die Ähnlichkeiten (Unterstützung) aber auch Unterschiede (Für-

sorge für alle) aufwiesen. Das hellenistische und das römische Vereinswesen ist der Vorläufer 

der christlichen Gemeinden mit ihrem ausdifferenzierten Fürsorgeprogramm. 

Dieses stellte einen massiven Mentalitätswandel dar, der die Bedürftigkeit in den Mittelpunkt 

der Wohltätigkeit stellte und damit zu einer gezielten Armenfürsorge führte. 

Abgeschlossene Qualifikationsarbeiten 

QUETTING, Christian: Der weibliche Euergetismus in den mittel- und süditalischen Stadt-

gemeinden. Magisterarbeit. Trier 2012. 
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Laufende Qualifikationsarbeiten 

BECK, Mark: Der Euergetismus und dessen Rezipienten im hellenistischen und kaiserzeit-

lichen Kleinasien. Dissertation. Trier 2013. 

ENGFER, Katrin: Die private Munifizenz der römischen Oberschicht in den römischen Stadt-

gemeinden Mittel- und Süditaliens. Dissertation. Trier 2013. 

ERDTMANN, Jörg: Kultisch-gesellschaftliche Fürsorgemaßnahmen und Euergetismus. Disser-

tation. Trier 2013. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms  

Bei der Untersuchung des kleinasiatischen Raumes hinsichtlich des kultischen Euergetismus 

ergaben sich folgende Probleme in Bezug auf das Untersuchungsfeld: Die Autopsie des 

epigraphischen Materials von Kleinasien ließ erkennen, dass keine ausreichende Grundlage 

für eine eingehende Untersuchung zum Vereinswesen gewährleistet war. Daher wurde die 

Studie auf weitere Regionen ausgedehnt, so dass nun auch zusätzlich das Vereinswesen von 

Athen und der Zentralägäis in die Betrachtung aufgenommen wurde. Dabei spielten insbeson-

dere demographische und ökonomische Aspekte der behandelten Städte, bei denen es sich 

vorwiegend um Hafen- und Handelsstädte handelte, eine wesentliche Rolle. In diesen wie-

derum finden sich die ersten christlichen Gemeinden: Korinth, Athen, Ephesos, Antiochia, die 

sich an ihrer paganen Umwelt teilweise orientierten. 

Die im Antrag vorgesehene Tagung „Der Wandel des Phänomens Euergetismus bei der 

‚translatio‘ von der paganen zur christlichen Welt“ wurde in Form eines Workshops durchge-

führt, um zusammen mit anerkannten Spezialisten einen aktiveren Austausch zur Synthese der 

Teiluntersuchungen zu gestalten. An diesem Workshop zum Thema „Wohltätigkeit in der 

griechischen und römischen Sozialgeschichte – Das Zeugnis der Inschriften“ nahmen als ex-

terne Experten teil: Prof. Dr. Mustafa Adak, / Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Eck / Dr. Volker 

Grieb / Prof. Dr. Mustafa Sayar / Prof. Dr. Helmuth Schneider. Durch den intensiven Aus-

tausch profitierten die Doktoranden wesentlich und wurden in ihren Teiluntersuchungen ge-

fördert. Zudem konnten die Doktoranden übergeordnete Zusammenhänge des Gesamtprojekts 

herausstellen und ihre Ergebnisse zusammenführen, um zu einem Gesamtbild zu gelangen. 

Die Ergebnisse des Workshops fließen in die Dissertationen mit ein. Des Weiteren diente der 

Workshop als Grundlage für die Ausarbeitung von Einzelaufsätzen für den Sammelband des 

Synthesevorhabens „Theorien der Inklusion/Exklusion.“ 

Der Übergang von der paganen zur christlichen Wohltätigkeit wurde im Rahmen dieses Teil-

projektes von Frau Herrmann-Otto in mehreren Veröffentlichungen thematisiert. 

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB  

Das Teilprojekt hat im Synthesevorhaben „Theorien der Inklusion/Exklusion“ mitgewirkt, 

insbesondere durch das Einbringen von Fallstudien seitens Beck, Engfer und Erdtmann (BECK 

2013 [im Druck], ENGFER 2013 [im Druck], ERDTMANN 2013 [im Druck]). 
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Des Weiteren hat das Teilprojekt mit dem Ausstellungsprojekt Ö 1 zusammengearbeitet: Die 

Ausstellung zur antiken Armut im Rheinischen Landesmuseum wurde unter Mitwirkung bzw. 

Mitbetreuung des Teilprojektes B 9 konzipiert. Ebenso wurden drei Beträge für den wissen-

schaftlichen Begleitband verfasst, zum einen ein Gemeinschaftstext von Elisabeth Herrmann-

Otto und Christoph Schäfer unter Mitarbeit von Mark Beck, Katrin Engfer und Jörg Erdtmann 

(HERRMANN-OTTO/SCHÄFER 2011), zum anderen ein Aufsatz von Elisabeth Herrmann-Otto 

(HERRMANN-OTTO 2011). Ebenso ein Beitrag von Christoph Schäfer und Christian Quetting 

(SCHÄFER/QUETTING 2011). 

Für das Didaktische Themenheft wurde eine Unterrichtseinheit für den Geschichtsunterricht 

erarbeitet. 

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Die Behandlung des Phänomens Euergetismus erfuhr auch außerhalb des SFB 600 in den 

letzten Jahren neue Impulse, allerdings ohne die explizite Trennung von politischer und pri-

vater Wohltätigkeit sowie ohne die Verknüpfung mit dem Armuts- und Fürsorgeaspekt. 

Außerhalb des SFBs wurde die Bedeutung des Euergetismus für die Finanzierungsproble-

matik der antiken Städte weiter konkretisiert und herausgestellt, was auch befruchtend in die 

einzelnen Teiluntersuchungen eingeflossen ist.  

5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen 

Siehe zu weiteren bereits erschienenen Projektveröffentlichungen die Gesamtbibliographie 

des Teilprojektes unter www.sfb600-online.de sowie zu den noch nicht publizierten Qualifika-

tionsarbeiten unter Punkt 5.2.1.  

a) Arbeiten, die seit der letzten Antragstellung in Publikationsorganen mit einer wissen-

schaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder endgültig angenommen sind, und 

Buchveröffentlichungen 

BECK, Mark: Inklusions- und Exklusionsaspekte in griechischen Poleis. In: PATRUT, Iulia-

Karin/UERLINGS, Herbert (Hg.): Inklusion/Exklusion und Kultur. Theoretische Perspek-

tiven und Fallstudien von der Antike bis zur Gegenwart. Köln [u.a.] 2013 (im Druck).  

ENGFER, Katrin: Armut und Ungleichheit in der römischen Antike. Inklusions- und Exklu-

sionsmechanismen in Fürsorge und Wohltätigkeit. In: PATRUT, Iulia-Karin/UERLINGS, 

Herbert (Hg.): Inklusion/Exklusion und Kultur. Theoretische Perspektiven und Fallstudien 

von der Antike bis zur Gegenwart. Köln [u.a.] 2013 (im Druck). 

ERDTMANN, Jörg: Fremde und Vereine in Athen. In: PATRUT, Iulia-Karin/UERLINGS, Herbert 

(Hg.): Inklusion/Exklusion und Kultur. Theoretische Perspektiven und Fallstudien von der 

Antike bis zur Gegenwart. Köln [u.a.] 2013 (im Druck). 

HERRMANN-OTTO, ELISABETH: Dions von Prusas Rückblick auf das vorrömische Griechen-

land. Lob und Kritik. In: ULF, Christoph/MAURITSCH, Peter (Hg.): Festschrift Ingomar 

Weiler zum 75. Geburtstag. Wiesbaden 2013 (im Druck). 
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HERRMANN-OTTO, Elisabeth: Armut, Arbeit, Sklaverei und Prostitution in der römischen 

Kaiserzeit im (Spannungs-)Verhältnis zur dionischen Menschenwürde. In: HIRSCH-

LUIPOLD, Rainer/FELDMEIER, Reinhard/NESSELRATH, Heinz-Günther (Hg.): Armut – Ar-

beit – Menschenwürde. Die Euböische Rede des Dion von Prusa, Tübingen 2012, S. 213–

233. 

HERRMANN-OTTO, Elisabeth: Altersarmut in der Antike. In: UERLINGS, Herbert/TRAUTH, 

Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut – Perspektiven in Kunst und Gesellschaft. Begleit-

band zur Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier/Rheinisches Landesmuseum 

Trier. Darmstadt 2011, S. 265–272. 

HERRMANN-OTTO, Elisabeth/SCHÄFER, Christoph: Armut, Arme und Armenfürsorge in der 

paganen Antike. In: UERLINGS, Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut – 

Perspektiven in Kunst und Gesellschaft. Begleitband zur Ausstellung im Stadtmuseum 

Simeonstift Trier/Rheinisches Landesmuseum Trier. Darmstadt 2011, S. 73–81. 

SCHÄFER, Christoph/QUETTING, Christian: Euergetismus. In: UERLINGS, Herbert/TRAUTH, 

Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut – Perspektiven in Kunst und Gesellschaft. Begleit-

band zur Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier/Rheinisches Landesmuseum 

Trier. Darmstadt 2011, S. 45. 

5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde seit Januar 2009 im Sonderforschungsbereich gefördert. Es wurde am 

31. Dezember 2012 abgeschlossen.
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Projektbereich C 

Kollektive Repräsentation und die historische Semantik von Fremdheit und Armut 
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Projektbereich C 

Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse 

Der Projektbereich C befasste sich mit der Repräsentation Armer und Fremder in spezifischen 

historischen Kontexten vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Gefragt wurde dabei sowohl 

nach Modi der Repräsentation innerhalb einzelner sozialer Systeme wie nach solchen, die ein-

zelne Systeme übergreifen. Daran schlossen sich Fragen nach der politischen Stellvertretung 

Fremder und Armer sowie nach der wechselseitigen Bedingtheit der Repräsentationspraktiken 

und der historisch-gesellschaftlichen Inklusions-/Exklusionsfiguren an. 

Gemeinsame theoretische Grundlage für die im Projektbereich C versammelten und auf den 

ersten Blick weit voneinander entfernt liegenden Teilprojekte war ein Begriff der ‚Repräsen-

tation‘, der diese selbst als soziale Praktik versteht und damit – in Abgrenzung zu älteren ab-

bildtheoretischen Konzepten – seinen ‚konstruktivistischen‘ oder ‚performativen‘ Charakter 

betonte. Daraus ergaben sich als wesentliche Untersuchungshinsichten das Verhältnis zwi-

schen Repräsentation und Repräsentiertem (das, im Grenzfall, erst im Akt der Repräsentation 

erzeugt wird), die Funktion der Repräsentation und die Eigenlogik der (Medien der) Reprä-

sentation. Aus der Verbindung dieses Repräsentationsbegriffs mit den Leitfragen des SFB 600 

ergaben sich für den Projektbereich C die grundlegenden Forschungsfragen. Sie richteten sich 

auf 

– die Konstruktion Armer und Fremder durch Repräsentation,

– die inkludierende/exkludierende Funktion von Repräsentationsformen, insbesondere

die Frage nach (intendierten oder unbeabsichtigten) exkludierenden Effekten von Re-

präsentationsformen, die mit der Absicht oder dem Versprechen einer (größeren) In-

klusion einher gehen,

– das Verhältnis von Semantiken und Praktiken

– das Verhältnis von Fremd- und Selbstrepräsentation.

Der gemeinsame Bezugspunkt für alle Untersuchungsfelder war die Frage nach dem Wandel 

der Modi von Inklusion/Exklusion; dafür stand ein in der letzten Förderperiode noch einmal 

erheblich erweitertes und verbessertes Forschungsnetzwerk und Datenbanksystem (FuD) mit 

umfangreichen Quellentexten bzw. Datensätzen und Analysetools zur Verfügung. 

Die Fragestellungen wurden im Projektbereich C aus drei fachspezifischen Perspektiven un-

tersucht: (1) einer literatur- und textwissenschaftlichen, (2) einer kunst- und medienhisto-

rischen und (3) einer politikwissenschaftlichen. Jeder Perspektive waren zwei Teilprojekte 

zugeordnet, sodass sich folgende Architektur des Projektbereichs C ergab: 

1) Literatur- und textwissenschaftliche Perspektive:

C 5 (‚Zigeuner‘ als Fremde im eigenen Land)

C 9 (Juden in der Literatur, 19. Jh.)

2) Kunst- und medienhistorische Perspektive:

C 2 (Ordnungen der Bilder)

C 6 (Visuelle Medien in der Armenfürsorge)
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3) Politikwissenschaftliche Perspektive:

C 7 (Politische Repräsentation von Fremden und Armen)

C 10 (‚Armut‘ und Parteien)

Diese drei in Teilprojekten des Projektbereichs C verankerten Perspektiven wurden ergänzt 

durch (4) die soziologische und (5) die begriffs- und diskursgeschichtliche Perspektive, die 

nicht schwerpunktmäßig an einzelne Teilprojekte des SFB gebunden waren, sondern in einem 

übergreifenden Verhältnis zu diesen standen. Ergebnisse dieser Perspektiven finden sich ins-

besondere in den Synthese-Vorhaben (SYN) sowie im Ausstellungsprojekt (Ö 1). 

1. Literatur- und textwissenschaftliche Perspektive

Durch die Einbeziehung der Kunst – sowohl der bildenden Kunst wie der Literatur als 

Kunst – ergab sich im Projektbereich C die Möglichkeit, die Selbstbeobachtung der Gesell-

schaft auf dem Feld der Repräsentation mit zu beobachten. Denn bildende und literarische 

Kunst sind einerseits mit außerästhetischen Diskursen verbunden, haben aber andererseits 

(jedenfalls seit dem Beginn der Moderne) die Möglichkeit, zu ihnen in – spielerische, 

ironische, kritische o.ä. – Distanz zu gehen und die kulturellen Codes einer sekundären 

Bearbeitung zu unterziehen. Die Frage, ob dieses Potential genutzt wird oder nicht, bildete 

deshalb den Rahmen für die literatur- und textwissenschaftliche Perspektive, die im Bereich 

der Neueren deutschen Literaturwissenschaft angesiedelt war. Auf dieser Untersuchungsebene 

ging es um den Wandel der Modi von Inklusion/Exklusion, der sich durch die Entstehung und 

den Wandel des Teilsystems Kunst und dessen spezifischer Reflexionsleistung vollzieht.  

2. Literatur als Kunst – Wandel der Modi im literarischen System

Im Teilprojekt C 5 wurde mit dem großen Untersuchungszeitraum, der von der Frühen 

Neuzeit bis zur Gegenwart reichte, auch die Ausdifferenzierung des Teilsystems Kunst im 

ausgehenden 18. Jahrhundert in den Blick genommen. Literatur als Kunst entwickelte sich 

zunehmend von einem Medium mehr oder weniger ausschließlicher identitätsstiftender 

Selbstverständigung zu einem zugleich autopoietischen System mit der Möglichkeit, die Re-

geln des Weltbezugs im Kunstwerk mit zu entwerfen. Mit dieser Umstrukturierung gesell-

schaftlicher Differenzierung ging auf dem Feld der Kunst die selbstreflexive Darstellung der 

Konstruktionsregeln kultureller Codes einher. Wie die Arbeiten des Teilprojektes zur Ge-

schichte des Diskurses über eine ‚deutsche Nation‘ gezeigt haben, führt dies zu einer Verän-

derung der Repräsentation der ‚Zigeuner‘ und damit zu einem Wandel der Modi von Inklu-

sion/Exklusion innerhalb des Teilsystems Kunst: Wurden die ‚Zigeuner‘ zuvor im Modus des 

einschließenden Ausschlusses als Grenzfiguren der eigenen, d.h. ‚deutschen‘ Genealogie dar-

gestellt und für die Schließung des Nationaldiskurses funktionalisiert, so geht die Literatur ab 

1800 zunehmend in eine reflexive Distanz zu diesem Begründungszusammenhang und stellt 

ihn als Aporie dar, statt ihn zu affirmieren: Durch die Präsenz der ‚Zigeuner‘ wird die eigene 

Nation möglich und kann sich selbst beschreiben und beobachten. Dass ‚Zigeuner‘-Figuren 

häufig zugleich Künstlerfiguren sind, ist vor diesem Hintergrund nicht einfach nur Reflex von 
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Sozialgeschichte, sondern zugleich eine poetologische Selbstreflexion der ‚neuen‘ Kunst, die 

einerseits den Diskurs mit gestaltet und ihn andererseits als autonomes Funktionssystem 

beobachtet. Gleichwohl werden ‚Zigeuner‘-Figuren seit der Romantik zunehmend als Subjek-

te dargestellt, die nicht per se durch ihre Gruppenzugehörigkeit determiniert und abgewertet 

werden und deren soziale Exklusion ein ethisches Problem bedeutet.  

Ein zweiter grundlegender Wandel vollzieht sich ab den 1970er und 1980er Jahren, als Roma 

zu schreiben beginnen. Dabei wird vor allem das Medium der Autobiographie genutzt: Mit 

der deutschsprachigen Erinnerungsliteratur von Sinti und Roma entsteht seit der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts eine neue Form literarischer Reflexion des für ‚Zigeuner’ 

geltenden Inklusions-/Exklusions-Regimes und trägt maßgeblich zur (Wieder-)Entstehung 

eines kollektiven Gruppengedächtnisses bei. In den Texten der Schweizer Jenischen Mariella 

Mehr wird das Gewalt und (Total-)Exklusion induzierende Blickregime der Erbbiologie, der 

Eugenik und der Schweizer Jenischen-Politik kritisch seziert, im Spätwerk dann regelrecht 

dekonstruiert. 

In den Arbeiten des Teilprojektes C 5 standen damit vor allem jene Formen literarischer Re-

präsentation von ‚Zigeunern‘ im Vordergrund, die sich gegenüber den – in der Regel auf 

Schließung bedachten – mehrheitsgesellschaftlichen Diskursen kritisch verhielten. In dieser 

Hinsicht affirmative Repräsentationen wurden eher zu Vergleichszwecken in die Unter-

suchung einbezogen, vor allem dort, wo der Bereich antiziganer Zigeunerstereotype noch 

nicht hinreichend erforscht wurde (etwa bei Karl May oder Leni Riefenstahl). Während der 

Fokus des Teilprojektes C 5 somit auf den Möglichkeiten ästhetischer Differenz lag, unter-

suchte C 9 vor allem die vielfältigen Formen der Tilgung der Differenz und der Affirmation 

mehrheitsgesellschaftlicher Diskurse. 

Im Mittelpunkt stand die Teilhabe der Literatur vor allem des ausgehenden 19. und beginnen-

den 20. Jahrhunderts an einem popularisierten Diskurs über Ökonomie, der schematisch zwi-

schen gutem und schlechtem, ‚deutschem‘ und ‚jüdischem‘ Wirtschaften unterscheidet und 

ein binäres Metaphernsystem sowie entsprechende Analogiebildungen etabliert. Die Literatur 

wird hier, etwa im literarischen antisemitischen Kaufhausdiskurs, zu einem Leitmedium, das 

exkludierende Praktiken vorbereitet. In dieser Perspektive gerät vor allem die Funktion lite-

rarischer Texte als Interdiskurse in den Blick: Diese intensivieren systemische Kopplungen, 

die rassentheoretische, psychologische, soziologische und wirtschaftliche Diskurse seman-

tisch verbinden. Dazu gehören auch Verfahren, die darauf abheben, statistische Ausnahmeer-

scheinungen wie ‚den reichen Juden‘ literarisch zur Norm zu machen, die Selbstexklusion von 

Juden zu suggerieren oder im Rahmen einer antizipierten Schuldabwehr die Selbstzerstörung 

des jüdischen Kaufhauses zu imaginieren. Die poetologische Selbstbezüglichkeit hochkultu-

reller Texte bewirkt dabei nicht selten eine Transformation der antisemitischen Diskursregeln, 

die in der Rezeption zu einem Ignorieren der Verstrickung der Werke in die problematischen 

exkludierenden Diskurse führen. 

In dieser Perspektive partizipiert das literarische System an Exklusionssemantiken und diffe-

renziert sie aus. Allerdings hat auch das Teilprojekt C 9 literarische Werke untersucht, in de-

nen ein inferiorisierendes Repräsentationssystem verschoben wird, und zwar am Beispiel 
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jüdischer Autoren, die z.T. unmittelbar auf Texte nicht-jüdischer Autoren reagieren und diese 

umschreiben. Das konnte vor allem an den Werken von Franzos gezeigt werden, der die diffa-

mierenden Zuschreibungen aufgreift, um sie zu widerlegen, und mittels dieser Strategie ein 

wesentlich breiteres Publikum erreichte als mit jenen (unpubliziert gebliebenen) Schriften, in 

denen er sehr viel deutlicher und direkter vor dem Antisemitismus warnt. Gerade Franzos‘ 

Werk und dessen Rezeptionsgeschichte zeigen aber auch die Grenzen und Gefahren der 

Bezugnahme auf exkludierende Diskurse, die dadurch nolens volens immer auch wiederholt 

und so affirmiert werden. 

Für das 20. Jahrhundert konnte u.a. die (problematische) Kontinuität von antijüdischen Reprä-

sentationsformen nach 1945 nachgewiesen werden, die Jüdischsein weiterhin über körperliche 

Attribute oder spezifische ökonomische Tätigkeiten definieren, obgleich sich der Status von 

Juden radikal (vom Stigma zum Opfer) verkehrt hat. 

Inklusion/Exklusion durch Repräsentation sind demnach eng verbunden mit diversen Ver-

fahren der (De-)Essentialisierung – die untersuchten Texte entwerfen ihre Figuren im An-

schluss an den sich radikalisierenden antisemitischen Rassediskurs als ‚wesensmäßig‘ jüdisch 

oder aber sie arbeiten dieser Form von Totalexklusion durch den Hinweis auf die Herstell-

barkeit von Ethnizität und auf kulturelle Differenzen entgegen. Letzteres ist bereits seit dem 

18. Jahrhundert (Lessing) beobachtbar: Literarische Texte können vorführen, dass und wie

essentialistische Zuschreibungen (Jüdischsein als Wesen, als Geist, als Körper) historisch ent-

stehen, können also (scheinbare) Essenz historisieren (und damit relativieren) und die Strate-

gien performativer Identitätsbildung (im Sinne von „doing race“) kenntlich machen. 

Im Blick auf eine Theorie der literarischen Repräsentation von Armen und Fremden ergab 

sich daraus für beide literaturwissenschaftliche Teilprojekte eine Auseinandersetzung vor 

allem mit solchen theoretischen Modellen, die die Performativität von Ein- und Ausschlüssen 

sowie die Überschreitungen von Grenzziehungen (durch passing, Mimikry etc.) beschreibbar 

machen. 

3. Fremd- und Selbstexklusionen

Im Fokus der beiden literaturwissenschaftlichen Teilprojekte standen mit ‚Zigeunern‘ und Ju-

den die beiden wichtigsten Gruppen interner Fremder in europäischen Gesellschaften. Die 

Untersuchungen richteten sich vor allem auf den Zusammenhang zwischen Prozessen der Öff-

nung und Schließung und den Ordnungsmustern, die die Grenzen der Zugehörigkeit und 

Teilhabe markieren, einerseits und den (literarischen wie nicht-literarischen) Formen der Re-

präsentation im deutschen Sprachraum andererseits.  

Die Befunde zeigen, dass die – auch in der ‚longue durée‘ – vielfach zu beobachtende Exklu-

sion von ‚Zigeunern‘ und Juden keineswegs in gleicher Weise nach denselben Mustern und 

Exklusionsfiguren erfolgt. Man kann vielmehr seit der Frühen Neuzeit einen – unter wech-

selnden (religiösen, nationalen, ‚polizeylichen‘, ökonomischen, eugenischen) Vorzeichen ge-

führten – Identitätsdiskurs beobachten, der ‚Eigenes‘, Juden und ‚Zigeuner’ dergestalt zuei-

nander in Beziehung setzt, dass sich das ‚Eigene‘ über die Abgrenzung von zwei Alteritäten 

konstituiert. Beide Gruppen bzw. deren Imaginationen fungieren als Grenz- und Gründungs-
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figuren, aber in je spezifischer Weise, was sich als Triangulierung des Identitätsdiskurses 

verstehen lässt. Hier vollzieht sich ein komplexer Wandel der Modi von Inklusion/Exklusion: 

Von der Frühen Neuzeit bis zum 19. Jahrhundert markieren die Juden die Grenzen des Eige-

nen, indem sie einen Platz im Außen der Selbstbeschreibung besetzen, die ‚Zigeuner’ dagegen 

sind Grenzfiguren im Innenbereich der Gesellschaft. (Das gilt freilich nicht immer: Bereits die 

frühneuzeitliche Wissensproduktion semantisiert ‚Zigeuner’ und Juden gleichermaßen als 

‚Gauner‘.) Im 19. Jahrhundert vollziehen sich zwei grundlegende Verschiebungen: Zum einen 

geraten die Juden (je geringer die Bedeutung der religiösen Semantik und je größer die 

Bedeutung des Emanzipationsdiskurses wird) auf die Innenseite der Gesellschaft, also die 

Position, die vormals den ‚Zigeunern’ vorbehalten war. Zum anderen geraten diese (über 

Eugenik und polizeiliche Erfassung) zunehmend auf die Außenseite der Gesellschaft, den Ex-

klusionsbereich, in dem vormals die Juden verortet waren. Beginnend mit dem Ende des 

Jahrhunderts werden dann aber – bis zum doppelten Genozid – beide Gruppen zunehmend im 

Außen der Nation verortet. 

Spezifische Differenzen zeigen sich bei den Exklusionssemantiken auch im Detail. Ein ge-

meinsamer Schwerpunkt beider Teilprojekte lag im ausgehenden 19. und der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts. Für die Markierung beider Gruppen konnte die Schlüsselrolle ökonomischer

Exklusionssemantiken herausgearbeitet werden. Im Falle der Juden handelte es sich dabei um 

einen Produktivitätsdiskurs, der sich gegen die rasante Modernisierung richtete und vor allem 

die Börse und das Kaufhaus zum Zentrum einer antikapitalistischen Kritik machte. 

Im Falle der ‚Zigeuner‘ wurde dagegen das Stigma der ‚Asozialität‘ zentral, das neben der 

‚Unproduktivität‘ noch weitere Merkmale wie die fahrende Lebensweise, kriminelles und 

sexuell deviantes Verhalten u.a.m. im Bild des ‚Gemeinschaftsschädlings‘ bündelt und ver-

dichtet. Daraus ergibt sich vice versa eine zentrale Funktion der Figur des ‚Zigeuners‘ für an-

dere minoritäre Gruppen: Gerade weil sich in ihr der Arme und der Fremde exemplarisch 

verbanden, spielte sie bei der Entwicklung und Durchsetzung des Stigmas ‚Asozialität‘ im 

ausgehenden 19. und ersten Drittel des 20. Jahrhunderts eine Schlüsselrolle; die ‚Zigeuner‘ 

galten als ‚geborene Asoziale‘. An den Schweizer Jenischen (und später an den Sinti im 

Deutschen Reich) wurde wie an keiner zweiten Gruppe exemplarisch das Paradigma ‚heredi-

täre Asozialität‘ erarbeitet und – über einen einmalig langen Zeitraum hinweg (1926–1972) – 

mit eugenischen Mitteln bekämpft. Ein grundlegender Wandel der Modi von Inklusion/Ex-

klusion vollzog sich erst seit den 1970er Jahren mit der zunehmenden politischen Selbstorga-

nisation und Selbstrepräsentation der Betroffenen. Dabei wurde in der Schweiz das bisherige 

Kriterium der Exklusion, die fahrende Lebensweise, zu dem der Inklusion, mit der paradoxen 

Folge des Ausschlusses nicht-fahrender Jenischer sowie ausländischer Fahrender. Im diamet-

ralen Gegensatz dazu wurde in Deutschland die ‚fahrende‘ Lebensweise zum Anathema.  

Dieses intrikate Verhältnis von Fremd- und Selbstrepräsentation hängt ursächlich nicht zuletzt 

mit der konstitutiven Bedeutung der Selbstexklusion für kollektive Roma-Identitäten zu-

sammen. Sie wird noch heute programmatisch vollzogen mit Blick auf Sprache und Kultur 

und ist Voraussetzung für die gegenwärtige Form politisch-rechtlicher Inklusion in Deutsch-

land, der Schweiz und Österreich: der Anerkennung als nationaler Minderheit. Die auf Inklu-
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sion setzende Repräsentation als ‚nationale Minderheit‘ setzt hier ein ‚Anderssein‘ voraus, das 

– sei es in Form der Tradierung überkommener Stereotype, räumlicher Segregation oder der

Selbstexklusion aus mehrheitsgesellschaftlichen Netzwerken oder Systemen formaler Bildung 

etc. – exkludierende Effekte hat. Hinzu kommt, dass die behauptete Differenz durch die Form 

der Repräsentation häufig erst erzeugt wird oder doch Gewicht erhält (vgl. die Förderung des 

Romanes). Insofern ergeben sich Parallelen zu den Ergebnissen der Teilprojekte C 7 und C 10 

zum Zusammenhang von Modi der Repräsentation und – intendierten oder unfreiwilligen – 

Exklusionseffekten. 

Ähnlich paradoxe Zusammenhänge von Fremd- und Selbstexklusion ergeben sich im Blick 

auf die Repräsentation des Völkermords an internen Fremden im kollektiven Gedächtnis. 

Während der Völkermord an den Juden schnell anerkannt und der Diskurs darüber selbst wie-

der zu einem – strittigen, aber eben deshalb integralen – Bestandteil des Selbstverständnisses 

der Bundesrepublik wurde, war das beim Porrajmos, dem Genozid an die europäischen Roma, 

nicht der Fall. Die Gründe dafür sind vielfältig, sie liegen u.a. in der unterschiedlichen Zahl 

der Opfer, im unterschiedlichen Stellenwert von Antiziganismus und Antisemitismus für die 

Selbstbeschreibung der deutschen Gesellschaft, aber auch darin, dass Sinti und Roma sich erst 

seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts um öffentliche Sichtbarkeit und politische Selbst-

Repräsentation bemühen. Die Anerkennung der NS-Verfolgung und Vernichtung als Völ-

kermord spielte dabei eine Schlüsselrolle, den Maßstab bildete die memoriale Repräsentation 

des Holocaust an den europäischen Juden. Dieser bis zur Gleichsetzung gehende Vergleich, 

der die juristischen Auseinandersetzungen um die Entschädigungszahlungen ebenso prägte 

wie die Anerkennungssemantik und die Debatten um das Berliner Mahnmal sowie dessen 

Formensprache, scheint im Interesse der öffentlichen Sichtbarkeit unverzichtbar zu sein, führt 

aber andererseits dazu, dass die spezifischen Differenzen weitgehend ausgeblendet werden; 

insbesondere der Dreh- und Angelpunkt der Verfolgung der Sinti und Roma, das Stigma der 

Asozialität, gerät so nicht in den Blick, was sein Fortwirken eher begünstigt. 

Im Blick auf die Sinti und Roma ergab sich somit als besonders folgenreicher und brisanter 

Befund ein problematisches unfreiwilliges Zusammenspiel von Fremd- und Selbstzuschrei-

bung bzw. Fremd- und Selbstexklusion. 

4. Kunst- und medienhistorische Perspektive

Diese Perspektive konnte in der zurückliegenden Förderperiode des SFB nicht im vorgesehe-

nen Ausmaß weiter verfolgt werden, da das medienwissenschaftliche Teilprojekt C 6, das sich 

mit dem Einsatz visueller Medien in der Armenfürsorge in Großbritannien und Deutschland 

um 1900 befasste, seine laufenden Arbeitsvorhaben zwar noch abschließen konnte, eine wei-

tere Förderperiode jedoch nicht bewilligt wurde. Dagegen konnte das kunsthistorische Teil-

projekt C 2 in seiner zweijährigen Abschlussphase wie beantragt auf der Grundlage seiner 

Untersuchungen zu den Bildwelten kommunal und monarchisch verfasster Städte wie Territo-

rien Italiens übergreifende Überlegungen zur bildlichen Repräsentation von Fremden und Ar-

men entwickeln. 
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Dabei ging es – gewissermaßen komplementär zu den literaturwissenschaftlichen Teilpro-

jekten – um vormoderne Kunst des 13.–16. Jahrhunderts. Im Ergebnis entstand – über die 

Einzelergebnisse der Teiluntersuchungen hinaus – ein komplexes Analyseinstrumentarium, 

das die Untersuchung von Inklusion und Exklusion innerhalb des Bildes sowie von Inklusion 

in das Bild und Exklusion aus dem Bild ermöglicht: Innerhalb des Bildes ermöglichen forma-

le Bedingungen wie Farbe, Licht und Struktur, kompositorische Elemente wie Rahmen, Re-

gisterbildung, innerbildliche Barrieren und Positionen zwischen Zentrum und Peripherie und 

schließlich ikonographisch-ikonologische Kriterien Aussagen über Modi von Teilhabe und 

Ausschluss. Die Analyse muss neben diesen bildimmanenten Indikatoren aber auch dessen 

spezifische Kontextualisierbarkeit einbeziehen. Für diese sind vor allem die spatiale und per-

formative Dimension, d.h. die Fähigkeit des Bildes zur Erzeugung von Ausgrenzung/Einbe-

ziehung bzw. zur Markierung von Räumen und Zugehörigkeiten, zu berücksichtigen: Bild-

liche Modelle von Inklusion oder Exklusion sollen vom Betrachter nicht immer im gleichen 

Sinn verstanden werden, sondern sind in vielfältiger Weise mit Repräsentationsstrategien 

verbunden und auf ihr potentielles Gegenüber angelegt. So inszenieren Bilder Ausschluss 

oder Teilhabe in einer Art, welche beispielsweise die Mitleidsfähigkeit oder einen Abwehr-

reflex beim Rezipienten bewusst kalkuliert. 

Inklusion und Exklusion betreffen den Betrachter außerdem noch in anderer Hinsicht. Diesbe-

züglich konnte ein Wandel der Modi von Inklusion/Exklusion in der Frühen Neuzeit beobach-

tet werden: Hier treten vermehrt Motive und Kompositionen auf, bei denen der Betrachter 

einerseits etwa durch Blickkontakt, Mimik und Gestik explizit in das Geschehen im Bild 

einbezogen, zum anderen jedoch auch auf dessen mediale Geschlossenheit und somit die Un-

abwendbarkeit des Ablaufenden verwiesen wird. Bilder operieren also mit dem ‚Standpunkt‘ 

des Betrachters nicht nur in räumlicher und sozial-kultureller Perspektive, sondern auch über 

die spezifische Logik und die Selbstreflexion des Mediums. Schließlich können Bilder selbst 

gleichsam zum ‚Akteur‘ von Inklusion und Exklusion werden, wofür ‚Heilige Bilder‘ und ih-

re Rolle im Rahmen von Prozessionen oder Wallfahrten ein wichtiges Beispiel sind.  

Durch die engagierte Mitarbeit der Teilprojektleiter und –mitarbeiter von Teilprojekt C 2 und 

Teilprojekt C 6 am Ausstellungsprojekt (Ö 1) ist es darüber hinaus gelungen, die kunst- und 

medienhistorischen Fragestellungen, die Ergebnisse der Projektarbeit und die Expertise der 

Beteiligten in die Gesamtsynthese des SFB, soweit sie durch die Ausstellung und ihren 

wissenschaftlichen Begleitband repräsentiert wird, mit aufzunehmen (s.u.). 

5. Politikwissenschaftliche Perspektive

In der sozialwissenschaftlichen Forschung ist seit mehr als zehn Jahren von neuen Mustern 

sozialer Ungleichheit die Rede. Gleichzeitig ist im politischen System der Bundesrepublik 

Deutschland ein Wandel der Formen der politischen Repräsentation von Fremden und Armen 

zu beobachten. Mit diesem Zusammenhang befassten sich die politikwissenschaftlichen 

Teilprojekte C 7 und C 10. Gemeinsam war ihnen die Frage nach deren jeweiliger Funktions-

weise und ihren Effekten auf die Inklusion und Exklusion von Fremden und Armen. Beide 

Teilprojekte untersuchten spezifische Semantiken der verschiedenen Repräsentationsformen 
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und deren Wechselwirkung mit inkludierenden/exkludierenden Praktiken. Besondere Auf-

merksamkeit galt in beiden Teilprojekten den exkludierenden Kehrseiten inkludierender Re-

präsentationsformen.  

Ausgangspunkt der Teilprojekte C 7 und C 10 bildeten unterschiedliche Desiderata der poli-

tikwissenschaftlichen Forschung. Das Teilprojekt C 7 ging aus von der neueren demokratie-

theoretischen Debatte und fragte vergleichend nach den Leistungen von parteipolitisch-parla-

mentarischen, deliberativen und deskriptiven Formen der politischen Repräsentation für sog. 

schwache Interessen, spezifischer für Fremde (Menschen ohne Staatsbürgerstatus) und Arme. 

An die Parteienforschung knüpfte das Teilprojekt C 10 an; es fragte nach der Repräsentation 

von Armut durch die kollektiven Akteure politischer Parteien. Dabei unterschied das Teil-

projekt drei Modi: die Programmatik, die medial vermittelte Wahlkampfkommunikation so-

wie die parteipolitischen Organisationen auf kommunaler Ebene.  

Die Ergebnisse erlauben bei allen Unterschieden doch eine Reihe allgemeiner Aussagen: 

a) Die konstruktive Funktion politischer Repräsentation

In beiden Teilprojekten zeigt sich, dass politische Repräsentation als Vergegenwärtigung von 

etwas an anderer Stelle bereits Vorhandenem nicht adäquat zu konzeptualisieren ist. Die Be-

funde veranschaulichen vielmehr, wie weitgehend die repräsentierte Gruppe und ihr Interesse 

durch die jeweiligen Formen und Praktiken der Repräsentation erst hervorgebracht werden. 

Ein derartiges, konstruktivistisches Verständnis politischer Repräsentation bestätigt sich be-

sonders offensichtlich in den Ergebnissen des Teilprojektes C 7 zur Selbstrepräsentation von 

Migranten in Ausländer- und Integrationsbeiräten, wo die Repräsentationsform und die von 

ihr implizierten Praktiken die zu repräsentierende Gruppe, ihre Identität und ihre gemein-

samen Interessen in erheblichem Umfang erst hervorbringen. Weniger augenfällig, aber eben-

falls folgenreich, konfigurieren deliberative Repräsentationsformen die aufgegriffenen In-

teressen deutlich anders als parlamentarische und parteipolitische Formen der Repräsentation.  

Die Untersuchungen des Teilprojektes C 10 zeigen in diesem Zusammenhang, dass die pro-

grammatischen Repräsentationen von Armut keineswegs nur unterschiedliche Reaktionen auf 

objektiv beschreibbare Phänomene darstellen. Wenn parteipolitische Programme Armut als 

Einkommens- als Lebenslagenarmut oder als ein Phänomen gesellschaftlicher Exklusion re-

präsentieren, so konstruieren sie damit jeweils verschiedene Armutssyndrome. 

b) Zum Verhältnis von Semantiken und Praktiken

Mit dem in der Politikwissenschaft seit einigen Jahren diagnostizierten Wandel von der Par-

teien- zur Publikumsdemokratie verstärkt sich die Bedeutung von Semantiken für die poli-

tische Repräsentation gesellschaftlicher Gruppen und ihrer Interessen. Unterschiedliche For-

men der Repräsentation begünstigen dabei verschiedene Semantiken und umgekehrt haben 

die Semantiken gesellschaftlicher Diskurse erheblichen Einfluss auf die Repräsentationschan-

cen gesellschaftlicher Gruppen. So bestand eines der wichtigsten Ergebnisse des Teilprojektes 

C 7 darin zu zeigen, wie und mit welchen Konsequenzen die konsensorientierte Inklusions-

semantik und deliberativ-rationale Repräsentationsformen das Auftreten und die Interessen-

artikulation der beteiligten Gruppen prägen. Die Untersuchung der Formen deskriptiver Re-
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präsentation konnte darstellen, wie Inklusionssemantiken Identitätsdiskurse auslösen oder 

verstärken und die Praktiken der Organisation, Repräsentation und Interessenartikulation 

beeinflussen. Bei den vom Teilprojekt C 10 untersuchten Parteiprogrammen und der Wahl-

kampfkommunikation liegen die unterschiedlichen Inklusionssemantiken, die etwa eher men-

schenrechtlich oder meritokratisch geprägt sein können, vergleichsweise offen zu Tage. Be-

merkenswerterweise erwies sich im Vergleich der drei Untersuchungen jedoch, dass trotz 

erheblicher semantischer Unterschiede auf der Ebene der Programme und der Wahlkampf-

kommunikation die praktische Politik auf kommunaler Ebene starke Gemeinsamkeiten auf-

wies. 

c) Exkludierende Kehrseiten inkludierender Semantiken und Repräsentationsformen

Alle untersuchten Repräsentationsformen und die mit ihnen verbundenen Semantiken treten 

typischerweise mit einem Inklusionsanspruch auf. Ein wichtiges Ergebnis der politikwissen-

schaftlichen Teilprojekte im Bereich C liegt im Nachweis und in der konkretisierenden Be-

schreibung der exkludierenden Kehrseite der jeweils untersuchten Repräsentationsformen. So 

konnte etwa das Teilprojekt C 7 in seinen Fallstudien zeigen, dass die für deliberative Reprä-

sentationsformen konstitutive Zielorientierung und die daran orientierten Rationalitätsstan-

dards zur Nichtberücksichtigung vor allem derjenigen Interessen führen, die mit gesellschaft-

lich dominanten Deutungsmustern nicht kompatibel sind. Eine andere exkludierende Rück-

seite inkludierender Repräsentation ließ sich in der Darstellung der Funktionsweise von Aus-

länderbeiräten als Essentialismus und als Verstärkung von „Wir-Sie“ Konstruktionen nach-

weisen. In den vom Teilprojekt C 10 untersuchten Parteiprogrammen sowie der Wahlkampf-

kommunikation impliziert die jeweils dominierende Inklusionssemantik unmittelbar exkludie-

rende Effekte. Darüber hinaus treten hier jedoch offensichtliche Funktionalisierungen der Re-

präsentation von Armut für parteipolitische Zwecke stärker in den Vordergrund.   

d) Bewusste Strategien der Exklusion

Formen der politischen Repräsentation zeichnen sich ungeachtet der erhobenen Inklusions-

ansprüche nicht nur durch exkludierende Kehrseiten, sondern darüber hinaus auch durch ei-

nen Aspekt bewusster Exklusion aus. Beide Teilprojekte konnten nachweisen, dass mit be-

stimmten Formen der Inklusion durch Repräsentation die Intention verfolgt wird, spezifische 

Exklusionseffekte zu erzielen. Das gilt etwa für die im Teilprojekt C 7 untersuchten delibera-

tiven Gremien, die gewählt wurden, um bestimmte, im klassischen Parteienkonflikt stärker 

repräsentierte Interessen, weniger zum Zuge kommen zu lassen. Ähnlich dienen die präfe-

rierten Inklusionssemantiken von Parteien häufig zur Exklusion von Gruppen und ihren In-

teressen.  

e) Neue Ungleichheit und politische Repräsentation

Den Wandel der Modi von Inklusion/Exklusion im Bereich der politischen Repräsentation 

untersuchte außerdem Prof. Dr. Winfried Thaa im Rahmen seines SFB-Forschungssemesters 

(2011). Den Ausgangspunkt bildete die Frage, wie sich die neuen Muster sozialer Ungleich-

heit begrifflich adäquat erfassen lassen, ob als Prekarisierung, als Exklusion oder als Entstruk-

turierung und Verzeitlichung von Armut. Thaa arbeitet diese Debatte auf, bezieht die neuen 
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Ungleichheitsstrukturen auf die mit dem Schlagwort der ‚Publikumsdemokratie’ bezeichneten 

politischen Veränderungen und fragt nach den Schwierigkeiten der von neuen Formen der 

Ungleichheit betroffenen Gruppen, wirkungsvoll politisch repräsentiert zu werden. 

Thaa vertritt dazu die These einer doppelten Abkoppelung der von Prekarisierung und Exklu-

sion Betroffenen: Erstens verlieren sie aufgrund ihrer marginalisierten Stellung in den gesell-

schaftlichen Kooperationsverhältnissen, der Entkollektivierung und der negativen Individuali-

sierung der Ungleichheit den Anschluss an die Konfliktlinie Arbeit – Kapital. Zweitens geht 

ihnen aufgrund einer zunehmenden Vermarktlichung von Kultur und Sozialnormen auf der 

symbolischen Ebene der politischen Repräsentation der Resonanzboden für die Formulierung 

ihrer Interessen verloren. Die betroffenen Gruppen haben nicht nur im Sinne der älteren Dis-

paritätentheorie mit einer geringen Organisations- und Konfliktfähigkeit zu kämpfen. Vor 

dem Hintergrund des Wandels von der Parteien- zur Publikumsdemokratie argumentiert Thaa, 

die betroffenen Gruppen büßten als ‚Verlierer’, von denen sich die Parteien eher fern zu hal-

ten versuchen, auch ihre ‚Issuefähigkeit’ ein.   

6. Weitere Perspektiven und Ergebnisse / Ausstellungsprojekt

Weitere Ergebnisse, vor allem zu den soziologischen sowie begriffs- und diskursgeschicht-

lichen Perspektiven, wurden in verschiedenen Synthesevorhaben erarbeitet (vgl. SYN). Das 

gilt nicht nur für das Syntheseprojekt „Visuelle und textliche Repräsentationen von Fremdheit 

und Armut“, das im Projektbereich C angesiedelt war, sondern auch für das Synthesevor-

haben „Theorien der Inklusion/Exklusion“, in dem die Diskussion mit der Soziologie weiter 

verfolgt wurde, das politikwissenschaftliche Synthesevorhaben „Integration und Solidarität“ 

und die Untersuchungen zum historischen Gebrauch und Wandel der Begriffe im Wortfeld 

‚Caritas’. 

Außerdem wurde im Ausstellungsprojekt (Ö 1), unter Beteiligung fast aller Teilprojekte, eine 

umfassende Synthese im Bereich der Repräsentation von Armen in Bildmedien erarbeitet. Sie 

ist im Begleitband zur Ausstellung dokumentiert und umfasst zum einen 22 Fallstudien zur 

bildlichen Repräsentation von Armut und Armen. Diese Fallstudien erweitern das Spektrum 

der im SFB – vornehmlich durch das Teilprojekt C 2 und den AK „Visuelle und sprachliche 

Repräsentationen von Fremdheit und Armut“ – zuvor erstellten Einzeluntersuchungen ganz 

erheblich. Die eigentliche Syntheseleistung wurde aber mit der Bildung sog. ‚Perspektiven’ 

erbracht. Sie werden im Katalogteil des Begleitbandes dokumentiert und waren auch das zen-

trale Gliederungsprinzip der Ausstellung. 

Die Perspektiven benennen Modi der Inklusion/Exklusion von Armen, bei denen Bilder eine 

Schlüsselrolle spielen. Bei der Bildung der Kategorien war ausschlaggebend, dass das Zusam-

menwirken von Bildern und nicht-ästhetischen Semantiken und Praktiken erfasst werden 

sollte, und zwar in der ‚longue durée‘, d.h. in mehr oder weniger hochgradiger begrifflicher 

Verallgemeinerung. Deshalb wurden die Kategorien weder rein kunstimmanent gewonnen 

(also nur aus Eigenschaften von Kunstwerken, Kunstrichtungen oder des Teilsystems Kunst 

abgeleitet), noch lediglich aus kunstexternen Modi der Inklusion/Exklusion abgeleitet (etwa 

aus Semantiken wie ‚Caritas‘, ‚Würde‘ etc. oder aus Praktiken etwa der Armenfürsorge usw.). 
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Es wurden vielmehr Kategorien gebildet, die beides verbinden und Bilder als soziale Zeichen-

praxis bzw. als bildliche Praxis von Inklusion/Exklusion lesbar machen. Den gemeinsamen 

Bezugspunkt für die Kategorien bildete zudem die – für den SFB zentrale – Definition 

Simmels, nach welcher arm ist, wer von der Gesellschaft als unterstützungswürdig angesehen 

wird. Das Ergebnis waren fünf ‚Perspektiven’: Dokumentation, Appell, Ideal, Stigma und 

Reform. Dies sind die fünf Hauptperspektiven, nach denen sich seit der Antike Inklusion/Ex-

klusion mittels Bildern vollzieht. Die Perspektiven sind so definiert, dass sie der Gleichzeitig-

keit von Inklusionen und Exklusionen Rechnung tragen können, die sich sowohl aus dem 

Begriff der Inklusion/Exklusion wie aus der relativen Autonomie und damit Deutungsoffen-

heit vieler – vor allem jüngerer künstlerischer – bildlicher Repräsentationen ergibt. 

Die Perspektive „Dokumentation“ umfasst Darstellungen, die zeigen (wollen), was Armut ist. 

Sie setzt ein neuzeitliches Bewusstsein voraus, denn vorher stehen Arme selten im Mittel-

punkt der Darstellung, sie sind meist attributiv Heiligen oder Herrschern zur Seite gestellt, um 

deren Mildtätigkeit hervorzuheben. In der Druckgrafik entstehen im 15. Jahrhundert Armen-

darstellungen wie die von Hieronymus Bosch oder von Jacques Callot im 17. Jahrhundert, die 

arme Personen losgelöst von Szenenkontexten wiedergeben und die als ‚Zeugnisse‘ wahrge-

nommen wurden und es vermutlich auch sind. Den eigentlichen Beginn der Dokumentation 

markiert aber die Erfindung der Fotografie in den 1830er Jahren, weil sie der Realisierung des 

Objektivitätsanspruchs ganz neue Möglichkeiten eröffnete. Bezeichnenderweise wurden diese 

von Anfang an in sozialstaatliche Praktiken eingebunden und zu ihrer Dokumentation und 

damit Legitimation genutzt. Das zeigt nicht nur, dass Dokumentation immer Objektivität und 

Subjektivität verbindet, sondern auch, dass diese Perspektive bzw. ihr sachlicher Darstel-

lungsmodus nicht nur technisch, sondern auch armutsgeschichtlich stark an moderne Verhält-

nisse gebunden ist, in denen Armut/Arme als legitimes und regelbares Objekt von Verwal-

tungshandeln erscheinen. Andererseits eröffnen die Porträtfotografie und die sozialkritische 

Fotografie Möglichkeiten, die Exklusionseffekte staatlicher Politik zu dokumentieren. 

Die Perspektive „Appell“ bezeichnet Darstellungen, die zum Engagement gegen Armut auf-

rufen. Es soll durch die Erschütterung des Betrachters bewirkt werden, dieser Wirkungsab-

sicht ordnet sich die Darstellung von Armen unter. Charakteristisch ist die Arbeit mit den drei 

Bildelementen Spender – Gabe – Empfänger, deren Geschichte im SFB 600 eingehend unter-

sucht wurde. In der ‚longue durée‘ lässt sich eine ältere, primär heilsökonomische Sicht von 

einer jüngeren säkularen unterscheiden, deren Bildformulare sich vor allem im ersten Drittel 

des 20. Jahrhunderts und in der Spendenwerbung nach dem Zweiten Weltkrieg ausgebildet 

haben, bei denen die Bekämpfung von Not und Armut im Mittelpunkt stehen. Ein ungelöstes 

Problem bleiben, trotz Bildkonzepten, die auf ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘, ‚Partnerschaft‘, ‚Solida-

rität‘ etc. ausgerichtet sind, die Exklusionseffekte appellativer Darstellungen: der Andere 

nicht als (politisches etc.) Subjekt, sondern als Objekt einer Hilfeleistung, deren Ziel – in 

Form der guten Werke oder des guten Gewissens, der ökonomischen oder politischen Rendite 

o.ä. – immer auch der Spender ist.

Die Perspektive „Ideal“ umfasst Darstellungen, die die normativen Leitvorstellungen in den 

Vordergrund rücken, die die Sicht auf die Armut und den Umgang mit Armen prägen. Im 
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Unterschied zu appellativen Darstellungen geht es nicht um konkrete einzelne Spenden- oder 

Hilfsaktionen, sondern um die Darstellung von ihnen zugrundeliegenden Normen (säkularen 

wie Menschenwürde, Gleichheit, Brüderlichkeit und Solidarität oder religiösen wie Zedakah, 

Barmherzigkeit und Caritas oder Mischformen aus beiden sowie Normen wie die freiwillige 

Armut, die es in säkularer wie religiöser Form gibt). Entsprechende Darstellungen sind oft 

eng verbunden mit den vielfältigen institutionalisierten und gemeinschaftlich organisierten 

Formen der Armenfürsorge, die häufig als Auftraggeber fungieren, und geben deshalb in be-

sonderer Weise Aufschluss über die Verbindung von Semantiken und Praktiken. Seit dem 

19. Jahrhundert machen säkulare und religiöse Darstellungen wechselseitig auf die blinden

(exkludierenden) Effekte der jeweils anderen Repräsentationsform aufmerksam und beteiligen 

sich damit an der Neuformulierung von Normen wie ‚Menschenrecht‘, ‚Brüderlichkeit‘, ‚Ge-

rechtigkeit‘ und ‚Solidarität‘. Daneben gibt es jedoch seit der Frühen Neuzeit eine Tradition 

idealisierender Armendarstellungen ohne direkte oder gar programmatische Einbindung in ko-

difizierte politische, ethische oder religiöse normative Vorstellungen. Hier muss im Einzelfall 

über das Verhältnis von Inklusion/Exklusion anhand der Beziehungen zwischen Darstellungs-

weise, Darstellungsabsicht, Verwendungszusammenhang entschieden werden, eine Leistung 

solcher Darstellungen kann sein, dass sie die ‚Würde der Armen‘ inszenieren und dabei blinde 

Flecken gesellschaftlich anerkannter Semantiken aufzeigen. 

Die Perspektive „Stigma“ bezeichnet die Zuschreibung von Eigenschaften mit dem Ziel der 

Verweigerung einer vollständigen sozialen Anerkennung der Betroffenen. Im Gegensatz zur 

Perspektive Ideal steht hier also die Exklusion im Vordergrund. Die einschlägigen bildlichen 

Repräsentationen zielen auf soziale Diskriminierung und oft auch auf den (partiellen oder 

vollständigen) Ausschluss auch aus dem Fürsorge- oder Sicherheitsverbund. Gegenläufig da-

zu kann es Inklusionseffekte geben, meist jedoch in Form der ‚Einschließung‘ und stets pre-

kär bleibend. Der Stigmatisierung ist vielmehr eine Tendenz zur Totalexklusion inhärent. Ty-

pischerweise betroffen sind soziale Randgruppen: Zigeuner, Vaganten, Juden und Arbeits-

migranten, die häufig erst durch die Ausgrenzung als ‚fremde Arme‘ in eine Exklusionsspirale 

von Stigmatisierung, Kriminalisierung, Verfolgung und Armut geraten. Die große gesell-

schaftliche Bedeutung der Perspektive Stigma liegt in ihrem Anteil an der sozialen Konstruk-

tion der ‚unwürdigen Armen‘: Bildliche Repräsentation macht Unwürdigkeit sichtbar, im 

öffentlichen wie im privaten, im wissenschaftlichen wie im nicht-wissenschaftlichen Raum. 

Das gibt ihr einen Evidenzcharakter, der zum wichtigsten Wandel dieses Modus der Inklu-

sion/Exklusion führte: Folgenreiche moderne Formen stigmatisierender Repräsentation ent-

standen dort, wo sich Bild- und Wissensproduktion mit Ausgrenzungspraktiken verbunden 

haben, d.h. vor allem in der polizeilichen Fahndungs- und Erkennungsfotografie, bei den bild-

gebenden Verfahren der Physiognomik, Hirnforschung und Schädellehre sowie in der Rassen-

kunde und Eugenik.  

Die Perspektive „Reform“ bezeichnet Darstellungen, die in enger Verbindung stehen mit Be-

mühungen, Armut zu beseitigen durch eine mehr oder weniger grundlegende Veränderung 

politisch-gesellschaftlicher Verhältnisse, sei diese nun reformerisch i.e.S. oder revolutionär. 

Sowohl die Zielsetzung als auch die Mittel unterscheiden diese Perspektive von der des 
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Appells, die enge Verbindung zur politischen Praxis unterscheidet sie von der des Ideals. 

Entsprechende Bildprogramme beziehen sich entweder auf Formen der Armutspolitik, die auf 

Armutsprävention zielen, und deren Wandel, wie die gute Herrschaft, Zucht-, Arbeits- und 

Waisenhäuser oder die Arbeit britischer Wohlfahrtsorganisationen mit ihren im SFB 600 

eingehend untersuchten Magic-Lantern-Aufführungen. Ab dem 19. Jahrhundert entstehen 

dann, vor dem Hintergrund der Sozialen Frage und der unterschiedlichen Antworten, die 

darauf gegeben wurden, bildliche Darstellungen mit enger Verbindung zu Reform und Revo-

lution. Bezeichnenderweise geschieht dies so gut wie nie als Darstellung einer revolutionären 

Erhebung, sondern über die Thematisierung der Arbeit und – namentlich im Bereich der 

Skulptur – des Arbeiters als neuem Sujet der Kunst. Weite Teile der europäischen Gegen-

wartskunst lassen sich ebenfalls der Perspektive Reform zuordnen, denn sie thematisieren, 

wenn sie Inklusions-/Exklusionsprozesse aufgreifen, häufig die Exklusionseffekte des demo-

kratischen Wohlfahrtstaats und der diversen Sozialstaatsreformen. 

Plausibilität und Tragfähigkeit des Perspektiven-Konzepts wurden in der Ausstellung und im 

Begleitband demonstriert an der nachantiken Kunst. 

Die Antike wurde davon ausgenommen, um den Bruch im Umgang mit den Armen und in der 

Sicht auf Armut, der zwischen der paganen Antike und der christlichen Spätantike und der 

nachfolgenden Zeit liegt, anschaulich zu machen. Es ist aber leicht zu sehen, dass sich auch 

antike Darstellungen von Armen den fünf Perspektiven zuordnen lassen. So kann man auch 

hier unterscheiden zwischen Stigmatisierung (zu der die Kleinplastiken des hellenistischen 

Realismus zu zählen wären), Idealisierung (z.B. die Genre-Darstellungen des Alten Fischers 

und des Dornausziehers, wobei die Idealisierung in den römischen Kopien eine Steigerung 

erfährt; aber auch die Darstellung freiwilliger Armut als Ideal [Diogenes-Topik]). Zur Be-

sonderheit der pagan-antiken Repräsentation von Armut gehört natürlich das Fehlen der 

Perspektiven Appell und Reform; auch von Dokumentation wird man nicht sprechen dürfen, 

denn es geht nicht darum zu zeigen, was Armut ist, sondern hier werden realistische Ver-

fahren eingesetzt, um Komik, Spott, Verachtung auszulösen und ggf. auch apotropäische 

Handlungen zu ermöglichen.  

Die fünf Perspektiven verstehen sich als eine offene Reihe: weitere Perspektiven sind prin-

zipiell denkbar. Vieles, was denkbar ist – wie eine voyeuristische, eine satirische oder eine 

attributive Sicht – lässt sich aber zwanglos den genannten Perspektiven zuordnen. Entschei-

dend ist, dass hier Modi der Inklusion/Exklusion im Bereich der bildlichen Repräsentation 

benannt wurden, die in der ‚longue durée‘ Zugehörigkeit und Ausschluss von Armen geregelt 

haben. Dieser Synthesevorschlag kann und soll weitere bildhistorische Untersuchungen zu 

Inklusion/Exklusion anregen, auch und gerade solche, die quer zur vorgeschlagenen Systema-

tisierung liegen, in den Publikationen aber häufig thematisiert werden, also Arbeiten zu sehr 

generellen Fragen wie der nach der Kunstwürdigkeit der Armen, genrespezifische oder sol-

che, die sich in systematischer Absicht auf ästhetische Strategien richten wie die Verfahren 

der Inklusion/Exklusion im Bild. 
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7. Fazit

Die in der Dreigliederung des SFB zum Ausdruck kommende methodische Grundsatzent-

scheidung, ‚Fremdheit‘ und ‚Armut‘ immer auch als soziale Konstruktionen zu reflektieren 

und diesen Konstruktionscharakter in einem eigenen Projektbereich eigens zum Thema zu 

machen, hat sich bewährt. Der Haupteffekt war der einer beständigen Rückkopplung 

zwischen dem Projektbereich C und den Projektbereichen A und B, die letztere daran erinnert 

hat, dass sie mit ‚Fremdheit‘ und ‚Armut‘ soziale Konstruktionen untersuchen, während vice 

versa die Teilprojekte im Projektbereich C beständig daran erinnert wurden, dass sie soziale 

Konstruktionen untersuchten. Bewährt hat sich ferner die Wahl des Leitbegriffs der ‚Reprä-

sentation‘: Während er außerhalb des SFB 600 bei dessen Einrichtung als obsolet galt – in der 

Regel, weil man seine ‚abbildende‘ Dimension absolut setzte und ihn dann als ‚wissenschaft-

lich naiv‘ bezeichnete oder umgekehrt jeden Hinweis auf seine performative Implikation als 

‚wissenschaftlich nicht überprüfbar‘ abtat – ließ er sich im Zuge der Untersuchungen so 

ausarbeiten, dass eben diese Wechselbeziehung von Referenz und Performanz und damit von 

politischer und symbolischer Repräsentation den Fokus bildete und ihre Schlüsselrolle für die 

soziale Konstruktion von Wirklichkeiten aufgezeigt werden konnte. 



C 2 Wolf 203

5.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt C 2 

5.1.1 Titel 

Ordnungen der Bilder. Repräsentation von Fremdheit und Armut in Kunst und visueller 

Kultur Italiens (13.–16. Jahrhundert) 

Orders of Images: The Representation of Strangeness and Poverty in Italian Art and Visual 

Culture (13th–16th c.) 

5.1.2 Projektleitung 

Wolf, Gerhard, Prof. Dr., Direktor

Kunsthistorisches Institut in Florenz 

Max-Planck-Institut 

Via Giuseppe Giusti, 44 

I-50121 Firenze 

Telefon: 0039 055/2491149 (Sekr.) 

Telefax: 0039 055/2491155 

E-Mail: Wolf@khi.fi.it 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes 

5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung und Kenntnisstand bei der letzten 

Antragstellung 

Das Teilprojekt C 2 untersuchte die Bildwelten und künstlerischen Repräsentationen von 

Armut und Fremdheit in kommunal und monarchisch verfassten Städten wie Territorien 

Italiens. Im Zentrum stand die Frage nach dem Verhältnis von Bildsprachen einerseits und 

sozialen Wirklichkeiten bzw. ihren Konstruktionen andererseits. Bilderzählungen und alle-

gorische Programme wurden auf ihre Ikonographie und bildkompositorischen Modelle von 

Inklusion und Exklusion untersucht. Die Analysen von Inklusion und Exklusion innerhalb des 

Bildes sowie von Inklusion in das Bild und Exklusion aus dem Bild beziehen bildimmanente 

Indikatoren wie auch dessen spezifische Kontextualisierbarkeit mit ein. Für letztere sind die 

räumliche und performative Dimension, das heißt die Fähigkeit des Bildes zur Erzeugung von 

Ausgrenzung/Einbeziehung beziehungsweise zur Markierung von Räumen und Zugehörig-

keiten, zu berücksichtigen. Innerhalb des Bildes ermöglichen formale Bedingungen wie Far-

be, Licht und Struktur, kompositorische Elemente wie Rahmen, Registerbildung, inner-

bildliche Barrieren und Positionen zwischen Zentrum und Peripherie und schließlich ikono-

graphisch-ikonologische Kriterien Aussagen über Modi von Teilhabe und Ausschluss. 

Schwerpunktmäßig wurden in der ersten Förderperiode die Repräsentationen von Armut ana-

lysiert, während in der zweiten die Darstellungen von Fremdheit im Vordergrund standen. 

Beiden Themenbereichen waren Teiluntersuchungen gewidmet. Ein wichtiges Arbeitsinstru-
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ment stellte die Datenbank WIRE dar, in der ein großer Teil des bearbeiteten Materials erfasst 

und in Themenkomplexen strukturiert wurde. 

Ergebnisse  

a) Schwerpunkt Fremdheit

Der Einsatz von fremdem Habitus in der Kunst ist ein komplexer Repräsentationsvorgang, der 

von politischen, ökonomischen und sozialen Situationen wie von künstlerischen Erwägungen 

bestimmt wird. Die Figuren können in den Bildern eine Eigendynamik entwickeln und eigene 

Semantiken ausbilden, die weit entfernt von der Wirklichkeit der armen und fremden Perso-

nen sind. Letztere können aber auch gerade wegen ihrer Fremdheit Gegenstand minutiöser 

Porträtstudien werden. Das weite Spektrum ihrer Repräsentationen reicht mithin von der pri-

vilegierten Persönlichkeit bis zum beherrschten Objekt. Methodische Werkzeuge und Ein-

sichten über Repräsentationszusammenhänge in spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen 

Gesellschaften führten neben den großen Teiluntersuchungen zu exemplarischen Fallstudien 

und Stoffsammlungen (aufbereitet in der WIRE-Datenbank) zu Repräsentationen der Juden, 

Sklaven, Türken, Schwarzen, Byzantiner und der Zigeuner. 

Teiluntersuchung: Getrennte Brüder und antike Ahnen. Repräsentation der Griechen in der 

italienischen Kunst zur Zeit der Kirchenunion, 1438–72 (Dissertationsprojekt Peter Bell) 

Die 2006 begonnene Dissertation von Peter Bell untersuchte die Repräsentationen der ortho-

doxen Konzilsteilnehmer (Ferrara/Florenz 1438/39) und griechischen Migranten in Italien. 

Der aus Beobachtungen und Stereotypen zusammengesetzte byzantinische Habitus wird von 

den Künstlern aus seinem Kontext heraus als Kunstfigur eingesetzt, indem unterstellt wird, 

die Griechen hätten ihre Kleidung und Sitten seit der Antike nicht verändert. Die Dissertation 

geht dieser Dekontextualisierung und Instrumentalisierung des Motivs nach und analysiert 

Bilderzählungen und Ikonographien im Hinblick auf die Figur des Fremden. Bis 2008 konnte 

ein umfangreiches Corpus an Darstellungen sowohl im Hinblick auf die weitere Analyse als 

auch für die Datenbank WIRE erfasst werden. 

Die Griechen stehen im Italien des 15. Jahrhunderts aus politischen und kulturellen Motiven 

im Fokus. Ihre Präsenz während des Unionskonzils in Ferrara und Florenz 1438/39 hat sie ins 

kollektive Bildgedächtnis eingeprägt. Mit diesem Motivfundus wird nicht nur das Ereignis 

nachhaltig memoriert, sondern darüber hinaus eine Vielzahl an Ikonographien ausgestattet, in 

denen die Figur des Fremden benötigt oder zur Unterstreichung der Bildaussagen herange-

zogen wird. Ein besonderes Feld bildet die Verwendung des byzantinischen Habitus als 

Repräsentation von antiken Gestalten (z.B. Pontius Pilatus und Kaiser Konstantin bei Piero 

della Francesca). Durch diese Stellvertretung wird ein Geschichtsverständnis deutlich, das 

weiterhin von langen Kontinuitäten ausgeht, die eigene Identität mit der Antike jedoch auf-

gibt. Davon geben die Epenillustrationen auf Cassoni (Hochzeitstruhen) und in der Buch-

malerei einen mehrfach gebrochenen Reflex. Es kommt dabei weniger auf die Wiedergabe 

einer spezifischen Tracht an, sondern auf die Konstruktion einer Bildidentität über ein Re-

pertoire an ausgewählten Markierungen. Dieser byzantinische Habitus bildet sich zwischen 
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dem aufkommenden Interesse an antiker griechischer Philosophie, Poesie und Rhetorik und 

einer oft kategorischen Ablehnung der Byzantiner aufgrund ihrer religiösen Differenz und 

aufgrund von weitverbreiteten Stereotypen. 

Eine genuine Konzilsikonographie, wie sie in zahlreichen Arbeiten zu belegen versucht wur-

de, hat sich nur für die unmittelbare päpstliche Propaganda des Ereignisses etwa an Filaretes 

Bronzetür von Alt-St. Peter nachweisen lassen. Die Medaille Pisanellos und offenbar auch 

ihre französischen Vorläuferinnen mit Porträts des Konstantin und des Heraklios werben für 

einen Kreuzzug gegen die Türken und scheinen von den oströmischen Kaisern selbst oder in 

enger Kooperation mit diesen in Auftrag gegeben worden zu sein und sind damit interessante 

Objekte der Transkulturalität. 

In Ferrara und noch deutlicher in Florenz ist der byzantinische Habitus Teil einer frühen 

Orientmode, die nicht nur in den visuellen Repräsentationen exotische Pracht entfaltet, son-

dern vielfältig wirkt. Die Übernahmen geschehen jedoch nicht aus bloßem Gefallen an grie-

chischer Kleidung, sondern sind auch symbolische Aneignung von byzantinischen Reprä-

sentationsmodi. Die bildliche Auseinandersetzung mit dem Habitus wird durch die Annahme, 

dass die Byzantiner (äußerlich) in einer größeren Kontinuität zur Antike standen, noch ver-

stärkt. Damit konnten die Künstler leicht und eindrucksvoll eine Antike suggerieren, die der 

Erwartungshaltung der Auftraggeber gerecht wurde und gleichsam der dem Altertum nun zu-

gestandenen Alterität Rechnung trug. Die fremde Bildfigur ist einerseits Platzhalter für das 

schwer Darstellbare und andererseits Darstellung der Grenzen des Eigenen, die den Fremden 

zuweilen einschließen. 

Sozialgeschichtlich betrachtet ging es den Lateinern mehr um einen sachlichen Kulturtransfer 

in Form von Büchern, Reliquien oder Kompetenzen wie griechischer Eloquenz als um die da-

mit verbundenen Personen. Die Migranten erlebten somit meist nur eine partielle und tempo-

räre Teilhabe in eng umrissenen Funktionen, zum Beispiel als Universitätslehrer oder Über-

setzer. Die textlichen Repräsentationen überliefern äußerst negative Stereotype, die auch in 

der Hochstimmung der Kirchenunion nicht verschwinden und letztendlich durch deren Auf-

hebung triumphierend zurückkehrten. Da die Stereotype dauerhaft und meist auf einfache 

Formeln gebracht sind, lassen sie sich leicht identifizieren. Kurzzeitige Sympathien, Anteil-

nahme an der prekären Situation des Fremden und daraus resultierende Inklusionen sind hin-

gegen viel schwerer aus Bildern und Texten nachzuweisen. Teilergebnisse wurden in Aufsatz-

form veröffentlicht. Das Promotionsverfahren wurde im Mai 2011 erfolgreich abgeschlossen, 

die Publikation der Studie ist für 2013 geplant. 

Weitere Teiluntersuchungen 

Als alternative Perspektive zur Konzentration auf Personen/Figuren und Gruppen, verfolgte 

Gerhard Wolf Projekte, die sich auf die materiell-dingliche (Federkunst, islamische Artefakte 

im Mittelmeerraum) und örtlich-räumliche (Jerusalem, Sizilien) Dimension von Fremdheit, 

d.h. auf Transformations- und Bemächtigungsprozesse bezogen. An islamischen Artefakten 

wurde etwa deutlich, wie durch ihre Wiederverwendung, Neukontextualisierung oder Um-

arbeitung in christlichen Gesellschaften deren kulturelle und ästhetische Diskurse einerseits 

bestätigt wie zum anderen verändert werden. Am Transfer von Objekten im kulturellen Kon-
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text lassen sich zudem Dynamiken der Migration selbst nachzeichnen (vgl. WOLF/SCHMIDT

ARCANGELI 2010). Auf wissenschaftstheoretischer Ebene fordert die Relationalität von 

Fremdheit geradezu den Dialog mit den auf Kulturkreise fokussierten Fächern (Byzantinistik, 

Orientalistik etc.) ein, so dass Tagungen und Sammelbände zum mediterranen Raum immer 

interdisziplinär konzipiert wurden. Die Mechanismen von Inklusion/Exklusion wurden für 

Gesellschaften analyisert, die durch fremde Herrscher umgestaltet worden waren. Es wurde 

nach den in diesen ‚Interzonen’ entstehenden Repräsentationen gefragt. Als prominentes Ex-

klusionsinstrument des Mittelalters wurde das Exil, insbesondere in Bezug auf die Verlegung 

der Kurie nach Avignon, betrachtet. 

b) Schwerpunkt Fremdheit/Armut

Aus der außerordentlichen Materialfülle des ‚Zigeunerkomplexes’ und dem Umstand, dass 

nahezu keine Vorarbeiten vorlagen und ein Forschungsfeld erstmals zentral besetzt werden 

konnte, ergaben sich zwei wesentliche Änderungen im Arbeitsprogramm. Zum einen rückten 

die ‚Zigeuner’ in das Zentrum der Teiluntersuchung von Dirk Suckow, wo ihnen unter dem 

Aspekt devianter Sozialisation ursprünglich nur ein größeres Kapitel zugewiesen war. Zum 

zweiten wurde nach Projektabschluss, aber innerhalb des SFB, aus dem gemeinsamen Auf-

satzvorhaben ein Buchprojekt zur bildkünstlerischen Repräsentation der Zigeuner entwickelt, 

das weit über den Untersuchungszeitraum von Suckow (bis ca. 1620) hinausreicht. Es um-

fasste in monografischer Form eine lange Dauer vom 15. bis 20. Jahrhundert und widmete 

sich vor allem den Kontinuitäten und Zäsuren zentraler Bildformulare sowie dem damit ver-

bundenen Wechselspiel der Gattungen, Medien und Formate. Die Publikation der Studie ist 

für Ende 2012 vorgesehen. 

Teiluntersuchung: Die bildkünstlerische Repräsentation von ‚Zigeunern’ in Spätmittelalter 

und Früher Neuzeit (ca. 1435–ca. 1620) (Dissertationsprojekt Dirk Suckow) 

Ziel des Promotionsvorhabens war eine monografische Studie zur bildkünstlerischen Reprä-

sentation von ‚Zigeunern’ im Zeitraum zwischen ca. 1435 und ca. 1620. Den zeitlichen Aus-

gangspunkt markierten die Retabelflügel mit den Apostelmartyrien von Stefan Lochner, deren 

Martyrium des Andreas als älteste Darstellung dieser sozialen Gruppe gelten kann. Den End-

punkt bildete Callots Stichserie Les Bohémiens (um 1623). Bis in die jüngere Kunsthistorio-

grafie erweckte sie bei zahlreichen Interpreten den Eindruck protoethnografischer Beschrei-

bung. Bei genauer Analyse erwies sich der Zyklus in weiten Teilen jedoch als Archiv tradier-

ter Motive, wobei ältere Bildstereotypen von Callot in neuartiger Form kompiliert und ver-

dichtet wurden. Zugleich resultiert aus der hohen Komplexität der Bilderzählung, dem sub-

tilen Spiel mit Bildorten und Leserichtungen sowie der durchkomponierten Verknüpfung 

einer Fülle frappanter Details der zentrale Stellenwert der Serie für die frühneuzeitliche 

Repräsentation der ‚Zigeuner’. Monografische Studien zum Thema bzw. umfassendere Syste-

matisierungen lagen nicht vor; einige wenige Aufsätze wiesen eine primär kostümgeschicht-

liche Ausrichtung auf oder konzentrierten sich auf die Zeit ab dem 17. Jahrhundert. Aus ei-

nem größeren Corpus wurden für Fallstudien Einzelbilder und Serien ausgewählt, um die zen-
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tralen mit ‚Zigeunern’ verbundenen Bildformulare – ‚Zigeunerzug’, ‚Zigeunerlager’, Hand-

lesen – zu diskutieren und dabei der Vielfalt der Medien und Formate ihrer Darstellung Rech-

nung zu tragen. Das Material war italienischer, französischer, niederländisch-flämischer so-

wie deutscher Provenienz und umfasste neben Gemälden, Graphiken und Zeichnungen auch 

Buchmalerei und Textilkunst. Zentralen Raum nahmen die Tapisserien der sogenannten 

Carrabarra-Folge (um 1510) ein, die erstmals das gesamte Set an Stereotypen, die ‚Zigeunern’ 

bis in die Gegenwart zugeschrieben werden,  in großem Format inszenieren. 

Generell kann festgehalten werden, dass die Randgruppe in das Zentrum einer hochgradig 

exklusiven wie zugleich breiten Bildproduktion gerät. Schon die quantitative Dimension der 

Darstellungen sowie die herausragende künstlerische Qualität zahlreicher Bilder verwiesen 

auf die Bedeutung der ‚Zigeuner’ für die kollektiven Imaginationen europäischer Mehrheits-

gesellschaften. Anhand früher Darstellungen der Zeit von ca. 1435 bis ca. 1510 wurde zu-

nächst die Ikonografie der ‚Zigeuner’ analysiert und herausgearbeitet, welche Label ihrer De-

vianzmarkierung dienen. Hierbei war die doppelte Semantik von Fremdheit und Armut (z.B. 

Inkarnat, Physiognomie, Kostüm, Nacktheit, Gestus; Habitus) besonders zu berücksichtigen, 

die zu einer mehrdimensionalen Zuschreibung von Differenz auf religiöser, ethnischer, recht-

licher, sozialer und kultureller Ebene führt. Waren für die Frühphase noch Überblendungen 

mit einer allgemein ‚orientalischen’ Ikonographie zu beobachten, dienen im Bild ab ca. 1500 

v.a. Praktiken der Interaktion (Handlesen/Stehlen) bzw. vagierende Lebensformen (Zug/La-

ger) ihrer Kennzeichnung. Bedeutsam ist die Beobachtung, dass bis um 1600 neben Bildfor-

mulare der Exklusion auch solche der Inklusion treten, wie v.a. Predigt- oder Passionsszenen. 

Für die bildkünstlerischen Repräsentationen der ‚Zigeuner’ ist entscheidend, dass sie schrift-

lich fixiertes zeitgenössisches ‚Wissen’ einerseits aufgreifen, dieses zum anderen transfor-

mieren und ästhetisch überhöhen. Grundlegend war die Hypothese, dass die Etablierung neuer 

Bildformulare und ‚realistischer’ Darstellungsmodi nicht unmittelbar als Übertragung sozialer 

Wirklichkeit verstanden werden kann, sondern sich vielmehr variable Bezüge erkennen 

lassen. Besonders für die Zeit ab 1600 wird deutlich, wie sich im Wechselspiel der Gattungen 

(Literatur, Theater) gänzlich fiktionale Bildthemen und Figuren etablieren, bspw. das Pre-

ciosa-Motiv. 

Im Zentrum der Studie standen Längsschnittanalysen dreier zentraler Bildformulare: des 

‚Zigeunerzuges’, des ‚Zigeunerlagers’ und des zumeist mit Diebstahl verknüpften Handlesens. 

Die mit ihnen verbundenen Ordnungen der Bilder wurden auf ihre ikonografischen, kompo-

sitorischen und bilderzählerischen Modi von Inklusion und Exklusion untersucht. Besonders 

über das Handlesemotiv konnten die wesentlichen Charakteristika der Repräsentation von ‚Zi-

geunern’ exemplarisch untersucht werden. Zum einen wirkt es vielfach als Exklusionsformu-

lar, welches auch die ‚Ortlosigkeit’ der migrierenden Minorität topologisch und symbolisch 

im Bild verhandelt. Zum anderen steht das Motiv für ein punktuelles Ineinanderfallen von 

räumlicher Nähe und sozialer Ferne. Zudem verweist es auf die Inversion traditioneller Bild-

formulare als visuelle Strategie, über die zeitgenössische Geschlechterkonstruktionen und 

Sozialisationsprozesse vielfach umgekehrt werden. 
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Aus der Perspektive auf Geschlechterverhältnisse ergab sich ein zentraler Befund, der beson-

ders im Vergleich zur Repräsentation anderer Gruppen von Fremden wie auch Armen Ge-

wicht besitzt: Frauenfiguren dominieren bis in die Frühe Neuzeit das ‚Zigeunerbild’. Über 

diese, wie auch über die ihnen attributiv zugeordneten Kinder werden vielfach Inklusion/Ex-

klusion (inner)bildlich verhandelt. Zugleich befördern sie künstlerisch die intensive Auseinan-

dersetzung mit familiären Ordnungsmustern sowie Aspekten von Lebensalter und Körper. Der 

Abschluss der Dissertation soll im zweiten Halbjahr 2012 erfolgen. 

Die Ergebnisse zum ursprünglichen Untersuchungshorizont, d.h. zum Konnex von Armut, 

Kindheit und Familie über Darstellungen von ‚Zigeunern’ hinaus, wurden im Katalog zur Ar-

mutsausstellung 2011 publiziert (vgl. SUCKOW 2011). 

c) Schwerpunkt Armut

Im Themenbereich Armut galt eine Teiluntersuchung von Dirk Suckow dem Konnex von 

Kindheit und Armut, mithin dem Zusammenhang von Lebensalter und sozialem Status. 

Grundannahme war der historisch konstante Aspekt, dass neben Alten und Witwen besonders 

Kinder zu jenen Gruppen gehören, die einer erhöhten Armutsgefährdung ausgesetzt sind. Hin-

sichtlich der Beschreibung von Inklusions- und Exklusionsprozessen kommt deshalb ihren 

Repräsentationen bzw. denen der Träger ihrer Sozialisation ein zentraler Stellenwert zu. Ana-

lysiert wurden Figuren armer Kinder im Kontext von Heiligenviten und biblischen Themen, 

zudem ihre Rollen in Bildprogrammen karitativer Institutionen sowie als Teil eines ‚fahren-

den’ Milieus. 

Assoziierte Teiluntersuchungen 

Philine Helas analysierte die Repräsentationsstrategien karitativer Institutionen zwischen dem 

14. und frühen 16. Jahrhundert in Italien. Exemplarisch wurde dies durch einen Vergleich der

beiden größten römischen Hospitäler, jenes bei San Giovanni in Laterano und Santo Spirito in 

Sassia. Weitere Aspekte waren die Rolle privater Initiativen im kommunalen Kontext sowie 

die Rolle der Bettelorden, die sowohl als Almosenempfänger wie auch karitativ wirkend in 

Erscheinung treten. In übergreifender Weise widmete sich das Projekt den Transformationen 

von Bildformularen, die Armut oder Armenfürsorge visualisieren, und analysierte den Zu-

sammenhang mit gesellschaftlichen Prozessen. Dazu wurden auch die Figur des Bettlers und 

des Heiligen, insbesondere des Hl. Martin, in einer langen Dauer untersucht. Philine Helas 

führte ihr in Trier begonnenes Forschungsvorhaben auch in der letzten Förderperiode fort und 

diskutierte und publizierte ihre Ergebnisse weiterhin im Rahmen des SFB (vgl. HELAS 2011a 

und 2011b). 

Qualifikationsarbeiten  

Nach Ende der Projektförderung (31.12.2010) abgeschlossene und laufende Qualifikations-

arbeiten 

BELL, Peter: Getrennte Brüder und antike Ahnen. Repräsentation der Griechen in der italieni-

schen Kunst zur Zeit der Kirchenunion, 1438–72. Dissertation. Marburg 2011. 
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HELAS, Philine: Repräsentationen von Armut und Armenfürsorge in der italienischen Kunst 

des 14. bis 16. Jahrhunderts. Habilitation. 

SUCKOW, Dirk: Die bildkünstlerische Repräsentation von ‚Zigeunern’ in Spätmittelalter und 

Früher Neuzeit (ca. 1435–ca. 1620). Dissertation. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms 

Der Wechsel des Teilprojektleiters Gerhard Wolf an das Kunsthistorische Institut in Florenz 

und der Weggang von Philine Helas an die Bibliotheca Hertziana in Rom, Max-Planck-Insti-

tut für Kunstgeschichte sowie die Neueinstellung und notwendige Einarbeitung von Peter Bell 

und Dirk Suckow führten zunächst zu Verzögerungen, die bis Projektabschluss eingeholt wur-

den. Eine thematische Neuorientierung in der Qualifikationsarbeit von Dirk Suckow, die 

Aspekte der ursprünglichen Themenstellung von Armut und Familie auf die bislang vernach-

lässigte Gruppe der ‚Zigeuner’ fokussierte, hat dazu geführt, dass der Abschluss der Disser-

tation außerhalb der Projektlaufzeit liegt. 

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB 

Die engste Zusammenarbeit ergab sich in der letzten Förderperiode mit dem Teilprojekt Ö 1, 

da die kunsthistorische Kompetenz des Projekts und maßgebliche Vorarbeiten in die von Ö 1 

durchgeführte Ausstellung „Armut – Perspektiven in Kunst und Gesellschaft” einflossen. Die 

Projektmitarbeiter waren Mitglieder in der Steuerungsgruppe zur Konzeption der Ausstellung 

und des Kataloges, an dessen Redaktion sie sich beteiligten und für den sie Beiträge verfass-

ten. Sie beteiligten sich an Objektrecherche, Rahmenprogramm, Didaktischem Themenheft 

und Audioguide. Der Teilprojektleiter Gerhard Wolf war Mitglied des wissenschaftlichen 

Beirats. 

Darüber hinaus wurde die enge Kooperation mit dem Teilprojekt C 5 (‚Zigeuner’ als Fremde 

im eigenen Land) fortgeführt, was auch die Konzeption des Buchprojekts zur visuellen Reprä-

sentationen von ‚Zigeunern’ maßgeblich begünstigte; dazu wurde ein Workshop organisiert, 

der in gemeinsamer Perspektive im Juli 2011 den „Ordnungen des Fremden. Repräsentationen 

von ‚Zigeunern’ von Exodus bis Bohème” galt. 

Der bildwissenschaftliche und gleichzeitig historisch ausgerichtete Zugriff des Teilprojekts 

C 2 bot vielfältige Anknüpfungspunkte innerhalb des SFB, enge thematische Bezüge ergaben 

sich zu dem ebenfalls über Italien arbeitenden Teilprojekt B 6 (Armenfürsorge in Zentral- und 

Oberitalien) und dem Teilprojekt B 3 (Katholische und protestantische Armenfürsorge), ins-

besondere nachdem das untersuchte Zeitfenster bis 1600 ausgedehnt wurde. Die Mitarbeiter 

des Teilprojektes engagierten sich im AK „Visuelle und sprachliche Repräsentationen von 

Fremdheit und Armut“. Ergebnisse zu dessen Rahmenthemen „Würde der Armen” und „Ar-

me und fremde Familien“ gingen maßgeblich in die SFB-Ausstellung, in FuD sowie in den 

vom Arbeitskreis herausgegebenen Sammelband ein. 
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Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Das Teilprojekt C 2 kooperierte eng mit dem Kunsthistorischen Institut in Florenz, Max 

Planck Institut, als dessen Direktor der Teilprojektleiter Gerhard Wolf 2003 berufen wurde 

und wo verschiedene Projekte zum Mittelmeerraum der Fremdheitsthematik des Teilprojekts 

C 2 nahestehen. Die Projektmitarbeiterin Philine Helas arbeitete auch nach ihrem Ausschei-

den 2005 thematisch eng mit dem Projekt zusammen. Obgleich zu gewissen Fremdengruppen 

wie Juden, ‚Zigeunern’ und Orientalen immer wieder einzelne Studien erscheinen, hat es bis 

dato kein Projekt gegeben, das sich so grundlegend mit den verschiedenen Gruppen sowohl in 

der Eigenlogik ihrer künstlerischen Repräsentation als auch vor dem Hintergrund ihrer so-

zialen Situation beschäftigt. Als Diskussionspartner fungierte das Projekt „Images of Alterity 

in East and West“ (Saurma/Eisenbeiss; Heidelberg), das jedoch einen anderen theoretischen 

Zugriff und weiter gefassten Untersuchungsraum besitzt. 

Bilddatenbanken zu „‚Zigeunern’ in der Kunst“ werden, ohne kunsthistorische Expertise, vom 

Rom e.V. Köln und dem Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma ge-

pflegt. Mit beiden Institutionen kooperierte das Teilprojekt C 2. In Köln war das Teilprojekt 

C 2 an der Ausstellung „Kunst der Roma – Roma in der Kunst” (Kölnisches Stadtmuseum 

2009) durch Vermittlung von Exponaten, Katalogessay und Vortrag beteiligt. 

5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen 

Siehe zu weiteren bereits erschienenen Projektveröffentlichungen die Gesamtbibliographie 

des Teilprojektes unter www.sfb600-online.de sowie zu den noch nicht publizierten Qualifika-

tionsarbeiten unter Punkt 5.2.1.  

a) Arbeiten, die seit der letzten Antragstellung in Publikationsorganen mit einer

wissenschaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder endgültig angenommen sind,

und Buchveröffentlichungen

BELL, Peter: Franziskus fertigt sein ärmstes Gewand. Vestimentäre Kommunikation in Dar-

stellungen des Heiligen. In: UERLINGS, Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): 

Armut – Perspektiven in Kunst und Gesellschaft. Begleitband der Ausstellung. Darmstadt 

2011, S. 170–177. 

BELL, Peter/SUCKOW, Dirk: Geordnete Unordnung und Familie in Serie. Jacques Callots 

Zyklus Les Bohémiens. In: Arbeitskreis „Repräsentationen“ (Hg.): Die ‚andere‘ Familie. 

Repräsentationskritische Analysen von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart (Inklu-

sion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 

18). Frankfurt a.M. [u.a.] 2013, S. 81–116 (im Druck). 

BELL, Peter/SUCKOW, Dirk: Lebenslinien – Das Handlesemotiv und die Repräsentation von 

‚Zigeunern‘ in der Kunst des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. In: PATRUT, 

Iulia/UERLINGS, Herbert (Hg.): ‚Zigeuner‘ und Nation. Repräsentation – Inklusion – Ex-

klusion (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur 

Gegenwart, Bd. 8). Frankfurt a.M. [u.a.] 2008, S. 493–549. 
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BELL, Peter/SUCKOW, Dirk/WOLF, Gerhard (Hg.): Fremde in der Stadt. Ordnungen, Reprä-

sentationen und soziale Praktiken (13.–15. Jahrhundert) (Inklusion/Exklusion. Studien zu 

Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 16). Frankfurt a.M. [u.a.] 

2010. 

HELAS, Philine: Bildprogramme karitativer Institutionen in Mittelalter und Renaissance. In: 

UERLINGS, Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut – Perspektiven in Kunst 

und Gesellschaft. Begleitband der Ausstellung. Darmstadt 2011, S. 186–195 (zit. 2011a). 

HELAS, Philine: Martins Mantel und der Bettler: ein Heiligenbild im Horizont sozialer Prakti-

ken. In: UERLINGS, Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut – Perspektiven 

in Kunst und Gesellschaft. Begleitband der Ausstellung. Darmstadt 2011, S. 161–169. (zit. 

2011b). 

SUCKOW, Dirk: Armut – kein Kinderspiel. Bildentwürfe eines Lebensalters zwischen 1450 

und 1520. In: UERLINGS, Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut – Perspek-

tiven in Kunst und Gesellschaft. Begleitband zur Ausstellung. Darmstadt 2011, S. 196–

205. 

WOLF, Gerhard/SCHMIDT ARCANGELI, Catarina (Hg.): Islamic artefacts in the Mediterranean 

world. Trade, gift exchange and artistic transfer. Venezia 2010. 

5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde von Januar 2002 bis Dezember 2010 im Sonderforschungsbereich ge-

fördert. 
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5.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt C 5 

5.1.1 Titel 

Fremde im eigenen Land. Zur Semantisierung der ‚Zigeuner’ vom 19. Jahrhundert bis zur 

Gegenwart 

Foreigners in their Own Country. On Semanticising the ,Gypsy’ from the 19th Century to the 

Present 

5.1.2 Projektleitung 

Uerlings, Herbert, Prof. Dr. 

Universität Trier 

Fachbereich II 

Sprach- und Literaturwissenschaften 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2312 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-3909 

E-Mail: uerlings@uni-trier.de 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes 

5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung und Kenntnisstand bei der letzten An-

tragstellung  

Das Teilprojekt untersuchte mit den Sinti und Roma eine Gruppe, deren Repräsentation – vor 

allem in der Figur des ‚Zigeuners‘ – die Semantiken des Fremden und des Armen geradezu 

idealtypisch vereint. Im Blick auf den Wandel von Inklusions- und Exklusionsformen wurden 

kollektive Muster der Repräsentation dieser sozialen Fremden hinsichtlich ihrer Form, Funk-

tion und Variation sowie ihrer Herausbildung, Fortschreibung und ‚Kommentierung‘ insbe-

sondere durch die Literatur, aber auch in Film, Wissenschaft und Werken kollektiven Wissens 

(Lexika, Wörterbücher) untersucht. 

In der zweiten und letzten Förderperiode des Teilprojektes wurden wie beantragt die beiden 

Schwerpunkte (a) „Zur Repräsentation von ‚Zigeunern‘ von 1850 bis ca. 1920“ und (b) „Zur 
Repräsentation von ‚Zigeunern‘ in der Gegenwart“ fortgesetzt. Die Schwerpunkte waren eng 

miteinander verbunden durch die Frage nach der ‚Nation‘ als Leitbegriff der Inklusions-

semantik und durch die diskurshistorische Untersuchung von (wissenschaftlichen, alltags-

sprachlichen, ästhetischen, literarischen etc.) Inklusions- und Exklusionssemantiken. Dabei 

ging es zum einen um Semantiken langer Dauer, zum anderen um solche, die seit dem aus-

gehenden 19. Jahrhundert im Kontext der Eugenik ausgebildet wurden. Der Kenntnisstand auf 

diesem Forschungsfeld wurde weitestgehend durch Veröffentlichungen des Teilprojektes 
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bestimmt, die Fragestellungen bei der letzten Antragstellung zielten deshalb vor allem auf die 

Präzisierung, Differenzierung und Verifikation von bereits in der ersten Förderperiode ent-

wickelten Forschungshypothesen. Auch für die in der letzten Förderperiode innerhalb des 

Schwerpunkts (b) „Zur Repräsentation von ‚Zigeunern‘ in der Gegenwart“ neu begonnene, 
zweite Teiluntersuchung zum Thema „‚Zigeuner‘, Nation und kollektives Gedächtnis“ gilt, 
dass es dazu bei der letzten Antragstellung kaum einschlägige fachwissenschaftliche For-

schung gab. 

Ergebnisse 

a) Schwerpunkt: Zur Repräsentation von ‚Zigeunern‘ von 1850 bis ca. 1920

Der Schwerpunkt wurde im Wesentlichen durch Iulia-Karin Patruts Habilitationsschrift 

„‚Zigeuner‘ – Deutsche – Juden. Poetische Arbeit am Diskurs“ (2012) bearbeitet; hinzu ka-

men zahlreiche weitere Veröffentlichungen. Patrut untersuchte Formen und Funktionen des 

‚Zigeunerdiskurses’ von der Frühen Neuzeit bis zum beginnenden 20. Jahrhundert. Die Ha-

bilitationsschrift schließt in zeitlicher wie methodischer Hinsicht eine Lücke in der For-

schung: Das (in Literatur- wie Geschichtswissenschaften virulente) methodische Problem 

bestand letztlich in der Vermittlung zwischen diskurstheoretischen Einsichten in den 

Konstruktionscharakter der ‚Zigeuner‘ einerseits und faktischer Exklusion einer sozialen 
Gruppe andererseits. Vice versa ergibt sich die Bedeutung der Habilitationsschrift daraus, dass 

 eine umfassende, philo- wie antiziganistische Strömungen, literarische wie nicht-litera-

rische Texte und die Stigmatisierungs- und Verfolgungsgeschichte berücksichtigende Dis-

kursgeschichte der größten europäischen Minderheit rekonstruiert wird, 

 die überraschend große Bedeutung der ‚Zigeuner‘ im Diskurs über eine ‚deutsche Nation‘ 
aufgezeigt wird und dabei systematische Strukturanalogien und Differenzen zwischen 

Antisemitismus und Antiziganismus herausgearbeitet werden und schließlich 

 das Verhältnis zwischen kulturellen Codes, ihrer ästhetischen Hypercodierung und sozialer 

Exklusion untersucht wird und die Ergebnisse für Auseinandersetzungen mit theoretischen 

Konzepten (Systemtheorie, Postkolonialismus) genutzt werden.  

‚Zigeuner‘ nehmen in gesellschaftlichen Selbstbeschreibungen demnach eine Position des 

Dritten ein, die sich nicht in das Modell der Zwei-Seiten-Form Inklusion/Exklusion einfügt: 

Sie werden häufig als Figuren dargestellt, von denen aus Identität und Differenz beobachtbar 

werden und eine Neudefinition erfahren. Insbesondere ab der ‚Sattelzeit‘ um 1800 werden 
‚Zigeuner‘ als aporetische Gründungsfiguren dargestellt, die, analog zum Selbstverständnis 
der Kunst, das hier häufig reflektiert wird, den blinden Fleck der eigenen Selbstbeschreibung 

erhellen – ein Befund, der über Luhmanns Theorie der Inklusion/Exklusion hinaus geht. Ge-

rade in funktional differenzierten Gesellschaften entstehen im Kontext des Paradigmas der 

‚Nation‘ aufgrund changierender Zugehörigkeiten Verhältnisse inkludierender Exklusion, die 

die ‚Zigeuner‘ zu Grenz- und Gründungsfiguren werden lassen. Dieser Situierung im Diskurs 

entsprechen von der Frühen Neuzeit bis ins beginnende 20. Jahrhundert ungeklärte Fragen 

nach der Anerkennung von ‚Zigeunern‘/Sinti und Roma als Subjekte, nach ihrer rechtlichen 
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Zugehörigkeit und ihrer politischer Repräsentation. Literarische Darstellungen von ‚Zigeu-

nern‘ wurden deshalb – von Herder, Goethe und Brentano über Stifter und Raabe bis hin zu 

Kafka u.a. – daraufhin befragt, ob und inwiefern sie nicht allein die paradoxe Rolle der 

‚Zigeuner‘ für die Leitsemantiken ‚Volk‘ und ‚Nation‘ analytisch erfassen und anschaulich 

machen, sondern auch den labilen Charakter der Inklusion und der gesellschaftlichen Teilhabe 

der ‚internen Fremden‘ ans Licht bringen.  
Die Konturen dieses ‚Zigeuner‘-Diskurses im deutschsprachigen Raum werden in der Habili-

tationsschrift durch exemplarische vergleichende Überlegungen in europäischer Perspektive 

geschärft. Sie machen zweierlei deutlich: Zum einen kann man von einer Zweiteilung der 

europäischen Imaginationen sprechen: Der Fluchtpunkt der deutschsprachigen Repräsenta-

tionen, insbesondere der wissenschaftlichen, liegt (vor allem wegen der österreichisch-

ungarischen Präsenz bis hin nach Siebenbürgen) im europäischen Osten; dieser wird ab 1800 

zum bevorzugten Gegenstand ethnologischer und anthropologischer ‚Zigeuner‘-Theorien so-

wie der Beschreibungen von Begegnungen mit ‚Zigeunern‘. Dieser Wissensdiskurs wurde in 
Osteuropa intensiv rezipiert und hat die literarische Auseinandersetzung mit den ‚Zigeuner‘-
Diskursen maßgeblich geprägt. Deshalb kann diesbezüglich von einem ‚Diskursraum Mittel- 
und Osteuropa‘ gesprochen werden. Im Unterschied dazu lag und liegt für den englischen, 
französischen und spanischen Diskurs der Fluchtpunkt der ‚Zigeuner‘-Semantiken in Spanien, 

bei den dortigen Gitanos/Calés. Überwiegt in der wissenschaftlichen Diskursivierung Mittel- 

und Osteuropas ein antizigan-primitivistisches Bild, so dominieren im westeuropäischen 

Kontext philoziganistisch exotisierende Repräsentationen.  

Was die literarischen Darstellungen angeht, ist die Vorstellung von den ‚Zigeunern‘ als Stell-
vertretern der eigenen Nation und Kunst aber durchaus nicht allein auf die deutschsprachige 

Literatur beschränkt. Das wird exemplarisch an einer Neuinterpretation des nachgerade 

‚klassisch‘ gewordenen ‚Zigeuner‘-Textes der europäischen Literatur, Cervantes‘ Gitanilla, 

demonstriert sowie an Beispielen aus der rumänischen Literatur. 

Aufsatzveröffentlichungen von Patrut (PATRUT 2010a, PATRUT 2010b, PATRUT 2010c) und 

anderen sowie eine Tagung zum ‚Diskursraum Mittel- und Osteuropa‘ (GUŢU/PATRUT/UER-

LINGS 2010) ergänzten die Bearbeitung des Schwerpunktes. 

b) Schwerpunkt: Zur Repräsentation von ‚Zigeunern‘ in der Gegenwart

Der Schwerpunkt wurde im Wesentlichen durch die beiden Dissertationen von Katarina 

Lenczowski und Anna-Lena Sälzer bearbeitet; hinzu kamen Aufsatzveröffentlichungen der 

Mitarbeiter und des Leiters des Teilprojektes, die sich u.a. auch auf die filmische Reprä-

sentation von Sinti und Roma bezogen. 

Teiluntersuchung: ‚Zigeuner‘, Nation und kollektives Gedächtnis im 20. Jahrhundert 
Die Teiluntersuchung wurde im Rahmen zweier (statt wie beantragt nur einer) Qualifikations-

arbeiten durchgeführt. 

Die Teiluntersuchung von K. Lenczowski „Wider die Opferrolle. Neue Repräsentationsfor-

men von Sinti und Roma in der Gegenwartsliteratur“ befasste sich mit der literarischen 
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Repräsentation der Roma im Zusammenhang des gegenwärtigen europäischen Integrations-

prozesses. Ausgangspunkt der Teiluntersuchung war die Beobachtung, dass diese neue Kon-

textualisierung mit der Entstehung neuer Repräsentationsmuster einhergeht. 

Vertreter einer älteren Autoren-Generation (Grass, Rinser) fügen dabei neue Konzepte (Auf-

wertung der Roma zu ‚geborenen Europäern‘ u.ä.) in einen älteren, seit den 1970er Jahren ge-

führten emanzipatorischen ‚Gegen-Diskurs‘ von Roma- und Nicht-Roma-Autoren ein oder 

schließen daran an. Damit werden dessen problematische Seiten fortgeschrieben: eine starre 

Opfer-Täter-Dichotomie, Essentialisierungen und Idealisierungen. 

Daneben jedoch erfolgt, so das zentrale Ergebnis der Arbeit, ein grundlegender Wandel: Den 

untersuchten Texten von K.-M. Gauß, M. Šmaus und L. Laher ist gemeinsam, dass der NS-

Schulddiskurs nicht mehr den übergeordneten Rahmen der literarischen Auseinandersetzung 

bildet. Die Texte rücken stattdessen die – weitgehend von Exklusionen geprägte – Lebens-

wirklichkeit der Roma ins Zentrum der Darstellung. Gezeigt wird insbesondere der jeweils 

spezifische Umgang stark individualisierter Figuren und Figurengruppen mit ihren prekären 

Lebensverhältnissen. Roma werden dabei nicht als bloße ‚Opfer‘ der Umstände und ‚Erdul-

der‘ von Geschichte und Lebensumständen repräsentiert. Stattdessen stehen ihre Handlungs- 

und Widerstandskraft bzw. die jeweils sehr spezifischen (Über-)Lebensstrategien der litera-

rischen Figuren im Zentrum, daneben aber auch eigenes Unvermögen sowie Tendenzen der 

Selbstzerstörung in Form von Gewalt, Sucht, Missbrauch und Ausgrenzung innerhalb der 

eigenen Gruppe. Damit wird einer Idealisierung der Roma und der Behauptung einer einheit-

lichen Kollektividentität ebenso wie einer starren dichotomen Unterscheidung von Roma und 

Nicht-Roma entgegengearbeitet. Die Texte stellen immer auch übergeordnete Fragen nach 

sozialer Ordnung, Teilhabe- und Entwicklungschancen einer gemeinsamen europäischen Ge-

meinschaft, als deren Bürger – und nicht mehr als ‚Zigeuner‘ – Roma begriffen werden. Einen 

substanziellen Beitrag zum Schwerpunkt (b) hat außerdem die Examensarbeit von Alexander 

Hallet „Repräsentationen kollektiver Roma-Identität in der Gegenwartsliteratur“ erbracht, in 

der vor allem Texte von Roma-Autoren untersucht wurden. Berücksichtigt wurde außerdem 

die Politik des Zentralrats deutscher Sinti und Roma. 

Insgesamt ergibt sich als Befund eine Unterscheidung von vier Strategien (und damit auch 

Formen) der Bildung kollektiver Identität zwischen Fremd- und Selbstzuschreibung: topo-

graphische Segregation, soziale Exklusion, Viktimisierung und (Selbst-)Stigmatisierung. Im 

Gegensatz zu dem, was Roma-Gruppen und -Verbände, aber auch Nicht-Roma oft behaupten 

zu können glauben, versammelt sich unter dem ‚Dachkollektiv‘ ‚Roma‘ eine Fülle ganz hete-

rogener Identitätskonzepte, deren Herkunft und Verschiedenheit sich erklären, die sich aber 

nicht sinnvoll unter einen Begriff (eines ‚Volks‘, einer ‚Kultur‘ o.ä.) fassen lassen. 

Teiluntersuchung: Eugenik, Psychiatrie und die Schweizer Jenischen 

Die Schweizer Jenischen spielten seit der Gründung des Schweizer Bundesstaates sowohl bei 

der wissenschaftlichen (kriminalanthropologischen und erbbiologischen) wie bei der polizei-

lichen Erfassung der ‚Zigeuner‘ und ihrer Behandlung im Rahmen der Eugenik eine zentrale 
Rolle. In der Schweiz entstand aber auch seit den 1970er Jahren eine erfolgreiche Bürger-

rechtsbewegung der Fahrenden, zu deren Protagonisten die Schriftstellerin Mariella Mehr ge-
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hörte, deren Werk im Mittelpunkt der Teiluntersuchung stand. Es befasst sich zentral mit den 

Möglichkeiten, Grenzen und Paradoxien ethnisch markierter Selbstrepräsentation von Roma 

bzw. Jenischen. Die Teiluntersuchung hat durch die Einbeziehung der Kriminalanthropologie 

und Erbbiologie (Lombroso, Jörger u.a.) zugleich die Brücke ins 19. Jahrhundert geschlagen. 

In systematischer Hinsicht ging es um den Zusammenhang zwischen Normierungs- und Dis-

ziplinierungsmechanismen, Fremd- und Selbstrepräsentation und literarisch-publizistischer 

Umschrift. Der Teiluntersuchung kam daher in doppelter Weise die Funktion der Verzahnung 

der Teilprojektarbeiten zu.  

Diese Aufgabe wurde durch die Dissertation von Anna Lena Sälzer „Sich selbst zum Spielein-

satz machen. Prosatexte Mariella Mehrs zwischen Wahrheits- und Erfahrungsbuch“ gelöst. 

Sälzer zeigt, dass sich die Konstruktion von Jenischen in kriminalisierenden und erbpatho-

logischen Diskursen, unbeschadet institutioneller, disziplinärer und ideologischer Differenzen, 

letztlich an der Frage nach der Besserungsfähigkeit und dem Festhalten an der Erblichkeits-

theorie orientierte. Hier entstanden jene Beschreibungsmuster, die auch nach dem Ende der 

Zwangsassimilation für die Jenischen und ihr Selbstverständnis prägend blieben und die po-

litische wie die literarische Repräsentation in das Dilemma ‚subalternen Sprechens‘ führten: 
Die Jenischen etablierten sich als Kollektivsubjekt, das zentrale Zuschreibungen der Fremd-

repräsentation übernahm, interne Differenzen nivellierte und seine Außengrenzen durch Ex-

klusionsprozesse deutlich markierte. Diese Identitätspolitik, forciert durch die EU-Minderhei-

tenschutzgesetze, wiederholte den ‚Polizey‘-Diskurs mit seinem Schwanken zwischen ethni-

sierender und soziographischer Erklärung sowie der Abgrenzung zwischen inländischen und 

ausländischen Fahrenden. Staat und Minderheit verständigten sich darauf, dass der alte Ex-

klusions- jetzt zum alleinigen Inklusionsgrund wurde: Kriterium für die Anerkennung als 

nationale Minderheit in der Schweiz wurde de facto die Eigenschaft, ‚Fahrender‘ zu sein. Für 
die politische Selbstrepräsentation war diese freiwillige ‚Selbstausarbeitung‘ im Sinne 
Foucaults eine rationale Entscheidung, denn sie eröffnete den größtmöglichen Handlungs-

spielraum. Das ging jedoch zu Lasten aller nicht-fahrenden Schweizer Jenischen, führte zu 

einer Zersplitterung der Selbstorganisation und bedeutete vor allem, dass mit dem Etikett 

‚Fahrende‘ auch die Unterstellung abweichender Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmuster 
fortgesetzt wurde. 

Mariella Mehrs frühe politisch-publizistische wie literarische Werke sind geprägt durch die 

Verstrickung in solche ethnisierenden und essentialisierenden Strategien. Mit Hilfe von 

Foucaults Unterscheidung von ‚Wahrheitsbüchern‘ und ‚Erfahrungsbüchern‘, die Sälzer hier 
modellhaft erstmals auf die Untersuchung literarischer Texte bezieht, kann sie zeigen, wie 

demgegenüber vor allem im Spätwerk Mehrs die Literatur zum Ort der ‚Entsubjektivierung‘, 
der ‚Ent-Unterwerfung‘ wird. Hier entstehen ‚Erfahrungsbücher‘, die subjektivierende Unter-
werfungsmechanismen darstellen und auflösen und ihnen so ihre Relevanz für Identitäts-

konzepte nehmen. Die entsprechenden Schreibverfahren sind im Wesentlichen solche, die den 

Wahrheitsdiskurs der Kriminalanthropologie, Erbpathologie und Psychiatrie hyperbolisch auf-

nehmen. Mehr reflektiert dabei durchaus die exemplarische Bedeutung der Jenischen für die 

moderne psychiatrisch-forensische Forschung. Die Auseinandersetzung mit der Zurechnungs-
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problematik führt deshalb tief in die aktuelle Diskussion um Sicherungsverwahrung/Maßre-

gelvollzug und die Geschichte einschlägiger Konzepte (Psychopathie/Soziopathie, ‚antiso-

ziale Persönlichkeitsstörung‘) hinein.  
Dass die von Sälzer gewonnenen Befunde zu den Dilemmata und Paradoxien minoritärer 

Selbstrepräsentation auch für andere Roma-Gruppen und ihre Aktivitäten in Literatur und Po-

litik gelten, haben weitere Untersuchungen des Teilprojektes u.a. zum Mahnmal für die im 

Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma gezeigt.  

Das Arbeitsprogramm des Teilprojektes C 5 wurde somit wie beantragt umgesetzt. Zu den 

zentralen Ergebnissen im Blick auf die Gesamtfragestellung des SFB 600 gehören Beobach-

tungen zum problematischen Wechselspiel von Inklusion/Exklusion und Selbstexklusion. Ein 

weiteres übergreifendes Ergebnis bezieht sich auf die Inklusion/Exklusion im Kunstsystem. 

Hier entstand, seit der Umstellung des Systems auf Autopoiesis am Ende des 18. Jahrhun-

derts, die Möglichkeit, die geläufigen Modi der Inklusion/Exklusion (Bann, rechtliche Be-

schränkungen, religiöse Zugehörigkeit, Staatsbürgerschaft, Asozialität, Volk/Rasse, Nation) 

kritisch zu reflektieren und anders zu prozessieren. Im Kunstsystem, vor allem der Literatur, 

ist eine ausgeprägte Inklusion zu verzeichnen: Sie vollzieht sich zunächst dadurch, dass ‚Zi-
geuner‘ Gegenstand der Repräsentation werden, wobei die gesellschaftlich prekäre Zugehö-

rigkeit häufig zur Imagination von Gegen- und Grenzfiguren genutzt wird. Sinti und Roma 

spielen hier freilich nicht einmal eine Publikumsrolle. Ein markanter Wandel findet seit den 

1970er Jahren statt: Der Völkermord führt zur Hinwendung zur Schrift als Leitmedium für die 

kulturelle Erinnerung, mit den (literarischen, daneben auch filmischen) autobiographischen 

Erzählungen nehmen Sinti, Roma und Jenische sowohl die Leistungs- wie die Publikumsrolle 

ein. 

Qualifikationsarbeiten 

Abgeschlossene Qualifikationsarbeiten 

HALLET, Alexander: Repräsentationen kollektiver Roma-Identität in der Gegenwartsliteratur. 

Examensarbeit. Trier 2011. 

LENCZOWSKI, Katarina: Die ‚Fremdheit‘ Grete Mindes. Zur Funktion und Repräsentation von 
‚Zigeunern‘ in Theodor Fontanes „Grete Minde“ (1879) und Peter Huchels „Margarethe 
Minde“ (1939). Magisterarbeit. Trier 2009. 

PATRUT, Iulia-Karin: ‚Zigeuner‘ – Deutsche – Juden. Poetische Arbeit am Diskurs. Habilita-

tionsschrift. Trier 2012. 

SÄLZER, Anna-Lena: „Sich selbst zum Spieleinsatz machen“. Prosatexte Mariella Mehrs 
zwischen Wahrheits- und Erfahrungsbuch. Dissertation. Trier 2011. 

SCHRAMM, Verena: Stigma ‚Zigeuner‘. Magisterarbeit. Trier 2008.  
SCHARWATZ, Julia: Das Stereotyp der ‚Zigeunerin’ in der Literatur des 19. Jahrhunderts. Eine 

vergleichende Analyse der Werke Adalbert Stifters und Theodor Storms. Magisterarbeit. 

Trier 2008. 
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WAGNER, Jonas: Die Bedeutung der Ausdrücke ‚Roma’, ‚Sinti’ und ‚Zigeuner’ im heutigen 

Sprachgebrauch. Analyse der referenzsemantischen Kernbedeutung und stereotyper Argu-

mentationsmuster in ausgewählten Artikeln der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ma-

gisterarbeit. Trier 2009. 

Laufende Qualifikationsarbeiten 

Lenczowski, Katarina: Wider die Opferrolle. Neue Repräsentationsformen von Sinti und 

Roma in der Gegenwartsliteratur. Dissertation. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms  

Auf Grund verspäteten Beschäftigungsbeginns der zuständigen wissenschaftlichen Mit-

arbeiterin wird die Teiluntersuchung zu „‚Zigeuner‘, Nation und kollektives Gedächtnis im 
20. Jahrhundert“ erst nach Projektende abgeschlossen werden können.

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB 

Das Teilprojekt hat eng mit den Synthesevorhaben „Theorien der Inklusion/Exklusion“ und 
„Visuelle und sprachliche Repräsentationen von Fremdheit und Armut“ kooperiert, die von 
Mitgliedern des Teilprojektes C 5 geleitet wurden. In das Synthesevorhaben „Theorien der 

Inklusion/Exklusion“ wurden vom Teilprojekt insbesondere literaturwissenschaftliche Per-
spektiven, Theoreme und Fallstudien – namentlich zur Figur der Grenze und zur Repräsenta-

tion von Minoritäten – eingebracht (vgl. Teilprojekt SYN). Einen wesentlichen Beitrag zum 

Synthesevorhaben „Visuelle und sprachliche Repräsentationen von Fremdheit und Armut“ bil-
deten neben der Leitung Aufsatzbeiträge von Kugler, Lenczowski (Lenczowski 2013 [im 

Druck]) und Patrut. 

Die bereits in der ersten Förderperiode begonnene und auf sehr gute Resonanz der wissen-

schaftlichen und Laien-Öffentlichkeit gestoßene Kooperation mit dem Teilprojekt C 2 (Ord-

nungen der Bilder) wurde in der Abschlussphase (u.a. durch einen gemeinsamen Workshop 

2011) verstärkt, um eine Monographie zur bildkünstlerischen Repräsentation von Sinti und 

Roma zu ermöglichen. 

Das Teilprojekt C 5 hat besonders eng mit dem (in Personalunion geleiteten) Ausstellungs-

projekt Ö 1 kooperiert: Für die Ausstellung wurden Teile der Perspektive „Stigma“ (Aus-

schluss von fremden Armen) erarbeitet, vor allem eine eigene Medienstation zum Thema „Er-

fassung, Kriminalisierung und Verfolgung von Sinti und Roma“. Für den wissenschaftlichen 

Begleitband verfasste Herbert Uerlings einen Beitrag (UERLINGS 2011). Für das Didaktische 

Themenheft wurden die Unterrichtseinheiten für den Deutschunterricht erarbeitet (Uerlings: 

Literarische Perspektiven: Hauptmanns ‚Die Weber‘ und Heines Weberlied; Lenczowski: 
„Typisch Zigeuner!“? – Ausschluss von Sinti und Roma in Lexikonartikeln).  

Im Rahmen des FuD-Systems fand eine umfangreiche Datensicherung statt. Für künftige For-

schungen – auch Dritter – besonders nützlich dürften die umfangreiche Materialsammlung 
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expositorischer wie entlegener bzw. schwer zugänglicher literarischer Texte sowie die umfas-

sende Bibliographie (Quellen / Forschungsarbeiten) zur Repräsentation von ‚Zigeunern‘ sein. 
Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB  

Wie in der ersten Förderphase gibt es außerhalb des SFB 600 keine germanistische Forschung 

zu Sinti, Roma oder dem Stereotyp ‚Zigeuner‘ in Form thematisch einschlägiger Tagungen. 
Das Teilprojekt C 5 hat im Rahmen seiner Kooperation mit dem „Exzellenzzentrum Paul 

Celan“ der Universität Bukarest mit einer eigenen Sektion „Kulturelle Interreferentialität“ am 
Kongress der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens in Cluj/Klausenburg vom 25.–28. Mai 

2009 teilgenommen (GUŢU/PATRUT/UERLINGS 2010). Außerdem hat das Teilprojekt C 5 ge-

meinsam mit dem DFG-Netzwerk „Postkoloniale Studien in der Germanistik“ 2010 eine in-

ternationale Tagung „Postkolonialismus und Kanon“ veranstaltet, auf der – unter Mitbetei-

ligung des Teilprojektes C 9 (Juden in der Literatur, 19. Jh.) – zentrale Forschungsergebnisse 

vorgestellt wurden (UERLINGS/PATRUT 2012); diese thematische Fokussierung bot größere 

Möglichkeiten, das eigene Profil zu demonstrieren, als der ursprünglich geplante Vergleich 

nationaler ‚Zigeuner‘-Repräsentationen. 

Das besondere Profil des Teilprojekts ergab sich daraus, dass es nach den Möglichkeiten 

ästhetischer Differenz sowie nach dem Wandel der Repräsentationsformen gefragt hat. Das 

unterscheidet es etwa von Klaus-Michael Bogdals Publikumsbuch „Europa erfindet die Zi-

geuner. Eine Geschichte von Faszination und Verachtung“ (2011) oder von Hans Richard 
Brittnachers „Leben auf der Grenze: Klischee und Faszination des Zigeunerbildes in Literatur 
und Kunst“ (2012), das eher die Kontinuität von Stereotypen betont. Die Studien des Teil-

projekts haben u.a. aufgezeigt, dass es, entgegen der Annahmen von Bogdal und Brittnacher, 

in der Gegenwartsliteratur von Roma wie über Roma sehr wohl einen grundlegenden Wandel 

gegeben hat und dabei auch hochkarätige Werke entstanden sind. 

Das Teilprojekt C 5 ist, auch über Rundfunk- und Zeitschriftenbeiträge, Ausstellungsbe-

teiligungen u.a.m., einer breiteren Öffentlichkeit bekannt und zu einer wichtigen Adresse für 

wissenschaftliche Expertisen zur Repräsentation von Roma (z.B. bei der Produktion eines 

ARD-Films, eines Hörbuchs oder der Konzeption einer Ausstellung in Luxemburg) ge-

worden. 

5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen 

Siehe zu weiteren bereits erschienenen Projektveröffentlichungen die Gesamtbibliographie 

des Teilprojektes unter www.sfb600-online.de sowie zu den noch nicht publizierten Quali-

fikationsarbeiten unter Punkt 5.2.1.  

a) Arbeiten, die seit der letzten Antragstellung in Publikationsorganen mit einer

wissenschaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder endgültig angenommen sind,

und Buchveröffentlichungen

GUŢU, George/PATRUT, Iulia-Karin/UERLINGS, Herbert (Hg.): ‚Zigeuner‘ zwischen Ost und 
West. Beiträge zu Literatur und Film (19.–20. Jh.) (Transcarpathica. Germanistisches Jahr-

buch Rumänien 9/2010). Bukarest 2010. 
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LENCZOWSKI, Katarina: Familie in der Krise? Ideal-projektive Antworten in Luise Rinsers 

Essay „Wer wirft den Stein? Zigeuner sein in Deutschland. Eine Anklage“ (1985). In: 
Arbeitskreis „Repräsentationen“ (Hg.): Die ‚andere’ Familie. Repräsentationskritische 

Analysen von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart (Inklusion/Exklusion. Studien zu 

Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 18). Frankfurt a.M. [u.a.] 

2013, S. 285–305 (im Druck). 

PATRUT, Iulia-Karin: Nation, Bürgertum und ihre ‚inneren Fremden’ bei Wilhelm Raabe. In: 
GÖTTSCHE, Dirk/SCHNEIDER, Ulf-Michael (Hg.): Signaturen realistischen Erzählens im 

Werk Wilhelm Raabes. Anlässlich des 100. Todestages. Würzburg 2010, S. 103–124. (zit. 

PATRUT 2010a) 

PATRUT, Iulia-Karin: Roma als Helfer des ‚Jüdisch‘-Bösen. Bram Stoker und Franz Kafka. In: 

Jahrbuch für Antisemitismusforschung 19, 2010, S. 76–101. (zit. PATRUT 2010b) 

PATRUT, Iulia-Karin: Ur-Deutsche und Anti-Bürger. ‚Zigeuner‘ im Werk Johann Gottfried 

Herders und in Johann Wolfgang Goethes Götz von Berlichingen. In: GROSS, Sabine (Hg.): 

Herausforderung Herder / Herder as Challenge. Heidelberg 2010, S. 135-158. (zit. PATRUT 

2010c) 

UERLINGS, Herbert: Zigeuner als ‚Asoziale‘? Zur visuellen Evidenz eines Stigmas. In: 
UERLINGS, Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut – Perspektiven in Kunst 

und Gesellschaft. Begleitband zur Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier/Rhei-

nisches Landesmuseum Trier. Darmstadt 2011, S. 249–258. 

UERLINGS, Herbert/PATRUT, Iulia-Karin (Hg.): Postkolonialismus und Kanon. Bielefeld 2012. 

UERLINGS, Herbert/GESTRICH, Andreas/RAPHAEL, Lutz (Hg.): Strangers and Poor People. 

Changing Patterns of Inclusion and Exclusion in Europe and the Mediterranean World 

from Classical Antiquity to the Present Day (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit 

und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 13). Frankfurt a.M. [u.a.] 2009. 

5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde seit Januar 2005 im Sonderforschungsbereich gefördert. Es wurde am 

31. Dezember 2012 abgeschlossen.
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5.1 Allgemeine Angaben zum beendeten Teilprojekt C 6 

5.1.1 Titel 

Der Einsatz visueller Medien in der Armenfürsorge in Großbritannien und Deutschland um 

1900 

The Use of Visual Media in Poor Relief in Great Britain and Germany around 1900 

5.1.2 Projektleitung 

Loiperdinger, Martin, Prof. Dr.

Universität Trier 

Fachbereich II 

Medienwissenschaft 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-3607 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-3616 

E-Mail: loiperdinger@uni-trier.de 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes 

5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei der Erstbeantragung und Kenntnisstand bei der letzten An-

tragstellung 

Bezogen auf die übergreifende Fragestellung, wie durch den Einsatz visueller Medien in der 

Armenfürsorge um 1900 Modi von Inklusion und Exklusion symbolisch akzentuiert wurden, 

erforschte das interdisziplinär angelegte Teilprojekt seit 2005 in zwei Teiluntersuchungen his-

torische Semantiken der Repräsentation von Armut und Armen in weit verbreiteten Glasbil-

derserien (slides) sowie die Mediengeschichte ihrer öffentlichen Projektionsaufführungen in 

der Armenfürsorge. 

Problemfelder von Armut in Industriezentren, welche britische Glasbilderserien vielfach the-

matisieren, wie etwa Workhouses, Kinderarmut oder Alkoholmissbrauch, wurden bisher nur 

sozialgeschichtlich untersucht. Die Ausblendung visueller Medien aus der Geschichte der Ar-

menfürsorge besteht in der Medien- wie der Geschichtswissenschaft seit Antragstellung un-

vermindert fort. Erhöhte Aufmerksamkeit ist allerdings bei der Magic Lantern Society sowie 

im Ausstellungsbereich zu verzeichnen. 

Diese im Erstantrag 2004 formulierten und im Fortsetzungsantrag für die Jahre 2009 bis 2012 

aktualisierten und präzisierten Fragestellungen konnten nicht wie geplant bearbeitet werden, 

weil bei der Begehung 2008 nur eine Abschlussförderung für sechs Monate bewilligt wurde. 

Der Arbeitsplan musste daher im Herbst 2008 entsprechend umgestellt werden. 

mailto:loiperdinger@uni-trier.de


C 6 Loiperdinger 224

Im Interesse einer umfassenden und kohärenten Ergebnisdokumentation werden im folgenden 

Bericht die Resultate der Projektarbeit für die Gesamtlaufzeit des Teilprojektes (01.01.2005–

30.06.2009) zusammengefasst. Forschungsergebnisse, die in der Abschlussphase erzielt wur-

den, werden dabei kenntlich gemacht. 

Ergebnisse  

1. Recherche und Sicherung des Quellenmaterials

Aufgrund des desolaten Archivzustands zur Geschichte der Projektionskunst kam der Siche-

rung der recherchierten und digitalisierten Quellen in der Abschlussphase besondere Bedeu-

tung zu. Neben der Sammlung von gedruckten Quellen für die medienanalytische Unter-

suchung der Inszenierung von Projektionsaufführungen verfolgte die Material- und Datener-

hebung zwei Ziele: erstens die Lokalisierung und Identifizierung thematisch einschlägiger 

Glasbilderserien in britischen und deutschen Sammlungen sowie die digitale Reproduktion 

ausgewählter Serien für Analysezwecke; zweitens die Bestandsaufnahme von Projektionsauf-

führungen in der britischen Armenfürsorge, ihrer Themen und Darstellungsformen sowie der 

Frequenzen und Reichweiten ihrer Verbreitung. Diese Ziele wurden erreicht durch Recher-

chen, Bestandsaufnahmen und Anfertigungen von Reproduktionen weit über den geplanten 

Umfang der Quellenerhebung hinaus in mehr als zwanzig öffentlichen Archiven, Organisa-

tions-Archiven und Privatsammlungen in Großbritannien, den Niederlanden, Polen und 

Deutschland. 

Nicht zuletzt dank der singulären Spezialkenntnisse und langjährigen persönlichen Beziehun-

gen des wissenschaftlichen Mitarbeiters Dr. Ludwig Vogl-Bienek zur britischen Magic Lan-

tern Community liegt als Ergebnis der Recherchen ein umfassendes digitales Quelleninventar 

zu Projektionsaufführungen in der britischen Armenfürsorge vor, wie es bislang noch nir-

gendwo zusammengeführt worden ist: In Kooperation mit britischen Kollegen wurde eine 

relationale MySQL Datenbank entwickelt, die nach Beendigung des Teilprojektes C 6 weiter-

geführt wird. Sie enthält Datensätze zu 4955 Glasbilderserien, 20219 Einzelbildern (davon 

5222 mit Abbildungen), 3335 Personen, 1127 Organisationen mit Untergliederungen, 6169 

Projektionsaufführungen von Glasbildern und Filmen sowie zu 8494 Quellentexten (Stand: 

Juni 2010). Für die Reproduktion von Glasbildern entwickelte das Teilprojekt einen internen 

Digitalisierungsstandard, den britische Partnerinstitutionen für künftige Kooperationen über-

nehmen und erproben. Manche Bilderserien liegen in mehreren Versionen vor, viele sind nur 

unvollständig erhalten. Gedruckte Quellen reichen von literarischen Vorlagen und Rezita-

tionstexten für Glasbilderserien über Firmenkataloge bis zu Periodika wohltätiger Organisa-

tionen mit Aufführungshinweisen. Die Datenbank läuft im Probebetrieb, die Datensatzeingabe 

wird fortgeführt. Als erstes umfangreiches Abfrageexperiment wurde ein Kompendium mit 

Daten zu ca. 500 Glasbilderserien erstellt, das neben den Produktionsdaten historische Kurz-

beschreibungen der Serien im elektronischen Volltextformat enthält. 

Quellenrecherchen, Datenbankaufbau und die Entwicklung übergreifender Fragestellungen 

bewältigten die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter in enger Kooperation, u. a. auf gemein-

samen Recherche- und Vortragsreisen. Ihre Forschungsergebnisse lassen auf vielfältige Weise 
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visuelle Repräsentationen von Modi der Inklusion und Exklusion erkennen: Diese wurden in 

Gestalt von Glasbilderserien aus dem Motivkreis Armut durch fotografische Produktionsver-

fahren ästhetisch konstituiert. Sie fanden durch innovative Distributionsformen karitativer Or-

ganisationen weite Verbreitung und erreichten durch die Erlebnisqualitäten der Projektions-

aufführungen soziale Relevanz. 

Für das Ziel, diese Quellen in den kommenden Jahren für die künftige Forschung verfügbar 

zu machen, konnten in der Abschlussphase gute Voraussetzungen geschaffen werden: Die 

Fortführung der oben dargestellten Datenbank wurde zwischen der Trierer Medienwissen-

schaft, dem Screen Archive South East der University of Brighton, der University of Indiana 

(Bloomington) und der Magic Lantern Society vereinbart. Die auf Basis dieser Datenbank in 

Kooperation mit internationalen Partnern geplante netzbasierte Quellenedition ‚Magic Lan-

tern Web Resource’ soll im selben Verbund realisiert werden. Die geplante DVD-Edition zum 

Thema Armut in Projektionsmedien wurde 2011 von der Trierer Medienwissenschaft in 

Zusammenarbeit mit dem Deutschen Filminstitut und dem Filmmuseum München in der re-

nommierten Edition Filmmuseum unter dem Titel „Lichtspiele und Soziale Frage – Screening 

the Poor 1888–1914“ herausgegeben. 

2. Fortführung der Teiluntersuchungen

a) Teiluntersuchung: „Lichtspiele im Schatten der Armut – Inszenierungen sozialer Fragen

im Medium der viktorianischen Magic Lantern Show“ (Dissertation Ludwig Vogl-Bienek)

Die Dissertation untersucht historische Semantiken und Dramaturgien britischer Glasbilder-

serien, die Geschichten von Armut und Fremdheit erzählen, als Inszenierungsbasis von Magic 

Lantern Shows um 1900. Es handelt sich um die erste wissenschaftliche Monographie zu 

britischen Glasbilderserien aus dem Motivkreis Armut. Als zentrales Ergebnis der Analyse 

lässt sich in Anlehnung an die Studie „Slumming“ (KOVEN 2006) formulieren, dass Projek-

tionsaufführungen einschlägiger Glasbilderserien vielfach als ‚virtuelles Slumming‘ erlebt 

werden konnten: Die visuelle und performative Aufbereitung literarischer Vorlagen war als 

mediale Form hervorragend geeignet zur Konfrontation mit den elenden Lebensverhältnissen 

in den Slums britischer Großstädte und offen für unterschiedliche weltanschauliche, religiöse 

und politische Zielgruppen, Einsatzziele und Ausdeutungen. 

Die Besonderheiten des Mediums Projektionskunst verlangen innovative Analysemethoden: 

Viktorianische Magic Lantern Shows waren ein live präsentiertes, zeitbasiertes ‚Gesamtkunst-

werk’ aus der Projektion kolorierter Bilder sowie aus gesprochenen Texten und Musik. Die 

Glasbilder fungierten im Projektionsapparat als technische Bildinformationen, mit denen per-

formative Abfolgen wandelbarer Lichtbilder (mit Bilddiagonalen von mehreren Metern) für 

ein Publikum bis über 1000 Personen erzeugt wurden. Ihre Analyse muss die technischen 

Differenzen zwischen den einzelnen Glasbildern und ihrer Abfolge als Lichtbilder auf der 

Projektionsfläche bildästhetisch und dramaturgisch bewältigen. Viktorianische Magic Lantern 

Shows waren weder Bilderausstellung noch Theaterstück oder Spielfilm, haben jedoch auch 

Anteile an diesen drei Präsentationsformen. Die überlieferten Glasbilderserien sind Auffüh-
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rungsrelikte von Shows, die substantielle Aufführungspotentiale bergen. Um diese offen zu 

legen, d. h. medienadäquate Analyseergebnisse der Glasbilderserien zu gewinnen, wurden 

kunstgeschichtliche, theater- und filmwissenschaftliche Untersuchungsmethoden kombiniert. 

Mikrohistorisch wurden Aufführungsberichte zu einzelnen Glasbilderserien aus dem Quel-

leninventar der zweiten Teiluntersuchung herangezogen. Zur Unterstützung der Analysearbeit 

wurden Prototypen entwickelt, die den audiovisuellen Aufführungsablauf von Glasbilderse-

rien digital simulieren. Sie wurden an der Universität Trier sowie von internationalen Partnern 

in Lehrveranstaltungen erprobt. Die 20jährigen Bühnenerfahrungen des Autors Ludwig Vogl-

Bienek als praktizierender Magic Lantern Showman spielten eine nicht zu unterschätzende 

Rolle für die produktive Kombination der Analysemethoden. 

Visuell und narrativ verschränkte Repräsentationen der Modi von Inklusion und Exklusion 

sind in zahlreichen Glasbilderserien anhand von Raumkonstruktionen nachvollziehbar, die 

sich semantisch als Ortsbestimmung wie als Metapher zuordnen lassen: Signifikant ist der 

metaphorische Einsatz von Licht und Dunkelheit – zur Kennzeichnung sozialer Räume von 

Inklusion und Exklusion wie auch zur Selbstbeschreibung von Praktiken des Medieneinsatzes 

als Mittel sozialer Hilfe und Aufklärung. Für die Armen im Dunkeln erscheint das Licht der 

Projektion als Wohltat, während es für das besser gestellte Publikum das verborgene Elend 

sichtbar macht und öffentlich anprangert. Im visuellen Aufführungsablauf werden die per-

spektivischen Kastenräume der Einzelbilder, die durch Attribute wie etwa schäbige Ein-

richtung gekennzeichnet sind, über die Bildfolge als zeitbasierte Raumkonstruktionen gestal-

tet. Es entstehen komplexe soziale Raumgebilde als umgebende virtuelle Realität der narrati-

ven Handlungsabläufe. In solchen Raumkonstruktionen werden typische Figuren von Armen 

(wie das erfrierende Waisenmädchen, der gehbehinderte Junge, der alkoholsüchtige Familien-

vater, das verarmte alte Ehepaar) visualisiert und narrativ gestaltet – und zugänglich für die 

emotionale Teilhabe des Publikums am virtuellen Slumming während der Aufführung. 

Die analysierten Potentiale der Glasbilderserien für die Gestaltung von Aufführungen wurden 

im Herstellungsprozess festgelegt. Am Beispiel der Firma Bamforth untersucht die Disser-

tation deshalb Produktion, Bildgestaltung, Vertrieb, Inszenierung und Einsatz von ausgewähl-

ten Glasbilderserien im Netzwerk der disparaten Einflüsse des historischen Mediendisposi-

tivs, das die Herstellerfirma mit unterschiedlichen sozialen Akteuren, wohltätigen Organisa-

tionen, Lokalitäten von Aufführungen, gesellschaftlichen Diskursen zu Armut und Armenge-

setzgebung u. a. m. ausgeprägt hat. Anhand von Berichten, Interviews, Katalogen und Glas-

bildernegativen wird die Einschreibung von Aufführungspotentialen in ausgewählte Glasbil-

derserien beim fotografischen Aufnahmeprozess, der Postproduktion und beim Vertrieb nach-

vollzogen. 

Die Dissertation wurde im September 2009 im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der 

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main eingereicht. Das Verfahren wurde 

im Februar 2010 mit der Gesamtnote ‚magna cum laude’ abgeschlossen. Die Drucklegung ist 

für das Jahr 2013 beim Stroemfeld Verlag Frankfurt am Main in der vom Projektleiter heraus-

gegebenen Reihe KINtop Schriften geplant. 
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b) Teiluntersuchung: Magic Lantern Shows karitativer Organisationen in Großbritannien

um 1900 (Dissertation – bis 30.9.2007 Torsten Gärtner; ab 1.1.2008 Karen Eifler)

Parallel zu den umfangreichen Archivrecherchen erfolgte die Bestandsaufnahme von Pro-

jektionsaufführungen im Kontext der britischen Armenfürsorge anhand von Aufführungsda-

ten und -berichten in Eigenpublikationen wohltätiger Organisationen (insbesondere aus dem 

religiösen Bereich wie UK Band of Hope Union, Sunday School Union und Church Army). 

Aus Wochenzeitungen, monatlichen Magazinen und Jahresberichten wurden explorative 

Skizzen erstellt zu den organisatorischen Strukturen und Strategien des Einsatzes von Projek-

tionsaufführungen sowie zur Durchführung und Programmgestaltung. Es konnten begründete 

Vermutungen zu Publika und Zielgruppen der Aufführungen sowie zu regionalen Schwer-

punkten und organisatorischen Verflechtungen formuliert werden. Beschreibungen von (an-

geblichen) Publikumsreaktionen erlaubten im Quervergleich mit der Lokalpresse tentative 

Rückschlüsse auf Medienwirkungen und Präferenzen des Publikums. Mediengeschichtlich 

machen die zu über 6000 Veranstaltungen erhobenen Daten deutlich, dass die Projektions-

kunst zwischen 1875 und 1910 schon allein im nicht-kommerziellen Bereich der Armenfür-

sorge ein visuelles Massenmedium mit Millionen-Publikum war. 

Erste Auswertungen des umfangreichen Quellen- und Dateninventars präsentierte der wissen-

schaftliche Mitarbeiter Torsten Gärtner zu Projektionsaufführungen der Sunday School Union 

(GÄRTNER 2006), zum Einsatz mobiler Projektionsaufführungen in der Inneren Mission der 

Church Army (GÄRTNER 2008) sowie im Überblick im Rahmen des Teamvortrags „Social 

Welfare Organisations in Great Britain around 1900 and Their Use of the Magic Lantern“ auf 

der Konferenz „Imagination and commitment. Representations of the social question“ an der 

Universität Groningen im Mai 2007.  

Seit dem Weggang von Torsten Gärtner führte die zum 01.01.2008 eingestellte wissenschaft-

liche Mitarbeiterin Karen Eifler parallel zur zeitaufwendigen Einarbeitung in das neue Ar-

beitsgebiet die systematische Auswertung und Dateneingabe folgender Periodika britischer 

Armenfürsorge-Organisationen fort: The Sunday School Chronicle, The Clarion, Justice, The 

Church Army Gazette, The Co-operative News, The Temperance Chronicle, The Band of 

Hope Chronicle, Quarterly Manual and Band of Hope Reporter, Sabbath School Magazine, 

Middlessex Temperance Chronicle, Holmfirth Express. Erste Ergebnisse ihrer Forschungsar-

beiten präsentierte sie im Rahmen ihres Vortrags „Between attraction and instruction. Magic 

lantern shows in British poor relief” auf der Tagung „Instruction, amusement and spectacle: 

Popular shows and exhibitions 1800–1914“ im April 2009 an der University of Exeter. 

Die Dissertation wird im Rahmen des DFG-geförderten Projektes „Mediale Praktiken und 

Soziale Frage im Etablierungsprozess neuer Projektionsmedien um 1900“ (GZ: LO 771/4-1; 

AOBJ: 567727) fortgeführt und wegen Elternzeit voraussichtlich Ende 2014 zum Abschluss 

gebracht. 
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3. Fortführung der Forschungsarbeit

Zur Fortführung der Forschungsarbeit wurde ein Einzelprojekt bei der DFG beantragt. Es 

trägt den Titel „Mediale Praktiken und Soziale Frage im Etablierungsprozess neuer Pro-

jektionsmedien um 1900“ und wird seit Oktober 2009 im Fach Medienwissenschaft der Uni-

versität Trier durchgeführt (Laufzeit 36 Monate; GZ: LO 771/4-1; AOBJ: 567727). In drei 

Teiluntersuchungen werden empirische Studien zu den Lichtbilderaufführungen in der briti-

schen Armenfürsorge um 1900 weitergeführt, die Untersuchungen von Glasbilderserien auf 

das neue Themengebiet Sozialdokumentarische Fotografien im Medieneinsatz der Sozial-

arbeit um 1900 ausgedehnt und ein intermedialer Kontext hergestellt zu Armutsdarstellungen 

und Wohltätigkeit im frühen Kino. 

Qualifikationsarbeiten  

Abgeschlossene Qualifikationsarbeiten 

FAORO, Katharina: Der Einsatz von Lichtbildern in der Jugendarbeit des CVJM-Westbund um 

1900. Magisterarbeit. Trier 2008.  

Nach Ende der Projektförderung (30.06.2009) abgeschlossene und laufende Qualifikations-

arbeiten 

VOGL-BIENEK, Ludwig M.: Lichtspiele im Schatten der Armut. Inszenierungen sozialer Fra-

gen im Medium der viktorianischen Projektionskunst. Dissertation. Frankfurt am Main 

2009 (erschient Frankfurt a.M.: Stroemfeld Verlag 2013).  

EIFLER, Karen: Magic Lantern Shows karitativer Organisationen in Großbritannien um 1900. 

Dissertation. Trier 2014. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms  

Da das Teilprojekt C 6 nur im Rahmen einer Abschlussfinanzierung für die Dauer von sechs 

Monaten in 2009 weitergefördert wurde, konnte das für die zweite Förderphase vorgesehene 

Arbeitsprogramm nicht umgesetzt werden. Die Arbeiten konnten allerdings nach Projektende 

im Rahmen des DFG-geförderten Forschungsprojektes „Mediale Praktiken und Soziale Frage 

im Etablierungsprozess neuer Projektionsmedien um 1900“ fortgesetzt werden. 

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB  

Das Teilprojekt C 6 hat sich intensiv am Synthesevorhaben „Visuelle und sprachliche Reprä-

sentationen von Fremdheit und Armut“ beteiligt, das die Themen „Würde“ und „Familie“ be-

arbeitet hat. Karen Eifler arbeitete auch nach Abschluss des Teilprojektes in diesem Synthese-

vorhaben mit und bereitete einen Beitrag zum Thema „Repräsentation armer Familien in Lan-

tern Shows britischer Wohltätigkeitsorganisationen um 1900“ in einer gemeinsamen Pub-

likation der Mitglieder vor. Geplante weitere interne Kooperationen konnten nach Beendi-

gung des Teilprojektes nicht weitergeführt werden.  
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Prof. Dr. Loiperdinger und Dr. Vogl-Bienek beteiligten sich durch Artikel am wissenschaft-

lichen Begleitband zur Ausstellung „Armut – Perspektiven in Kunst und Gesellschaft“ (Teil-

projekt Ö 1 „Ausstellung“) und standen als Berater für Veranstaltungsprogramme zur Verfü-

gung. Dr. Vogl-Bienek kooperierte mit den Kuratoren der Ausstellung bei der Auswahl von 

Exponaten und der Formulierung der zugehörigen Katalognummern. Am Begleitprogramm 

waren Karen Eifler M. A. und Dr. Vogl-Bienek mit Vorträgen und Präsentationen beteiligt. 

Prof. Loiperdinger organisierte die Filmreihe „Armut im Blick des Kinos“. 

Der im Teilprojekt C 6 gesammelte Datenbestand wurde im Forschungsnetzwerk und Daten-

banksystem (FuD) erfasst und bereitgestellt. 

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Das Teilprojekt hat sich mit Vorträgen an Tagungen und Konferenzen in Siegen, Frankfurt 

am Main, Groningen, Luxemburg, Paris, Wroclaw, Exeter und Toronto beteiligt. Mit dem 

Teilprojekt A 5 „Industrialisierung der Wahrnehmung“ des SFB/FK 615 „Medienumbrüche“ 

wurde Anfang November 2006 an der Universität Siegen die gemeinsame Tagung „New Pa-

radigms of Perception: Changes in Media and Culture around 1900“ durchgeführt. 

In der internationalen mediengeschichtlichen Forschung ordnet sich das Teilprojekt der 

Screen History zu, die durch ihren aufführungsorientierten Focus eine Jahrzehnte währende 

Verengung auf das Medienprodukt Film aufhebt (Musser 1990). Sozialgeschichtlich siedelte 

sich das Teilprojekt im Forschungsfeld der Victorian Studies an und besetzte dort eine me-

diengeschichtliche Lücke: Auf der Konferenz der Northeast Victorian Studies Association im 

April 2008 in Toronto präsentierte Ludwig Vogl-Bienek den Beitrag „Casting Light into 

Poverty’s Shadow: The Magic Lantern and the Poor in Victorian Britain“. Professoren der 

Rutgers-University, der University of St. Lawrence und der University of Toronto zeigten 

großes Interesse an den Computersimulationen des Aufführungsablaufs viktorianischer Glas-

bilderserien und nutzen sie in der universitären Lehre (Sozial- und Literaturgeschichte).  

Die Aufenthalte der britischen Gastwissenschaftler Mervyn Heard und Richard Crangle dien-

ten der Beratung des Teilprojektes, der Realisierung einer szenischen Projektionsperformance 

sowie der Erarbeitung des inhaltlichen Aufbaus einer relationalen MySQL-Datenbank zur 

Erfassung und Analyse der vom Teilprojekt erhobenen Daten. Diese Datenbank bildet den 

Kern für die historisch-kritische Bildquellen-Edition „Magic Lantern Web Resource“, die mit 

dem Screen Archive South East der University of Brighton und Vertretern der Magic Lantern 

Society auf zwei Workshops in Brighton und Trier beraten wurde. 
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5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen 

Siehe zu weiteren bereits erschienenen Projektveröffentlichungen die Gesamtbibliographie 

des Teilprojektes unter www.sfb600-online.de sowie zu den noch nicht publizierten Qualifika-

tionsarbeiten unter Punkt 5.2.1.  

a) Arbeiten, die in Publikationsorganen mit einer wissenschaftlichen Qualitätssiche-

rung erschienen oder endgültig angenommen sind, und Buchveröffentlichungen 

EIFLER, Karen: Between Attraction and Instruction: Lantern shows in British poor relief. In: 

Early Popular Visual Culture. Vol. 8, Nr. 4, November 2010, S. 363–384. 

GÄRTNER, Torsten: The Church on Wheels. Travelling Magic Lantern Mission in Late Victo-

rian England. In: LOIPERDINGER, Martin (Hg.): Travelling Cinema in Europe (= KINtop 

Schriften 10). Frankfurt a.M. 2008, S. 129–141. 

GÄRTNER, Torsten: The Sunday School Chronicle – eine Quelle zur Nutzung der Laterna 

magica in englischen Sonntagsschulen. In: LOIPERDINGER, Martin [u.a.] (Hg.): KINtop. 

Jahrbuch zur Erforschung des frühen Films, Bd. 14/15: Quellen und Perspektiven/Sources 

and Perspectives. Frankfurt a.M. [u.a.] 2006, S. 24–35. 

VOGL-BIENEK, Ludwig: Turning the Social Problem into Performance. In: BRAUN, Marta 

[u.a.] (Hg.): Beyond the Screen: Institutions, Networks and Publics of Early Cinema. Herts 

2012, S. 315–324. 

VOGL-BIENEK, Ludwig: Projektionskunst und soziale Frage. Der Einsatz visueller Medien in 

der Armenfürsorge um 1900. In: REQUATE, Jörg (Hg.): Das 19. Jahrhundert als Medienge-

sellschaft. München 2009, S. 162–177. 

VOGL-BIENEK, Ludwig: ›From life‹: The use of the magic lantern in nineteenth-century social 

work. In: GESTRICH, Andreas/RAPHAEL, Lutz/UERLINGS, Herbert (Hg.): Strangers and Poor 

People. Changing patterns of inclusion and exclusion in Europe and the Mediterranean 

world from classical antiquity to the present day. Frankfurt a.M. [u.a.] 2009, S. 552–569. 

VOGL-BIENEK, Ludwig: Eine Szene der Phantasmagorie. Idealtyp einer Projektionsauffüh-

rung. In: LOIPERDINGER, Martin [u.a.] (Hg.): KINtop. Jahrbuch zur Erforschung des frühen 

Films. Band 14/15: Quellen und Perspektiven. Sources and Perspectives. Frankfurt a.M. 

[u.a.] 2006, S. 12–20. 

VOGL-BIENEK, Ludwig/LOIPERDINGER, Martin: Magie der Illusion. Die Projektion von 

Lichtbildern. In: Kultur & Technik 2 (2007), S. 30–35. 

5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde von Januar 2005 bis Juni 2009 im Sonderforschungsbereich gefördert. 
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5.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt C 7 

5.1.1 Titel 

Formen und Funktionsweisen politischer Repräsentation von Fremden und Armen in der Bun-

desrepublik Deutschland 

Forms and Functioning of Political Representation of Strangers and the Poor in the Federal 

Republic of Germany 

5.1.2 Projektleitung 

Thaa, Winfried, Prof. Dr.

Universität Trier 

Fachbereich III 

Politikwissenschaft 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2127 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-3917 

E-Mail: thaa@uni-trier.de 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes 

5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung und Kenntnisstand bei der letzten An-

tragstellung 

Das Teilprojekt ging aus vergleichender Perspektive der Frage nach, welche Leistungen 

verschiedene Repräsentationsformen für die Artikulation, Durchsetzung und symbolische 

Repräsentation der Interessen von Fremden und Armen erbringen. Die empirischen Arbeiten 

basierten jeweils auf eigenen theoretischen Analysen, in denen die Problematik der Verortung 

schwacher Interessen in verschiedenen Demokratietheorien diskutiert wurde. Zunächst wur-

den deliberativ-rationale und parlamentarisch-parteipolitische Repräsentationsformen unter-

sucht. Der Fokus der zweiten und letzten Förderphase des Teilprojekts lag auf der verglei-

chenden Analyse der politischen Selbstrepräsentation (deskriptive Repräsentation) von Frem-

den und Armen. Wie beantragt wurden untersucht: (a) die Selbstrepräsentation von Migranten 

in Ausländer- und Integrations(bei)räten, (b) die Selbstrepräsentation von Migranten bei der 

Deutschen Islam Konferenz und beim Integrationsgipfel sowie (c) die Berücksichtigung von 

Arbeitsloseninitiativen im Rahmen parlamentarisch-parteipolitischer Repräsentation. Ab-

schließendes Ziel war ein Vergleich der Inklusionsleistung deskriptiver Repräsentation mit 

den bisher untersuchten deliberativ-rationalen und parlamentarisch-parteipolitischen Formen 

politischer Repräsentation. Diese (d) Teilprojektsynthese bildete den letzten Arbeitsschritt.  
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Ergebnisse  

a)  Teiluntersuchung: „Repräsentationsleistung von Ausländer- und Integrations(bei)räten“

Der Schwerpunkt wurde im Wesentlichen durch Christiane Bauschs im Februar 2013 ab-

geschlossene Dissertation bearbeitet. Teilergebnisse wurden in Aufsätzen publiziert (BAUSCH 

2011; BAUSCH 2013 [im Druck]). Bauschs Arbeit untersucht die deskriptive Repräsentation 

am Beispiel von Ausländer- und Integrations(bei)räten mit dem Ziel, deren Repräsentations-

leistung herauszuarbeiten. Im Mittelpunkt steht vor allem die Frage nach dem Inklusions-

potential und den Exklusionseffekten politischer Selbstvertretung.  

Der empirischen Untersuchung der Integrations(bei)räte Essen und Solingen sowie der Aus-

länderbeiräte Mainz und Koblenz ging eine kritische Auseinandersetzung mit der überwie-

gend anglo-amerikanischen Theorie deskriptiver Repräsentation voraus. In dieser Debatte 

werden bereits zentrale Chancen und Gefahren deskriptiver Repräsentation diskutiert (THAA

2013 [im Druck]), die als Analyserahmen auf den bundesdeutschen Kontext übertragen und 

entsprechend modifiziert wurden. Die klassische Kritik deskriptiver Repräsentation wurde 

durch eine Berücksichtigung postkolonialer Perspektiven erweitert. Basierend auf diesem 

theoretischen Arbeitsteil wurden forschungsleitende Annahmen für die empirische Unter-

suchung der Ausländer- und Integrations(bei)räte formuliert. Die Datenbasis bildeten 28 leit-

fadengestützte Experteninterviews, die mit gewählten Migrantenvertretern, Verwaltungsmit-

arbeitern und – im Fall der Integrations(bei)räte – mit durch den Stadtrat entsandten Ratsmit-

gliedern geführt und ausgewertet wurden. Daneben wurden sämtliche Sitzungsprotokolle der 

Selbstvertretungsgremien und des jeweiligen Stadtrates im Untersuchungszeitraum (ab 2005) 

thematisch ausgewertet und der Politikprozess nachgezeichnet und analysiert. Zum Unter-

suchungsgegenstand zählten ferner auch die jeweils auflagenstärksten lokalen Tageszeitun-

gen, die auf die Frage hin untersucht wurden, welche Rolle den Gremien in der Öffentlichkeit 

zukommt. 

Der Vergleich von Ausländerbeiräten und Integrations(bei)räten ergab, dass sowohl durch 

Ausländer- als auch durch Integrations(bei)räte zum einen übergreifende Gruppenperspek-

tiven im Sinne von spezifischen Herangehensweisen an Themen und Fragestellungen in den 

politischen Prozess einfließen und zum anderen neue gemeinsame Interessen von Migranten 

überhaupt erst herausgebildet und politisch artikuliert werden können. Darüber hinaus ist 

festzustellen, dass Migranten als Akteure in der Politik zumindest eine gewisse öffentliche 

Präsenz erhalten. Damit zeigt sich das inkludierende Potential gruppenspezifischer Repräsen-

tation. 

Es lassen sich jedoch sowohl mit Blick auf die Ausländerbeiräte als auch auf die Integra-

tions(bei)räte Exklusionsmechanismen feststellen, die teils bereits in der institutionellen Aus-

gestaltung angelegt sind, teils aber auch durch die konkrete Interaktion in den Gremien er-

zeugt werden. Es zeigt sich, dass im Zuge der Repräsentation in Ausländer- und in In-

tegrations(bei)räten essentialistische Gruppenvorstellungen bestärkt werden. Beispielsweise 

existieren in den Gremien zahlreiche ethnische Listen, die sich explizit für die Interessen-

vertretung einer bestimmten Migrantengruppe einsetzen. Daraus ergibt sich die Exklusion von 
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Subgruppen, die von den übergeordneten Identitätsmerkmalen abweichen und in den Gremien 

nicht vertreten sind. 

Im Hinblick auf die Integrations(bei)räte, die mit der Logik „Migranten vertreten Migranten“ 

ein Stück weit brechen, ist festzustellen, dass ein auf unterschiedlicher politischer Fachkom-

petenz basierendes asymmetrisches Verhältnis zwischen Migrantenvertretern einerseits und 

Ratsmitgliedern bzw. Verwaltung andererseits dazu beiträgt, dass sich viele der Migranten-

vertreter gegenüber letzteren benachteiligt sehen. So führt die stärkere Verzahnung mit der 

allgemeinen Kommunalpolitik zur Erweiterung des behandelten Themenspektrums, da nun 

z.B. auch Grundschulentwicklungspläne oder Stadtplanungsprojekte im Rahmen der Gremien

diskutiert werden. Dadurch gestaltet sich die Arbeit jedoch deutlich voraussetzungsreicher, 

wodurch sich mancher Migrantenvertreter überfordert sieht und die Sitzungen eher passiv 

verfolgt, während Verwaltungs- bzw. Ratsmitglieder die Themensetzungen und Diskussionen 

dominieren. Hinzu kommt die prinzipiell untergeordnete Stellung der Gremien im kommuna-

len Gefüge. Es konnte herausgearbeitet werden, dass im Rahmen der Integrations(bei)räte in 

der konkreten Zusammenarbeit beide Seiten auf ihre spezifischen Rollen festgelegt werden, 

wodurch eine Wir-Sie-Unterscheidung verstärkt wird, die sich u.a. in Statuskonflikten mani-

festiert. Insgesamt kommt den Integrations(bei)räten zwar im Vergleich zu den Ausländer-

beiräten in der allgemeinen Kommunalpolitik ein höheres Gewicht zu, jedoch konterkarieren 

die weiterhin eingeschränkten Einflussmöglichkeiten und die konkreten Aushandlungsprakti-

ken das Ziel, die Einbeziehung von Migranten in die Politik zu gewährleisten und damit auch 

die politische Integration zu begünstigen.  

Grundsätzlich gilt für beide Modelle, dass sie zur Sichtbarkeit von Migranten als Gruppe bei-

tragen, da die konstitutive Voraussetzung der Mitgliedschaft nicht politische Aktivitäten oder 

Stellungnahmen bilden, sondern eine persönliche oder familiäre Migrationsgeschichte. Damit 

trägt die Form der Repräsentation zur Markierung einer Differenz und der Hervorbringung 

entsprechender kollektiver Identitäten bei, auf denen wiederum Marginalisierungen und Be-

nachteilungen aufbauen können. Letztendlich werden damit auch symbolische Repräsenta-

tionen wie „die  Migranten“ als „die Anderen“ stabilisiert. Die anfängliche Erwartung, In-

tegrations(bei)räte bildeten im Vergleich zu Ausländerbeiräten überlappende Mitgliedschaften 

aus und leisteten einen Beitrag zur Integration von Migranteninteressen in die allgemeine po-

litische Agenda, erfüllten sich nur teilweise. Wenn überhaupt, erweisen sich Integra-

tions(bei)räte als Durchgangsstation für Migranten auf dem Weg in die herkömmlichen Par-

teistrukturen.   

Insgesamt ergibt sich der Befund, dass deskriptiv repräsentierende Sondergremien, die einen 

Inklusionsanspruch erheben, in der Praxis exkludierende Effekte aufweisen. Dies führt zu 

Formen der exkludierenden Inklusion. So werden spezifische migrantische Subgruppen durch 

die Repräsentationsform benachteiligt und Wir-Sie-Unterscheidungen ebenso wie Empfin-

dungen des Ausgeschlossenseins teilweise bestärkt. 
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b) Ergänzende Studie: „Inklusion durch Repräsentation im Rahmen der Deutschen Islam

Konferenz und des Integrationsgipfels“

Das Thema wurde von Markus Linden im empirischen Teil seiner Habilitationsschrift 

bearbeitet. Die Arbeit trägt den Titel „Einschluss und Ausschluss durch Repräsentation. Das 

Beispiel der deutschen Integrationspolitik seit 1998“. Der theoretische Teil der Schrift bietet 

erstmals eine umfassende, vergleichende Analyse der Inklusionsproblematik in pluralis-

tischen, deliberativen und neueren (u.a. deskriptiven) Repräsentationstheorien. Im empi-

rischen Teil werden die in der vorangegangenen Förderphase bearbeiteten deliberativ-ratio-

nalen und parlamentarisch-parteipolitischen Repräsentationsformen (LINDEN/THAA 2010) mit 

Formen der deskriptiven Repräsentation von Migranten verglichen. Letztere wurden auf Bun-

desebene ab 2006 in Form der periodisch tagenden Gremien „Deutsche Islam Konferenz“ und 

„Integrationsgipfel“ institutionalisiert. Als Datengrundlage zur Analyse der inkludierenden 

und exkludierenden Effekte der deskriptiven Repräsentation von Migranten in diesen Gre-

mien fungierten v.a. Presseberichte, Verlautbarungen der beiden Gremien und ihrer Arbeits-

gruppen sowie Stellungnahmen von Parteien und Verbänden. Hintergrundgesprächen, die mit 

Beteiligten aus dem Politikfeld Integration und Migration geführt wurden, kam vornehmlich 

eine Ergebniskontrollfunktion zu. In der ergänzenden Studie konnten einige Befunde zur 

deskriptiven Repräsentation auf kommunaler Ebene auch auf Bundesebene bestätigt werden.  

Eine zumindest potentiell inkludierende Wirkungsweise der Gremien besteht in der geleiste-

ten Strukturierung des vorher unübersichtlicheren Verbändewesens im Politikfeld Integration 

und Migration. Inklusive Effekte hat etwa der Zwang zur Selbstverpflichtung, der insbeson-

dere muslimische Verbände zu einer verfassungsgemäßen Positionierung anhält. Die Kon-

frontation mit Islamkritikern fungierte quasi als Lakmustest für demokratische Toleranz und 

Kritikfähigkeit. Exkludierende Effekte der korporatistischen Inklusionsstrategie bestehen je-

doch in der spezifischen Selektivität des Teilnehmerfelds. Während diesbezüglich in den Me-

dien vor allem über verschiedene Boykotte seitens muslimischer Organisationen berichtet 

wurde, kommt aus der Perspektive des Teilprojektes einem anderen Faktor entscheidendere 

Bedeutung zu: Islamkonferenz und Integrationsgipfel förderten die Strukturierung entlang 

ethnischer, religiöser und kultureller Grenzen. Die Inklusion dieser Konfliktlinien geht mit 

einer systematischen Exklusion abweichender Perspektiven einher. Beispielsweise spielten 

Flüchtlingsinteressen in den Beratungen keine Rolle. Zudem wurden soziale Aspekte und 

andere Korrelationen des Migrantenstatus, die etwa im Rahmen der Sarrazin-Debatte thema-

tisiert und dabei häufig negativ-stigmatisierend gedeutet wurden, kaum thematisiert. Letztlich 

hatten Islamkonferenz und Integrationsgipfel eine ‚Entöffentlichung’ der Thematik „Integra-

tion und Migration“ zur Folge. Die Wertigkeit parlamentarisch-parteipolitischer Repräsenta-

tion von Migranten nahm ab. Die politische Repräsentation durch Parlamente, Parteien und 

Verbände verlor den Bezug zur allgemeinen gesellschaftspolitischen Debatte. Im Umkehr-

schluss wurden Einflusskanäle für ethnische, kulturelle und religiöse Akteure im Bereich der 

Migrantenrepräsentation geschaffen. 

Auf der Basis dieser Ergebnisse können Islamkonferenz und Integrationsgipfel als typische 

Beispiele exkludierender Inklusion im Bereich der politischen Repräsentation charakterisiert 
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werden. Die privilegierte Inklusion von Migrantenvertretern geht mit der systematischen Ex-

klusion von Themen, Gruppen und Perspektiven einher, die nicht ins Raster ethnischer, kultu-

reller und religiöser Differenz passen. Die Repräsentationsform, theoretisch begründet mit der 

Aufhebung von Benachteiligungen, erweist sich praktisch als Produzent von Asymmetrien. 

c) Ergänzende Studie: „Die parlamentarische Berücksichtigung von Arbeitsloseninitiativen“

Das Thema wurde von Winfried Thaa, Markus Linden und Hendrik Meyer bearbeitet. Bisher 

konnte dazu u.a. ein Aufsatz (THAA/LINDEN 2011) und ein – im Rahmen eines Forschungs-

semesters im Sommersemester 2011 erarbeitetes – umfangreiches Arbeitspapier vorgelegt 

werden (THAA 2011), dessen Ergebnisse wiederum Eingang in eine abgeschlossene Aufsatz-

veröffentlichung fanden (THAA/LINDEN 2013 [im Druck]). Auf der Abschlusstagung des Teil-

projektes im Oktober 2012 zum Thema „Ungleichheit und politische Repräsentation“ wurden 

die Ergebnisse abschließend präsentiert und mit anderen Forschungsarbeiten (etwa zur Reprä-

sentation von Arbeitslosen durch Gewerkschaften und Parteien) verglichen. Die Publikation 

wird im Tagungsband erfolgen. Hendrik Meyer stellte auf der Tagung erste Ergebnisse seines 

Dissertationsvorhabens „Soziale Ungleichheit als Etablierte-Außenseiter-Figuration“ vor, 

welches nach Abschluss des SFB an der Professur für Politische Theorie weitergeführt wer-

den wird. Dieses neue Forschungsvorhaben verbindet die Problematik schwacher Interessen 

mit den theoretischen Annahmen neuerer triadischer und figurativer Repräsentationstheorien. 

Diese Theorien begreifen Repräsentation als ein Beziehungsgeflecht, das repräsentierte 

Gruppen erst als solche hervorbringt. Welche Ursachen die Unterrepräsentation bzw. Nicht-

ansprache von Gruppen aus dieser theoretischen Perspektive hat, ist bisher nicht erforscht 

worden. Die Dissertation soll durch ein Stipendium weiterfinanziert werden. 

Insgesamt konnte im Rahmen der ergänzenden Studie herausgearbeitet werden, dass Ar-

beitsloseninitiativen auf bundespolitischer Ebene nur eine sehr marginale Rolle zukommt. 

Offensichtlich sehen Selbstvertretungsorganisationen von Arbeitslosen und Akteure parla-

mentarisch-parteipolitischer Repräsentation auf Bundesebene sich gegenseitig nur selten als 

Ansprechpartner bzw. Klienten an. Damit korrespondiert die Beobachtung, dass die An-

sprache von Arbeitslosen durch die etablierten Parteien (mit Ausnahme der Linken) ten-

denziell zurückgegangen ist. Neben einem nur eingeschränkt vorhandenen Gruppenbewusst-

sein wirtschaftlich und sozial exkludierter und exklusionsgefährdeter Gruppen und einem eher 

niedrigen Partizipationsgrad der Betroffenen sind dafür nach den Ergebnissen des Teilprojekts 

noch weitere Faktoren verantwortlich. Grundsätzlich ist politische Repräsentation demnach 

nicht nur als abbildendes Phänomen zu begreifen. Vielmehr kommt politischen Akteuren eine 

konstitutive Rolle bei der Ausbildung von Unterstützergruppen und gesellschaftspolitischen 

Konfliktlinien zu. Damit bestätigen sich Annahmen neuerer, figurativer Repräsentationstheo-

rien. Während klassische Kriterien für die Disparität politischer Repräsentation, wie etwa die 

Konflikt- und Organisationsfähigkeit, eine Bottom-Up-Perspektive einnehmen, zeigen die 

Analysen des Teilprojektes, dass die defizitäre ‚Top-Down-Ansprache’ durch politische 

Akteure durch einen anderen Disparitätsmechanismus erklärbar gemacht werden kann. Mit 

dem Wandel der Parteien- zur Publikumsdemokratie hat sich die ‚Issuefähigkeit’ zu einem 
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solchen Disparitätsfaktor entwickelt. Während die Parteiendemokratie durch enge Bindungen 

zwischen Parteien und Milieus geprägt war, werden diese in der Publikumsdemokratie durch 

möglichst positiv besetzte politische Images ersetzt. Der Begriff ‚Issuefähigkeit’ bezeichnet 

die Attraktivität und positive Besetzung von Anliegen, die qua politischer Repräsentation auf-

gegriffen werden können. So stieg in der Bundesrepublik schon seit längerem die Zahl der 

Exklusionsbedrohten, eine proportionale Reaktion der etablierten Parteien auf dieses Wähler-

reservoir blieb jedoch aus. Erklärbar wird diese Entwicklung durch die gestiegene Bedeutung 

politischer Images in der Publikumsdemokratie. Deren möglichst positive Besetzung ist ein 

Anliegen politischer Akteure, weshalb Arbeitslose beispielsweise immer weniger als Wähler-

schaft wahrgenommen werden. Ausgenommen davon bleibt die symbolische Ansprache po-

sitiv konnotierter Fälle (etwa die unverschuldete Arbeitslosigkeit nach jahrzehntelanger kör-

perlicher Erwerbstätigkeit). Der Faktor ‚Issuefähigkeit’ erklärt ein angesichts des Wählerre-

servoirs möglicherweise irrationales Verhalten politischer Akteure.   

d) Teilprojektsynthese

Die Synthese der einzelnen Projektteile und ihre Rückbindung an die Leitfragen des SFB 

wurde von Markus Linden und Winfried Thaa übernommen. Neben bereits erschienenen 

Publikationen, in denen die vergleichende Perspektive auf Repräsentationsformen und 

Gruppen stets thematisiert wurde (z.B. LINDEN/THAA 2011), wurden die Ergebnisse vor allem 

im Rahmen der Abschlusstagung des Teilprojekts präsentiert. Sie werden im geplanten Ta-

gungsband publiziert. Bezüglich der Leitfragen des SFB ergeben sich Befunde, die auf eine 

starke Bedeutung exkludierender Inklusion schließen lassen. Die Exklusion von Fremden und 

Armen vollzieht sich im Bereich der politischen Repräsentation auch über Modi, die eigent-

lich als demarginalisierende Inklusion angelegt sind. 

Das Teilprojekt konnte im Speziellen herausarbeiten, dass die parlamentarisch-parteipoli-

tische Repräsentation von Fremden und Armen heute zwar durch den neu identifizierbaren 

Disparitätsmodus der Issuefähigkeit geprägt ist, im Vergleich zu anderen Formen politischer 

Repräsentation jedoch eine vergleichsweise ausgewogenere Interessenrepräsentation gewähr-

leistet. Deliberativ-rationale und deskriptive Formen politischer Repräsentation, deren An-

spruch in der politischen Theorie mit der verbesserten Repräsentation marginalisierter In-

teressen begründet wird, erweisen sich in der Praxis als Fälle exkludierender Inklusion mit 

eigenen Disparitätsmechanismen, tendieren also dazu, ihre vermeintlichen Vorteile zu konter-

karieren. Deliberativ-rationale Repräsentationsformen benachteiligen die Repräsentation von 

Interessen, die sich nicht an vorherrschende, primär ökonomisch verstandene Deutungen des 

Gemeinwohls ankoppeln lassen (LINDEN/THAA 2010). Davon sind vor allem sozial schwache 

Bevölkerungsschichten betroffen. Formen deskriptiver Repräsentation sind zwar partiell 

geeignet, spezifische Perspektiven – insbesondere von Migranten – in den politischen Prozess 

einzubringen. Gleichzeitig befördert die deskriptive Repräsentation jedoch die Repräsentation 

ethnischer und kulturalistischer Gruppenidentitäten, die Marginalisierung von quer dazu ver-

laufenden Perspektiven und Interessen sowie Gefühle des Ausgeschlossenseins unter den 

deskriptiven Repräsentanten selbst – insbesondere im Fall des institutionalisierten Aufeinan-
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dertreffens mit etablierten Akteuren. Die inkludierenden Wirkungsweisen parlamentarisch-

parteipolitischer Repräsentation hängen wiederum stark von der öffentlichen Konfliktivität 

des politischen Wettbewerbs ab. Verstärkt sich hingegen bei den handelnden Akteuren das 

Bewusstsein, nur symbolisch positiv besetzte Ansprüche seien erfolgversprechend repräsen-

tierbar, vermindern sich die Repräsentationschancen für Arme und sozial benachteiligte Frem-

de auch hier.   

Qualifikationsarbeiten  

Abgeschlossene Qualifikationsarbeiten 

BAUSCH, Christiane: Inklusion qua Selbstvertretung? Die Repräsentationsleistung von Aus-

länder- und Integrations(bei)räten. Dissertation. Trier 2013. 

BECKMANN, Meike: Direktdemokratische Elemente auf Landesebene als Ausweg aus der 

Krise der Repräsentation?. Magisterarbeit. Trier 2012. 

GRUNDMANN, Monika: Bürgertugenden und Bürgerkonzepte in modernen Demokratie-

theorien. Die Frage nach einer möglichen Selektivität im politischen Prozess durch die 

Anforderungen an den Bürger. Magisterarbeit. Trier 2010. 

JELLONEK, Fabian: Moderne Barbarendiskurse. Abgrenzung als Herrschaftstechnik Magister-

arbeit. Trier 2012. 

MEYER, Hendrik: Machtbalancen in Prozess demokratischer Repräsentation. Magisterarbeit. 

Trier 2011. 

Laufende Qualifikationsarbeiten  

KRAMER, Christian: Anwaltschaftliche Interessenvertretung der deutschen Wohlfahrtsver-

bände. Magisterarbeit. Trier.  

LINDEN, Markus: Einschluss und Ausschluss durch Repräsentation. Das Beispiel der 

deutschen Integrationspolitik seit 1998. Habilitation. Trier 2013.  

MEYER, Hendrik: Soziale Ungleichheit als Etablierte-Außenseiter-Figuration. Dissertation. 

Trier.  

MEYN, Mareike: Ethnische Segregation und politische Inklusion. Magisterarbeit. Trier. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms  

Der für 2009 geplante Abschluss der dritten Teiluntersuchung (Arbeitsprogramm Förder-

periode 2004–2008) konnte nicht wie geplant in Form einer Dissertation von Nora Blaes-

Hermanns realisiert werden, stattdessen wurde der Aspekt der symbolischen Repräsentation 

im Rahmen der Analysen zur figurativen Repräsentation (Dissertation Meyer) und zum 

Disparitätsmodus ‚Issuefähigkeit’ weiter vertieft. Markus Linden vertrat im Sommersemester 

2011 die Professur von Winfried Thaa, der ein Forschungssemester im SFB verbrachte. Die 

Vertretung von Markus Linden übernahm in dieser Zeit Hendrik Meyer. Die geplanten 

Studien zur Repräsentation von Arbeitsloseninitiativen konnten durch Hendrik Meyer vertieft 

und erweitert werden. So rückte die Frage nach Erklärungsansätzen für die defizitäre Re-



C 7 Thaa 238

präsentation von Arbeitslosen in Zeitalter publikumsdemokratischer, figurativer Repräsen-

tation stärker in den Fokus der Untersuchungen.  

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB  

Das Teilprojekt hat eng mit den Synthesevorhaben „Integration und Solidarität“, „Theorien 

der Inklusion/Exklusion“ sowie „Zugehörigkeitsrechte von Fremden“ kooperiert. Hinzu 

kamen Kooperationen mit dem Ausstellungsprojekt Ö 1 und mit dem zweiten politikwissen-

schaftlichen Teilprojekt C 10 (‚Armut‘ und Parteien).  

Im Einzelnen gestalteten sich die Kooperationen wie folgt: Die Ergebnisse des Synthesevor-

habens „Integration und Solidarität“, das von Markus Linden geleitet wurde, basieren ent-

scheidend auf theoretischen und empirischen Ergebnissen des Teilprojekts C 7. Zum Buch-

projekt „Inklusion/Exklusion und Kultur“ wurden zwei Beiträge beigesteuert (THAA/LINDEN 

2013 [im Druck]; BAUSCH 2013 [im Druck]). Markus Linden bearbeitete für das Syn-

thesevorhaben „Zugehörigkeitsrechte von Fremden“ die Querschnittsanalyse zum Zusammen-

hang von „Herrschaftsformen und Zugehörigkeitsrechten“. Das Teilprojekt hat zur Aus-

stellung eine Medienstation über den politischen Armutsdiskurs gestaltet, einen Beitrag im 

Begleitband zur Ausstellung publiziert (THAA/LINDEN 2011) sowie die Lehreinheiten für den 

Sozialkundeunterricht im Didaktischen Themenheft erstellt. Die Ergebnisse der Kooperation 

mit dem politikwissenschaftlichen Teilprojekt C 10 (‚Armut‘ und Parteien) flossen insbeson-

dere in die Arbeiten zum exkludierenden Disparitätsmechanismus ‚Issuefähigkeit’ ein. Dessen 

Existenz wird durch die geringe Relevanz des Armutsthemas in der nach außen gerichteten 

Parteienkommunikation bestätigt. Im Rahmen des Forschungs- und Datenbanksystems (FuD) 

fand zudem eine umfassende Datensicherung statt. Außerdem ergaben sich inhaltliche 

Parallellen zu anderen Teilprojekten. Das gilt insbesondere für die analysierten Formen exklu-

dierender Inklusion, die etwa auch das literaturwissenschaftliche Teilprojekt C 5 (‚Zigeuner‘ 

als Fremde im eigenen Land) als Folge sogenannter ‚positiver Diskriminierungen’ beobachtet 

hat. 

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Wie schon in der ersten Förderperiode des Teilprojekts blieb die vergleichende Analyse der 

Repräsentation von Fremden und Armen in verschiedenen Repräsentationsformen ein inno-

vatives Alleinstellungsmerkmal des Teilprojekts. Vergleiche mit bereichsspezifischen Arbei-

ten zum Thema Repräsentation schwacher Interessen wurden in der abschließenden Förder-

periode – wie bereits bei zwei vorangegangenen Tagungen in der ersten Förderperiode ge-

schehen – unter Federführung des Teilprojekts C 7 in Form einer Tagung zum Thema „Krise 

und Reform politischer Repräsentation“ hergestellt. Dabei wurde die Thematik in die aktuelle, 

allgemein auf die vermeintliche Reformbedürftigkeit repräsentativer Institutionen gerichtete 

gesellschaftspolitische Debatte eingebettet. Die Abschlusstagung im Oktober 2012 leistete 

dann einen grundsätzlichen Vergleich mit anderen Arbeiten zum Thema „Ungleichheit und 

politische Repräsentation“. Unterschiede zu anderen Forschungen ergeben sich nur, sofern 
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andere Forscher eine dezidierte normative Grundausrichtung verfolgen, die den empirischen 

Ergebnissen des Teilprojekts zuwider läuft. Das trifft insbesondere auf die 2010 erschienene 

Dissertation von Elisabeth Musch über Islamkonferenz und Integrationsgipfel zu („Integration 

durch Konsultation?“), in der korporatistische Repräsentationsformen a priori zum Maßstab 

erklärt werden.  

Das Teilprojekt konnte seine Ergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen. Dafür 

stehen zahlreiche Interviews mit Radio und Printmedien, eigene Publikationen in der Presse 

(z.B. in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und in der tageszeitung) sowie Tätigkeiten von 

Winfried Thaa und Markus Linden als Sachverständige vor dem Landtag Rheinland-Pfalz, 

dem Deutschen Bundestag und bei verschiedenen Städten und Kommunen. Das Teilprojekt 

hat sich somit als eine zentrale wissenschaftliche Instanz im Bereich der Repräsentations-

forschung in Deutschland etabliert.      

5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen 

Siehe zu weiteren bereits erschienenen Projektveröffentlichungen die Gesamtbibliographie 

des Teilprojektes unter www.sfb600-online.de sowie zu den noch nicht publizierten Quali-

fikationsarbeiten unter Punkt 5.2.1.  

a) Arbeiten, die seit der letzten Antragstellung in Publikationsorganen mit einer wissen-

schaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder endgültig angenommen sind, und

Buchveröffentlichungen

BAUSCH, Christiane: Eine Inklusionsmaßnahme und ihre Exklusionseffekte: Die politische 

Repräsentation von Migranten in Ausländer- und Integrations-(bei)räten. In: PATRUT,

IULIA/UERLINGS, Herbert (Hg.): Inklusion/Exklusion und Kultur. Theoretische Perspek-

tiven und Fallstudien von der Antike bis zur Gegenwart. Köln 2013 (im Druck). 

BAUSCH, Christiane: „Ich komm besser ran an die Menschen als ein Deutscher“ – Deskriptive 

Repräsentation am Beispiel von Ausländer- und Integrations(bei)räten. In: LINDEN, 

Markus/THAA, Winfried (Hg.): Krise und Reform politischer Repräsentation. Baden-Baden 

2011, S. 257–278. 

LINDEN, Markus/THAA, Winfried (Hg.): Krise und Reform politischer Repräsentation. Baden-

Baden 2011. 

LINDEN, Markus/THAA, Winfried: Die Unabhängige Kommission Zuwanderung und die 

parlamentarische Repräsentation von Migranteninteressen: Exklusion durch deliberative 

Rationalisierung? In: Zeitschrift für Parlamentsfragen 41 (1) 2010, S. 50–67. 

THAA, Winfried Gruppenrepräsentation und demokratischer Prozess bei Iris Marion Young. 

In: NIESEN, Peter (Hg.): Zwischen Demokratie und globaler Verantwortung: Iris Marion 

Youngs Theorie politischer Normativität. Baden-Baden 2013 (im Druck). 

THAA, Winfried/LINDEN, Markus: Inklusion/Exklusion als sozial- und politikwissenschaft-

liches Analyseinstrument. In: PATRUT, Iulia/UERLINGS, Herbert (Hg.): Inklusion/Exklusion 

und Kultur. Theoretische Perspektiven und Fallstudien von der Antike bis zur Gegenwart. 

Köln 2013 (im Druck). 
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THAA, Winfried/ LINDEN, Markus: Armut im demokratischen Wohlfahrtsstaat. In: UERLINGS, 

Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut. Perspektiven in Kunst und Gesell-

schaft. Begleitband zur Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier/Rheinisches Lan-

desmuseium Trier. Darmstadt 2011, S. 140–149. 

b) Andere Veröffentlichungen seit der letzten Antragstellung

THAA, Winfried: Neue Ungleichheit und politische Repräsentation, Arbeitspapier 1/2011 des 

Teilprojekts C 7, SFB 600, Trier 2011 [www.uni-trier.de/fileadmin/fb3/POL/Thaa/Arbeits-

papier_Ungleichheit_und_Repraesentation_FINAL.pdf (13.06.2012)]. 

5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde seit Januar 2005 im Sonderforschungsbereich gefördert. Es wurde am 

31. Dezember 2012 abgeschlossen.

http://www.uni-trier.de/fileadmin/fb3/POL/Thaa/Arbeitspapier_Ungleichheit_und_Repraesentation_FINAL.pdf
http://www.uni-trier.de/fileadmin/fb3/POL/Thaa/Arbeitspapier_Ungleichheit_und_Repraesentation_FINAL.pdf
http://www.uni-trier.de/fileadmin/fb3/POL/Thaa/Arbeitspapier_Ungleichheit_und_Repraesentation_FINAL.pdf
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5.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt C 9 

5.1.1 Titel 

Reiche „Lumpensammler“, vertraute Fremde: Repräsentationen von Juden in der deutschspra-

chigen Literatur des 19. Jahrhunderts 

Rich Ragpickers, Familiar Foreigners: Representations of Jews in Nineteenth Century Ger-

man(-Jewish) Literature 

5.1.2 Projektleitung 

Schößler, Franziska, Prof. Dr.

Universität Trier 

Fachbereich II 

Neuere deutsche Literaturwissenschaft 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2317/2315 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-3909 

E-Mail: schoessl@uni-trier.de 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes 

5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragsstellung 

Das Teilprojekt hatte das Ziel, Repräsentationen von Juden in literarischen und nicht-

literarischen Texten zu untersuchen, um den Wandel von Inklusions- und Exklusionsformen 

in antijüdischen Darstellungen der Mehrheitsgesellschaft sowie in Selbstdarstellungen von 

jüdischen Autoren zu verfolgen. Fokussiert wurden mithin die Transformationen von tradier-

ten antijüdischen Topoi, die insbesondere im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts herangezo-

gen werden, um die irritierenden Erfahrungen einer sich globalisierenden Moderne zu bewäl-

tigen. Ein Schwerpunkt sollte dabei auf der machtasymmetrischen Konstruktion von West- 

und Ostjudentum liegen, die den gesamten mitteleuropäischen Diskursraum in dieser Phase 

prägt und in der galizischen Literatur in besonderer Weise fassbar wird.   

Die zentrale Fragestellung des Projekts konnte durch die Bildung eines weiteren Schwer-

punkts und eine Dissertation zum Thema ‚falsche Juden‘, also zu Figuren, die im Kontext 

unterschiedlicher narrativer Kontexte jüdische Identitäten fingieren, für einen umfassenderen 

Zeitraum sowie auf theoretischer Ebene bearbeitet werden. Denn das Motiv der behaupteten 

jüdischen Identität wurde in Texten des 18. bis 20. Jahrhunderts verfolgt, so dass auch die ent-

scheidende Grenze der Shoah mit in Betracht gezogen werden konnte. Ziel war es dabei, die 

(problematische) Kontinuität von antijüdischen Repräsentationsformen nach 1945 nachzuwei-

sen, die Jüdischsein weiterhin über körperliche Attribute oder spezifische ökonomische Tätig-
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keiten definieren, obgleich sich der Status von Juden radikal (vom Stigma zum Opfer) ver-

kehrt hat.  

Ergebnisse 

Den gemeinsamen Fokus der drei Schwerpunkte des Teilprojekts und seiner Untersuchungen 

bildeten die diversen Verfahren der (De-)Essentialisierung – die untersuchten Texte entwerfen 

ihre Figuren im Anschluss an den sich radikalisierenden antisemitischen Rassediskurs als 

‚wesensmäßig‘ jüdisch oder aber sie arbeiten dieser Form von Totalexklusion durch den Hin-

weis auf die Herstellbarkeit von Ethnizität und auf kulturelle Differenzen entgegen. Im 

Schwerpunkt a) wurde das Blickregime der Mehrheitsgesellschaft und die antisemitisch/anti-

kapitalistische Börsen- und Kaufhauskritik seit etwa 1848 untersucht, im Schwerpunkt b) ging 

es um Versuche von (ost-)jüdischen Autoren, diese Exklusionen zu konterkarieren, während 

Schwerpunkt c) auf einer Metaebene theoretische Modelle diskutiert, die die Performativität 

von Ein- und Ausschlüssen sowie die Überschreitungen von Grenzziehungen (durch passing, 

Mimikry etc.) beschreibbar machen. 

a) Schwerpunkt „Jüdische Ökonomie als Fremdheit: Zeitromane nach 1848“

Diesen Schwerpunkt untersuchte die Projektleiterin; die Ergebnisse wurden in der Monogra-

phie „Börsenfieber und Kaufrausch: Ökonomie, Judentum und Weiblichkeit bei Theodor Fonta-

ne, Heinrich Mann, Thomas Mann, Arthur Schnitzler und Émile Zola“ (SCHÖSSLER 2009) ge-

bündelt, zudem auf zahlreichen internationalen Tagungen vorgestellt. Rekonstruiert wurde der 

diskursive Zusammenhang von Antikapitalismus und Antisemitismus, wie er sich in literari-

schen und nicht-literarischen Texten insbesondere seit 1871 (mit der rechtlichen Gleichstel-

lung von Juden, auf die mit einer kulturellen Exklusion geantwortet wurde) und verstärkt in 

den 1880er Jahren abzeichnet. Avanciert die Ökonomie in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts zum Leitdiskurs der rasanten Modernisierung, so geraten die Börse und das Kauf-

haus ins Zentrum einer antikapitalistischen Kritik, die zugleich antisemitisch argumentiert und 

Topoi langer Dauer aufgreift, diese jedoch modifiziert. Die Kritik ordnet die ‚spekulativen‘ 

Finanztransaktionen sowie neuartige Konsumpraktiken Minoritäten zu, genauer: dem schein-

bar korrupten jüdischen Börsianer, dessen ‚nervöser‘ Habitus dem volatilen Spekulationspa-

pier zu entsprechen scheint, und der willensschwachen Käuferin. Über diese ‚Typen‘ artiku-

lieren hoch- wie populärkulturelle, aber auch wirtschaftswissenschaftliche Texte ihre Vorbe-

halte gegen die Entwicklungen der Moderne und fixieren die ethnischen (wie geschlechtli-

chen) Grenzziehungen der Mehrheitsgesellschaft, indem sie Juden als fremd (und nicht-

männlich) markieren. Die Festlegung, wer produktive Arbeit verrichtet (und dazu gehört jüdi-

sches Wirtschaften aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft dezidiert nicht), entscheidet 

zugleich darüber, wer zur deutschen Männlichkeit und zur deutschen Nation gehört bzw. wer 

fremd ist, das heißt zugleich geschlechtlich deviant, nicht-deutsch und unproduktiv. Dieser 

Zuschreibungskomplex, der Wirtschaftspraktiken, Ethnizität, Geschlecht und Nation eng ver-
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knüpft, prägt auf nachhaltige Weise die Repräsentationen von Juden in Texten der Mehrheits-

gesellschaft. 

Die Kapitalismuskritik der Zeit, die sich gegen die Börse und das große Kaufhaus richtet, 

nimmt antijüdische wirtschaftliche Topoi langer Dauer auf, beispielsweise die Überzeugung, 

Juden seien zum Ackerbau nicht tauglich, seien mit ‚Luftgeschäften‘ (Geld) befasst und er-

nährten sich von den Früchten fremder Arbeit. Der religiöse Deutungsdiskurs wird jedoch 

abgebaut. Zudem werden Begriffe der sich professionalisierenden wirtschaftshistorischen, -

wissenschaftlichen und soziologischen Fachsprachen aufgenommen, d.h. das Wissen um Ak-

tien, um die Temporalisierung von Wert, die zirkulären Prozesse (Geld, Waren) im Kaufhaus, 

die Funktion von Trusts etc., so dass die antijüdischen Topoi ausdifferenziert werden. Die 

Professionalisierung des Wirtschaftswissens, die neuen Phänomene (wie das große Kaufhaus, 

das in Deutschland erst Ende des 19. Jahrhunderts entsteht) sowie die Diskursverschiebungen 

(durch den Primat des Ökonomischen) verändern mithin die tradierten antijüdischen Kli-

schees, ohne diese völlig zu suspendieren – Zinsnehmen als Inzest (Aristoteles), jüdisches 

Wirtschaften als Blutsaugen etc., all diese konsequenzenreichen Imagines werden fortgeführt. 

Die Studie rekonstruiert darüber hinaus die Gegenentwürfe in deutsch-jüdischen Texten (Ar-

thur Schnitzler, Salomon Kohn etc.) – diese Autoren greifen den allgegenwärtigen antijüdi-

schen Börsendiskurs auf, um ihn in bestimmter Negation zu widerlegen – sowie die alternati-

ven Konzeptionen der Börse in US-amerikanischen Romanen.  

Die Flexibilität der exkludierenden Argumente, die insbesondere die Tätigkeiten von Minori-

täten als nicht-produktiv bezeichnen, wurde auf der zusätzlich veranstalteten Tagung „Der 

Produktivitätsdiskurs und seine Ausschlüsse“ verstärkt untersucht (zusammen mit Dr. habil. 

Nicole Colin, Duitsland Institut Amsterdam) und in dem Sammelband „Das nennen Sie Arbeit? 

Der Produktivitätsdiskurs und seine Ausschlüsse“ (SCHÖSSLER/COLIN 2013 [im Druck]) doku-

mentiert, der den konstitutiven Zusammenhang von Ökonomie und Minoritätenbildung in den 

Blick nimmt. Neben dem Thema Ökonomie und Judentum wurden hier die Abwertungen von 

weiblicher und künstlerischer bzw. intellektueller Arbeit rekonstruiert, um parallele Argumenta-

tionen zu extrapolieren. Den Zusammenhang von Minoritätsbildung und Ökonomie bearbeitete 

darüber hinaus das von der Projektleiterin herausgegebene Schwerpunktheft „Arm und Reich in 

der Literatur“ der Zeitschrift „Der Deutschunterricht“ (2012) auf didaktischer Ebene, um den 

Rezipientenkreis der Lehrer und Lehrerinnen zu erreichen.  

Der Schwerpunkt hat insgesamt nachgewiesen, dass es für die Minoritätenforschung (sei es aus 

der Perspektive der jüdischen, der antisemitischen oder auch der Geschlechter- und Interkultura-

litätsstudien) unerlässlich ist, die diskursiven Kopplungen von wirtschaftlichen Zusammenhän-

gen und gesellschaftlichen Exklusionen zu untersuchen – Kopplungen, die die per se interdis-

kursiv angelegte Literatur in Erscheinung treten lässt. Auf diese Weise wurde nicht nur der An-

satz der literarischen Ökonomik erweitert, sondern auch die diskursanalytisch ausgerichtete 

Antisemitismusforschung neuerer Couleur präzisiert.  
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b) Schwerpunkt: Jüdische Armut und Fremdheit. Die Literatur Galiziens nach 1848

Dieser Schwerpunkt wurde von Paula Giersch in der Dissertationsschrift „Repräsentation als 

Affirmation und Differenz. Das publizierte und unpublizierte Werk von Karl Emil Franzos“ 

bearbeitet (Abschluss 2013). Im Kontext einer mehrmonatigen Archivreise im Herbst 2009 

stellte sich eine Fokussierung auf den deutsch-jüdischen Schriftsteller Karl Emil Franzos als 

sinnvoll heraus. Zwar wurde der Autor bereits in einigen Aufsätzen und Monographien be-

handelt, die jedoch die neuere Methodenentwicklung (Diskursanalyse, Gender und Postcolo-

nial Studies) kaum berücksichtigen. Betont die Forschung zudem die affirmative Haltung des 

Autors, das heißt den Umstand, dass Franzos in seinen Schriften die fundamentale Grenzzie-

hung zwischen Ost(-Judentum) und West(-Judentum) unterstreicht und als asymmetrisches 

Verhältnis fixiert, so entwickelte Giersch eine andersartige Argumentation: Sie konnte (auch 

anhand von unbekanntem Archivmaterial) zeigen, dass Franzos die bestehenden antijüdischen 

Zuschreibungen zwar aufgreift, jedoch modifiziert, um kommunikative Anschlussfähigkeit 

und die Inklusion (des diffamierten Ostens) zu ermöglichen. Franzos versucht durch das Ver-

fahren der ‚subversiven Modifikation‘ eine erneute Öffnung des auf (Total-)Exklusion setzen-

den antisemitischen Diskurses zu erreichen. Ziel seiner literarischen Strategien ist es, die es-

sentialistisch-biologischen Argumentationen, die sich insbesondere gegen Ostjuden richten, 

auf kulturelle und religiöse Differenzen zurückzuführen; diese könnten beispielsweise (anders 

als körperliche Unterschiede) durch Bildung und Erziehung als Bedingung potenzieller Inklu-

sion ausgeglichen werden. Zugleich verändern diese Repräsentationen die literarische Darstel-

lung des ,Ostens‘. Dass diese Inklusionsbemühung, weil sie den aufgeklärten Westen zur 

Norm erhebt, ebenfalls nicht unproblematisch ist, wird mitbedacht. Gezeigt werden konnte 

zudem, dass sich die ostjüdischen Autoren in herrschende (westliche) Legitimationsdiskurse 

(Geniediskurs oder Biographie als Bedingung von Autorschaft) einschreiben müssen, um sich 

selbst zu autorisieren, sich also Zugänge zum literarischen Markt zu verschaffen. Daraus er-

gibt sich eine prekäre Zwischenposition, die die literarischen Projekte zuweilen scheitern ließ.

Im Zuge dieser Neugewichtung wurden erstmals unveröffentlichte und in der Karl Emil Fran-

zos-Forschung noch nicht wahrgenommene Manuskripte und Briefe aus dem Nachlass des 

Autors und dessen Ehefrau Ottilie Franzos transkribiert und untersucht, zudem die Diskurse 

über ,den Osten‘ im Allgemeinen und Galizien im Besonderen in ihren verschiedenen Facet-

ten rekonstruiert und die Bezugnahmen Franzos’ auf diese Diskurse herausgestellt. Darüber 

hinaus wurden die exkludierenden Repräsentationen der in den Shtetlech Galiziens lebenden 

Juden mit den Repräsentation der anderen Ethnien Galiziens vergleichend beschrieben und 

die Argumentationsformen Franzos’ vor dem Hintergrund dieser diskursiven Sprachregime 

neu bewertet und als Aushandlungsfigur zwischen Inklusion und Exklusion untersucht. 

Insbesondere die unveröffentlichten Manuskripte Franzos’ zeigen, wie intensiv sich der Autor 

mit den Antisemitismen seiner Zeit auseinandersetzt. Hier wird oft ausdrücklich angespro-

chen, was in seinen Novellen nur indirekt aufscheint: die Notwendigkeit, Juden als ‚lediglich‘ 

kulturell Exkludierte anzusehen und die sich verschärfenden Rassismen umzucodieren. 

Der Schwerpunkt wurde auf der Tagung „Galizien im Diskurs“ (zusammen mit Prof. Dr. Flo-

rian Krobb, National University of Ireland, Maynooth) vertieft, die Ergebnisse wurden in dem 
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Sammelband „Galizien im Diskurs. Inklusion, Exklusion, Repräsentation“ dokumentiert 

(GIERSCH/KROBB/SCHÖSSLER 2012).  

c) Schwerpunkt „’Falsche Juden’. Performative jüdische Identitäten in der Literatur“

Das von Nike Thurn bearbeitete Dissertationsvorhaben mit dem Titel „’Falsche Juden’. Per-

formative jüdische Identitäten in der Literatur“ knüpft an das im Antrag formulierte Ziel der 

Profilierung einer kulturwissenschaftlichen Antisemitismusforschung an. Die Anschlussfähig-

keit an Forschungsergebnisse der Postcolonial und Gender Studies sowie der soziologischen 

Antisemitismusforschung wird anhand einer Figurengruppe untersucht, die in besonderer 

Weise Klaus Holz’ Beschreibung einer „nicht-identischen Identität“ entspricht: Im Mittel-

punkt stehen Repräsentationen literarischer Figuren, die eine jüdische Identität annehmen, das 

heißt sich als Jude ausgeben oder als solcher ‚passieren‘. Die dabei zutage tretenden rhetori-

schen Strategien und argumentativen Schemata zeigen nicht nur die zur Entstehungszeit der 

Texte jeweils vorherrschenden in- und exkludierenden definitorischen Kategorien ‚des Jüdi-

schen‘, also deren Wandel bzw. Persistenz, sondern auch unterschiedliche Einschätzungen der 

performativen Verhandelbarkeit von In- und Exklusion. Diese Identitätskonstruktionen kön-

nen daher in der Tradition Judith Butlers, die von der Performanz eines „doing gender“ ge-

sprochen hat, mit dem Begriff „doing race“ gefasst werden, der im Zuge neuerer Identitäts-

diskurse in den US-amerikanischen Cultural Studies zunehmend ins Blickfeld gerät: Auch die 

‚falschen Juden‘ stellen passing-Figuren dar, die jedoch in signifikanter Weise von den bisher 

kanonisch hierunter gefassten abweichen. Denn statt in der Masse der Mehrheitsgesellschaft 

unsichtbar unterzugehen, steht die Anverwandlung an einen minoritären – zunächst diskrimi-

nierten, nach 1945 auratisierten – Status im Mittelpunkt; es muss im Gegenteil Sichtbarkeit 

erzeugt und entsprechend auch behauptet werden. Mithilfe der Erkenntnisse postkolonialer 

Studien in der Germanistik wurde zudem untersucht, welche Strategien Abweichungen kon-

struieren bzw. dekonstruieren; insbesondere die Mimikry als Semantik inkludierender Exklu-

sion spielt hier eine zentrale Rolle. Die analysierten Texte stellen dabei vielfach Umschriften 

popularisierter (antisemitischer) Repräsentationsformen ‚des Jüdischen‘ dar, durch die Vor-

stellungen jüdischer ‚Essentialität‘ reproduziert und affirmiert oder aber konterkartiert und pa-

rodiert werden.  

Untersucht wurden kanonische Texte des 18., 19. und 20. Jahrhunderts (von Lessings „Nathan 

der Weise“ bis zu Walsers „Kaschmir in Parching“), wobei Texte von nicht-jüdischen Auto-

ren z.T. mit direkten Reaktionen jüdischer Autoren zusammengelesen wurden (Panizzas „Der 

operierte Jud“ mit Mynonas Replik „Der operierte Goy“, Frischs „Andorra“ mit Kreislers 

Parodie „Sodom und Andorra“), so dass auch die Selbstdarstellungen von jüdischen Autoren 

berücksichtigt wurden. Durch den langen Zeitraum der Untersuchung wurden die sich verän-

dernden Identitätsparadigmen greifbar – religiöse Differenz wird beispielsweise zunehmend 

durch biologistische ersetzt, so dass Körperdiskurse und medizinische Debatten ins Zentrum 

treten. Diese Essentialisierung lässt sich in Texten nach 1945 durchaus wiederfinden.  

Der Schwerpunkt wurde durch eine Tagung zu Rainer Werner Fassbinders prekären Minori-

tätskonstruktionen ergänzt, die sich mit der Repräsentation von jüdischen und queeren Figu-



C 9 Schößler 246

ren beschäftigte und deren Beiträge in dem Sammelband „Prekäre Obsession. Minoritäten bei 

Rainer Werner Fassbinder“ erschienen (THURN/SCHÖSSLER/COLIN 2012). Die Einleitung ent-

wickelt – ähnlich wie die des Sammelbandes „Das nennen Sie Arbeit? Der Produktivitätsdis-

kurs und seine Ausschlüsse“ – theoretische Ansätze, die im Fokus auf die Minoritätenfor-

schung Gender (bzw. Queer) Studies und Antisemitismusforschung verbinden.    

Folgende Ergebnisse lassen sich festhalten: Aufgrund der Dominanz des ökonomischen Dis-

kurses im ausgehenden 19. Jahrhundert wurde die Exklusion von Juden vor allem über deren 

wirtschaftliches Verhalten vorgenommen. Dabei gelten sowohl (ost-)jüdische Armut als auch 

(west-)jüdischer Reichtum als fragwürdig, mithin als nichtlegitimer Besitz oder destruktive 

Besitzlosigkeit, die vielfach als nahezu identisch inszeniert werden (z.B. durch entsprechende 

Aufstiegsgeschichten, die auf ihren Ursprung in der Armut verwiesen bleiben). Während das 

biologistische Rassenschema eine völlige Schließung darstellt, ist der Produktivitätsdiskurs 

als regulierendes Medium von In- und Exklusionen durchlässiger (wie die zeitgenössische 

Diskussion über ein gewisses Maß an Armut als assimilatorische Inklusionsbedingung für 

Juden zeigt). Die Vernetzung der Produktivität mit dem Nationen- und Geschlechterdiskurs 

verstärkt jedoch die exkludierenden Effekte. Die jüdischen Autoren arbeiten im ausgehenden 

19. Jahrhundert daran, die Schließungen des rassetheoretischen Diskurses durch den Verweis

auf kulturelle und religiöse Differenzen rückgängig zu machen oder aber den antijüdischen 

Diskurs durch bestimmte Negation zu widerlegen. Der Vergleich von Literaturen jüdischer 

und nicht-jüdischer Autoren konnte deutlich machen, dass sich selbst jüdische Autoren auf 

den exkludierenden Diskurs beziehen (ihn also affirmieren) mussten, um ihn widerlegen zu 

können.  

Für das literarische System und die Möglichkeiten der Literatur ergibt sich damit Folgendes: 

Literarische Texte (als Interdiskurse) intensivieren systemische Kopplungen, die in diesem 

Fall rassentheoretische, psychologische, soziologische und wirtschaftliche Diskurse seman-

tisch verbinden. Literarische Texte sind damit in der Lage, statistische Ausnahmeerscheinun-

gen wie ‚den reichen Westjuden‘ und ‚den armen Ostjuden‘ literarisch zur Norm zu erheben. 

Dabei bilden Metaphern (z.B. Luft und Boden als interdiskursive Phänomene) die Gelenkstel-

len, die literarische und nicht-literarische Texte miteinander verbinden und die spezialisierten 

Diskurse koppeln; sie generieren zudem spektakuläre Narrative, die die Selbstexklusion von 

Juden suggerieren (insbesondere in der Kaufhausdebatte). Das literarische System greift Ex-

klusionspraktiken auf und verstärkt sie, kann zugleich jedoch – z.B. durch die Verfahren be-

stimmter Negation oder modifizierender Affirmation (die die Wirkmacht des herrschenden 

Diskurses gleichwohl bestätigen) – das inferiorisierende Repräsentationssystem verschieben. 

Zudem können literarische Texte vorführen, dass und wie essentialistische Zuschreibungen 

(Jüdischsein als Wesen, als Geist, als Körper) historisch entstehen, können also (scheinbare) 

Essenz historisieren (und damit relativieren) und die Strategien performativer Identitätsbil-

dung (im Sinne von „doing race“) kenntlich machen.    
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Qualifikationsarbeiten 

Abgeschlossene Qualifikationsarbeiten  

GEBHARDT, Christine: Literarische Börsenphantasien in Romanen um 1900. Examensarbeit. 

Trier 2009. 
GREWENIG, Andreas: Die Repräsentation von Juden im frühen DEFA-Film. Magisterarbeit. 

Tier 2012. 

Laufende Qualifikationsarbeiten  

GIERSCH, Paula: Repräsentation als Affirmation und Differenz. Das publizierte und unpubli-

zierte Werk von Karl Emil Franzos. Dissertation. Trier 2013. 

THURN, Nike: „’Falsche Juden‘. Performative jüdische Identitäten in der Literatur. Dissertati-

on. Trier 2013. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms 

Durch den Wechsel der ursprünglich vorgesehenen Bearbeiterin in den Schuldienst unmittel-

bar vor Beginn der Förderperiode wurde die Qualifikationsstelle des Schwerpunkts c) mit 

Nike Thurn besetzt. Mit der Neubesetzung haben sich der inhaltliche Fokus und damit die 

Verortung der Qualifikationsarbeit innerhalb des Teilprojekts wie beschrieben verschoben. 

Darüber hinaus wurde die Untersuchung von Minorisierungsprozessen, die eine ursprünglich 

vorgesehene Tagung auf rein theoretischer Ebene behandeln wollte, aufgrund der Aktualität 

und zentralen Bedeutung der Themen Arbeit und Produktivität auf diesen Bereich fokussiert. 

Die Tagung „Der Produktivitätsdiskurs und seine Ausschlüsse“ untersuchte die exkludieren-

den und minorisierenden Effekte bestimmter Definitionen von Arbeit und Nicht-Arbeit an 

historischem wie literarischem Material, um analoge Argumente für den Ausschluss von 

Frauen, Juden und Intellektuellen bzw. Künstlern aus dem hoch besetzten Feld der ‚produkti-

ven Arbeit‘ rekonstruieren zu können. Auf diese Weise wurde die zentrale Bedeutung des 

flexiblen Arbeitsdiskurses für gesellschaftliche In- und Exklusionen unterstrichen und mit 

Bezug auf die Forschung unterschiedlicher Disziplinen (Antisemitismusforschung, Arbeitsso-

ziologie, Gender Studies, geschichtswissenschaftliche Forschung etc.) theoretisch reflektiert 

(siehe Einleitung des Sammelbandes). Abgesehen von diesen internen Umstrukturierungen 

des Teilprojekts haben sich keine Probleme ergeben. 

Bezüge und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB 

Das Teilprojekt hat eng mit den Synthesevorhaben „Visuelle und sprachliche Repräsentatio-

nen von Fremdheit und Armut“ sowie „Theorien der Inklusion/Exklusion“ zusammengearbei-

tet und sich an den dort entstandenen Sammelbänden beteiligt. Zudem kam es zu engen Ko-

operationen mit C 5 (‚Zigeuner‘ als Fremde im eigenen Land) bis hin zur gemeinsamen 

Wahrnehmung von Tagungen. Kooperiert wurde zudem mit dem Ausstellungsprojekt Ö 1, 

indem unter anderem ein Beitrag für den Begleitband verfasst wurde (GIERSCH/SCHÖSS-
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LER/THURN 2011). Im Rahmen des Forschungsnetzwerks und Datenbanksystems (FuD) fand 

eine umfangreiche Datenbanksicherung statt. 

Vergleich mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Die Vertreterinnen der Schwerpunkte haben während der Förderperiode mit zahlreichen 

internationalen Forscherinnen und Forschern kooperiert, die ebenfalls an einer kulturwissen-

schaftlichen Erweiterung der bislang vielfach noch rein deskriptiv, imagologisch betriebenen 

literaturwissenschaftlichen Antisemitismusforschung arbeiten und diese vorantreiben: mit 

Mona Körte (Zentrum für Literaturforschung, Berlin), die seit längerem eine dringend not-

wendige theoretische Weiterentwicklung des Forschungsgebietes anmahnt, Florian Krobb 

(National University of Ireland, Maynooth), der die Schnittstelle von Postcolonial und Jewish 

Studies untersucht, mit Ritchie Robertson (University of Oxford), Nicolas Berg (Simon 

Dubnow-Institut Leipzig), Klaus-Michael Bogdal (Universität Bielefeld), Matthias N. Lorenz 

und Yahya Elsaghe (beide Universität Bern). Die Zusammenarbeit mit Nicolas Berg, die ein 

Vortrag im SFB-Kolloquium einleitete, wurde im Zusammenhang der Tagung „Der Produk-

tivitätsdiskurs und seine Ausschlüsse“ vertieft. Die von diesen Forschern und Forscherinnen 

vorgeschlagene Dynamisierung und diskursanalytische Erweiterung der Antisemitismus-

forschung wurden von den Vertreterinnen des Projekts in konkretisierenden Analysen umge-

setzt und präzisiert, indem erstens die systemischen Kopplungen (Ethnizität, Ökonomie, 

Geschlecht, Nation) profiliert wurden, zweitens die Anschlussfähigkeit an weitere Theoreme 

(wie die Critical Whiteness Studies) für die Antisemitismusforschung geprüft und drittens der 

Economic Criticism einbezogen und seinerseits modifiziert wurde, also literarische Ökonomik 

und Antisemitismusforschung zusammengeführt wurden.  

Das Teilprojekt hat durch zahlreiche Tagungen (u.a. Februar 2010 von der Akademie der 

Wissenschaften, Hamburg) nicht nur andere Fächer (Geschichtswissenschaft, Soziologie etc.) 

auf sich aufmerksam gemacht, sondern auch eine breitere Öffentlichkeit erreicht (u.a. durch 

Rundfunkbeiträge), die Schule zudem durch das didaktische Schwerpunktheft „Der Deutsch-

unterricht“.  

Projektrelevante eigene Publikationen 

Siehe zu weiteren bereits erschienenen Projektveröffentlichungen die gesamte Bibliographie 

des Teilprojekts unter www.sfb600-online.de sowie zu den noch nicht publizierten Qualifika-

tionsarbeiten Punkt 5.2.1. 

a) Arbeiten, die seit der letzten Antragstellung in Publikationsorganen mit einer wis-

senschaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder endgültig angenommen sind, und

Buchveröffentlichungen

GIERSCH, Paula: Repräsentation als Affirmation und Differenz. Das Motiv der interkonfessio-

nellen Heirat in Karl Emil Franzos’ Novellensammlung „Die Juden von Barnow“. In: Ar-

beitskreis „Repräsentationen“ (Hg.): Die ‚andere‘ Familie. Repräsentationskritische Ana-

lysen von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremd-



C 9 Schößler249

heit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 18). Frankfurt a.M. [u.a.] 2013, 

S. 331–349 (im Druck).  

GIERSCH, Paula/ KROBB, Florian/SCHÖSSLER, Franziska (Hg.): Galizien im Diskurs. Inklusion, 

Exklusion, Repräsentation (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der 

Antike bis zur Gegenwart, Bd. 17). Frankfurt a.M. [u.a.] 2012. 

GIERSCH, Paula/SCHÖSSLER, Franziska/THURN, Nike: Stereotyp und Fetisch. Paradoxale Bil-

der von Juden im 19. Jahrhundert. In: UERLINGS, Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas 

(Hg.): Armut – Perspektiven in Kunst und Gesellschaft. Begleitband zur Ausstellung im 

Stadtmuseum Simeonstift Trier/Rheinisches Landesmuseum Trier. Darmstadt 2011, 

S. 304–310. 

SCHÖSSLER, Franziska (Hg.): Arm und Reich in der Literatur. Der Deutschunterricht 9 (2012). 

SCHÖSSLER, Franziska: Börsenfieber und Kaufrausch: Ökonomie, Judentum und Weiblichkeit 

bei Theodor Fontane, Heinrich Mann, Thomas Mann, Arthur Schnitzler und Émile Zola. 

Bielefeld 2009.  

SCHÖSSLER, Franziska/COLIN, Nicole (Hg.): Das nennen Sie Arbeit? Der Produktivitätsdis-

kurs und seine Ausschlüsse. Heidelberg 2013 (im Druck).  

THURN, Nike: Fassbinder-Kontroversen. In: BENZ, Wolfgang (Hg.): Handbuch des Antisemi-

tismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart. Band 4: Ereignisse, Dekrete, Kon-

troversen. Berlin/Boston 2011, S. 127–130. 

THURN, Nike/SCHÖSSLER, Franziska/COLIN, Nicole (Hg.): Prekäre Obsession. Minoritäten bei 

Rainer Werner Fassbinder. Bielefeld 2012. 

5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde seit Januar 2009 im Sonderforschungsbereich gefördert. Es wurde am 

31. Dezember 2012 abgeschlossen.
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5.1 Allgemeine Angaben zum neuen Teilprojekt C 10 

5.1.1 Titel  

Politische Repräsentation von Armut in den politischen Parteien Deutschlands  

Political Representation of Poverty in Political Parties in Germany 

5.1.2 Projektleitung 

Jun, Uwe, Prof. Dr.

Universität Trier 

Fachbereich III 

Politikwissenschaft 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2108/2128 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-3917 

E-Mail: jun@uni-trier.de 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes 

5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung und Kenntnisstand bei der letzten 

Antragstellung 

Das Teilprojekt untersuchte die politische Repräsentation von Armut in den politischen 

Parteien Deutschlands. Damit wird eine Lücke in der Parteienforschung geschlossen. Zur Un-

tersuchung der Repräsentation von Armut in Parteien verband das Teilprojekt die differen-

zierten Konzeptualisierungen, Fragestellungen und Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen 

Armutsforschung mit dem analytischen Instrumentarium der Parteienforschung. Konkret un-

ternahm das Projekt den Versuch, zentrale Repräsentationsmodi der politikwissenschaftlichen 

Parteienforschung: Programmatik, Kommunikation und Organisation zu identifizieren. Als 

theoretische Grundlage diente ein armutspolitisch aktualisiertes Modell parteipolitischer Kon-

fliktlinien, das eine funktionale und eine semantische Ebene kombiniert. Für die soziale, poli-

tische wie symbolische Repräsentation von Armut ist neben der sozio-ökonomischen Di-

mension (Markt versus Staat) auch die sozio-kulturelle Dimension von Bedeutung (Meri-

tokratie versus Egalitarismus). Das Modell zeigt insbesondere die Relationierung der Parteien 

in ihrer armutspolitischen Positionierung zueinander auf. Gemäß der Generalhypothese fun-

gieren die verschiedenen Thematiken des Armutsdiskurses als Ferment für bestimmte histo-

rische Veränderungen des bundesdeutschen Parteiensystems in den letzten 30 Jahren ebenso 

wie für gegenwärtige Wandlungstendenzen. 
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Ergebnisse  

a) Erste Teiluntersuchung: Armutspolitische Konfliktlinien im bundesdeutschen Parteien-

system von 1980 bis zur Gegenwart

Die Teiluntersuchung wurde abweichend von der ursprünglichen Planung im Rahmen eines 

Dissertationsvorhabens von Simon Stratmann sowie im Kontext der übergreifenden Syn-

thesedarstellung bearbeitet. Gegenstand der Analysen ist die Wahl- und Grundsatzprogram-

matik der im Bundestag vertretenen Parteien seit 1980. Die hierzu im Manuskript befindliche 

Projektmonografie nimmt eine Synthese aller Teiluntersuchungen in den Blick. Simon Strat-

mann hat in seiner Dissertation durch qualitative Inhaltsanalysen die Formen, Ursachen, Maß-

nahmen und Leitbilder der ‚Armutspolitik’ herausgearbeitet. Von besonderer Relevanz sind 

die Bereiche Grundsicherung, steuerfinanzierte Transferleistungen und Arbeitsmarktpolitik 

sowie Definitionen der Formen von Armut über die ’klassischen’ Risikogruppen (z.B. Ob-

dachlose) hinaus. Die Ergebnisse der phänomenologischen Analyse wurden auf ihre Bezüge 

zu zentralen Konzepten der Armutsforschung (relative Einkommensarmut, Lebenslagen-

armut, Chancenarmut, Exklusion) hin untersucht und in das armutspolitische Konfliktmodell 

eingeordnet. So wird sichtbar gemacht, welchen Raum des Sagbaren über Armut die Parteien 

konstruieren und welchen Stellenwert das Thema im Rahmen der demokratischen Repräsenta-

tionsfunktion des Parteiensystems insgesamt besitzt. 

Die Analyse weist nach, dass nicht erst seit den Debatten um Hartz IV Armut eine bundes-

politische Rolle spielte – auch weil Armut von allen Parteien als Oppositionsthema interpre-

tiert wird. Die Auseinandersetzung über den Sozialstaatsabbau wurde schon in den achtziger 

Jahren zu einem Faktor des Parteienwettbewerbs. Der zunächst durch die „Neue Soziale 

Frage“ (CDU) und die „Randgruppen“ (Grüne) bestimmte Parteiendiskurs verändert sich in 

den neunziger Jahren – u.a. auch durch die „Neue Armut“-Debatte der SPD – zu einer Aus-

einandersetzung über die Lage von Arbeitslosen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts rückt die 

Prekarisierung innerhalb der Erwerbsarbeit in den Blickpunkt, zudem wird Kinderarmut zum 

parteiübergreifenden Thema. Festzuhalten ist, dass Armut von der FDP vorrangig als mate-

rielle Not, von SPD und CDU als multidimensionale Lebenslage und von Linken sowie Grü-

nen als Ergebnis gesellschaftlicher Exklusion verstanden wird. Bei den Liberalen sind Bürger-

geld bzw. negative Einkommenssteuer zentrale armutspolitische Maßnahmen, da sie die mo-

netären Anreiz- und Sanktionssysteme für erwerbsfähige Arbeitslose in den Mittelpunkt 

stellen. Die beiden Großparteien nennen eine Reihe von Betroffenen (Familien, älteren Men-

schen, Kinder), denen besonders durch sozialstaatliche Maßnahmen geholfen werden soll. 

Linke und Grüne verbinden die Marktkritik, die bis hin zu antikapitalistischen Positionen 

reicht, mit Armut und präferieren dekommodifizierende Grundsicherungsmodelle als genuine 

Armutsbekämpfung. 

Klassisches Beispiel für die Abgrenzungsfunktion des Themas Armut in der soziökono-

mischen Dimension ist die Linkspartei und ihre Ablehnung der Hartz-IV-Reformen. Ebenso 

sind die Grünen der achtziger Jahre zu nennen, deren Wachstums- und Kapitalismuskritik 

zwar primär umweltpolitisch interpretiert wurde, jedoch auch mit Randgruppen- und Grund-

sicherungsdiskursen kombinierbar war. Damit ergab sich ein weiteres Thema für die Partei. 
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Bei der FDP stellt das ab Mitte der neunziger Jahre als grundlegender Reformvorschlag 

programmatisch in den Vordergrund gerückte Bürgergeld die Möglichkeit dar, sich von den 

anderen Parteien abzugrenzen. Damit wird eine „monistische Armutspolitik“ vertreten, die in 

allen phänomenologischen Dimensionen auf meritokratisch-marktorientierte Deutungsmuster 

zurückgreift und das Bürgergeld als umfassende Maßnahme proklamiert. Insgesamt ver-

suchen die kleineren Parteien, ihre Armutspolitik möglichst homogen erscheinen zu lassen. 

In der soziokulturellen Dimension des Konfliktlinienmodells wird die umfassende soziale 

Sicherung als Menschenrecht betont; zunächst durch die Grünen, später durch die Linkspartei. 

Auf der rechten Seite des Modells steht die Inklusion in den Arbeitsmarkt und eine an merito-

kratische Leitbilder geknüpfte Armutsdefinition im Zentrum; insbesondere ab Mitte der neun-

ziger Jahre vertreten durch die FDP. Die Großparteien CDU und SPD sind in Mittelpositionen 

zu verorten, welche Armut als Appendix sozialpolitischer Fragen begreifen. Die Inklusion in 

die Sozialsysteme durch Erwerbsarbeit, die Absicherung erwerbsunfähiger Menschen (Kin-

der, Alte, Kranke) durch den Sozialstaat und die kritische Haltung zu allgemeinen Grund-

sicherungsmodellen – wie sie FDP, Grüne wie Linke vorschlagen – lassen sich als sozioöko-

nomische Gemeinsamkeiten von CDU und SPD erkennen, während auf soziokultureller Ebe-

ne unterschiedliche Zugriffe erfolgen. Für die Phase von 1987 bis 1989 und die zweite 

Regierung Schröder (2002) kann von einer „dualistischen Armutspolitik“ gesprochen werden, 

bei der Leistungsgerechtigkeit, Reformbedürftigkeit der Transfersysteme und Eigenverant-

wortung von Leistungsempfängern (besonders Arbeitslosen) die Leitbilder von Verteilungs-

gerechtigkeit, einem starken Sozialstaat und der Absicherung verschiedener Lebenslagen nach 

dem Solidarprinzip ergänzen. Die SPD argumentiert seit dem Grundsatzprogramm 2007 

wieder stärker für eine egalitäre Perspektive, ausdrücklich auch auf Arbeitslose (2009). Die 

CDU kombiniert ihre Armutspolitik mit meritokratischen Positionierungen, die sich weit-

gehend in Übereinstimmung mit der FDP-Programmatik befinden. Das Thema wird in der 

Opposition entweder unter dem Stichwort „Neue Soziale Frage“ vereinzelt behandelt (achtzi-

ger) oder als Vorwurf gegenüber dem politischen Gegner funktionalisiert (2005). Als Regie-

rungspartei betont die CDU, dass sie (Alters-)Armut bekämpft habe (2009), jedoch muss 

angesichts des geringen Stellenwertes und der tendenziell negierenden Haltung der Union von 

einer „residualen Armutspolitik“ gesprochen werden. Insgesamt kann aus Sicht der program-

matischen Analyse festgestellt werden, dass Armut inzwischen ein zentrales Thema des poli-

tischen Wettbewerbs ist. 

b) Zweite Teiluntersuchung: Armut im Wahlkampf: Kommunikative Funktionalisierungen

und Medienimages in den Wahlkämpfen 2005 und 2009

Die zweite Teiluntersuchung stellte den Repräsentationsmodus Kommunikation ins Zentrum 

ihres Erkenntnisinteresses. Sie wird im Rahmen einer Dissertation von Timo Frankenhauser 

bearbeitet. Ergänzend zu dieser Studie wurden zwei weitere Qualifikationsschriften zum The-

menfeld „politische Kommunikation“ von Isabelle Borucki sowie Daniel Reichard begonnen. 

Bedingt durch den Erosionsprozess sozialer Milieus sowie durch die nachlassende Kraft der 

formellen Kanäle der Organisation von politischen Parteien gilt mediale Kommunikation als 
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zunehmend an Bedeutung gewinnender Repräsentationsmodus in modernen westlichen De-

mokratien. Vor diesem Hintergrund sind Kommunikationsprozesse und Deutungsvorgänge 

als elementare Bestandteile des Umgangs mit Armutsthematiken im Parteienwettbewerb zu 

kennzeichnen. Das Ziel der Dissertation von Timo Frankenhauserist, den Repräsentations-

modus Kommunikation anhand von Wahlkämpfen zu analysieren. Wahlkämpfe eignen sich 

insofern, als Parteien in diesen über den Politikalltag hinausgehende kommunikative Leistun-

gen erbringen, um Wähler für sich zu mobilisieren. Am Beispiel der Bundestagswahlkämpfe 

2005 und 2009 wird untersucht, welche Deutungsmuster und Strategien politische Parteien in 

ihrer medialen Wahlkampfkommunikation zur Darstellung der Armutsproblematik verfolgen. 

Insbesondere interessierte, inwieweit eine kommunikative Funktionalisierung von Armut 

durch die Parteien erfolgte, um Vorteile im Parteienwettbewerb zu erzielen. 

Hierfür wurden zunächst Pressemitteilungen der Parteien (n=763) und Printmedienartikel 

(n=270; aus Bild-Zeitung, Der Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung 

und tageszeitung) inhaltsanalytisch auf die von den Parteien zu Armutsthematiken kommuni-

zierten und medial dargestellten Deutungsmuster hin ausgewertet. Als Ergebnis dieses ersten 

empirischen Zugangs lassen sich für die verschiedenen Parteien in den betrachteten Wahl-

kämpfen Gemeinsamkeiten und Differenzen konstatieren. Für die mediale Wahlkampf-

kommunikation der Parteien sind mit Blick auf das armutspolitisch aktualisierte Modell par-

teipolitischer Konfliktlinien insgesamt unterschiedliche Inklusionssemantiken und stark diver-

gierende Deutungsmuster von Armut festzuhalten, die sich prinzipiell in zwei politische Lager 

unterscheiden lassen: Während ein marktliberal-konservatives Lager aus CDU und FDP weit-

gehend eine Inklusion durch Markt unter Verwendung ökonomischer und – insbesondere für 

die FDP geltend – meritokratischer Deutungsmuster präferiert, tendiert ein rot-grün-rotes 

Lager zu Inklusion durch Staat sowie zu egalitären Deutungsmustern, jedoch in unterschiedli-

chem Ausmaß. Am deutlichsten verfolgt die Partei Die Linke in beiden Bundestagswahl-

kämpfen konsequent egalitäre anerkennungs- und gerechtigkeitstheoretische Deutungsmuster. 

Überhaupt lässt sich für die Linkspartei konstatieren, dass sie das Thema Armut als einzige 

Partei in kohärenter Weise zum Gegenstand ihrer Wahlkampagnen gemacht hat. Für SPD und 

Grüne ist in diachroner Betrachtung der beiden untersuchten Wahlkämpfe eine zumindest par-

tielle Verschiebung in den kommunikativ verfolgten Deutungsmustern auszumachen. So wur-

de der im Zuge der Implementierung der Hartz-Gesetze vorzufindende Stellenwert indivi-

dueller Anreiz- und Sanktionssysteme im Bundestagswahlkampf 2009 zugunsten stärker auf 

Egalitarismus abstellender Deutungsmuster erheblich abgeschwächt (FRANKENHAUSER/

STRATMANN 2013 [im Druck]). 

Was die mediale Darstellung des Themas Armut betrifft, ist zu konstatieren, dass die von den 

Parteien zu Armutsthematiken kommunizierten Deutungsmuster nur vereinzelt und sehr se-

lektiv Eingang in die untersuchten Printmedien finden. Insgesamt erscheinen genuine armuts-

politische Problemstellungen in der Wahlkampfberichterstattung der untersuchten Printme-

dien wenig dominant. Vielmehr wird Armut im medialen Diskurs zumeist indirekt und über 

verschiedene andere, insbesondere sozialpolitische Themenfelder (z.B. Mindestlohn, Bil-

dungspolitik, Steuerpolitik) verhandelt und dargestellt.  
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Ein ähnliches Muster ist wesentlich auch in der Wahlkampfkommunikation der Parteien, im 

Besonderen der Regierungsparteien, festzustellen, wie Daniel Reichard in der Fortführung der 

Teiluntersuchung nachwies. Regierungsparteien tendieren demnach in ihrer Kampagnen-

kommunikation meist dazu, genuine armutspolitische Themenstellungen aufgrund des hohen 

Skandalisierungspotenzials auszusparen oder zumindest auf verschiedene andere Politikfelder 

auszuweiten. Oppositionsparteien hingegen versuchen sich dieses Skandalisierungspotenzial 

in ihrer medialen Wahlkampfkommunikation zu eigen zu machen, um etwa durch ‚negative 

campaigning‘ als Funktionalisierungs- und Polarisierungsstrategie Wähler für sich zu mobi-

lisieren. Das gibt die zweite Schwerpunktsetzung der Teiluntersuchung zu erkennen, die 

mittels qualitativer Leitfadeninterviews mit den verantwortlichen Wahlkampfleitern der Par-

teien für die Bundestagswahlkämpfe 2005 und 2009 sowie mit Hauptstadtkorrespondenten 

den in der Analyse der Pressemitteilungen und Printmedienartikel gewonnenen Befunden 

primär in kommunikationsstrategischer Perspektive vertiefend nachspürte. Die Leitfadenge-

spräche zeigen, dass die geringe Dominanz des Themas Armut in den betrachteten Wahl-

kämpfen neben spezifischen politischen und ökonomischen Konstellationen (2009 z.B. Große 

Koalition und Finanz- und Wirtschaftskrise) zentral auf wahlkampfstrategische Überlegungen 

der einzelnen Parteien zurückzuführen ist. So lässt sich der Dualismus von Regierungs- und 

Oppositionsparteien als Einflussfaktor auf den kommunikativen Umgang mit Armutsthema-

tiken dahingehend differenzieren und präzisieren, dass vor allem die Linkspartei, partiell aber 

auch Grüne und SPD armuts- und insbesondere damit verbundene sozialpolitische Themen-

stellungen im Wahlkampf zur Polarisierung nutzen, wie die Projektsynthese ergeben hat. 

CDU und FDP hingegen stellen armuts- und sozialpolitische Themen zumeist weniger promi-

nent in den Vordergrund ihrer Kampagnenkommunikation, um möglichst nicht Objekt der 

Polarisierungsbemühungen der anderen Parteien, insbesondere von SPD und Grünen zu wer-

den. Die für die Deutungsmuster getroffene Unterscheidung in ein rot-grün-rotes Lager und 

ein marktliberal-konservatives Lager kann für die untersuchten Wahlkämpfe somit auch auf 

der strategischen Ebene des Repräsentationsmodus Kommunikation zumindest teilweise 

vorgenommen werden. 

c) Dritte Teiluntersuchung: Armutspolitik auf lokaler Ebene: Ein Ost-West-Vergleich am

Beispiel von Jena und Trier

Im Zentrum der von Isabelle Borucki durchgeführten dritten Teiluntersuchung stand die 

kommunale Verankerung von Armutspolitik. Der Repräsentationsmodus Organisation findet 

auf der Mikroebene der Parteiorganisation seinen direkten Niederschlag. Diese Ebene wurde 

in den beiden Universitätsstädten Trier und Jena mehr auf Gemeinsamkeiten denn auf Unter-

schiede hin untersucht. Ziel war, die Repräsentation der armutspolitischen Konfliktlinien auf 

kommunaler Ebene zu konkretisieren und damit möglichst auf beide Städte zutreffende 

Muster von Armutspolitik herauszuarbeiten. Hierzu wurden die Vorstellungen, Konzepte und 

Lösungsvorschläge der Ortsverbände mit einem teilstandardisierten Fragebogen (n=121; 76 

aus Trier, 45 aus Jena) sowie qualitativen Interviews (n=41) mit Kommunalpolitikern und 

Vertretern der Wohlfahrtsverbände auf ortsspezifische Eigentümlichkeiten hin analysiert. 
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Diese methodische Vorgehensweise hat sich neben der Projektarbeit auch in der Dissertation 

von Frau Borucki „Auswirkungen der Medialisierung auf die Regierungskommunikation – 

Kontinuität und Wandel“ als geeignet erwiesen. Ergänzend zu den Interviews wurden im 

Rahmen der Teiluntersuchung Netzwerkanalysen (n=37) durchgeführt, um Vernetzungen 

zwischen Kommunalpolitikern und Wohlfahrtsverbänden auf  der lokalen Ebene der beiden 

Städte aufzuzeigen. 

Die parteipolitische Orientierung ist in der sozio-ökonomischen Dimension der kommunalen 

Armutspolitik ausgeprägt. Bei der Ausgestaltung von Maßnahmen votieren Angehörige des 

marktliberal-konservativen Lagers eher für Eingliederung in den Arbeitsmarkt und subsidiäre 

Hilfen, während linke, sozialdemokratische und grüne Parteien eher auf integrative und prä-

ventive Maßnahmen setzen. Daneben bestehen innerparteiliche Differenzen und Flügel sowie 

überparteiliche Auseinandersetzungen zwischen den Fachausschüssen. In beiden Städten be-

einflussen Koalitionskonstellationen, welche dem Dualismus von Regierung-Opposition fol-

gen, die armutspolitische Tagespolitik. Dagegen besteht in der sozio-kulturellen Dimension 

ein Konsens zur Handlungsnotwendigkeit hinsichtlich Armut (Sozialstaatsgebot), weshalb 

parteipolitische Unterschiede eher eine untergeordnete Rolle spielen. Die Unterstützung jedes 

Armen wird befürwortet, wenngleich nur „wirklich Bedürftige“ unterstützt werden sollen. 

Dies bedeutet eine umfassende Unterstützung aller Armen abseits meritokratischer Positio-

nen. Im Gegensatz zu den Ergebnissen der zweiten Teiluntersuchung findet im Alltag der 

Kommunalpolitik kaum eine armutsthematische Polarisierung statt. Vielmehr ist eine Über-

führung der politischen Armutsdebatte in die Kommunikationen der lokalen Systeme Wirt-

schaft und Gesellschaft zu konstatieren. Ein Grund dafür ist die vertikale Staatsorganisation, 

welche die Handlungsspielräume der Armutspolitik einschränkt, wobei nach Auffassung der 

Befragten gerade kommunale Politik armutspolitisch tätig sein muss. Statt Parteipolarisierung 

herrscht auf der sozioökonomischen Ebene des armutspolitischen Konfliktlinienmodells ein 

Knappheitsdiskurs vor. Dieser ist von der Beschränkung der Ressourcen sowie Übertragung 

weiterer Aufgaben von höheren staatlichen Ebenen (SGB XII, 4.; Grundsicherung im Alter) 

gekennzeichnet. Deshalb können die beiden Kommunen oft nur ihre Pflichtaufgaben erfüllen. 

Hierzu gehören zusätzliche soziale Hilfeleistungen über das SGB II und XII hinaus nicht. 

Über den optimalen Umgang mit derlei knappen Ressourcen besteht ebenso Konsens. 

Das Verständnis von Armut ist multidimensional: Der „Komplex Armut“ wird vielfach mit 

Arbeitslosigkeit und prekären Arbeitsformen („working poor“) verbunden. Am häufigsten 

sind laut den Befragten Kinder, Jugendliche und Ältere betroffen. In Trier sind dies wegen der 

geringen weiblichen Vollerwerbsquote öfter ältere Frauen als in Jena. In den von Armuts-

lagen stärker betroffenen Stadtteilen Jena-Lobeda und Trier-West werden Prozesse der Ver-

erbung von Armut in die nächste Generation festgestellt; auch mit einer stärkeren Beein-

trächtigung durch Krankheit. Grundsätzlich meinen die Befragten, dass Armut stärker be-

kämpft werden müsse. Kurative Maßnahmen sind größtenteils arbeitsmarkt- und sozial-

politische Maßnahmen, teilweise auf Stadt(teil)ebene (wie „Soziale Stadt“; BORUCKI 2013b 

[im Druck]). Neben Wohnungspolitik und Bildungspolitik werden Qualifizierungen zur 

Eingliederung in den ersten über den zweiten Arbeitsmarkt gestärkt; das wird verknüpft mit 
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der Forderung nach gesellschaftlicher Teilhabe der von Exklusion Bedrohten. Träger (z. B. 

Caritas, Diakonie, Tafeln) und Kirchen haben laut den befragten Parteimitgliedern in beiden 

Städten einen hohen Einfluss, wenngleich sich die Parteivertreter in den Fragebögen wie den 

Interviews eher weniger mit Vertretern der Kirchen oder der Wohlfahrtsverbände aus-

tauschen. Vorschläge aus parteinahen Organisationen werden in beiden Städten weniger ge-

nutzt. Wohlfahrtsverbandsvertreter stehen Kommunalpolitikern eher skeptisch gegenüber, da 

diese sich oftmals nur vor Wahlen für das Thema Armut interessieren würden oder sich pro-

filieren wollten. Deshalb wird der Stellenwert von Parteien für Armutspolitik eher gering ein-

geschätzt. Trägervertreter legen den Schwerpunkt mit Beratungs- und Hilfestellungsange-

boten, verstanden als „Hilfe zur Selbsthilfe“, auf die individuelle Ebene. Die Interviews 

haben, ebenso wie die Netzwerkanalysen, ergeben, dass armutspolitisches Engagement mit 

den einzelnen Personen und nicht mit der Partei verknüpft ist. Mittels des Instruments der 

Ego-Netzwerkanalyse wurden die Verflechtungen in den untersuchten Städten unabhängig 

von der Zugehörigkeit der Befragten erfasst und Strukturmerkmale wie Größe und Dichte der 

Beziehungen herausgearbeitet. So konnten die Beschaffenheit und das Muster der Relationen 

in Bezug auf Kooperationsformen zwischen den Befragten analysiert werden. Es zeigte sich, 

dass Parteivertreter eher mit ihresgleichen verbunden sind als Trägervertreter. Letztere ver-

fügen somit über heterogenere Netzwerke und Beziehungsarten, wohingegen Parteivertreter 

engere multiplexere Verbindungen pflegen (BORUCKI 2013a [im Druck]). Drei Ebenen der 

Kommunikation wurden herausgearbeitet: Die Stadtteilträgerstruktur, die Stadtteil-Politik und 

die Verwaltung sowie die Gesamtstadtebene. Die jeweiligen Stadtteilpolitiker im Stadtrat sind 

Informationsvermittler zwischen diesen Ebenen und repräsentieren die Interessen der Be-

troffenen in sozialer wie politischer Hinsicht.  

d) Projektsynthese

Das Arbeitsprogramm des Teilprojekts C 10 wurde weitgehend wie beantragt umgesetzt. 

Anders als vorgesehen wurde der Repräsentationsmodus Programmatik wesentlich durch die 

Dissertation von Simon Stratmann, statt von Prof. Uwe Jun und Dr. Tilman Heisterhagen 

bearbeitet. Die Ergebnisse gehen in eine noch zu erarbeitende Projektsynthese ein. Auftakt 

hierzu war eine Tagung in Berlin im März 2010 mit Wissenschaftlern und parteipolitischen 

Akteuren. Zentrales Ergebnis der Tagung war, dass Armutspolitik seitens der Parteien oftmals 

in einen primär sozialpolitischen Kontext gesetzt wird. In dieser Perspektive sind armuts-

politische Fragestellungen sehr stark mit einzelnen sozialpolitischen Themen (z.B. Mindest-

lohn, Grundsicherung) verbunden. Um diese Rahmung der Parteien auch analytisch aufzu-

greifen und gleichsam abbilden zu können, widmeten sich der Projektleiter und Dr. Tilman 

Heisterhagen der theoretischen Konzeptspezifikation des armutspolitischen Konfliktlinien-

modells als zentraler Bezugsrahmen des Teilprojekts. Die Konzeptspezifikation ermöglichte 

letztlich umfassende Anknüpfungspunkte zwischen den Teiluntersuchungen, weshalb die auf 

dieser Basis unternommene Projektsynthese über die im Antrag genannten Vorträge auf Fach-

tagungen und Publikationen der Ergebnisse hinausgeht und eine synthetisierende Gesamt-

darstellung aller Teiluntersuchungen in Form einer Monografie vorsieht. Dieses Vorgehen 
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eignet sich zudem, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Repräsentations-

modi herauszuarbeiten. Die analysierten Modi der politikwissenschaftlichen Parteienfor-

schung Programmatik, Kommunikation und Organisation besitzen eine Eigenlogik, die fol-

gende Ergebnisse zu Tage förderte: In programmatischer Hinsicht zeigt sich eine armuts-

politische Differenzierung im Parteienwettbewerb, die mit Blick auf das Konfliktlinienmodell 

wie folgt zu fassen ist: Während Kleinparteien eher die Pole der Konfliktlinien besetzen, sind 

Großparteien tendenziell zur Mitte hin orientiert. Der Repräsentationsmodus Kommunikation 

weist unter Wahlkampfbedingungen eine deutliche Polarisierung dieser programmatischen 

Differenzierung auf. Aufgrund des Skandalisierungspotenzials von Armutsthematiken einer-

seits und damit verbundenen kommunikationsstrategischen Erwägungen der einzelnen Par-

teien andererseits wird diese Polarisierung jedoch nicht in Gänze offen ausgetragen. Im 

Repräsentationsmodus Organisation besteht auf kommunaler Ebene ein fachpolitischer Kon-

sens bei gleichzeitiger Divergenz bezüglich der Ausgestaltung konkreter Maßnahmen. Partei-

politische Unterschiede treten hier vor allem bei Fragen der Ressourcenverteilung auf. Die 

Gesamtbefunde der Projektsynthese fließen in die Rekontextualisierung der Projektergebnisse 

im Rahmen der Monografie ein. 

Im Hinblick auf die Gesamtfrage des SFB 600 ist festzuhalten, dass sich bezüglich Inklusion 

und Exklusion Divergenzen und Konvergenzen des Parteiensystems zeigen (FRANKENHAU-

SER/STRATMANN 2013 [im Druck]). Marktliberal-konservative Parteien favorisieren Inklusion 

in den Arbeitsmarkt, wohingegen linke und grüne Parteien eher Inklusion als Teilhabe an 

Gesellschaft fordern. Dies hängt mit einer Veränderung der Zielgruppen zusammen, die in-

kludiert werden sollen. Unterschiede armutspolitischer Semantiken und Deutungsmuster er-

geben sich auch in der Wahlkampfkommunikation. Insbesondere marktliberal-konservative 

Parteien präferieren eine Inklusion durch Markt unter Verwendung ökonomischer Deutungs-

muster. Grüne und linke Parteien tendieren weitgehend zu Inklusion durch Staat und verfol-

gen primär egalitäre Deutungsmuster. Auf lokaler Ebene sind Bemühungen um Inklusion auf 

sozialintegrative sowie bauliche Maßnahmen auf „Brennpunkt“-Stadtteilebene fokussiert 

(BORUCKI 2013b [im Druck]). Es besteht ein parteiübergreifender Konsens, dass Inklusion als 

Teilhabe angestrebt werden soll. Die Art der Umsetzung einer solchen Inklusion wird par-

teipolitisch verschieden gewichtet. 

Qualifikationsarbeiten 

Abgeschlossene Qualifikationsarbeiten 

OSTHOLTHOFF, Kai: Armut als politisches Thema: SPD und die Linke im Vergleich. 

Magisterarbeit. Trier 2009. 

PLOETZ, Yvonne: Jugendarmut: Ursachen, Auswirkungen, Bewältigungsstrategien – Die 

Positionierung deutscher Parteien in Wahlprogrammen seit 1998. Magisterarbeit. Trier 

2011. 

REINERS, Till: „Ist Armut eine Frage der Perspektive?“. Die Programmatik der Partei Die 

Linke und der CDU 1998 bis 2010 – Eine Policy-Analyse unter Rückgriff auf Ergebnisse 

der Armutsforschung. Magisterarbeit. Trier 2011. 
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SCHORK, Aaron: Die Rolle der Parteien in den Armutsbekämpfungsnetzwerken der 

Wohlfahrtsverbände der Stadt Trier. Magisterarbeit. Trier 2010. 

STRATMANN, Simon: Deprivation – Lebenslage – Exklusion. Die Programmatik von SPD und 

FPD 1998 bis 2009 im Lichte der Armutsforschung. Magisterarbeit. Trier 2010. 

Laufende Qualifikationsarbeiten 

BORUCKI, ISABELLE: Auswirkungen der Medialisierung auf die Regierungskommunikation – 

Kontinuität und Wandel. Dissertation. Trier.  

FRANKENHAUSER, Timo: Armut als Wahlkampfthema politischer Parteien. Dissertation. Trier. 

KERN, Sarah: Organisatorische Verankerung der Armutspolitik in den politischen Parteien – 

am Beispiel der CDU und der FDP. Magisterarbeit. Trier  

REICHARD, Daniel: Krisenkommunikation nationalstaatlicher Regierungen in der Medienge-

sellschaft – eine ländervergleichende Analyse am Beispiel der Finanzmarkt-, Wirtschafts- 

und Währungskrise seit 2007. Dissertation. Trier. 

SCHIPPMANN, Florian: Strukturelle Repräsentation von Armut in der SPD und bei Bündnis 

90/Die Grünen. Magisterarbeit. Trier. 

STRATMANN, Simon: Repräsentation von Armut in der Programmatik der deutschen Parteien. 

Dissertation. Trier. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms  

Wegen der Beanspruchung des Teilprojektleiters (Dekan) wurde die Umsetzung des Arbeits-

programms geändert. Die im Rahmen der ersten Teiluntersuchung vorgesehene Analyse der 

Programmatik wurde in Form einer Projektsynthese sowie einer Dissertation bearbeitet. Die 

Verbindung zwischen Programmatik und Organisation konnte nicht wie beantragt für die 

Bundesebene herausgearbeitet werden. Der Repräsentationsmodus Organisation wurde nur 

auf lokaler Ebene betrachtet. Die zweite Teiluntersuchung, bearbeitet von Timo Franken-

hauser, der erst am 20.07.2009 seine Arbeit aufnehmen konnte, wurde nicht in der Projekt-

laufzeit abgeschlossen, weil er im November 2011 ins Referendariat gewechselt ist. Die Teil-

untersuchung wird aber im Rahmen der Dissertation von Timo Frankenhauser (Abschluss 

2014) sowie von Daniel Reichard fortgesetzt. Zur Präzisierung der bestehenden Befunde von 

Timo Frankenhauser, insbesondere in kommunikationsstrategischer Hinsicht, führte Herr 

Reichard Leitfadeninterviews mit ehemaligen und aktuellen Wahlkampfleitern aller im Bun-

destag vertretenen Parteien.  

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB  

Das Teilprojekt stand in einem engen Austausch mit C 7 (Politische Repräsentation von 

Fremden und Armen), was sich in einer Aufsatzpublikation widerspiegelt, welche aus dem 

Vortrag „Die Repräsentationslücke der Volksparteien“ (JUN 2011) auf der Tagung zur „Krise 

und Reform politischer Repräsentation“ hervorgegangen ist. Bezüglich methodischer Fragen 

der Netzwerkanalyse sowie der Auswertung qualitativer Interviews erfolgte ein Austausch mit 
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dem Teilprojekt A 8 (Rückkehrstrategien von Spätaussiedlern). Zudem beteiligte sich C 10 

mit Aufsätzen am Synthesevorhaben „Theorien der Inklusion/Exklusion“ sowie an einer Ta-

gung des Teilprojektes C 9 (Juden in der Literatur, 19. Jh.) zu Fassbinders Minoritäten. Hier-

zu liegt eine Aufsatzpublikation vor (JUN/HEISTERHAGEN 2012). Außerdem beteiligte sich 

C 10 am Didaktischen Themenheft zur Ausstellung.  

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Das Projekt betrat mit der Untersuchung der Repräsentation von Armut in den politischen 

Parteien Deutschlands wissenschaftliches Neuland, da zu diesem Themenfeld bis dato keine 

Analysen vorlagen. Damit liefert das Teilprojekt nicht zuletzt in Form der Projektsynthese 

einen wesentlichen Beitrag dazu, den Komplex Armut in umfassender Weise der Parteienfor-

schung für weitere Studien zugänglich zu machen. Mit Blick auf die hierzu geleistete Verbin-

dung von Fragestellungen und Ergebnissen der sozialwissenschaftlichen Armutsforschung mit 

dem analytischen Instrumentarium der Parteienforschung ergänzt die dritte Teiluntersuchung 

die Arbeiten des SFB 580 „Gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systemumbruch“ in 

Jena, insbesondere das Projekt B 9 (Prof. Klaus Dörre) zur Langzeitarbeitslosigkeit um eine 

parteipolitische Perspektive. Auch an den Forschungscluster „Gesellschaftliche Abhängigkei-

ten und soziale Netzwerke“ der Universitäten Trier und Mainz konnte die dritte Teilunter-

suchung Anknüpfung finden. Diese wurden wesentlich im Rahmen eines Vortrags zur Metho-

dik und zu zentralen Befunden der Teiluntersuchung auf einer Tagung des Forschungsclusters 

2011 präsentiert (vgl. BORUCKI 2013a [im Druck]). Erste allgemeine Ergebnisse stellte das 

Teilprojekt auf der Dreiländertagung der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft 

(DVPW) im selben Jahr in Basel vor. 

5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen 

S. zu weiteren bereits erschienenen Projektveröffentlichungen die Gesamtbibliographie des 

Teilprojektes unter www.sfb600-online.de sowie zu den noch nicht publizierten Quali-

fikationsarbeiten unter Punkt 5.2.1.  

a) Arbeiten, die seit der letzten Antragstellung in Publikationsorganen mit einer

wissenschaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder endgültig angenommen sind,

und Buchveröffentlichungen

BORUCKI, Isabelle: Armutspolitische Netzwerke lokaler Parteien und sozialer Träger. Eine 

quantitative Studie mit Hilfe der visuellen Datenerhebung mit VennMaker. In: 

SCHÖNHUTH, Michael [u.a.] (Hg.): Visuelle Netzwerkforschung. Qualitative, quantitative 

und partizipative Zugänge. Bielefeld 2013, S. 227–247 (im Druck) (zit. BORUCKI 2013a). 

BORUCKI, Isabelle: Inklusion und Exklusion durch armutspolitische Netzwerke im städtischen 

Raum – Das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ in Trier und Jena. In: PATRUT,

IULIA/UERLINGS, Herbert (Hg.): Inklusion/Exklusion und Kultur. Theoretische 

Perspektiven und Fallstudien von der Antike bis zur Gegenwart. Köln 2013 (im Druck) 

(zit. BORUCKI 2013b). 



C 10 Jun261

FRANKENHAUSER, Timo/STRATMANN, Simon: Armutspolitische Konvergenz und Divergenz 

im Parteienwettbewerb. Inklusion und Exklusion im Bundestagswahlkampf 2009. In: 

PATRUT, IULIA/UERLINGS, Herbert (Hg.): Inklusion/Exklusion und Kultur. Theoretische 

Perspektiven und Fallstudien von der Antike bis zur Gegenwart. Köln 2013 (im Druck). 

JUN, Uwe: Die Repräsentationslücke der Volksparteien: Erklärungsansätze für den Bedeu-

tungsverlust und Gegenmaßnahmen. In: LINDEN, Markus/THAA, Winfried (Hg.): Krise und 

Reform politischer Repräsentation. Baden-Baden 2011, S. 95–124. 

JUN, Uwe/HEISTERHAGEN, Tilman: „Deutschland ist Weltmeister“. Zur Dekonstruktion eines 

politischen Mythos in Rainer Werner Fassbinders Die Ehe der Maria Braun. In: COLIN, 

Nicole/SCHÖSSLER, Franziska/THURN, Nike (Hg.): Prekäre Obsessionen. Minoritäten im 

Werk von Rainer Werner Fassbinder. Bielefeld 2012, S. 295–314. 

5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde seit Januar 2009 im Sonderforschungsbereich gefördert. Es wurde am 

31. Dezember 2012 abgeschlossen.
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Projektbereich D 

Projektbereich übergreifende Teilprojekte 
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5.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt INF 

5.1.1 Titel 

Forschungsnetzwerk und Datenbanksystem (FuD) – eine netzbasierte Arbeits-, Publikations- 

und Informationsplattform 

Humanities Research Network and Database System – an Integrated Platform to Collect, 

Analyse and Publish Primary Data 

5.1.2 Projektleitung 

Uerlings, Herbert, Prof. Dr.

Universität Trier 

Fachbereich II 

Sprach- und Literaturwissenschaften 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2312 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-3909 

E-Mail: uerlings@uni-trier.de 

Burch, Thomas, Dr., geb. am 01.12.1964 

Universität Trier 

Fachbereich II 

Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den 

Geisteswissenschaften 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-3377 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-3589 

E-Mail: burch@uni-trier.de 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes 

5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei Förderbeginn und Kenntnisstand bei der letzten Antrag-

stellung 

Ziel des Vorhabens war es, ein Software-System für den SFB 600 zu schaffen, um die indi-

viduelle Forschungsarbeit zu organisieren und die teilprojektübergreifende Zusammenarbeit 

innerhalb des Projektverbundes zu koordinieren. Mit dem ab 2005 zunächst im Teilprojekt Z, 

seit 2009 im Rahmen des INF-Projektes geförderten „Forschungsnetzwerk und Datenbank-

system“ (FuD) sollte eine netzbasierte Plattform entwickelt werden, die die wissenschaftliche 
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Arbeit in den verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses unterstützt. Das Vorhaben be-

zog sich auf folgende Arbeitsbereiche: 

− Erfassung, Erschließung und Analyse von Primärdaten 

− Vorbereitung von Publikationen im Buch- oder Online-Format 

− Archivierung und Bereitstellung von Forschungsdaten zur Nachnutzung für weitere 

Forschungsvorhaben 

Während der ersten Projektphase (= zweite Förderperiode des SFB 600) wurde insbesondere 

das System für die Inventarisierung und Analyse der Primärdaten entwickelt und für die 

Forschungsarbeit im SFB bereitgestellt. Des Weiteren war mit den Vorarbeiten für das Redak-

tions- und Publikationssystem begonnen worden. In der dritten, abschließenden Förderperiode 

des SFB 600 konzentrierten sich die Arbeiten auf folgende vier Arbeitsschwerpunkte: 

1) Erfassungs- und Analysesystem – Weiterentwicklung und Optimierung der Primärdaten-

erfassung und -erschließung

2) Konzeption und Implementierung eines Redaktions- und Publikationssystems

3) Sicherung, Archivierung und Bereitstellung der im SFB 600 erzeugten Daten

4) Bereitstellung des Software-Systems für andere Forschungsverbünde

Ergebnisse 

Mit FuD ist im SFB 600 ein innovatives Software-System entstanden, das für die im Projekt-

verbund vertretenen Fachdisziplinen Modellcharakter beanspruchen kann. Die Software ent-

spricht den Anforderungen an virtuelle Forschungsumgebungen (VFU) (s. Arbeitsgruppe 

„Virtuelle Forschungsumgebungen“ in der Schwerpunktinitiative „Digitale Information“ in 

der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen (http://www.allianzinitiative.de/de/ 

handlungsfelder/virtuelle_forschungsumgebungen/definition/[15.05.2012]). Solche netzba-

sierten Plattformen unterstützen den wissenschaftlichen Arbeitsprozess in seinen verschiede-

nen Forschungsphasen, ermöglichen die orts- und zeitunabhängige Zusammenarbeit und leis-

ten einen Beitrag zur methodischen und inhaltlichen Weiterentwicklung der Wissenschaften. 

Das Software-System ist modular aufgebaut und besteht aus drei Teilsystemen (vgl. Graphik 

„Systemarchitektur der FuD-Instanz des SFB 6002): 

− Erfassungs- und Analysesystem (Client-Server-Architektur in Tcl/Tk, MySQL etc.) 

− Redaktions- und Publikationssystem (Browseranwendung mit CMS Plone etc.) 

− Archivsystem (Browseranwendung mit Fedora, Hydra, Blacklight etc.) 

Für die Systemkonzeption wurden die Anforderungen von ca. 70 Wissenschaftlern aus 8 ver-

schiedenen geistes- bzw. sozialwissenschaftlichen Fächern, die in 25 Teilprojekten zusam-

menarbeiten, zusammengeführt und in das System implementiert. Aufbauend auf dem bis 

Ende 2008 erreichten Entwicklungsstand wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 
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Arbeitsschwerpunkt 1: Erfassungs- und Analysesystem – Weiterentwicklung und Optimierung 

der Primärdatenerfassung und -erschließung 

Das Erfassungs- und Analysesystem wurde als erstes Teilsystem im SFB 600 implementiert 

mit dem Ziel, ein gemeinsames Quelleninventar und -archiv aufzubauen sowie disziplinüber-

greifende Analyseverfahren für die Forschungsarbeit bereitzustellen. Die bereits bestehenden 

Eingabemasken wurden durch die Implementierung zusätzlicher Feldtypen optimiert und zu 

flexibel an die Nutzerbedürfnisse anpassbaren Masken zur Text- und Metadatenerfassung 

weiterentwickelt. Für die im SFB 600 relevanten Dokumenttypen (Text- und Bildquellen, 

audio-visuelle Medien, archäologische Objekte) wurden 14 unterschiedliche Eingabemasken 

konfiguriert. Auf diese Weise wurde die systematische, strukturierte und einheitliche Er-

fassung und Bearbeitung von Forschungsdaten gewährleistet. Des Weiteren wurden die vor-

handenen Mechanismen zur Dokumentorganisation und zum Datenaustausch innerhalb des 

Verbundes sowie die Druckfunktionen weiterentwickelt. Neu implementiert wurden Export-

schnittstellen zur Datenübertragung in das Redaktions- und Publikationssystem sowie in das 

Datenarchiv (s. u.). Zusätzlich wurde aufbauend auf der Basis des im Plone-CMS verfügbaren 

Bibliographie-Moduls ein Mechanismus geschaffen, die Primärdaten mit der zentralen FuD-

Arbeitsbibliographie zu vernetzen (s. u. Redaktions- und Publikationssystem). 

Im Analysesystem, das eine textstellengenaue Vernetzung zwischen Primärtext und Analyse-

kategorien ermöglicht, wurden die bereits implementierten Werkzeuge zur Textanalyse (Se-

mantikanalysen wie Argumentations- und Wortfeldanalysen, sachsystematischen Analyse) er-

gänzt um ein Tool zur qualitativen Textanalyse. Des Weiteren wurde ein Werkzeug zur Text-

annotation implementiert, das die Aufbereitung der Daten für Publikationsvorhaben unter-

stützt. So können zusätzliche Informationen zum Text erfasst werden, wie z.B. Anmerkung 

zur Überlieferungssituation, Literaturhinweise oder Notizen für die Textinterpretation. 

Für die Erschließung von Personen-, Orts- und sachthematischen Daten wurde mit dem Auf-

bau eines komplexen Registerwerkzeuges begonnen, das flexibel im Analyse- und Redak-

tionssystem verwendet werden kann. Zur weiteren Tiefenerschließung wurde am Beispiel der 

Personendaten ein Modul implementiert, das Einträge in Personenregistern in den verschiede-

nen FuD-Teilsystemen mit einer zentralen Personendatenbank verknüpft. Diese Datenbank ist 

wiederum mit weiteren online verfügbaren Datenbanken (z.B. Gemeinsame Normdatei 

[GND]) vernetzt. Mit der Implementierung dieser Komponente wurden die Grundlagen zur 

Vernetzung unterschiedlicher FuD-Systeme geschaffen. 

Arbeitsschwerpunkt 2: Konzeption und Implementierung eines Redaktions- und Publikations-

systems 

Das Redaktions- und Publikationssystem wurde im Frühjahr 2011 im SFB 600 für die Publi-

kationsvorbereitung bereitgestellt. Es wurde ein Workflow mit einem differenzierten Rechte- 

und Rollenmanagement implementiert, der die Erstellung von Quelleneditionen und Facharti-

keln vom Erstentwurf bis zur Online-Veröffentlichung bzw. zur Druckvorstufe für Buchpubli-

kationen ermöglicht. Dabei werden die verschiedenen Rollen und Rechte der Beteiligten 
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(Herausgeber, Autor, Lektor etc.) in den verschiedenen Phasen der Publikationserstellung be-

rücksichtigt. 

Über eine XML-Schnittstelle können ausgewählte Primärdaten aus dem Erfassungs- und Ana-

lysesystem in das Redaktionssystem übernommen werden. Dort werden sie oder neue Texte 

mit einem für die wissenschaftliche Textbearbeitung angepassten Online-Editor mit editions-

spezifischen Funktionen (z.B. Erstellung eines mehrfachen Anmerkungsapparats) bearbeitet. 

Das auf dem TUSTEP-Satzprogramm beruhende Layoutmodul erzeugt eine Druckausgabe 

der Dokumente im Rohsatz. Die auf diese Weise entstandene Satzdatei kann in TUSTEP für 

die Buchausgabe weiterbearbeitet werden.  

Arbeitsschwerpunkt 3: Archivierung und online-Bereitstellung der im SFB 600 erzeugten 

Daten 

Das Archivsystem wurde als Prototyp für ein universitätsweites Primärdatenrepositorium in 

Kooperation mit dem Zentrum für Informations-, Medien- und Kommunikationstechnologie 

an der Universität Trier (ZIMK) entwickelt. In Anlehnung an das Referenzmodell des Open 

Archival Information System (OAIS) wurden das fachwissenschaftlich-technische Konzept 

einschließlich Hard- und Software-Auswahl sowie die Programmierung und die Implemen-

tierung des Archivs umgesetzt. Außerdem wurden Richtlinien (policy) für den Betrieb und die 

Administration des Archivs sowie vertragsrechtliche Regelungen für die Datenarchivierung 

und -nachnutzung erarbeitet.  

Hierzu wurde im Erfassungs- und Analysesystem ein Modul zur Erstellung und Prüfung von 

Primärdatensammlungen implementiert. Für den Datentransfer ins Forschungsdatenreposito-

rium sowie die langfristige Datenhaltung wurden die Datensammlungen in Form von XML-

Daten entsprechend den internationalen Auszeichnungsstandards MODS und TEI überführt. 

Im FuD-Administrationsmodul wurden Tools für die Verwaltung der Datensammlungen und 

Datengeberverträge sowie für die endgültige Übergabe der Datensammlungen ins Archiv-

system implementiert.  

Das Repositorium gewährleistet entsprechend den „Regeln guter wissenschaftlicher Praxis“ 

sowie den „Empfehlungen zur gesicherten Aufbewahrung und Bereitstellung digitaler For-

schungsprimärdaten“ die Nachprüfbarkeit der Daten sowie deren Verfügbarkeit für die Lauf-

zeit von mindestens zehn Jahren. Über die Online-Publikationsplattform 

(http://www.vida.uni-trier.de), die voraussichtlich im Frühjahr 2013 für die Öffentlichkeit zu-

gänglich sein soll, ermöglicht das Repositorium die Auffindbarkeit und Nachnutzung der 

Datensammlungen und der dazugehörenden Dokumente. Dafür sind die Basisinformationen 

eines Dokuments wie Titel, Entstehungszeit, Fundort etc. für anonyme Nutzer sichtbar. Ein 

elaboriertes Rechte- und Benutzermanagement steuert den Datenzugriff. Dabei können z.B. 

jene Dokumentinhalte geschützt werden, die aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen oder 

auf Wunsch des Datengebers nicht öffentlich freigegeben werden oder nur eingeschränkt 

sichtbar sein dürfen. Auf der Basis der erhobenen Metadaten wurde ein Recherchetool mit 

umfangreichen Such- und Filteroptionen implementiert, das dem Nutzer das rasche und ziel-

http://www.datenarchiv.uni-trier.de/
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führende Auffinden relevanter Datenbestände erleichtert. Verschiedene Exportschnitttellen 

(MODS, TEI, pdf) ermöglichen die vielfältige Nachnutzung der Daten. 

Arbeitsschwerpunkt 4: Bereitstellung des Software-Systems für andere Forschungsverbünde 

Mit FuD wurde ein projektunabhängiges Software-System aufgebaut, das in Forschungsvor-

haben außerhalb des SFB 600 eingesetzt werden kann. Die ursprünglich erst für die Zeit nach 

SFB-Abschluss geplante Bereitstellung von FuD für weitere Forschungsvorhaben wurde auf-

grund zahlreicher Projektanfragen vorgezogen. Verstärkt seit dem Jahr 2010 wird FuD in ver-

schiedenen Projekten an Universitäten, Akademien und Forschungsinstituten eingesetzt (vgl. 

Anlage „Weitere FuD-Anwendungen“ unten).  

Für die verschiedenen FuD-Anwendungen wurde insbesondere das Erfassungs- und Analyse-

system an die jeweiligen Projektanforderungen angepasst. Die für den SFB entwickelten Ein-

gabemasken wurden überarbeitet bzw. neue Erfassungsmasken für bislang im SFB noch nicht 

nachgefragte Dokumenttypen (z.B. Briefe, Prosopographien etc.) erstellt. Die Konfigurations- 

und Administrationstools wurden entsprechend erweitert und die FuD-Werkzeuge (z.B. Ana-

lysetools, Druck- und Exportoptionen, Formatierungsmöglichkeiten) angepasst. Zusätzlich 

wurden zu den bereits bestehenden Informationsangeboten (Projekthomepage, Online-Hand-

buch) weitere Präsentations- und Schulungsmaterialien bereitgestellt (Demoversionen, Test-

versionen, Videopräsentationen). Zusätzlich wurden eintägige Schulungen zur Einführung in 

das FuD-System angeboten. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms 

Die zahlreichen Anfragen zur Nachnutzung des Software-Systems führten dazu, dass das Ar-

beitsprogramm im Arbeitsschwerpunkt 4 erheblich erweitert wurde. Die damit verbundene 

Mehrarbeit konnte durch die Bereitstellung zusätzlicher Personalstellen für Informatik bzw. 

fachwissenschaftliche Konzeption aus der Grundausstattung bewältigt werden.  

Während der Abschlussphase der Dissertation von Marina Lemaire sowie in den Zeiten von 

Mutterschutz und Elternzeit wurde die für fachwissenschaftliche Arbeiten verfügbare volle 

Mitarbeiterstelle in zwei halbe Stellen aufgeteilt. Neben Frau Lemaire übernahm Yvonne 

Rommelfanger fachwissenschaftliche Aufgaben im Projekt.  

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im Sonderforschungsbereich 

Das INF-Projekt fungierte als Service-Projekt für die Teilprojekte und Arbeitskreise im 

SFB 600. Die mit Beginn der zweiten Förderperiode begonnene Entwicklung des Software-

Systems erfolgte in enger Abstimmung mit den Arbeitsvorhaben des Forschungsverbundes 

und orientierte sich an den Anforderungen der beteiligten Fachdisziplinen.  

Zur Mitte der zweiten Förderperiode (Sommer 2006) wurde das Software-System in insge-

samt 16 Teilprojekten eingeführt. Obwohl erst fünf Jahre nach Beginn der Forschungsarbeit 

im SFB eingesetzt, konnte FuD zur zentralen projektübergreifenden Datenbank ausgebaut 

werden, in der die wichtigsten Quellenbestände erfasst wurden. Sie enthält ca. 36.000 Daten-
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sätze, in Teilen mit Volltext und Digitalisaten der Originalquellen. Mehr als 150 Benutzer-

Accounts sowie 94 zugeordnete Hilfskraft-Accounts für 24 Teilprojekte und 10 projektüber-

greifende Arbeitsgruppen wurden eingerichtet. 

Das Redaktions- und Publikationssystem wurde für die Verwaltung der SFB-Forschungs-

bibliographie und der Projektdokumentation sowie der FuD-Arbeitsbibliographie eingesetzt. 

Darüber hinaus wurde die Komponente eingesetzt, um Publikationsvorhaben der Teilprojekte 

vorzubereiten. 

Die Softwarekomponenten zur Aufbereitung der in der FuD-Datenbank gespeicherten For-

schungsdaten für die Archivierung standen im Sommer 2012 zur Verfügung. Nach der im 

Frühjahr 2013 geplanten Inbetriebnahme des Repositoriums durch die Universität Trier 

werden ausgewählte Datenbestände der Teilprojekte suzessive der Öffentlichkeit zur Nach-

nutzung bereit gestellt. 

Bezüge zu oder Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Mit FuD ist eine virtuelle Forschungsumgebung für die Geisteswissenschaften entstanden, die 

laut einer 2011 veröffentlichten Stellungnahme der European Science Foundation Modell-

charakter hat (Vgl. Science Policy Briefing. Research Infrastructures in the Digital Humani-

ties, S. 20. http://www.esf.org/publications/science-policy-briefings.html [19.03.2013]). Das 

FuD-System gehört zu den ersten Softwarelösungen dieser Art in den Geisteswissenschaften 

überhaupt (vgl. CARPET-Verzeichnis unter http://www.carpet-project.net/projekte/projekte-

und-anbieter/ [19.03.2013]). Dieses innovative Potential sowie die konsequent auf Nachhal-

tigkeit ausgerichtete Entwicklungsstrategie der Software sind ausschlaggebend für die erfolg-

reiche Übernahme der SFB-Basisversion von FuD in weitere Forschungsprojekte. Das breite 

Spektrum der Forschungsanwendungen reicht derzeit von der Sammlung und Erschließung 

von Primärdaten unterschiedlichen Typs über textlinguistisch-diskursgeschichtliche Analy-

sen, die Erstellung von Quellen- und Regesteneditionen sowie weiteren Fachpublikationen bis 

hin zur Vorbereitung digitaler Werkausgaben sowie zum Aufbau von Nachlassarchiven und 

Personendatenbanken (vgl. Anlage). 

Nach Abschluss des SFB werden das Forschungszentrum Europa als Rechtsnachfolgerin des 

SFB 600 sowie das Kompetenzzentrum die Arbeiten zur Weiterentwicklung von FuD zu einer 

dauerhaften IT-Infrastruktur für die Geisteswissenschaften fortsetzen. Im Rahmen eines im 

Oktober 2012 bewilligten DFG-Projektes (GZ: BU 2275/3-1) wird die SFB-Basisversion in 

Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsbibliothek München, der Stiftung Deutsche 

Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland in Verbindung mit den Deutschen Historischen 

Instituten in London, Paris und Moskau sowie dem Institut für Europäische Geschichte, 

Mainz, ausgebaut. In diesem Kontext wird des Weiteren ein Finanzierungs- und 

Organisationsmodell für den Betrieb von FuD als projektunabhängige virtuelle Forschungs-

umgebung erarbeitet. Einen weiteren innovativen Beitrag zur Entwicklung moderner Informa-

tionsinfrastrukturen hat das Teilprojekt in Zusammenarbeit mit dem ZIMK mit dem Aufbau 

des Forschungsdatenrepositoriums geleistet. Es ermöglicht die langfristige Bereitstellung der 

zentralen Primärdaten und deren Nachnutzung im Kontext neuer Forschungsvorhaben. Die 
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Universität Trier beabsichtigt, das Repositorium im Rahmen der Weiterentwicklung der 

universitätsweiten IT-Infrastruktur und -Serviceangebote weiter auszubauen.  

Das Teilprojekt hat sich intensiv an der Diskussion um die Weiterentwicklung der Informa-

tionsinfrastrukturen in den Geisteswissenschaften beteiligt. Im Oktober 2009 veranstaltete das 

Teilprojekt einen Workshop zum Thema „Virtuelle Forschungsplattformen in den Geisteswis-

senschaften – Anforderungen, Probleme, Lösungsansätze“. Zusammen mit dem ZIMK orga-

nisierte das Teilprojekt eine Sektion zur Langzeitarchivierung im Rahmen der Tagung „Re-

positorien“, veranstaltet durch die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften sowie 

der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste, Düsseldorf. Des 

Weiteren präsentierte das Teilprojekt das Software-System bei auswärtigen Kongressen und 

Workshops, so z.B. bei der Tagung „.hist2011. Geschichte im digitalen Wandel“ im Septem-

ber 2011 sowie beim Historikertag 2012 in Mainz.  

Darüber hinaus ist das Teilprojekt vertreten in der Arbeitsgruppe „Forschungsinfrastrukturen 

in den Geschichtswissenschaften“, der Arbeitsgruppe „Virtuelle Forschungsumgebungen 

(vForum)“ der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation (DINI) sowie in der Arbeits-

gruppe „Digitale Geschichtswissenschaften“ des Historikerverbandes. 

Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Förderformats INF-Projekt 

Die Erfahrungen des Teilprojektes haben gezeigt, dass die erfolgreiche Entwicklung und 

Implementierung einer zentralen Datenbank bzw. einer virtuellen Arbeitsumgebung neben 

Personalstellen für die Programmierung und technische Betreuung vor allem eine Personal-

stelle für die fachwissenschaftliche Konzeption und Koordination voraussetzt, um eine effek-

tive und zielführende Kommunikation zwischen den Fachwissenschaftlern und Informatikern 

zu gewährleisten. Auf diese Weise kann ein solches System in enger Absprache entlang der 

Anforderungen der Fachwissenschaftler (weiter)entwickelt werden. Da es sich derzeit noch 

um neue Arbeitsformen in der geisteswissenschaftlichen Forschung handelt, hat es sich für die 

Anwender als sehr hilfreich erwiesen, einen Ansprechpartner zu haben, der ihre Forschungs-

arbeit und -ziele versteht und sie beim Einsatz solcher Systeme kontinuierlich berät, um 

Arbeitsprozesse zu optimieren. 

5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen 

Siehe zu weiteren bereits erschienenen Projektveröffentlichungen die Gesamtbibliographie 

des Teilprojektes unter www.sfb600-online.de sowie zu den noch nicht publizierten Quali-

fikationsarbeiten unter Punkt 5.2.1.  

a) Arbeiten, die seit der letzten Antragstellung in Publikationsorganen mit einer wissen-

schaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder endgültig angenommen sind, und

Buchveröffentlichungen

Im Rahmen des INF-Projektes sind in der laufenden Förderperiode keine Veröffentlichungen 

erschienen. Die Ergebnisse des Teilprojektes sind im Online-Handbuch zu FuD dokumentiert 

(vgl. http://www.fud.uni-trier.de). 
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5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde seit Januar 2009 im Sonderforschungsbereich gefördert. Es wurde am 

31. Dezember 2012 abgeschlossen.
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5.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt MGK 

5.1.1 Titel 

Integriertes Graduiertenkolleg: Fremdheit und Armut. Inklusions- und Exklusionsformen von 

der Antike bis zur Gegenwart 

Integrated Research Training Group: Strangers and Poor People. Changing Patterns of 

Inclusion and Exclusion from Classical Antiquity to the Present Day 

5.1.2 Projektleitung 

Schnabel-Schüle, Helga, Prof. Dr., geb. am 19.04.1954 

Universität Trier 

Fachbereich III 

Neuere Geschichte 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2186 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-3908 

E-Mail: schnabel@uni-trier.de 

5.2 Tabellarischer Bericht 

In der laufenden Förderperiode wurden keine Promovierenden im Rahmen des MGK finan-

ziell gefördert; die Promovierenden waren entweder als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 

bzw. Mitarbeiter in den Teilprojekten beschäftigt (27 Promovierende) oder sie finanzierten 

ihr Dissertationsvorhaben mit externen Mitteln (12 Promovierende). 

5.3 Qualifizierungskonzept 

Ziel des Teilprojekts war eine optimierte Graduiertenausbildung und die Förderung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses innerhalb des Sonderforschungsbereichs. Zu diesem Zweck 

wurde ein strukturiertes Studienprogramm implementiert, das sich als eine fach- und ziel-

gruppenspezifische Ergänzung und Zusammenführung bereits bestehender Angebote im Rah-

men der Doktorandenausbildung verstand. Das MGK sollte in Ergänzung zur Projektarbeit 

der wissenschaftlichen Weiterqualifikation dienen sowie den Austausch über epochenüber-

greifende und interdisziplinäre Fragestellungen unter der Leitthematik des SFB fördern. 

Die Graduiertenausbildung sollte zum einen auf das breite Feld fachnaher Berufe bzw. Tätig-

keiten, in denen Historiker, Juristen, Kunsthistoriker, Medienwissenschaftler, Politologen, 

Soziologen, Ethnologen, Theologen sowie Germanisten beschäftigt sind, und zum anderen 

auf die wissenschaftliche Tätigkeit in Lehre und Forschung vorbereiten. Das Graduierten-

kolleg bot für die unterschiedlichen Phasen der Promotion Möglichkeiten weiterführender 

Qualifizierungen und unterstützte die Arbeit der Mitglieder des Kollegs. Erwartet wurde von 

den Promovierenden, dass sie an einem Einführungskurs „Theorien der Inklusion/Exklusion“ 
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in den ersten beiden Semestern ihres Promotionsstudienganges teilnehmen und sich darüber 

hinaus im Verlauf ihrer Promotion in mindestens einem Forschungskolloquium bzw. Work-

shop engagieren. Außerdem war die Mitarbeit in mindestens einem SFB-Arbeitskreis/Synthe-

sevorhaben verbindlich. Daneben wurden Weiterbildungsformate optional angeboten, die zum 

einen der Vertiefung von Forschungs- und Theoriefragen des SFB, zum zweiten dem Erwerb 

von Schlüsselqualifikationen innerhalb und außerhalb des universitären Arbeitsmarktes und 

zum dritten der Berufsorientierung dienen sollten. 

Das Studienprogramm war eng vernetzt mit dem Forschungsprogramm des SFB. Insbeson-

dere die Auswahl der Workshops, der Arbeitskreise bzw. Synthesevorhaben sowie Gastvor-

träge wurde durch die Forschungsarbeit und die daraus resultierenden Fragen bestimmt. 

Veranstaltungsart Inhalt und Referent Zeitumfang 
in Stunden 

Teil-
nehmer  

Zeit-
punkt 

Einführungskurs I Einführung „Inklusion und 
Exklusion“ (Prof. Dr. Lutz 
Raphael, Universität Trier) 

4 15 Sommer-
semester 
2009 

Einführungskurs II 
EDV-Systeme 

Einführung in die Software 
FuD (Marina Lemaire, Uni-
versität Trier) 

4 Sommer-
semester 
2009 

Berichtskolloquium Die Promovierenden stellten 
innerhalb der Förderperiode 
jeweils zweimal ihre For-
schungsergebnisse der SFB-
Öffentlichkeit vor. 

je 5–10 Std.  Gesamt-
SFB (ca. 
70 Mit-
glieder) 

Schreibwerkstatt für Promo-
vierende (in Kooperation mit 
PROMT, Prof. Dr. Harriet 
Rudolph, 
UniversitätRegensburg) 

8 6 Sommer-
semester 
2010 

Presenting in English (Ellen 
Rana, Universität Koblenz-
Landau 

14 7 Winter-
semester 
2009/10 

Rhetorik (Elke Precht, 
Schifferstadt) 

8 7 Winter-
semester 
2011/12 

Fach- und 
zielgruppen-
spezifische 
Aufbaukurse: 
Kurse zum Erler-
nen bzw. Vertiefen 
von Schlüssel-
kompetenzen  

Statistik (in Kooperation mit 
PROMT, Dr. Thomas 
Grotum, Universität Trier) 

8
7 

Sommer-
semester 
2010 

Einwerben von Drittmitteln 
(Dr. Renate Eras, Iris Löhr-
mann, Berlin) 

16 9 (zzgl. 7 
SFB-Mit-
glieder) 

Sommer-
semester 
2011 

Bewerbungstraining (Tobias 
Blank, PH Heidelberg) 

8 7 Sommer-
semester 
2012 

Fach- und 
zielgruppen-
spezifische 
Aufbaukurse: 
Kurse zur 
Berufsorientierung 

Einführung in das Berufsfeld 
Verlagswesen (Dr. Dirk Palm, 
Berlin) 

8 5 Winter-
semester 
2009/10 
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Veranstaltungsart Inhalt und Referent Zeitumfang 
in Stunden 

Teil-
nehmer  

Zeit-
punkt 

Einführung in die Ausstel-
lungsorganisation (Dr. Nina 
Trauth, Universität Trier) 

8 6 Sommer-
semester 
2010 

Einführung in das Berufsfeld 
Kulturmanagement (Prof. Dr. 
Armin Klein, PH Ludwigs-
burg) 

8 7 Sommer-
semester 
2010 

Einführung in das Berufsfeld 
Stiftungswesen (Dr. Eike 
Hebecker, Bonn) 

8 7 Winter-
semester 
2010/11 

Diskursanalyse (Prof. Dr. 
Achim Landwehr, Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf) 

8 10 Winter-
semester 
2009/10 

Workshops 

Inklusion/Exklusion (Prof. Dr. 
Alois Hahn, Universität Trier) 

8 8 Winter-
semester 
2009/10 

Summer School Soziale Repräsentation (Dr. 
Steffi Hobuß, Universität Lü-
neburg) 

8 6 Sommer-
semester 
2012 

Forschungskollo-
quien, Gastvorträge 

Im Rahmen der regulären SFB-Kolloquien und Tagungen wurde die 
eigenständige Organisation von Nachwuchstagungen und -workshops 
gefördert. 

Arbeitskreise/Syn-
thesevorhaben  

Die Mitarbeit in mindestens einem Arbeitskreis/Synthesevorhaben 
war für die Doktoranden verbindlich.  

5.4 Organisations- und Betreuungskonzept 

Alle Promovierenden des SFB waren zugleich Mitglieder des integrierten Graduiertenkollegs. 

Das Auswahlverfahren der Kollegmitglieder richtete sich somit nach dem Auswahlverfahren 

der SFB-Mitarbeiter. Im SFB wurden die Promotionsstellen nach leistungsbezogenen Aus-

wahlkriterien sowohl universitätsintern als auch durch öffentliche Ausschreibungen mit an-

schließenden Bewerbungsverfahren von den Teilprojektleitern besetzt. Die Aufnahme weite-

rer Mitglieder in das Kolleg, die nicht als Promovierende innerhalb des SFB tätig sind, aber 

zu einem SFB-relevanten Thema arbeiten, konnte beim Vorstand beantragt und von diesem 

der SFB-Mitgliederversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden. Das Graduiertenkolleg 

stand auch allen Promovierenden offen, die bereits in einer vorangehenden Förderperiode mit 

ihrer Promotion begonnen hatten. Diejenigen Mitglieder des SFB, die in der dritten Förder-

periode ihre Promotion begonnen haben, waren vorrangige Zielgruppe des ab 2009 entspre-

chend aufgebauten Studienprogramms. Wichtiger Bestandteil des Betreuungskonzepts waren 

die regelmäßigen Berichtskolloquien. Zu Beginn und im weiteren Verlauf der Promotions-

phase haben die Promovierenden ihre Arbeit der SFB-Öffentlichkeitvorgestellt. Dabei über-

nahmen die Betreuerinnen bzw. Betreuer die Aufgabe, die Qualifikationsarbeit in den For-

schungskontext des jeweiligen Teilprojektes einzuordnen  Das Berichtskolloquium  trat damit 

an die Stelle des halbjährlich stattfindenden SFB-internen Forschungskolloquiums und er-
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füllte somit eine doppelte Funktion. Es diente zum einen der Beratung der Promovierenden 

und zum anderen förderte es den intensiven Austausch über die laufenden Forschungsarbeiten 

im SFB. Insgesamt verstärkte es die aktive Einbindung der Promovierenden in die For-

schungsdiskussion im SFB. Gespräche zur Vor- und Nachbereitung der Präsentation im Be-

richtskolloquium  ergänzten das Beratungsangebot für die Promovierenden. 

Das Betreuungsverhältnis der Promovierenden wurde grundsätzlich durch die Promotionsord-

nung der am SFB beteiligten Fächer geregelt. Für die neuen Promovierenden stellte das Gra-

duiertenkolleg in Verbindung mit dem Internationalen Graduiertenzentrum der Universität 

Trier einen Leitfaden für die Promotion im SFB bereit, um allen Promovierenden erste allge-

meine Informationen zugänglich zu machen.  

Frau Prof. Dr. Helga Schnabel-Schüle leitete das integrierte Graduiertenkolleg in Absprache 

mit dem Vorstand des SFB. Sie selbst gehörte dem Vorstand des SFB sowie dem Graduier-

tenzentrum an, so dass eine enge personelle Vernetzung der für die Graduiertenausbildung re-

levanten Einrichtungen gegeben war. Bei der Organisation sowie Koordination der verschie-

denen Angebote des Kollegs wurde die Leiterin durch Frau Dr. Wiebke Wiede (¼ E 13-

Stelle) unterstützt, die eng mit dem Graduiertenzentrum zusammenarbeitete. Auf der Voll-

versammlung der Promovierenden wurde von den Promovierenden eine Doktorandenspreche-

rin gewählt (Paula Giersch). Insbesondere wirkte sie bei der Gestaltung des Studienpro-

gramms mit. Darüber hinaus vertrat sie die Interessen der Promovierenden in den Gremien 

des SFB. 

5.5 Umfeld des Graduiertenkollegs 

Kooperationen des MGK erfolgten hinsichtlich Abstimmung des Studienprogramms vor 

allem mit dem Internationalen Graduiertenzentrum (IGZ) der Universität Trier sowie dem 

Graduiertenstudiengang PROMT für Promovierende der Neueren und Neuesten Geschichte. 

Das IGZ an der Universität Trier bietet seit November 2005 ein fächerübergreifendes Ange-

bot zur Beratung, Weiterbildung und Information rund um die Promotion an. Diese Pro-

gramme waren offen für alle Promovierenden des SFB. Folgende Veranstaltungen des MGK 

wurden für Doktoranden des IGZ geöffnet: Presenting in English, Einführung in die Ausstel-

lungsorganisation, Einführung in das Berufsfeld Kulturmanagement sowie Einführung in das 

Berufsfeld Stiftungswesen. Die Promovierenden des SFB wirkten maßgeblich in den Selbst-

verwaltungsgremien des IGZ mit. 

Im Graduiertenstudiengang PROMT, der am Fachbereich III der Universität Trier für Promo-

vierende der Neueren und Neuesten Geschichte besteht, konnten die Veranstaltungen „Ein-

führung in die Statistik“ (Dr. Thomas Grotum) und „Schreibwerkstatt für Promovierende“ 

(Prof. Dr. Harriet Rudolph) für alle Promovierenden des SFB, d.h. auch Nicht-Historiker 

geöffnet werden. Damit konnte eine außerordentlich sinnvolle Ergänzung des Studienpro-

gramms im zweiten Studienjahr geschaffen werden. 
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5.6 Bilanz 

Die Förderziele des Teilprojekts, die in einer verbesserten Graduiertenausbildung und der 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses bestanden, wurden erreicht, indem ein struk-

turiertes Studienprogramm zur Ergänzung der wissenschaftlichen Ausbildung der Promovie-

renden eingerichtet werden konnte. Die Kommunikation der Teilprojekte untereinander und 

die Vernetzung der Forschungsarbeiten konnte durch das einmal jährlich stattfindende Be-

richtskolloquium der Promovierenden gefördert werden. Die fakultativen Angebote zum Er-

werb von Schlüsselqualifikationen und zur Berufsorientierung wurden bei zwei bis drei Ver-

anstaltungen pro Studienjahr mit einer durchschnittlichen Teilnehmerquote von sieben Teil-

nehmern aus dem Kreis der SFB-Promovierenden gut akzeptiert. Die im Finanzierungsbericht 

vorgesehene Summer School konnte im Sommersemester 2011 im Rahmen eines von den 

Promovierenden selbst thematisch und organisatorisch gestalteten Workshops zum Thema 

„Soziale Repräsentation“ (Referentin: Steffi Hobuß, Leuphana Universität Lüneburg) ver-

wirklicht werden. Dies diente nicht nur der inhaltlichen Vernetzung der Promovierenden un-

tereinander, sondern schaffte darüber hinaus eine Anbindung an das Syntheseprojekt „Vi-

suelle und sprachliche Repräsentationen von Armut“. Die breite Annahme dieses Workshops 

durch die Promovierenden verdeutlichte das große Interesse und die Vernetzbarkeit der ein-

zelnen Teilprojekte. Das Graduiertenkolleg bot mit seinem Studienprogramm zusätzliche 

Möglichkeiten zur nachhaltigen Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses.  

5.7 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde seit Januar 2009 im Sonderforschungsbereich gefördert. Es wurde am 

31. Dezember 2012 abgeschlossen.
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5.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt Ö 1 

5.1.1 Titel 

Ausstellung: „Arme Teufel – Heilige – Sozialschmarotzer: Perspektiven auf Armut“ 

Exhibition: „Poor Devils – Saint – Social Parasites: Perspectives on Poverty“ 

5.1.2 Projektleitung 

Uerlings, Herbert, Prof. Dr.

Universität Trier 

Fachbereich II 

Germanistik/Neuere Deutsche 

Literaturwissenschaft Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2312 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-3909 

E-Mail: uerlings@uni-trier.de 

Clemens, Lukas, Prof. Dr., geb. am 21.04.1961 

Universität Trier 

Fachbereich III 

Mittelalterliche Geschichte und Historische Hilfswissenschaften 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2173 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-2179 

E-Mail: clemensl@uni-trier.de 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes 

Zielsetzungen, Beteiligte, Entwicklung 

Die Ausstellung wurde unter dem Titel „Armut – Perspektiven in Kunst und Gesellschaft“ 

vom 10.04.2011 bis zum 31.07.2011 im Rheinischen Landesmuseum Trier und im Stadtmu-

seum Simeonstift Trier sowie anschließend vom 11.09.2011 bis zum 06.11.2011 in reduzierter 

Form im Museum der Brotkultur in Ulm gezeigt. Zu den Eröffnungsrednern in Trier zählte 

u.a. der Präsident der DFG, Prof. Dr. Kleiner; zur Eröffnung in Ulm sprach die Schirmherrin, 

Bundesbildungsministerin Prof. Dr. Schavan. In Trier waren auf ca. 1000 m² 250 Leihgaben 

aus 80 nationalen und internationalen Sammlungen und von Privatleihgebern zu sehen, darun-

ter zahlreiche hochkarätige Werke u.a. von Max Beckmann, Ernst Barlach, Pieter Breughel, 

Jacques Callot, Frans Francken II., George Grosz, Jörg Immendorff, Käthe Kollwitz, Max 

Liebermann, Picasso, Rembrandt, August Sander, Hans und Peter Vredeman de Vries oder der 
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Torso eines Fischers aus der Antikensammlung der Staatlichen Museen Berlin. 

Ziel des Öffentlichkeitsprojektes war es, zentrale Forschungsergebnisse des SFB 600 einer 

breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Im Kern ging es dabei um die mit der Armut verbun-

denen Inklusionen und Exklusionen, ihre Erscheinungsformen und ihren Wandel von der An-

tike bis zur Gegenwart. Gegenstand der Ausstellung waren jedoch in erster Linie nicht die ma-

terielle oder soziale Dimension von Armut, sondern die Produktion von Zugehörigkeit und 

Ausschluss über Texte und – vor allem – Bilder. Gezeigt wurden unterschiedliche ‚Perspekti-

ven’ auf Armut, in denen sich Repräsentationen und Praktiken verbinden und die in unter-

schiedlicher Weise, häufig aber für lange Zeit, Europas Sicht auf die Armut und die Armen so-

wie den Umgang mit beiden geprägt haben. Kooperationspartner waren das Stadtmuseum Si-

meonstift Trier, das Rheinische Landesmuseum Trier sowie – in Form von Leihgaben und ei-

ner Beteiligung am Begleitprogramm – das Bischöfliche Dom- und Diözesanmuseum und das 

Karl-Marx-Haus. Als weiterer Kooperationspartner wurden das Museum der Brotkultur in 

Ulm (Hauptleihgeber und Ausstellungsübernahme) sowie das Ministerium für Bildung, Wis-

senschaft, Jugend und Kultur (MBWJK) des Landes Rheinland-Pfalz gewonnen, das vor 

allem durch die Abordnung einer Lehrkraft (1 Jahr, ½ Stelle) maßgeblich zur Erschließung der 

Zielgruppe Schülerinnen und Schule beigetragen hat. Mit allen Kooperationspartnern lief die 

Zusammenarbeit reibungslos; hervorzuheben ist, dass einige Partner, insbesondere die ge-

nannten Museen, deutlich mehr geleistet haben als ursprünglich vereinbart, sei es in finan-

zieller Hinsicht, durch die Einbeziehung weiterer Kooperationspartner oder auf andere Weise. 

So hat das Rheinische Landesmuseum einen zusätzlichen Kurator für die Teilausstellung 

„Antike“ beschäftigt, mit der FH Trier einen weiteren Kooperationspartner gewonnen und ei-

ne eigene Publikation aufgelegt (SEILER 2011). 

Zu den Zielen des Teilprojektes gehörte neben der Ergebnispräsentation für die breite Öffent-

lichkeit die fächerübergreifende Synthese aller beteiligten Teilprojekte, d.h. vor allem jener 

aus den Projektbereichen B („Armut und Armenfürsorge“) und C („Kollektive Repräsentation 

und die historische Semantik von Fremdheit und Armut“). Aus den Projektbereichen A 

(„Fremdheit“) waren jene Teilprojekte beteiligt, die sich mit Beziehungen zwischen Fremd-

heit und Armut befassen, aus dem Projektbereich D („Projektbereich übergreifende Teilpro-

jekte“) jene Teilprojekte, die mit der Armut verbundene Semantiken, Praktiken und Organisa-

tionsformen (z.B. Caritas-Semantik, Bettelbriefen oder Bruderschaften) untersuchen. Im Er-

gebnis waren schließlich bis auf zwei alle Teilprojekte beteiligt, so dass eine Synthese des 

Gesamt-SFB erreicht werden konnte. 

Die Ziele des Öffentlichkeitsprojektes wurden im Wesentlichen mit zwei Mitteln verfolgt: der 

Ausstellung und – dies auch i.S. der Nachhaltigkeit – einem wissenschaftlichen Begleitband 

(UERLINGS/TRAUTH/CLEMENS 2011). Dieser ist nicht als Ausstellungskatalog, sondern viel 

breiter angelegt, und er wendet sich nicht nur an Ausstellungsbesucher, sondern auch an die 

Fachöffentlichkeit. Mit seinen über 60 Beiträgen auf 448 Seiten und 332 farbigen Abbildun-

gen ist der Begleitband ein einzigartiges Überblicks- und Referenzwerk zur Geschichte der 

Armut in Europa und ihrer bildlichen Repräsentation. Er umfasst – neben dem Katalogteil – 

Überblicksaufsätze zu Perspektiven langer Dauer wie weltanschaulichen Konzepten und herr-
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schaftlichen Ordnungsmustern, zahlreiche Fallstudien zur Repräsentation von Armut in Bild-

medien und Kurzessays zu 30 Schlüsselbegriffen der Armutsforschung. Der Band enthält da-

mit eine eindrückliche Synthese der Armutsforschungen im SFB 600 und alle Voraussetzun-

gen dafür, zu einem echten Standardwerk der Armutsforschung zu werden. Dazu dürfte bei-

tragen, dass das im Primus Verlag erschienene Buch auch über die Wissenschaftliche Buchge-

sellschaft vertrieben wird. 

Die Zielgruppen wurden sowohl mit allgemeinen wie mit zielgruppenspezifischen Maßnah-

men bzw. Produkten angesprochen. Mit dem Marketing i.e.S. wurde die Agentur projekt2508 

Kultur- und Tourismusmarketing GmbH (Bonn) beauftragt. Zu den allgemeinen Maßnahmen 

gehörten die üblichen Werbemaßnahmen (Homepage, Broschüren und Flyer für Gruppenrei-

senveranstalter und Individualtouristen, Präsenz auf Messen, Newsletter, Anzeigen, Plakate, 

Radiospots etc.). Zu den spezifischen Gruppen und den auf sie bezogenen Maßnahmen ge-

hörten: 

Schülerinnen und Schüler: Für die Jahrgangsstufen 9–12/13 wurde ein umfangreiches didak-

tisches Themenheft (82 S.) erstellt, das in den Fächern Geschichte, Sozialkunde, Deutsch, Re-

ligion, Ethik und Kunst eingesetzt werden kann, und zwar auch unabhängig vom Ausstel-

lungsbesuch. Bei der Auswahl der Inhalte wurde darauf geachtet, dass sie sich nicht nur in den 

rheinland-pfälzischen Lehrplänen, sondern auch in denen anderer Bundesländer finden. Das 

Themenheft wird durch ein Lehrerbegleitheft (52 S.) ergänzt. Beides wurde im Vorfeld der 

Ausstellung an zahlreiche Schulen versandt bzw. auf Anfrage kostenfrei abgegeben und war 

auch in den Museen erhältlich. Zu den weiteren Maßnahmen für die Zielgruppe der Schüle-

rinnen und Schüler gehörten spezielle Flyer, Programmvorschläge für Schulgruppen, mu-

seumspädagogische Maßnahmen (Workshops u.a.), Lehrerfortbildungen, Informationsveran-

staltungen in Schulen u.a.m. Die Ausstellung und das Didaktische Themenheft wurden u.a. im 

Internetportal „lehrer-online“, aber auch von den Unesco-Schulen beworben. 

Besucher aus Stadt und Region Trier: Für sie wurde ein umfangreiches Begleitprogramm er-

stellt, an dem sich rund 20 Institutionen und Kulturveranstalter mit über 80 Einzelveranstal-

tungen beteiligten. Das Spektrum reichte von öffentlichen Führungen, Vorträgen, Kreativitäts-

wettbewerben und Kinderkursen über Theateraufführungen, Konzerte und Filme bis zu Le-

sereihen und kleineren Ausstellungen. Den Kern bildete die vom SFB organisierte Zentrale 

Veranstaltungsreihe aus 8 Fachvorträgen mit anschließender thematisch einschlägiger Füh-

rung durch die Ausstellung. 

Sozialverbände, Pfarrgemeinden etc.: Sie wurden in großer Zahl gezielt angeschrieben und 

beworben; es ist davon auszugehen, dass ein substanzieller Teil der Besucher aus diesem Um-

feld stammt und über das Thema „Armut“ den Museen neue Publikumskreise erschlossen 

wurden. 

Wissenschaft, Universität: Studierende und Angehörige der Universität Trier wurden durch di-

verse Werbeaktionen auf dem Campus, die Berichterstattung im Uni-Journal und spezielle 

Führungsangebote beworben, die wissenschaftliche Öffentlichkeit außerhalb der Universität 

Trier u.a. durch gezielte Versendung von Materialien und mit Hilfe des DFG-Internet-Portals 

(DFG Magazin). 
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Der SFB selbst hat eine ganze Reihe von für ihn neuartigen Kooperationsmodellen praktiziert, 

deren Unterschiedlichkeit (und Komplexität) sich schon an den jeweiligen Kooperations-

partnern ablesen lässt:  

 Hauptausstellung: Ö 1, Stadtmuseum;

 Teilausstellung Antike: Teilprojekt B 9 (via Delegation durch Ö 1), Rheinisches

Landesmuseum, Universität Trier / Alte Geschichte, FH Trier;

 Didaktisches Themenheft: Ö 1, MBWJK, Pädagogisches Zentrum Bad Kreuznach/Pä-

dagogisches Landesinstitut Speyer, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rhein-

land-Pfalz (ADD), Lehrkraft;

 Begleitprogramm: Ö 1 und mehr als 20 Institutionen in der Stadt Trier;

 Begleitband: Ö 1, SFB, Primus Verlag;

 Marketing: Ö 1, Stadtmuseum; Rheinisches Landesmuseum, Agentur projekt2508

(Bonn), Agentur segno – visuelle kommunikation (Trier);

 Einwerbung Sponsorengelder: Ö 1; Universität Trier, Stadtmuseum, Stadt, Sponsoren.

Außerdem wurde ein Ausstellungsbeirat gebildet, dessen Mitglieder – wie etwa der Diözesan-

Caritasverband – sich z.T. stark engagiert haben. 

Da die Realisierung des Teilprojektes Ö 1 und seiner Teilprodukte – Ausstellung, Begleitband, 

didaktisches Themenheft, Saaltexte, Audioguide u.a.m. – sehr arbeitsaufwändig war, waren 

fast alle Wissenschaftler des SFB daran beteiligt. Darüber hinaus war die Pressestelle der Uni-

versität Trier einbezogen, die sich an der inner- wie außeruniversitären Berichterstattung und 

Werbung beteiligte, und (anteilig) die Pressereferentin des Forschungszentrums Europa 

(FZE), die u.a. einen Marketingfilm für die Ausstellung erstellte, der online verfügbar war und 

über die regionalen offenen Kanäle gesendet wurde (im OK Trier mehr als 40mal), sowie den 

Pressespiegel. Außerdem hat sich die Pressestelle des Diözesan-Caritasverbandes intensiv an 

der Öffentlichkeitsarbeit für die Ausstellung beteiligt. Als unverzichtbar für die Bewältigung 

eines solch komplexen Projekts hat sich die Steuerungsgruppe erwiesen, die auch die Aufga-

ben einer Redaktionsgruppe für den Begleitband übernommen hat. Ihr gehörten als ständige 

Mitglieder an: Leiter und Ko-Leiter des Teilprojektes Ö 1, die Wissenschaftliche Koordinato-

rin des SFB, Frau Dr. Gisela Minn, die beiden Kuratoren, ein weiterer Teilprojektleiter (Prof. 

Dr. Bernhard Schneider [B 7]) sowie drei weitere Mitarbeiter thematisch einschlägiger Teil-

projekte (Dr. Sebastian Schmidt [B 3], Peter Bell [C 2], Dirk Suckow [C 2]. Weitere Mit-

glieder kamen zeitweise hinzu, u.a. Dr. Monika Escher-Apsner (SYN), Dr. Bernd Röder und 

Verena Hoppe (Pressearbeit). Für alle Fragen, die das gemeinsame Marketing und die Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit betrafen, wurde außerdem eine ‚Große Runde‘ eingerichtet, an der 

neben dem Teilprojektleitern, der Wissenschaftlichen Koordinatorin, den Kuratoren und der 

Pressereferentin des FZE die Vertreter der Museen und der Agentur projekt2508 teilnahmen. 

Auswirkungen auf die Lehre 

Das Ausstellungsprojekt war mit der Lehre in unterschiedlicher Weise verbunden: Konzeption 

und Texte der Teilausstellung „Armut in der Antike“ wurden im Rahmen eines dreisemestri-
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gen Projektseminars erarbeitet, das von Prof. Dr. Elisabeth Herrmann-Otto (B 9) und Prof. Dr. 

Christoph Schäfer (B 9) und dem Direktor des Rheinischen Landesmuseums Trier, Dr. Eckart 

Köhne, geleitet wurde. Die Seminarteilnehmer verfassten auch die Texte für den Audio-Guide 

und den Großteil der Beiträge zu dem Band „Armut in der Antike. Perspektiven in Kunst und 

Gesellschaft“. Die Ausstellungsarchitektur und die mediale Inszenierung wurden von Studie-

renden der Fachhochschule Trier unter der Leitung von Prof. Dipl.-Ing. Ingo Krapf (Innen-

architektur) und Prof. Dipl.-Designer Daniel Gilgen (Mediales Design) entworfen. Weitere 

Studierende befassten sich im Rahmen eines von Prof. Dr. Herbert Uerlings geleiteten Pro-

jektseminars mit der Werbung für die Ausstellung (Aufbau eines Webblogs, Straßenwerbung) 

und der Evaluierung (Besucherbefragung: Entwurf, Durchführung, Auswertung). 

Evaluierung 

Die Evaluierung des Teilprojektes umfasste quantitative und qualitative Aspekte. In quan-

titativer Hinsicht stand die Messung der Besucherzahlen an erster Stelle; sie ergab für die ein-

zelnen Standorte folgende Ergebnisse: Stadtmuseum Simeonstift Trier 25.000, Rheinisches 

Landesmuseum Trier 35.000 (wobei fast alle Besucher dann beide Ausstellungsteile besucht 

haben), Museum der Brotkultur Ulm 6.618. Somit haben insgesamt 66.000 Menschen die 

Ausstellung besucht. Damit war das Ausstellungsprojekt, bezogen auf die Kennziffern etwa 

für die Trierer Museumslandschaft, ein großartiger Erfolg: Nur die Konstantin-Ausstellung, 

die eine Landesausstellung und eines der Hauptprojekte im Rahmen des Programms „Luxem-

burg und Großregion Kulturhauptstadt 2007“ war, hatte größere Besucherzahlen. 

Außergewöhnlich hoch war außerdem der Anteil von Schülerinnen und Schülern unter den 

Ausstellungsbesuchern. Von den rund 230 Führungen waren über 70 von Schulen gebucht 

worden – eine im Stadtmuseum bislang noch nie erreichte Zahl. Das große Interesse der Schu-

len spiegelt sich auch in der Nachfrage nach dem didaktischen Themenheft, das zwischen-

zeitlich nachgedruckt werden musste und eine Gesamtauflage von 6.000 Heften erreichte. Un-

ter den Schülergruppen waren auch solche aus dem Saarland und Nordrhein-Westfalen; im 

Amtsblatt des nordrhein-westfälischen Schulministeriums („Schule NRW“ 06/11, S. 313) er-

schien sogar ein werbender redaktioneller Beitrag zum Themenheft. Das Ziel, Schülerinnen 

und Schüler als Besucher der Ausstellung und/oder für die Auseinandersetzung mit der Aus-

stellungsthematik anhand des Heftes im Unterricht zu gewinnen, wurde damit voll und ganz 

erreicht. 

Auch die Zahl der Besucher des umfangreichen Begleitprogramms übertraf mit über 4.800 

alle Erwartungen, und auch die Zusammensetzung – neben zahlreichen Kindern bzw. Grund-

schulklassen vor allem erwachsene Bürger der Stadt – entsprach den Intentionen; allein 400 

Bürger besuchten die Zentrale Veranstaltungsreihe des SFB 600, die auch vom Campusradio 

an der Universität Trier übertragen wurde. 

Quantitativ gemessen wurde schließlich auch das Presse- und Medienecho: Der Pressespiegel 

verzeichnet die außergewöhnlich hohe Zahl von 450 Artikeln. Zwar ist die Grenze zwischen 

Veranstaltungshinweis, Kurzbericht und Besprechung naturgemäß oft schwer zu ziehen, 

insgesamt aber war die Resonanz in den Medien ausgezeichnet und breit gefächert, nicht zu-
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letzt, weil das Begleitprogramm immer wieder neue Anlässe bot. Hervorzuheben ist, dass 

auch in den Nachbarländern Luxemburg, Frankreich und Belgien in Presse, Radio und TV 

berichtet wurde. 

Eine qualitative Evaluierung erfolgte über eine Befragung der Ausstellungsbesucher mittels 

Fragebogen. Die Auswertung der 1169 ausgefüllten Bögen, die sich etwa je zur Hälfte auf die 

beiden Museen verteilen, ergab u.a. dass 86% der Befragten beide Ausstellungsteile besuch-

ten. Die Besucher, von denen rund 60% weiblichen Geschlechts waren, verteilten sich relativ 

gleichmäßig auf die Altersgruppen U20, 20–40, 41–60 und Ü60 und kamen je zur Hälfte aus 

der Region (Trier und 50 km Umkreis) und von weiter entfernt. Nahezu alle Besucher würden 

die Ausstellung weiter empfehlen. 

Selbstverständlich wurde auch die Evaluierung der Ausstellung durch Dritte in die Selbst-

evaluierung mit aufgenommen. Erwähnenswert sind hier die – ausführlichen und sehr posi-

tiven – Ausstellungsbesprechungen im überregionalen Feuilleton (ZEIT, SZ, Christ und Welt) 

sowie die starke und ebenfalls durchweg positive Berichterstattung in Radio- und TV-Bei-

trägen (z.B. DLF, WDR, SWR, SR u.a.m.).  

In der Medienberichterstattung fand auch der Begleitband zur Ausstellung starke – und durch-

weg positive – Beachtung. Das hat bereits die erste – kunsthistorische – Rezension in einem 

Fachorgan hat nachdrücklich bestätigt (Michael Scholz-Hänsel: [Rezension zu:] Armut. 

Perspektiven in Kunst und Gesellschaft (Trier) (Rheinisches Landesmuseum Trier; Stadt-

museum Simeonstift Trier, 10.04. – 31.07.2011). In: H-ArtHist, 25.06.2011. Letzter Zugriff 

09.09.2011. <http://arthist.net/reviews/1600>). Spätere – zumeist geschichtswissenschaftliche 

– Besprechungen haben diesen Eindruck bekräftigt. Die Museumsausgabe (1.600 Exemplare

einschl. Ulm) war mit Ende der Ausstellung vergriffen, darüber hinaus hat der Verlag per 

31.12.2012 einschließlich der Mitgliederausgabe der WBG 1.400 Exemplare abgesetzt, so 

dass insgesamt bereits 3.000 Bände verkauft worden sind. 

Das Ausstellungsprojekt hat damit nicht nur alle seine Ziele – als Leuchtturmprojekt vor 

allem: Synthese mit Strahlkraft nach außen – erreicht, sondern darüber hinaus viele Erwartun-

gen weit übertroffen und war ein sehr großer Erfolg.  

Verbesserungspotenzial 

Die Realisierung des Ausstellungsprojektes war mit einem sehr erheblichen Arbeits- und 

Koordinierungsaufwand für den SFB-Sprecher, die Teilprojektleiter und die SFB-Geschäfts-

stelle verbunden sowie (von der Ausstellungskonzeption über die Erstellung des Didaktischen 

Themenheftes, den Begleitband, die Medienstationen und den Audioguide bis hin zu den 

Saaltexten) mit einem großen Arbeitsaufwand für viele Mitglieder. 

Es war deshalb eine sachangemessene Entscheidung, das Projekt wie beantragt zu bewilligen 

und zwei Kuratoren-Stellen sowie ausreichende Mittel für den Druck des Begleitbandes und 

die Aufstockung der Geschäftsstelle um eine E 13/2-Stelle u.a. wegen des Mehrbedarfs für 

das Teilprojekt Ö 1 bereit zu stellen. 

Verbesserungspotenzial besteht in der Organisation des Marketings und der Pressearbeit. Der 

Erfolg von Öffentlichkeitsprojekten wächst mit der Publikumsresonanz. Im Falle des Ausstel-
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lungsprojekts wurde durch das Zusammenwirken von SFB, Pressereferentin des Forschungs-

zentrums Europa, Universitätspressestelle und Pressestellen der Museen sowie die Koope-

ration mit dem MBWJK im Bereich des didaktischen Themenheftes ein Optimum erreicht. 

Eine Struktur, die der Besonderheit einer Wissenschaftsausstellung dieser Größenordnung op-

timal gerecht würde, ist das aber nicht. Es wäre wünschenswert, wenn die DFG hier mehr 

Unterstützung anbieten könnte, angefangen bei der Suche nach Marketingagenturen, die an 

der Schnittstelle von Wissenschaft und Öffentlichkeit einschlägig ausgewiesen sind, über die 

Vermittlung von Kontakten zu Wissenschaftsjournalisten bis zur Bewerbung der Veranstal-

tung in der Wissenschaftslandschaft. Im Interesse einer größtmöglichen Effizienz des Mittel-

einsatzes und angesichts der wissenschaftlichen Qualität der Produkte wäre es wünschens-

wert, wenn es gelänge, SFB-Ausstellungen oder genereller von Forschungsverbünden initiier-

te und organisierte Ausstellungen als DFG-Ausstellungen neuen Typs zu einem Markenzei-

chen der DFG zu machen, das sie bei Partnern (Museen), Medien und Publikum gleicher-

maßen begehrt macht. 

Es gibt aber auch unterhalb dieser Schwelle Verbesserungspotential. So wäre zu überlegen, ob 

die DFG sich auch an der Finanzierung des Leihverkehrs beteiligen kann. Optimierungsbedarf 

gibt es außerdem im schulischen Bereich: Vieles wäre einfacher, wenn die Aufsichtsbehörde – 

in diesem Fall die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (ADD) – in der 

Lage wäre, Dritten die Anschriften von Fachlehrern oder wenigstens Fachleitern an den 

Schulen zugänglich zu machen. 

Projektrelevante eigene Publikationen 

DUHR, Michael/CLEMENS, Lukas/UERLINGS, Herbert (Hg.): Armut! Didaktische Materialien 

für die Fächer Geschichte, Sozialkunde, Deutsch, Religion, Ethik und Kunst. Trier 2010. 

DUHR, Michael/CLEMENS, Lukas/UERLINGS, Herbert (Hg.): Armut! Lehrerbegleitheft: Lern-

ziele und Antwortvorschläge. Trier 2010. 

SEILER, Stephan (Hg.): Armut in der Antike. Perspektiven in Kunst und Gesellschaft. Trier 

2011. 

UERLINGS, Herbert/TRAUTH, Nina/CLEMENS, Lukas (Hg.): Armut – Perspektiven in Kunst und 

Gesellschaft. Begleitband zur Ausstellung im Stadtmuseum Simeonstift Trier/Rheinisches 

Landesmuseum Trier. Darmstadt 2011. 

5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde seit Januar 2009 im Sonderforschungsbereich gefördert. Es wurde am 

31. Dezember 2011 abgeschlossen.



Ö 1 Uerlings/Clemens 288



Ö 2 Schäfer 289

5.1 Allgemeine Angaben zum Teilprojekt Ö 2 

5.1.1 Titel 

„Hellenen und Römer, Juden und Ägypter in der multikulturellen Gesellschaft Ägyptens in 

der Antike“ – Eine didaktische DVD-Produktion 

„Greeks and Romans, Jews and Egypts in the Multi-Cultural Society of Egypt in Classical 

Antquity“ – A DVD-Production for Pedagogical Use 

5.1.2 Projektleitung 

Schäfer, Christoph, Prof. Dr.

Universität Trier 

Fachbereich III 

Alte Geschichte 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2437 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-3926 

E-Mail: christoph.schaefer@uni-trier.de 

5.2 Entwicklung des Teilprojektes  

5.2.1 Bericht 

Ausgangsfragestellung bei der Erstbeantragung  

Ziel des Öffentlichkeitsprojektes Ö 2 war es, im Zeitraum von drei Jahren (01.01.2009–

31.12.2011) eine didaktische Multimedia-DVD zu den Inhalten des SFB-Teilprojektes A 1 

(Griechisch-römisches Ägypten) zu produzieren und so einen Transfer von Forschungsin-

halten in die Schulen zu ermöglichen und auf lange Sicht zu gewährleisten. Im Zentrum stan-

den hierbei als Zielgruppe Schüler und Schülerinnen der Sekundarstufe I. Für die technische 

und didaktische Seite des Projektes sowie den zielgerichteten Vertrieb der DVDs an Schulen 

über ein etabliertes Abonnement-Programm konnte als externer Partner das FWU Institut für 

Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (München) gewonnen werden. Ferner beteiligte 

sich als externer Partner das Multimedia Kontor Hamburg (MMKH), das insbesondere im 

Hinblick auf die Erstellung spezieller Bildmaterialien wie Karten- und 3D-Animationen ein-

schlägige Erfahrungen besitzt. 

Aufgabe des Teilprojektes war es, Ergebnisse aus dem Teilprojekt A 1 in schülergerechte 

Form ‚zu übersetzen’, für diese Inhalte ein Drehbuch zu entwickeln, ein Konzept für die auf 

einer didaktischen DVD geforderten zusätzlichen Lehrmaterialien (ROM-Teil) zu erarbeiten 

sowie die für die Visualisierung der Forschungsinhalte benötigten Filmsequenzen, Foto-

grafien, Schaubilder, Animationen und Unterlagen zu erstellen und diese im Authoring zu-

sammenzufügen. Dies sollte in enger Kooperation mit den Partnern FWU und MMKH 
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geschehen, damit am Ende der Laufzeit des Projektes ein publikationsreifer Prototyp vorge-

legt werden kann, dessen Vervielfältigung und Vertrieb an die Medienzentren und Schulen 

das FWU als externer Partner übernehmen wird.  

Ergebnisse  

a) Inhaltliche Gestaltung

Die Forschungsergebnisse aus dem Teilprojekt A 1 bezogen sich auf die Multikulturalität im 

griechisch-römischen Ägypten. Da dieser Zeitraum in Bezug auf das Thema Ägypten in den 

Lehrplänen für die Sekundarstufe I fast immer in Kombination mit der altägyptischen Ge-

schichte berücksichtigt wird, wurde in enger Absprache mit den SFB-Vertretern und dem 

Kooperationspartner FWU ein Detailkonzept entwickelt, das zusätzlich zur griechisch-rö-

mischen Epoche die Zeit des pharaonischen Ägypten integriert. Auf diese Weise wurden die 

Erkenntnisse von A 1 in einen größeren historischen Rahmen eingebettet und die DVD für 

Schulen und Lehrkräfte noch attraktiver gestaltet.  

Für die inhaltliche Gliederung der DVD hat sich infolgedessen eine Schwerpunktsetzung auf 

5 Themenbereiche ergeben, die das Gesamtthema aus geografischer, gesellschaftlicher, reli-

giöser, kultureller und über die Antike hinaus reichender Perspektive behandeln:  

1. Ägypten – Land am Nil

2. Herrschaft und Herrschaftssymbolik

3. Religiöses Leben

4. Multikulturelle Gesellschaft

5. Ägypten – Faszination und Forschung

Diese fünf großen Themenkomplexe sind jeweils in Einzelsequenzen unterteilt, sodass in 23 

Filmsequenzen von 2–5 Minuten Länge maßgebliche Aspekte zu den genannten Punkten aus 

pharaonischer, hellenistischer und römischer Zeit betrachtet und auf diese Weise strukturelle 

Veränderungen (oder Kontinuitäten) aufgezeigt und thematisiert werden.  

Das erste Kapitel dient vor allem der geografischen und historischen Einordnung sowie der 

Einführung in das Gesamtthema. Hier werden die Schüler mit historischen Persönlichkeiten 

vertraut gemacht, welche die jeweiligen Epochen maßgeblich geprägt haben, wie Ramses II, 

Alexander der Große, Kleopatra als letzter ptolemäischer Herrscherin und Augustus. Das 

2. Kapitel zeigt, wie sich die Verwaltung und der Herrscherkult über die Epochen unter den

verschiedenen herrschenden Mächten entwickelten und veränderten. Hierbei wird deutlich, 

dass im Bereich der Verwaltung durchaus an bestehenden Strukturen festgehalten wurde, was 

den Einheimischen den Umgang mit dem Herrschaftswechsel erleichterte. Besonders die 

Übernahme pharaonischer Traditionen im hellenistischen Herrscherkult führte zu einer großen 

Akzeptanz der Fremden. Im 3. Kapitel wird herausgearbeitet, dass insbesondere im Bereich 

des Totenkults eine Vermischung ägyptischer und griechischer Elemente erfolgte. Besonders 

anschaulich wird die gegenseitige Beeinflussung ägyptischer Kultpraktiken und römischer 

Traditionen durch die im römischen Stil gehaltenen Mumienportraits. Das Verhältnis unter-

schiedlicher Bevölkerungsgruppen und ihr Zusammenleben ist Gegenstand des 4. Kapitels. 
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Hier wird gezeigt, dass aus heutiger Sicht für die griechisch-römische Zeit kaum unterschie-

den werden kann, welche Herkunft die in den Quellen auftretenden Personen haben. Dies ist 

als Indikator für eine weit fortgeschrittene Assimilierung zu werten. Das letzte Kapitel ist 

stärker methodisch ausgerichtet. Es thematisiert die archäologische Forschungsarbeit und 

schlägt eine Brücke bis in die Gegenwart. 

Die Forschungsergebnisse des Teilprojektes A 1 sind insbesondere in die Kapitel 2–4 einge-

arbeitet, die Kapitel 1 und 5 dienen vor allem der didaktischen Hinführung zum Themenkreis 

und der Einbettung der Kernaussagen in die Lebenswelt der Schüler. 

Für die visuelle Umsetzung der zum Teil sehr komplexen Zusammenhänge wurden Aufnah-

men aus Ägypten, aussagekräftige Museumsstücke und Interviewpassagen mit Experten mit-

einander kombiniert. Insbesondere mit Blick auf eine zielgruppengerechte Darstellung wurde 

zudem auf den Einsatz von Playmobil-Figuren sowie auf speziell erstellte Schaubilder (Ge-

sellschaftspyramide, Rechtssystem, Götterwelt), Karten und Animationen gesetzt. 

Die Filmsequenzen werden flankiert von 23 Quellenblättern (mit Textauszügen in grie-

chischer und lateinischer Sprache mit Übersetzung) sowie 23 Arbeitsblättern, die zur Vertie-

fung der jeweiligen Filmsequenz herangezogen werden können.  

Durch die Erweiterung der ursprünglich vorgesehenen DVD um die historische Epoche des 

pharaonischen Ägyptens hat sich der Gesamt-Arbeitsaufwand zur Erstellung von Filmse-

quenzen und Arbeitsmaterialien etwa um ein Drittel erhöht. 

b) Praktische Durchführung

Die Arbeiten an der DVD gliederten sich in drei große Phasen, die im Wesentlichen ein-

gehalten werden konnten. So war das erste Förderjahr 2009 vor allem durch die oben be-

schriebene Entwicklung der inhaltlichen Gliederung sowie der Ausarbeitung einer ersten 

Fassung des Drehbuchs in Absprache mit den Kooperationspartnern gekennzeichnet. Auf die-

ser Grundlage erfolgte die Recherche nach geeigneten Filmobjekten in Museen sowie in 

Ägypten. Hinzu kam die Schaffung der notwendigen technischen Infrastruktur (Anschaffung 

und Anpassung des erforderlichen Equipments sowie der technischen Software).  

Das zweite Förderjahr 2010 wurde wie vorgesehen vor allem für Dreharbeiten, die Erstellung 

von Kartenmaterial und Animationen sowie eine verfeinerte Ausarbeitung des Drehbuchs ge-

nutzt. Das dritte und letzte Förderjahr 2011 beinhaltete die Erstellung der einzelnen Film-

sequenzen sowie des kompletten zusätzlichen Arbeitsmaterials (ROM-Teil) in Form von 

Quellen-, Arbeits-, Lösungsblättern, einem Glossar, Literatur- und Linklisten sowie Bilder-

galerien. Bis Ende 2011 wurden diese an das FWU geliefert. 

Während der Projektarbeit wurden Dreharbeiten in folgenden Institutionen durchgeführt und 

so deren neuester Forschungsstand abgefragt, zugleich aber auch im Sinne der Öffentlich-

keitsarbeit auf die Forschungsergebnisse des SFB insgesamt und die Produktion der di-

daktischen DVD im Speziellen hingewiesen: 

 Rheinisches Landesmuseum Trier

 Roemer und Pelizaeus Museum (Hildesheim)

 Kestner Museum (Hannover)
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 Liebighaus (Frankfurt)

 Allard Pierson Museum (Amsterdam)

 Museum of Egyptian Antiquities (Kairo, Ägypten)

Ferner wurden Film-Interviews mit Fachwissenschaftlern aus dem Bereich der Altertums-

wissenschaften (Dr. Holger Kockelmann, Universität Tübingen; Prof. Dr. Bärbel Kramer, 

Universität Trier; Dr. Katja Lembke, Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim; Dr. 

Christian E. Loeben, Leiter der ägyptischen Sammlung August Kestner Museum, Hannover; 

Dr. Martina Minas-Nerpel, Swansea University, UK; Prof. Dr. Stefan Pfeiffer, TU Chemnitz; 

Dr. Silvia Prell, Teamleitung Ausgrabung Tuna-al-Gebel, Ägypten; Dr. Sandra Scheuble, TU 

Chemnitz) aufgezeichnet und in die DVD eingefügt.  

Alle beteiligten Wissenschaftler und Institutionen erhalten nach Fertigstellung der DVD Be-

legexemplare und werden gebeten in ihrer Funktion als Multiplikatoren auf das Produkt hin-

zuweisen oder es z.B. in der Lehre einzusetzen. 

c) Evaluierung

Wie geplant hat Prof. Dr. Bert Freyberger, Didaktik der Geschichte an der Universität 

Bamberg, als ausgewiesener Spezialist für didaktische Medien im Rahmen zweier jeweils 

mehrtägiger Arbeitsaufenthalte an der Universität Trier dem Projekt aus fachdidaktischer 

Sicht wichtige Impulse gegeben. Einzelne Sequenzen hat Herr Freyberger im Rahmen der von 

ihm betreuten Schulpraktika getestet und dem Projekt Ö 2 entsprechende Rückmeldungen so-

wie Verbesserungsvorschläge gegeben. Die umfassende Evaluation des Endprodukts wird er 

ebenfalls planmäßig sowohl qualitativ als auch quantitativ im Schulversuch vornehmen, nach-

dem die Endfassung der DVD erschienen ist. Da die Vervielfältigung sowie der Vertrieb der 

DVD durch das FWU erst im Frühjahr 2012 erfolgt ist, konnte die abschließende Evaluation 

erst nach Projektende vorgenommen werden. 

d) Leistungen der Projektpartner

Die Zusammenarbeit mit dem MMKH war vor allem gekennzeichnet durch die Beratungs-

tätigkeit von Anette Stöber sowie die Arbeit mit Olaf Dräger, der in engem Austausch mit 

dem Projektteam Karten, Grafiken und Animationen für die Filmsequenzen erstellt hat.  

Mit dem FWU fand ein regelmäßiger Austausch bzgl. der inhaltlichen und technischen Ge-

staltung der DVD statt, wobei insbesondere die Betreuung durch Helene Grünecker und Petra 

Müller dem Projekt sehr zu statten kam. In regelmäßigen Abständen wurde das Material 

vorab von den FWU-Mitarbeitern gesichtet und durch Korrekturvorschläge optimiert. 

Die geplanten Marketingaktionen wurden mit dem Vertriebsstart der DVD angefahren. Hierin 

wurden auch die Stelle für Öffentlichkeitsarbeit im Forschungszentrum Europa (FZE) und die 

Pressestelle der Universität Trier eingebunden. 
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Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms  

Die Projektmitarbeiterin Frau Timoschenko hat parallel zu ihrer Vollzeitbeschäftigung im 

Teilprojekt eine Dissertation zum Thema „Die Antike im Wohnzimmer – Fernsehdokumenta-

tionen althistorischen Inhalts in der Bundesrepublik Deutschland seit den 1950er Jahren: Ge-

schichte, Inszenierung und Wissenschaftlichkeit“ erstellt. Aufgrund der hohen Arbeitsbelas-

tung, die mit der anspruchsvollen Aufgabenstellung und zeitaufwendigen Koordinationsarbeit 

verbunden ist, war es Frau Timoschenko nicht möglich, ihre Dissertation so schnell wie ge-

plant abzuschließen. Mit Erreichung der in Rheinland-Pfalz sehr strikt gehandhabten Beschäf-

tigungshöchstgrenze von sechs Jahren bei wissenschaftlichen Mitarbeitern ohne Promotion 

hat Frau Timoschenko ihre Tätigkeit im Projekt ab dem 01.04.2010 auf eine halbe Stelle redu-

zieren müssen. Die bis dahin von ihr wahrgenommenen Aufgaben haben Herr Thijs bzw. Herr 

Bussmer übernommen, sodass die Projektarbeiten ohne Einschränkungen wie geplant durch-

geführt werden konnten.  

Verzögerungen im Zeitplan ergaben sich allerdings durch die mit Blick auf die verbesserte 

Einbindung der DVD in den Unterricht notwendige Erweiterung um den Themenbereich 

„Ägypten in pharaonischer Zeit“. Der infolgedessen erhöhte Zeitbedarf konnte durch verstärk-

te Belastung der Mitarbeiter sowie durch die Bereitschaft des FWU, einen Teil der Pro-

grammierarbeiten zu übernehmen, weitgehend aufgefangen werden. Ende des Jahres 2011 lag 

die Endfassung der DVD dem FWU vor, das dann die Vervielfältigung eingeleitet hat.  

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB  

Insbesondere mit den Mitarbeitern aus dem Teilprojekt A 1 (Griechisch-römisches Ägypten), 

Prof. Dr. Heinz Heinen, Prof. Dr. Stefan Pfeiffer und Dr. Donata Schäfer, wurde zur inhalt-

lichen Gestaltung der DVD ein reger Austausch gepflegt. Als Kooperationspartner im Teil-

projekt SYN (Synthesen) brachte Professor Pfeiffer darüber hinaus auch teilprojektüber-

greifende Erkenntnisse in die Entwicklung der Inhalte mit ein. 

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB  

Die Produktion einer didaktischen DVD mit konsequenter Einbettung von Filmsequenzen in 

schulische Unterrichtskonzepte inklusive der entsprechenden Arbeitsmaterialien in Koopera-

tion mit einem professionellen Partner für die Entwicklung und den Vertrieb von Schulme-

dien ist bislang das einzige derartige Projekt für den Wissenstransfer aus der Wissenschaft an 

die Schule. Für die Universität Trier bedeutet dies ein Alleinstellungsmerkmal. 

Jenseits der eigentlichen Projektarbeiten wurde das Projekt auch auf der Mommsen-Tagung 

zum Thema „Bilder der Antike“ (vom 16. bis 18. Juni 2011 in Frankfurt am Main) im Rah-

men eines Vortrags des Teilprojektleiters sowie durch eine Posterpräsentation vorgestellt und 

beworben. Die Tagung drehte sich um Vermittlungsstrategien altertumswissenschaftlicher In-

halte in der Öffentlichkeit, wobei auch das Medium Film eine Rolle spielte. Keines der vorge-

stellten Konzepte war jedoch mit Ö 2 auch nur annähernd vergleichbar.  
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Stellung des Projektes im Bereich Wissenstransfer durch Didaktische Medien 

Mittels einer didaktischen DVD konnte ein Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in 

die Schulöffentlichkeit bewerkstelligt werden. Anhand der Absatzzahlen, die das FWU nach 

dem Vertriebsstart halbjährlich mitteilen wird, können fundierte Kalkulationen hinsichtlich 

der Nutzerzahlen vorgenommen werden. Auch bei vorsichtiger Schätzung wird man allein im 

ersten Jahr nach dem Erscheinen von einer sechsstelligen Zahl an Schülern ausgehen dürfen, 

die mit den Inhalten der DVD mehrere Stunden lang intensiv gearbeitet haben. 

Angesichts der Pilotversuche von Prof. Freyberger mit einzelnen Sequenzen der DVD kann 

die Vermittelbarkeit von Forschungserkenntnissen eines SFB-Teilprojektes am Beispiel von 

A 1 über den skizzierten medialen Weg schon jetzt als machbar eingestuft werden. Genauere 

qualitative und quantitative Ergebnisse werden nach Abschluss der DVD in entsprechenden 

Schulversuchen ermittelt. Gerade in der Intensität des Wissenstransfers im Vergleich zu ande-

ren Vermittlungsstrategien wird sich die Effizienz des mit Ö 2 beschrittenen Weges zeigen, 

dessen Kosten sich gemessen am Bildungsfernsehen immer noch im Low Budget-Bereich 

bewegen. 

Projektrelevante eigene Publikationen  

Didaktische DVD „Ägypten in der Antike: Eine Bevölkerung – viele Kulturen“. Eine Produk-

tion des SFB 600 der Universität Trier, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

(DFG) und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Rheinland-Pfalz, in Zu-

sammenarbeit mit dem Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) und 

dem Multimedia Kontor Hamburg (MMKH). München 2012. 

5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde ab Januar 2009 im Sonderforschungsbereich 600 gefördert. Es wurde 

am 31. Dezember 2011 abgeschlossen. 
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5.1  Allgemeine Angaben zum Teilprojekt SYN 

5.1.1 Titel 

Synthesen 

Synthesis 

5.1.2 Projektleitung 

Raphael, Lutz, Prof. Dr.

Universität Trier 

Fachbereich III 

Neuere und Neueste Geschichte 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2179 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-2179 

E-Mail: raphael@uni-trier.de 

Uerlings, Herbert, Prof. Dr., geb. am 26.07.1955 

Universität Trier 

Fachbereich II 

Sprach- und Literaturwissenschaften 

Universitätsring 15 

54286 Trier 

Telefon: 0651/201-2312 (Sekr.) 

Telefax: 0651/201-3909 

E-Mail: uerlings@uni-trier.de 

5.2  Entwicklung des Teilprojektes 

5.2.1 Bericht 

Im Teilprojekt SYN wurden insgesamt acht Synthesevorhaben zusammengefasst, über die im 

Folgenden jeweils separat berichtet wird: 

Projektbereich übergreifende Synthesevorhaben: 

1) Inklusion/Exklusion als analytisches Konzept der Kultur-, Literatur- und Geschichts-

wissenschaften

2) Integration und Solidarität
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Projektbereich A „Fremdheit“: 

3) Zugehörigkeitsrechte von Fremden

4) Fremdheit im Hellenismus

Im Projektbereich B „Armut und Armenfürsorge“: 

5) Caritas – Geschichte eines Schlüsselbegriffs

6) Netzwerke/intermediäre Organisationsformen in der Armenfürsorge

7) Bettler und Vaganten in der Neuzeit: Eine Quellenedition

Im Projektbereich C „Kollektive  Repräsentation und die historische Semantik von Fremdheit 

und Armut“: 

8) Visuelle und sprachliche Repräsentationen von Fremdheit und Armut

Projektbereich übergreifende Synthesevorhaben 

5.2.1.1  Inklusion/Exklusion als analytisches Konzept der Kultur-, Literatur- und 

Geschichtswissenschaften 

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung 

Das Synthesevorhaben verfolgte eine doppelte Zielsetzung: Einerseits bündelte es die ge-

meinsame Arbeit der Teilprojekte an der Leitfrage nach dem Wandel der Modi von Inklu-

sion/Exklusion, andererseits prägte es das Begriffspaar als disziplinensensible kultur-

wissenschaftliche Analysekategorie. 

Entsprechend der Grundkonzeption des SFB 600, die Spezialuntersuchungen der Teilprojekte 

als Fallstudien für die übergreifenden Fragestellungen zu nutzen und mittels der gemeinsamen 

Kategorie Inklusion/Exklusion diachrone und synchrone Vergleichsperspektiven zu eröffnen, 

galt es, das Theoriemodell ausgehend von den jeweiligen Projektergebnissen disziplinenspe-

zifisch sowie in theoretischer Hinsicht zu profilieren. Das Synthesevorhaben überprüfte daher 

die Tragfähigkeit des Konzepts Inklusion/Exklusion ausgehend von den Materialbefunden der 

einzelnen Projekte und leistete dabei, entsprechend der Ausgangsfragestellung, Beiträge zur 

aktuellen Forschung zu Fremdheit und Armut, zur Klärung theoretischer Grundbegriffe sowie 

geschichts-, literatur- und politikwissenschaftlicher sowie ethnologischer Sachfragen, die sich 

aus der neu entwickelten Theorie-Perspektive ergaben.  

Ergebnisse  

Neue Befunde ergaben sich in erster Linie hinsichtlich der herausragenden Bedeutung des 

Umgangs mit Fremden und Armen für gesellschaftlichen Wandel. Dies gilt sowohl für struk-

turelle, als auch für semantische Veränderungen und für ästhetische Codierungen. An der 

Inklusion/Exklusion von Armen und Fremden bewähren sich von der Antike bis zur Gegen-

wart soziale Ordnungen, und sie wird zum Prüfstein für ästhetische Reflexion kollektiver 

Selbstbeschreibungen und der Semantisierung ‚interner Fremder‘ und Armer. Zentrales Er-
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gebnis des Synthesevorhabens ist der unter Beteiligung von zwölf Teilprojekten aus den Pro-

jektbereichen A, B und C entstandene, von Iulia-Karin Patrut und Herbert Uerlings heraus-

gegebene Syntheseband „Inklusion/Exklusion und Kultur“ (PATRUT/UERLINGS 2013 [im 

Druck]). Der Band führt Forschungsergebnisse geschichts-, politik- und literaturwissenschaft-

licher sowie ethnologischer Ursuchungen zur Inklusion/Exklusion von Fremden und Armen 

zusammen und schließt somit eine im Erstantrag benannte und außerhalb der Arbeiten des 

SFB nach wie vor bestehende Forschungslücke.  

Für die Profilierung von Inklusion/Exklusion als kulturwissenschaftlicher Analysekategorie 

erwies sich, wie bei der Antragstellung angenommen, in erster Linie der systemtheoretische 

Ansatz Niklas Luhmanns als vielversprechendes Theorieangebot, das ausgehend von projekt-

spezifischen Problemlagen überdacht, adaptiert und (wo nötig und möglich) modifiziert wur-

de. Die Systemtheorie bietet als einziger soziologischer Ansatz ein Konzept, das den histo-

rischen Wandel der Modi von Inklusion/Exklusion erfasst und daneben Kategorien für die 

Analyse des Zusammenwirkens von Praktiken und Semantiken liefert. Kontrastiert und er-

gänzt wurde dieser Ansatz in methodisch reflektierter Weise durch Befunde aus der Ungleich-

heitsforschung, die vor allem für Studien aus der Politikwissenschaft und der neueren Ge-

schichte relevant sind, und daneben um weitere kulturwissenschaftliche Theorien (Postcolo-

nial Studies, Diskursanalyse).  

Zwischen den Veränderungen der Modi der Inklusion/Exklusion und dem Wandel gesell-

schaftlicher Differenzierungsformen bestehen substantielle Korrelationen, die weitaus kom-

plexer sind als von Niklas Luhmann skizziert. Es wurden Modi des Umgangs mit Fremden 

und Armen beobachtet, die sich gegenläufig zu den jeweils vorherrschenden Differen-

zierungsformen verhalten und neue soziale Strukturen und Semantiken anregen oder zur 

Durchsetzung und Stabilisierung vorherrschender beitragen. In dieser Hinsicht konnte an die 

Befunde von Prof. Dr. Lutz Raphael zum Zusammenhang zwischen Herrschaftsformen und 

Modi der Inklusion/Exklusion, publiziert im 2008 von Herbert Uerlings und Lutz Raphael 

herausgegebenen Band „Zwischen Ausschluss und Solidarität“, angeschlossen werden. Die 

Ergebnisse gehen somit über die im Erstantrag angestrebte Profilierung von Inklu-

sion/Exklusion als kulturwissenschaftliche Analysekategorie hinaus, schließen diese jedoch 

mit ein. 

Konkret ergaben sich in den beteiligten Disziplinen im Blick auf die Verknüpfung der Modi 

von Inklusion/Exklusion mit gesellschaftlicher Struktur und Semantik sowie deren Wandel 

folgende Befunde: 

a) Geschichtswissenschaft

Die Inklusion von Metöken und anderen Fremden förderte unter den Bedingungen konkurrie-

render Differenzierungsformen im klassischen Athen die Stabilisierung der Stratifikation. 

Begünstigt wurde diese Entwicklung am Ende der klassischen attischen Demokratie auch 

durch die Exklusion von Armen aus dem für kurze Zeit operativ geschlossenen System Politik 

sowie durch die Euergesie der römischen Provinzialzeit. Ausgehend von der Armenfürsorge 

der früh- und hochmittelalterlichen Hospitäler lässt sich beobachten, dass Schließung, Un-
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gleichheit und Devianz das Inklusions-/Exklusionsregime gegenüber den Armen mitbestimm-

ten, unter den Bedingungen der für christliche Selbstbeschreibungen zentralen Verhandlung 

der Grenze hin zur ‚devianten Armut‘ im Außen der Gesellschaft. Auch Juden waren als ‚in-

terne Fremde‘ semantisch im ‚Außen’ der christlichen Herrschaft verortet, wodurch der 

christlichen Ordo stabilisiert wurde; aus diesem Grund blieb die Inklusion von Konvertiten 

häufig prekär. Ähnliches gilt auch zu Beginn der Frühen Neuzeit, als der Status als 

‚Schutzjude‘ die Grenzen christlicher Herrschaft prozessierte und die Inklusion/Exklusion 

von Juden der Herrschaftskonsolidierung auf lokaler Ebene diente. In dem ganz anders 

gearteten Kontext des Herrschaftswechsels von Bourbonen zu Habsburgern in den Südlichen 

Niederlanden nach dem Spanischen Erbfolgekrieg zeigt sich, dass wechselseitige Inklusionen 

von Kaiser Karl VI. und den Ständen in herrschaftsbezogene Kommunikation (und nicht etwa 

in absolutistische Herrschaft) ebenso maßgeblich für das Inklusions-/Exklusionsregime 

waren, wie exkludierende Semantiken der Fremdheit, die aus politischem Kalkül eingesetzt 

wurden. In der funktional differenzierten Gesellschaft werden insbesondere jene Anstalten 

zum Problem, die vordergründig die Exklusion von ‚Devianten’ (etwa ‚armen Waisen’ und 

‚armen Irren’) verhindern wollen, jedoch gerade durch Totalinklusion des ‚ganzen Menschen’ 

die vielfältigen Inklusionen als Person in die einzelnen Funktionssysteme verunmöglichen. 

Die auf Inklusion in Wirtschaft zielende Raumordnungspolitik der 1960er Jahre scheiterte 

weitgehend, weil sie die Autonomie der Wirtschaft unterschätzte und ihre als ‚arm‘ 

ausgemachten Adressaten aus den politischen Entscheidungsprozessen weitgehend 

exkludierte. 

b) Politikwissenschaft

Inklusion/Exklusion konnte gegenüber dem in der Politikwissenschaft geläufigen Integra-

tionsbegriff an Profil gewinnen; die Untersuchungen legen unterschiedlich gelagerte, häufig 

durch Inklusionssemantiken verdeckte Exklusionsprobleme von Armen und Fremden offen. 

So werden in den Parteiprogrammen zum Bundestagswahlkampf 2009 mit dem angestrebten 

Modus der Inklusion von Armen das hinnehmbare Maß an Exklusion aus sozialstaatlichen 

Leistungen und damit gesellschaftliche und sozialstaatliche Leitbilder verhandelt. Programme 

wie das der ‚Sozialen Stadt‘ verweisen Exklusionsprobleme, die nicht in den primären Funk-

tionssystemen gelöst werden können, an das sekundäre Funktionssystem ‚Soziale Hilfe‘, wäh-

rend die Inklusion von Migranten in Politik an die (häufig an der Peripherie des Funktionssys-

tems angesiedelten) Organisationen der Ausländer- und Integrations(bei)räte delegiert wird.  

c) Ethnologie

In qualitativen Interviews von russlanddeutschen Transmigranten offenbaren sich die über-

raschende Persistenz der Semantik der ‚Nation’, aber auch Möglichkeiten des kreativen Um-

gangs mit ihr. Die multiplen Inklusionen der Transmigranten in ihrem Geburtsland sowie in 

Deutschland zeigen neue Dimensionen eines spezifisch modernen Selbstentwurfs und der 

‚individuellen Karriere‘ (Luhmann) auf. 
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d) Literaturwissenschaft

Die literaturwissenschaftlichen Fallstudien bezogen sich auf die wichtigsten Gruppen 

‚interner Fremder‘ in der deutschen Geschichte, Juden und Roma. Es konnte gezeigt werden, 

dass die Literatur zum einen Anteil am Inklusions-/Exklusionsregime hat, zum anderen aber 

qua ästhetischer Differenz über die Möglichkeit verfügt, zu diesem in Distanz zu treten, es 

analytisch zu reflektieren und die Regeln seines Funktionierens aufzuzeigen. Zugleich 

machen sie anderenorts aus funktionslogischen Gründen invisibilisierte Probleme und 

Paradoxien des Selbstentwurfs moderner Individuen und des gesellschaftlichen Inklusions-

/Exklusionsregimes sichtbar. So finden sich in literarischen Selbst- und Fremd-

repräsentationen von Roma Formen ‚erinnernden Vergessens‘, die eine memoriale Variante 

der inkludierenden Exklusion darstellen und dabei das Stigma ‚Asozialität‘ reproduzieren. 

Literarische Darstellungen von Juden vor und nach dem Holocaust greifen im Zuge einer 

prekären Gratwanderung zwischen Hinterfragung und Affirmation ‚Marker‘ des ‚Jüdischen‘ 

auf und stehen in einem Verhältnis vielschichtiger Interdependenz zu gesellschaftlichen 

Praktiken der Inklusion/Exklusion. Franz Kafkas Erzählung Beim Bau der chinesischen 

Mauer lässt sich als ästhetische Kommentierung paradoxer Inklusionsbedingungen deuten, 

die der diskursiven Konstruktion einer zugleich politisch und religiösen ‚jüdischen 

Selbstreferenz‘ Martin Bubers innewohnen. Prof. Dr. Herbert Uerlings fertigte in seinem 

Forschungssemester zwei Studien für den Sammelband an: eine Fallstudie zum Thema 

„Inklusion-Exklusion-Repräsentation“ („Erinnerndes Vergessen. Zur Memoria des 

Porrajmos“) und eine umfangreichere Studie „Inklusion/Exklusion und die Analyse der 

Kultur“, eine Synthese der Fallstudien im Blick auf Luhmanns systemtheoretische Fassung 

von Inklusion/Exklusion. Diese Studie eröffnet – nach einer Bearbeitung durch Dr. Iulia 

Patrut – den Syntheseband. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms  

An dem Synthesevorhaben und der damit verbundenen Theorie-Diskussion haben sich fast 

alle Teilprojekte des SFB mit großem Engagement beteiligt. Dies und die Tatsache, dass 

darunter mehrere neue Teilprojekte waren, bedeutete für das Synthesevorhaben eine so nicht 

erwartete Herausforderung. Es wurde deshalb entschieden, sich ganz der Präzisierung, Adap-

tion und Weiterentwicklung des Konzepts entsprechend den disziplinenspezifischen Erforder-

nissen und Fragestellungen zu widmen und den daraus entstandenen – sehr umfangreichen, 

aber auch sehr homogenen – Sammelband ohne den Umweg über die geplante Tagung zu ver-

öffentlichen. Eine Diskussion mit externen Experten fand dennoch auf vielfache Weise statt, 

sei es auf gemeinsam organisierten Workshops und Tagungen (s. „Vergleiche“) oder über die 

Expertengespräche der Teilprojekte (Tagungen, Gastwissenschaftler). 
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Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB  

An dem Synthesevorhaben und der daraus hervorgehenden Publikation beteiligten sich die 

Projekte A 5, A 7, A 8, B 3, B 4, B 5, B 6, B 9, C 5, C 7, C 9 und C 10. Als produktiv erwies 

sich darüber hinaus die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Alois Hahn und Prof. Dr. Cornelia 

Bohn. 

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Vergleichbare Arbeiten, die den Wandel der Modi von Inklusion/Exklusion von der Antike 

bis zur Gegenwart untersuchen, liegen außerhalb des SFB nicht vor. Einmalig sind auch die 

breite Materialbasis aus unterschiedlichen Disziplinen sowie, das vor allem, die methodische 

Vorgehensweise.  

Der 2009 in Zusammenarbeit mit dem Konstanzer Exzellenzcluster „Kulturelle Grundlagen 

von Integration“ veranstaltete Workshop „Ausschließung – Grenzüberschreitung – Assimila-

tion. Figuren und Grenzen der Integration und Inklusion“ trug zur Konturenschärfung des 

theoretischen Instrumentariums bei. Für die literaturwissenschaftlichen Projekte relevant war 

darüber hinaus die in Zusammenarbeit mit dem DFG-Netzwerk „Postkoloniale Studien in der 

Germanistik“ 2010 veranstaltete Tagung „Postkolonialismus und Kanon“ (PATRUT 2012; 

UERLINGS 2012). Zentrale Theorie-Elemente und Fallstudien wurden außerdem auf den 

Tagungen „Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit“ (Internationale Vereinigung für 

Germanische  Sprach- und Literaturwissenschaft (IVG), Warschau 2010) und „‘Rasse‘ und 

Raum – Dynamiken, Formationen und Transformierungen anthropologischen ‚Wissens‘ im 

Raum“ (Historisch-kulturwissenschaftliches Forschungszentrum (HKFZ) Trier, 2011) vor-

gestellt und diskutiert. 

5.2.1.2   Integration und Solidarität  

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung 

Ziel des 2009 begonnenen Synthesevorhabens war die Analyse der Wechselwirkungen zwi-

schen den Leitkonzepten Integration und Solidarität auf der einen sowie den Modi der Inklu-

sion und Exklusion von Armen und Fremden auf der anderen Seite. Geplant waren drei The-

menschwerpunkte, die Integration und Solidarität als Selbstbeschreibungen moderner Ge-

sellschaften, Integration und Solidarität als handlungsleitende Motive sowie das Verhältnis 

von Integration und Solidarität betrafen. Die vergleichende Analyse der inkludierenden und 

exkludierenden Effekte dominanter Leitbilder von Integration und Solidarität sowie die 

sozialwissenschaftliche Beschäftigung mit dem Verhältnis der Analysekategorien Integration, 

Solidarität und Inklusion/Exklusion bildete in weiten Teilen ein Forschungsdesiderat. Das 

galt insbesondere für die übergreifende, theoretische und empirische Aspekte verbindende 

sowie Bezüge zwischen soziologischen Theorien und politikwissenschaftlicher Forschung 

herstellende Perspektive. 
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Ergebnisse  

Zur Thematik konnten im Berichtszeitraum sechs Aufsätze abgeschlossen werden (u.a. 

LINDEN 2009; THAA/LINDEN 2013 [im Druck]). Zudem wurde sie in einem Arbeitspapier in 

einem Sammelband zu einer Tagung des Teilprojekts C 7 sowie – auch durch externe Re-

ferenten – bei den Tagungen „Krise und Reform politischer Repräsentation“ und „Ungleich-

heit und politische Repräsentation“ des Teilprojekts C 7 in den Jahren 2010 und 2012 auf-

gegriffen. In den publizierten Arbeiten wurden aktuelle Kritikpunkte am Integrationsbegriff 

aufgearbeitet, die system- und ungleichheitstheoretischen Lesarten des vermeintlichen Gegen-

konzepts ‚Inklusion/Exklusion’ damit kontrastiert sowie Möglichkeiten der Verbindung des 

gesellschaftspolitisch relevanten Integrationsbegriffs mit der als Analysekonzept 

verstandenen Unterscheidung Inklusion/Exklusion dargestellt. Zudem ging man den Gründen 

für den seit den 90er Jahren in Deutschland beobachtbaren Wandel der politischen 

Durchsetzungsfähigkeit verschiedener Solidaritätskonzeptionen nach.  

Ein Ergebnis besteht in der Feststellung, dass sowohl die Systemtheorie als auch die Un-

gleichheitsforschung zu keiner überzeugenden Ersetzung der hergebrachten Unterscheidung 

zwischen ‚Oben’ und ‚Unten’ kommen. Luhmann selbst formuliert im Spätwerk eine beißen-

de Ideologiekritik an der Vorstellung systemischer Vollinklusion. In diesem Zusammenhang 

greift er überraschenderweise auf den Integrationsbegriff zurück, allerdings nicht im Sinne 

einer normativen Integrationstheorie. Vielmehr beschreibt er damit die Kumulation von Ex-

klusionen aus Teilsystemen, die im Ergebnis einer Verfestigung der Lebenslagen unterer Ge-

sellschaftsschichten gleichkommt. Der Exklusionsbegriff der Ungleichheitsforschung verhält 

sich wiederum zu unkritisch gegenüber einer „Logik der Inklusion“, die dahinter stehende ge-

sellschaftliche Verhältnisse kaum mehr zu hinterfragen vermag. Zudem ignorieren sowohl die 

System- als auch die Ungleichheitstheorie in ihren Aussagen die besondere Bedeutung der 

Politik für die Ausgestaltung von Prozessen der Inklusion und Exklusion sowie die 

Notwendigkeit der Gradualisierung von Mechanismen und Lebenslagen.   

Der Integrationsbegriff kann auftretende normative und empirische Fehldeutungen kompen-

sieren, sofern er, auch als Reaktion auf die postmoderne und postkoloniale Kritik, plura-

listisch gefasst wird. Diesbezüglich wurde eine Theorie der politischen Integration durch 

Repräsentation entworfen, die zentrale pluralistische Repräsentationsmechanismen benennt 

(Mäßigung, symbolische und inhaltliche Konfliktrepräsentation, Verantwortlichkeit und Zu-

rechenbarkeit, Verbesserung des Urteils über fremde Perspektiven). Zur Beurteilung des 

Wandels politischer Integration erweist sich Inklusion/Exklusion dann als aufschlussreiches 

Analyseinstrument. So konnte anhand der exkludierenden Wirkungsweise vermeintlich inklu-

siver Repräsentationsformen (Expertenkommissionen und Gruppenvertretungen, vgl. Teilpro-

jekt C 7) auf deren spezifisch desintegrative Wirkungsweise geschlossen werden. 

Der Themenbereich „Solidarität“ ist dahingehend bearbeitet worden, als erste Wechselwir-

kungen zwischen desintegrativen Tendenzen im Bereich politischer Repräsentation und der 

Dominanz eines veränderten (inklusions-, teilhabe- und marktorientierten) Verständnisses 

von Solidarität herausgearbeitet werden konnten. So ging die Durchsetzung entsprechender 

Politiken in der Bundesrepublik Deutschland mit der Steigerung der Variablen 
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„Unsicherheit“, „Informationskosten“ und „Konsensualisierung“ einher. Eine abschließende 

Zusammenführung dieser Überlegungen mit den Ergebnissen der Teilprojekte C 7 (Politische 

Repräsentation von Fremden und Armen) und C 10 (‚Armut‘ und Parteien) wurde auf der Ab-

schlusstagung des Teilprojekts C 7 zum Thema „Ungleichheit und politische Repräsentation“ 

im Oktober 2012 präsentiert. Die Solidarität im Zeitalter der Publikumsdemokratie scheint 

insgesamt durch eine stärkere Bedeutung positiv besetzter Issues gegenüber festen organi-

satorischen Bindungen politischer Repräsentanten geprägt zu sein. Mithin erweist sich die 

Solidarität mit Fremden und Armen als abhängig von den mit diesen Gruppen verbundenen 

symbolischen Deutungen. Die negativen Konnotationen der Armutsthematik korrespondieren 

etwa mit einer nur geringen Thematisierung im Rahmen von Wahlkämpfen, wohingegen die 

Binnenkommunikation innerhalb von Parteien einen stärkeren Bezug zum Problem aufweist 

(vgl. Teilprojekt C 10).   

Hinsichtlich der Leitfragen des SFBs können aus den Ergebnissen des Synthesevorhabens 

insbesondere drei Feststellungen abgeleitet werden:  

(1) Exklusion vollzieht sich heute über Modi, die als Inklusion angelegt sind. Das gilt 

etwa für Solidaritätssemantiken, die praktisch auf eine Konditionierung von Hilfe an 

(Gegen-)Leistungen der Betroffenen hinauslaufen oder für Formen politischer Integra-

tion, die, etwa in Form migrantischer Selbstvertretungsgremien, spezifische Gruppen 

gegenüber anderen Betroffenen bevorteilen. 

(2) Eine Ersetzung des normativen Leitziels der Integration durch die Unterscheidung 

Inklusion/Exklusion ist nicht angebracht. Die binäre Kategorisierung eignet sich je-

doch als epochenübergreifender Analysemechanismus. 

(3) Das Politische ist weiterhin eine zentrale Variable für Inklusions- und Exklusionsmodi 

in modernen Demokratien. Den Maßstab dafür bildet die Verfasstheit politischer In-

tegration, die mit spezifischen Solidaritätsvorstellungen korreliert. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms  

Die Vorhaben des Syntheseprojekts „Integration und Solidarität“ konnten aufgrund der Nicht-

verlängerung des Teilprojekts B 8 (Wohlfahrtsstaatskonstruktionen und internationale Ar-

mutsbekämpfung) und des damit verbundenen Ausscheidens des Co-Projektleiters Siegfried 

Schieder, der vor allem den Bereich „Solidarität“ verantworten sollte,  nicht in der 

beantragten Form durchgeführt werden. Die Arbeiten konzentrierten sich deshalb vor allem 

auf die Frage nach der Bedeutung des Integrationsbegriffs und – vor dem Hintergrund der 

empirischen Ergebnisse des SFBs – seiner Kompatibilität mit dem Begriffspaar Inklusion und 

Exklusion. Die Wechselwirkungen von Integration und Solidarität, die in Zusammenarbeit 

mit dem Teilprojekt B 8 auch auf internationaler Ebene untersucht werden sollten, konnten 

nicht im beantragten Umfang analysiert werden. Ergebnisse konnte dennoch im Rahmen der 

Abschlusstagung des Teilprojektes C 7 zur Diskussion gestellt werden. 
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Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB  

Das Synthesevorhaben stand in enger Kooperation mit dem Synthesevorhaben „Theorien der 

Inklusion/Exklusion“ und griff die dazu von den einzelnen Teilprojekten erstellten Beiträge 

auf. Außerdem diente das Synthesevorhaben „Integration und Solidarität“ als Plattform zur 

Vernetzung der beiden politikwissenschaftlichen Teilprojekte C 7 und C 10. Wo dies möglich 

war, bestätigten die Ergebnisse von C 10 die Analysen des bereits 2005 gestarteten Teil-

projekts C 7.  

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Die Ergebnisse des Synthesevorhabens fanden insbesondere Eingang in einen umfassenden 

Vergleich der gesellschaftlichen Entwicklung in Irland und Deutschland seit 1989 (vgl. 

LINDEN 2009). Dabei bestätigte sich die konstatierte Entwicklung hin zu einer verstärkt öko-

nomisierten Betrachtung der Leitvokabeln Integration und Solidarität. Hinsichtlich des Ver-

hältnisses der Kategorien Integration und Inklusion/Exklusion ist seit der Erstantragstellung 

sowohl in der Ungleichheitsforschung als auch in der Systemtheorie eine verstärkte Hinwen-

dung zu synthetisierenden Konzepten zu beobachten, wie sie auch den Ergebnissen des Syn-

theseprojekts entspricht. Vergleiche mit anderen bundesdeutschen Arbeiten zur Thematik 

wurden auf der Tagung des Teilprojekts C 7 über „Krise und Reform politischer Repräsenta-

tion“ gezogen. Die Problematik von Integration und Solidarität und ihr Zusammenspiel mit 

dem Gestaltwandel politischer Repräsentation waren bei der Abschlusstagung des 

Teilprojekts C 7 („Ungleichheit und politische Repräsentation“) ein zentrales Thema.  

Projektbereich A „Fremdheit“  

5.2.1.3  Zugehörigkeitsrechte von Fremden  

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung 

Schon 2003 wurde das Recht wegen seiner elementaren Bedeutung für die Inklusion/Exklu-

sion von Fremden als epochenübergreifendes gemeinsames Arbeitsfeld ausgewählt. Das Feh-

len von Nachschlagewerken bzw. Überblicken auf dem neuesten Stand der Forschung gab 

hierzu den ersten Impuls. Für die Teilprojekte des Projektbereichs A war die Klärung der 

rechtlich-politischen Dimension des Status Fremder eine wesentliche Voraussetzung für die 

angestrebte epochenübergreifende interdisziplinäre Vergleichsperspektive. Bis zum Ende der 

zweiten Förderperiode sind übergreifende Kategorien erarbeitet worden, welche systematisch 

Reichweite und Dimensionen der Rechte und Pflichten Fremder bzw. diesem Status entspre-

chender Personengruppen über die Epochengrenzen hinweg im mediterran-europäischen Un-

tersuchungsraum erfassen. Zugleich sind die unterschiedlichen rechtlich-politischen Ver-

fahren erfasst worden, welche zu einer partiellen bis vollständigen Überwindung des 

Fremdenstatus führen. In der dritten Förderperiode sind dann die inhaltlichen Ergebnisse der 

Teilprojekte des Projektbereichs A in diese vergleichende Systematik übertragen worden. 

Seit der ersten Synthesetagung 2004 wurde außerdem vergleichend nach Faktoren gesucht, 

welche die rechtlich-politische Inklusion/Exklusion von Fremden maßgeblich beeinflusst 
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haben. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei den Kontexten für die Ausgestaltung der Krite-

rien, die bestimmte Rechtsordnungen für die Gewährung von Aufenthaltsrechten, Privile-

gierung oder Naturalisierung festsetzen, sowie den rechtlichen Auswirkungen bzw. Begleit-

erscheinungen gesellschaftlicher Öffnungs- und Schließungsprozesse. Zudem wurde damals 

schon ein erster Versuch unternommen, zeit- und raumspezifische Bedingungen für die Praxis 

der rechtlichen Inklusion/Exklusion zu einer Langzeitperspektive zusammenzuführen. Hierbei 

wurde etwa das systemtheoretische Erklärungsmodell der sozialen Differenzierung als zen-

trales Deutungsmuster vor allem durch die Berücksichtigung sich wandelnder Herrschafts-

formen ergänzt. In der zweiten Förderperiode wurden sowohl die für den Vergleich not-

wendigen Strukturmerkmale bestimmter Verfassungstypen als auch deren jeweilige Relevanz 

für das In-/ Exklusionsverhalten von Gesellschaften intensiv diskutiert.  

Vor diesem Hintergrund entstand der Plan, im Rahmen eines Synthesevorhabens das sowohl 

nach historischen Räumen als auch systematisch gegliederte Handbuch „Fremd und rechtlos? 

Zugehörigkeitsrechte von Fremden von der Antike bis zur Gegenwart im mediterran-euro-

päischen Raum“ zu erstellen:  

Gliederung des Handbuchs „Fremd und rechtlos?“ (ca. 520 S.) 

A. Einführung: Ziel, Perspektive, Methode (A. Coşkun/L. Raphael) (15 S.) 

B. Chronologischer Teil: Die Rechtsstellung von Fremden von den ersten Hochkulturen bis 

zur Gegenwart (303 S.) 

I.  Die frühen Hochkulturen Ägyptens und Vorderasiens (F. Breyer) (32 S.) 

II. Griechisch-römische Antike (A. Coşkun) (36 S.)

III. Spätantike und Frühmittelalter (O. Schipp) (30 S.)

IV. Hoch- und Spätmittelalter (C. Cluse) (38 S.)

V. Islamische Herrschaftsräume

a) Von den Omajjaden zu den Abassiden (D. Engels) (18 S.)

b) Das Osmanische Reich (M. Koller) (23 S.)

VI. Frühe Neuzeit (S. Karstens) (30 S.)

VII. Das lange 19. Jahrhundert (B. Althammer) (34 S.)

VIII. Die europäischen Kolonialreiche (D. Nagel) (30 S.)

IX. Von der Zwischenkriegszeit bis zur Gegenwart (J. Pleinen) (32 S.)

C. Systematischer Teil: Querschnitte und Synthesen (ca. 140 S.) 

I. Querschnitt Fremdheit aus ethnologischer und soziologischer Perspektive (M. 

Kaiser) (20 S.) 

II. Querschnitt Fremdheit aus religionswissenschaftlicher Perspektive (W.  Spicker

mann/V. Rosenberger/K. Waldner) (20 S.)

III. Querschnitt Fremdheit und Herrschaftsform aus politikwissenschaftlicher

Perspektive (M. Linden) (20 S.)

IV. Querschnitt Fremdheit im Kontext von Demographie und Ökonomie (A.

Gestrich)  (20 S.)
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V. Rechtliche Strukturen der Inklusion und Exklusion von Fremden (Th. Rüfner) 

 (20 S.) 

VI. Soziopolitische Faktoren der rechtlichen Inklusion und Exklusion von Fremden

(A. Coşkun/L. Raphael) (20 S.)

VII. Strukturen langer Dauer und Trends der rechtlichen Inklusion und Exklusion

von Fremden (L. Raphael/A. Coşkun) (20 S.)
D.  Bibliographie, Abkürzungsverzeichnis und Register (55 S.)  

Methoden und Arbeitsorganisation 

Im Rahmen von vier eintägigen Workshops, vier Plenarsitzungen des SFB 600 sowie mittels 

Rundmails und Einzelgesprächen wurde der Dialog zwischen Historikern, Ethnologen sowie 

Religions-, Politik-, Sozial- und Rechtswissenschaftlern organisiert. Anhand von Fallbeispie-

len aus den verschiedenen Epochen wurden Listen von Kategorien und Kriterien für die 

jeweiligen systematischen Beobachtungsfelder (‚Querschnitte‘) erstellt. Diese sollten für die 

in Teil B behandelten historischen Epochen anschlussfähig sein und bei der Abfassung der 

jeweiligen Kapitel reflektiert werden. Zudem wurde folgende modellhafte Untergliederung 

der Beiträge B vereinbart: 1. Markanter Aufhänger; 2. Einführung in den historisch-

politischen Raum unter Benennung der wichtigsten Gruppierungen (Referenz- und 

Fremdgruppen); 3. Risiken, Rechte und Pflichte der Fremden; 4. Angebote und Verfahren der 

Überwindung rechtlicher Fremdheit; 5. Bedingungen der Verweigerung und Prozesse des 

Entzugs von Zugehörigkeitsrechten; 6. Fazit; 7. Kommentierte. Darüber hinaus strukturieren 

die genannten Kriterien-Listen auch die entsprechenden Kapitel in Teil C. Ihrerseits schöpfen 

diese aus den chronologisch geordneten Kapiteln. Das Handbuchprojekt verzahnt also 

Quellenstudien, historische Perspektiven und systematische Gesichtspunkte miteinander. 

Zwecks Qualitätssicherung wurden die Einzelbeiträge auch extern begutachtet. 

Ergebnisse  

Die seit 2012 vorliegenden Manuskripte des B-Teils stellen für viele der Teildisziplinen einen 

erheblichen wissenschaftlichen Fortschritt dar. Denn sie bieten – meist erstmalig – eine 

griffige und zugleich repräsentative Übersicht über die für Fremde geltenden Rechtsverhält-

nisse, und zwar nicht aus einer engen nationalstaatlichen Perspektive, sondern für einen 

historischen Großraum bzw. eine Epoche. Die Besonderheit der Querschnitts- und Synthese-

kapitel liegt in ihrem epochenübergreifenden Zugriff, der verschiedene fachspezifische Pers-

pektiven bündelt und somit den interdisziplinären Charakter des Handbuchs verdeutlicht. 

Eine umfangreiche Bibliographie und ein detailliertes Namens- und Sachregister sollen den 

wissenschaftlichen Gebrauchswert des Handbuches als Nachschlagewerk erhöhen. 

Zeigen wird sich etwa die große Flexibilität der ethnischen Konstruktionen des Fremden und 

deren Differenz zu den rechtlich-politischen Regelungen der Zugehörigkeit zu politischen 

oder religiösen Gemeinschaften: Jede Kultur kennt mehr oder weniger negative Stereotype für 

als minderwertig oder bedrohlich empfundene Fremde; aber die ausgefeilte Barbarentopik der 

Griechen und Römer führte nicht automatisch zu einer rechtlichen Benachteiligung von 
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Skythen und Persern gegenüber fremden Griechen. Beobachten lassen sich indes Verdich-

tungen diskriminierender Semantiken unmittelbar im Kontext rechtlicher Exklusionsprozesse 

wie auch im Gegenteil Entdramatisierungen des Andersseins. Für den Bereich der Religion 

wird deutlich, dass das Potenzial monotheistischer Religionen zur schärferen Grenzziehung 

nach innen wie nach außen in ganz unterschiedlichen Zeiten rechtsrelevant werden konnte – 

aber nicht musste. Die Neigung von Demokratien oder politischen Verbänden mit einem 

hohen Partizipationsgrad, Migranten und anderen Minderheiten nur mindere Rechte einzu-

räumen und ihnen vor allem politische Partizipationsrechte vorzuenthalten, trifft für das 

klassische Athen ebenso wie für die meisten Nationalstaaten noch bis zur Gegenwart zu. Da-

gegen drängen ein starkes demographisches Defizit oder ein hoher Bedarf an Soldaten oder 

Arbeitskräften regelmäßig zu einer attraktiveren Gestaltung der Rechtsnormen oder ihrer 

verfahrenstechnischen Umsetzung. Wie weit die Bereitschaft zur rechtlichen Inklusion ging, 

ergab sich dann aber wieder meist im Wechselspiel mit den übrigen Faktoren. Unter diesen 

findet auch der Aspekt der ‚Indifferenz‘ Berücksichtigung, welche sich bei zunehmender Ab-

sonderung gesellschaftlicher Funktionssysteme in der heutigen Globalisierung immer deut-

licher ausprägt. Aber auch hier lohnt es, an die Vorläufer funktionaler Differenzierung in vor-

modernen Großreichen zu erinnern. 

Das Handbuch verfolgt weder ein unmittelbares Beweisziel, ganz zu schweigen von einer 

Teleologie, noch beschreibt es historische Gesetzmäßigkeiten. Jedoch vermag es viele struk-

turelle Parallelen bei der rechtlichen Inklusion/Exklusion von Fremden zu ziehen. Dabei geht 

es letztlich immer um Verknüpfungen mehrerer Faktoren, welche sich zu idealtypischen 

Clustern abstrahieren lassen. Dieser eher generalisierend epochenübergreifende Beobach-

tungshorizont wird abschließend durch die Einbeziehung weiterer zeittypischer Bedingungen 

ergänzt: so etwa die Polisbildung in der Archaik, die Verchristlichung der Herrschaft in der 

Spätantike, die Territorialisierung des frühneuzeitlichen Fürstenstaates, die Herausbildung des 

Wohlfahrtsstaates seit dem ausgehenden 19. Jh. oder die Entnationalisierung der Politik durch 

internationale Abkommen in der Nachkriegszeit (für die Neuzeit vgl. RAPHAEL 2012). 
Die editorische Bearbeitung des B-Teils ist weit fortgeschritten, der C-Teil soll 2013 fertig-

gestellt werden, so dass das Handbuch 2014 im Boehlau Verlag erscheinen kann. 

Das Ziel ist, mit diesem Handbuch über die Disziplinen hinweg ein Referenzwerk vorzulegen, 

das den im SFB 600 erarbeiteten Stand der systematisch vergleichenden Erforschung der 

rechtlich-politischen Dimension der Inklusion/Exklusion von Fremden für die künftige For-

schung und Lehre sichert. Geplant ist bei erfolgreicher Umsetzung des Gesamtvorhabens eine 

baldige Übersetzung ins Englische.  

Die systematische Aufarbeitung der Zugehörigkeitsrechte hat begleitend zum Handbuchpro-

jekt auch zu zahlreichen Neubewertungen von Aspekten des antiken Bürger- und Fremden-

rechts geführt, die in verschiedenen Veröffentlichungen von Altay Coşkun publiziert wurden. 

Als wichtigstes, in einschlägigen altertumskundlichen und rechtswissenschaftlichen Publika-

tionsorganen vorgelegtes Ergebnis ist eine umfassende Revision der Bedingungen der Verga-

be oder des Verlustes des römischen Bürgerrechts unter besonderer Berücksichtigung der La-

tinerrechte zu nennen (u.a. COŞKUN 2009). Einen weiteren Schwerpunkt bildete eine rechts-
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politische Analyse der Konflikte im Rahmen des Bundesgenossenkrieges. Dabei konnten zen-

trale Inhalte des SFB 600 exemplarisch im Rahmen eines für Gymnasiallehrer und Studenten 

leicht zugänglichen Kommentars zu Ciceros Rede für Archias erläutert werden (COŞKUN 

2010). Grundzüge des Bürgerrechts von der Königszeit bis in die Spätantike vermittelt – ein-

schließlich eines Überblicks über aktuelle Trends der internationalen Forschung – außerdem 

eine Akademieschrift an ein allgemeineres Publikum. Zusätzlich wurde die Geschichte des 

Athener Bürgerrechts im 5. Jh. v. Chr. in zwei Aufsätzen sowie einem Manuskript zur Politik 

des Perikles (in Begutachtung) einer grundlegend neuen Betrachtung unterzogen. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms  

Angesichts der langen Kontinuität des Arbeitskreises (2003–12) und der hohen Zahl der Mit-

glieder stellte die Fluktuation im Autorenteam keine geringe Herausforderung dar. Damit ver-

bunden waren teils große Verspätungen bei der Abgabe der Manuskripte des chronologischen 

Teils (B). Diese wiederum verzögerten den Beginn der Arbeit an den Querschnitts- und Syn-

thesekapiteln (Teil C) so sehr, dass wir vom Plan einer internationalen Tagung abgerückt sind 

und unsere Energien auf die Fertigstellung der fehlenden Manuskripte. konzentriert haben.  

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB  

An der Umsetzung des Handbuchprojektes waren insgesamt 7 Teilprojekte beteiligt:  

 A 2 (Roms auswärtige ‚Freunde‘)

 A 5 (Fremde Herrscher / fremdes Volk)

 A 6 (Mediterrane Arbeitsmigranten)

 A 7 (Juden auf dem Lande)

 A 8 (Rückkehrstrategien von Spätaussiedlern)

 B 4 (Armenpolitik in europäischen Städten)

 C 7 (Politische Repräsentation von Fremden und Armen)

Neben zahlreichen weiteren internen wie externen Beratern wirk(t)en ferner als Mitautoren 

mit:  

 Dr. Francis Breyer, Ägyptologie, Universität Wien

 Dr. Christoph Cluse, Arye-Maimon-Instituts für Geschichte der Juden,

Universität Trier 

 Assoc. Prof. Dr. Altay Coşkun, Waterloo Institute for Hellenistic Studies,

Universtity of Waterloo, Ontario; ehemals wiss. Mitarb. im Teilprojekt A 2 des

SFB 600
 Assoc. Prof. Dr. David Engels, Chair d'histoire romaine, ULB, Bruessel
 Prof. Dr. Markus Koller, Professur für die Geschichte des Osmanischen Reiches

und  der Türkei, Universität Bochum

 Dr. Dominik Nagl, Geschichte, Universität Kassel

 Prof. Dr. Veit Rosenberger, Europäische Geschichte/Alte Geschichte, Universität

 Erfurt 
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 Prof. Dr. Thomas Rüfner, Bürgerliches Recht, Römisches Recht, Neuere Privatrechts-

geschichte sowie Deutsches und Internationales Zivilverfahrensrecht, Universität Trier

 Dr. Oliver Schipp, Studienrat, Mainz

 Prof. Dr. Wolfgang Spickermann, Max-Weber-Kolleg, Universität Erfurt

 Prof. Dr. Katharina Waldner, Max-Weber-Kolleg, Universität Erfurt

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Während Publikationen, Tagungen und Forschernetzwerke zum Thema Migration und 

Bürgerrecht in diesen Jahren Hochkonjunktur haben, ist die von uns gewählte chronologische 

Spannweite rar. Eine seltene Ausnahme stellt das 260 Seiten umfassende Übersichtswerk 

Wanderung, Flucht Vertreibung. Geschichte der Migration (Essen 2006) von Patrick 

Manning dar, wenn hier auch rechtliche Aspekte kaum eine Rolle spielen. Exemplarisch sei 

ferner auf das Netzwerk Migration in Europa in Berlin oder das Institut für Regional- und 

Migrationsforschung (IRM) e.V. in Trier verwiesen. Wie diese Einrichtungen sind die meisten 

Gemeinschaftsprojekte vor allem gegenwartsbezogen oder berücksichtigen die Vergangenheit 

bestenfalls – wie die Enzyklopädie Migration in Europa von Klaus J. Bade (Paderborn 2007) 

– bis in die Frühe Neuzeit. Gleiches gilt für das 2011 fertiggestellte Dossier Migration, das

Christoph Müller-Hofstede mit einem großen Autorenteam, darunter z.B. Klaus Bade und 

Jochen Oltmer, für die Bundeszentrale für politische Bildung erarbeitet hat. Da letzteres 

Dossier im Jahr 2008 gerade in Angriff genommen war, konnte das Handbuch Fremd und 

rechtlos vorerst nicht in das Programm der BZpP aufgenommen werden. Die Möglichkeit 

einer späteren Aufnahme des Handbuchs in die Schriftenreihe des BZpB wurde aber in 

Aussicht gestellt. Andere Projekte, die Zugehörigkeitsrechte enzyklopädisch oder im Hand-

buchformat von der Antike bis zur Gegenwart abdecken, sind nicht bekannt. 

5.2.1.4  Fremdheit im Hellenismus  

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung  

Das Synthesevorhaben wurde in Anknüpfung an das 2008 abgeschlossene und von Prof. Dr. 

Heinz Heinen geleitete Teilprojekt A 1 „Entstehung und Entwicklung einer multikulturellen 

Gesellschaft im griechisch-römischen Ägypten“ beantragt. Dort war die Vielschichtigkeit von 

Inklusionen und Exklusionen zwischen Fremden und Indigenen im politischen, militärischen 

und kultischen Bereich herausgearbeitet worden. Weiterführend sollte die Frage geklärt wer-

den, ob Ägypten im Hellenismus einen Sonderfall darstellte oder ob sich ähnliche Ausprä-

gungen auch für andere Diadochenreiche feststellen ließen. 

Ziel war die Herausarbeitung der Bedeutung von Fremdheit zwischen Herrschern und Be-

herrschten in den Nachfolgereichen Alexanders des Großen, die sich neben Ägypten über den 

gesamten Vorderen Orient, Kleinasien und Griechenland erstreckten. Die Besonderheit des 

Hellenismus, einen makedonischen König auf nicht-makedonischem Boden zu haben, sollte 

genutzt werden, den Begriff der Fremdheit um eine weitere Untersuchung im Hinblick auf 

privilegierte Fremde und ihre Interaktionen mit meist untergeordneten Indigenen zu ergänzen. 



SYN Raphael/Uerlings 309

Als Untersuchungs- und Gliederungsgebiete der angedachten Monographie ergaben sich hier-

für die religiöse, kulturelle und  rechtliche Differenz sowie die politische Herrschaft. 

Das für eine Bearbeitungszeit von 12 Monaten ausgerichtete Synthesevorhaben konnte von 

dem vorgesehenen Bearbeiter, Prof. Dr. Stefan Pfeiffer, wegen neuer beruflicher Verpflich-

tungen nicht umgesetzt werden. An seiner Stelle übernahm Dr. Donata Schäfer, die wie Herr 

Pfeiffer im Teilprojekt A 1 beschäftigt und deshalb bestens mit der Thematik vertraut war, die 

Bearbeitung eines Teilthemas im Rahmen einer sechsmonatigen Beschäftigung im Teil-

projekt.  

Ergebnisse  

Donata Schäfer erstellte eine als synthetisierender Vergleich angelegte Studie, die zwei 

spannungsreiche und durch unterschiedliche Herrschaftstrukturen, Religionen und Sprachen 

geprägte Räume untersuchte. Sie ging den Interaktionen zwischen den hellenistischen Ober-

schichten und indigenen Kulten im syrisch-palästinensischen Raum unter ptolemäischer und 

seleukidischer Herrschaft im Vergleich zum ptolemäischen Ägypten nach. Für die Auswahl 

des Untersuchungsraumes sprachen zwei Aspekte: Zum einen handelt es sich um ein direktes 

Nachbargebiet zu Ägypten, das zudem zeitweise unter derselben Herrschaft stand. Zum ande-

ren wurde ein Gebiet in den Blick genommen, das eine Brücke zwischen Ägypten, Kleinasien 

und dem galatischen Raum bildet und die im Zentrum der anderen althistorischen Teil-

projekte standen. Die indigenen Kulte bzw. deren Priesterschaften boten sich an, da sie im 

Allgemeinen eine von der Bevölkerung anerkannte Elite bildeten und deshalb eher in den 

Quellen zu fassen sind als andere einheimische Gruppen. 

Soweit die spärliche Quellenlage für den Bereich Syrien-Palästina dies zuließ, konnte heraus-

gearbeitet werden, dass der makedonische König – sei er Ptolemäer oder Seleukide – alle 

Kulte sowohl dort als auch in Ägypten mehr oder weniger wohlwollend gleich behandelte, so-

lange sie sich nicht politisch gegen ihn stellten oder seine wirtschaftlichen Interessen ge-

fährdeten. Dies galt auch für den Eingottglauben der Juden. Hier traten erst spezifische 

Probleme mit dem orthodoxen Judentum auf, als Antiochos IV. aus politischen Gründen den 

Herrscherkult als Loyalitätsbeweis erwartete. Dieser Schritt wurde von den Ptolemäern nie 

unternommen, weshalb es diesbezüglich in Ägypten keine Probleme gab; es reichte, wenn die 

Kulthandlungen „zum Heil“ des Königs stattfanden. 

Es hat den Anschein, als ob ein häufiger Herrschaftswechsel bzw. prekäre Herrschaftsver-

hältnisse – wie sie im zeitweise sehr umkämpften Syrien-Palästina zu finden sind – den be-

deutenden Kultstätten mehr ad hoc Unterstützung (z. B. in Form von einmaligen Geld- oder 

Materialzuwendungen) bescherten, um die Akzeptanz der indigenen Elite zu gewinnen. Herr-

schaftskontinuität hingegen – so wie sie in Ägypten gegeben war – brachte eine tiefergehende 

Annäherung und führte zu einem besseren gegenseitigen Verstehen, das positive oder auch 

negative Konsequenzen haben konnte, die in jedem Fall aber nicht mehr rein politisch oder 

pragmatisch fundiert waren. Diese Sicherheit fehlte den Kulten und den Mächtigen in Syrien-

Palästina jedoch häufig. 
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Problematisch bei Untersuchungen zu diesem Forschungsthema ist und bleibt die Quellen-

lage, die für die Levante spärlicher ausfällt als für Ägypten – und selbst für Ägypten ist sie 

nur bruchstückhaft. Meist sind es Streiflichter, die verschiedene Orte zu unterschiedlichen 

Zeiten kurz beleuchten, ohne dabei eine Kontinuität oder Entwicklung aufzeigen zu können. 

Die Untersuchung gibt einen Überblick über das Thema und  ist als Anregung zum 

Problembewusstsein zu verstehen. Das Manuskript liegt in Aufsatzform vor, eine 

Veröffentlichung in der Zeitschrift Ancient Society (Leuven) ist geplant. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms  

Stefan Pfeiffer, der für die Durchführung des Synthesevorhabens vorgesehen war, konnte sich 

nicht an den Arbeiten beteiligen, da er nach Stationen als wissenschaftlicher Angestellter 

bzw. Akademischer Rat an den Universitäten Mannheim und Münster ab dem 

Sommersemester 2010 die Professur für Europa und Antike an der Technischen Universität 

Chemnitz wahrnahm. Wegen seiner neuen beruflichen Verpflichtungen konnte er das 

Synthesevorhaben nicht durchführen. Donata Schäfer stand ebenfalls nach ihrem Wechsel an 

die Universität Tübingen nicht länger für die Bearbeitung des Themas zur Verfügung. 

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB  

Das Synthesevorhaben konnte sich auf die umfangreichen Arbeitsergebnisse des ausgelaufe-

nen Teilprojekts A 1 (Griechisch-Römisches Ägypten) stützen und auf Analysen des ausge-

laufenen Teilprojektes A 2 (Roms auswärtige ‚Freunde‘) zurückgreifen. Mit den ehemaligen 

Mitarbeitern beider Teilprojekte war nach wie vor ein enger Kontakt gegeben. Durch die Ein-

beziehung Ägyptens als Bezugsraum für vergleichende Überlegungen ergab sich zudem eine 

Kooperation mit dem Teilprojekt Ö 2 (Didaktische DVD). Bezüge gab es darüber hinaus zu 

B 9 (Fürsorgemaßnahmen und Euergetismus), da sowohl in Ägypten als auch in Syrien-

Palästina der Euergetismus-Gedanke in hellenistischer Zeit eine wichtige Rolle spielte – hier 

jedoch als Kult und nicht als Institution, die Wohltaten für Arme übte.  

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Eine in Institutionen organisierte Forschung zu Fremdheit im Hellenismus ist über die Gren-

zen der einzelnen Nachfolgereiche Alexanders des Großen hinaus nicht vorhanden. Mit 

Forscherinnen und Forschern, deren Schwerpunkte durch das Synthesevorhaben berührt 

wurde, stand Donata Schäfer in Kontakt – so insbesondere  mit Günter Vittmann (Würzburg), 

Sandra Lippert (Tübingen) und verschiedenen Angehörigen des Institute for Ancient Near 

Eastern Studies (IANES) in Tübingen. 



SYN Raphael/Uerlings 311

Projektbereich B „Armut und Armenfürsorge“ 

5.2.1.5  Caritas: Geschichte eines Schlüsselbegriffs  

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung  

Ein Schwerpunkt der am Synthesevorhaben beteiligten Teilprojekte war die Untersuchung 

christlicher Konzepte von Armenfürsorge in unterschiedlichen regionalen und zeitlichen 

Räumen. Diese Konzepte haben im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Veränderungen er-

fahren.  

Inwiefern mit diesen konzeptionellen Veränderungen auch ein begrifflicher Wandel ver-

bunden war, wurde im Synthesevorhaben in einem epochenübergreifenden Rahmen betrach-

tet. Die Mitglieder untersuchten, welche Begriffe zur Bezeichnung der Armenfürsorge in den 

jeweiligen Epochen herangezogen, inwiefern terminologische Abgrenzungen vorgenommen 

wurden und welche konzeptionelle Ausrichtung mit den begrifflichen Wandlungen verbunden 

war. Als Leitvokabel wurde hierbei der für heutiges kirchliches Fürsorgehandeln zentrale 

Begriff ‚Caritas’ gewählt.  

Ergebnisse  

Um den begrifflichen und konzeptionellen Wandel im Fürsorgediskurs nachzuzeichnen, wur-

de ausgehend von den Quellen der beteiligten Teilprojekte ein breites Textcorpus (Gesetze 

und Verwaltungsschriftgut, theologische Abhandlungen und Verkündigungstexte sowie 

publizistisches Material) zusammengestellt und ausgewertet. Daneben erfolgte eine ausführ-

liche Lexikonrecherche. Auf der Grundlage dieses Materials entstanden zu den einzelnen 

Epochen Teilbeiträge, die in dem Ende 2013 erscheinenden Sammelband „Caritas – Barm-

herzigkeit – Diakonie: Studien zu Begriffen und Konzepten des Helfens in der Geschichte des 

Christentums vom Neuen Testament bis zur Gegenwart“ zusammengefasst werden.  

Es konnte gezeigt werden, dass der Begriff ‚Caritas‘ zur Bezeichnung christlichen Fürsorge-

handelns kaum verbreitet ist. ‚Caritas‘ ist in den untersuchten lateinischen Quellen der christ-

lichen Antike, des Mittelalters und der Frühen Neuzeit zwar ein zentraler Begriff, allerdings 

handelt es sich um ein komplexes theologisches Konzept von Liebe, von dem nur ein Aspekt 

das Handeln am notleidenden Nächsten ist. In den deutschsprachigen Texten der Frühen 

Neuzeit und des 19. Jahrhunderts erscheint ‚Caritas‘ in diesem Sinne ebenfalls nur vereinzelt. 

Dies ändert sich erst im Jahr 1897 mit der Gründung des katholischen Wohlfahrtsverbandes, 

der heute in der Kurzform „Die Caritas“ allgemein bekannt ist. 

Während ‚Caritas’ in dem Kontext der Fürsorge in den untersuchten Epochen eher selten ver-

wendet wird, findet sich eine Vielzahl anderer Begriffe zur Bezeichnung des Handelns am 

notleidenden Nächsten. Für die Antike sind dies vor allem misericordia, humanitas und 

benevolentia. Im Mittelalter bleibt misericordia ein wichtiger Begriff, dazu tritt die sehr 

häufige Verwendung von eleemosyna. Neben den Oberbegriffen kommt Beschreibungen 

wohltätigen Handelns eine bedeutende Rolle zu. Sie orientieren sich seit dem Frühen Chris-

tentum an den ‚sieben Werken der Barmherzigkeit’, die in der Rede vom Weltgericht (Mt 25) 

ihre biblische Grundlage haben. Im Mittelalter herrscht ein Konzept von Fürsorge vor, dass 

den Geber und sein Seelenheil in den Mittelpunkt stellt, während die Lage des Empfängers 
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kaum eine Rolle spielt. Dies ändert sich in der Frühen Neuzeit. Mit dem Humanismus tritt der 

Empfänger der Fürsorge, die Frage seiner Unterstützungsberechtigung stärker in den Vor-

dergrund. Es geht nun nicht mehr nur um eine Möglichkeit der Heilsfürsorge des Spenders, 

sondern vor allem darum, zweckrational zu handeln, indem man nach dem Gelingen von 

Fürsorge und Hilfe fragt. Trotz dieser konzeptionellen Veränderung ist in begrifflicher Hin-

sicht in den Texten Kontinuität zu verzeichnen. Zusätzlich zu den für das Mittelalter charak-

teristischen lateinischen Oberbegriffen und Tätigkeitsbeschreibungen werden in den deutsch-

sprachigen Quellen insbesondere die Begriffe Almosen, Barmherzigkeit und (Nächsten-

)Liebe genannt. Diese Begriffe sind auch in pietistischen Texten des späten 17. und 18. 

Jahrhunderts bedeutend. In reformatorischer Tradition wird hier Barmherzigkeit als Folge und 

Ausdruck der Wiedergeburt in Christus verstanden. Die genannte begriffliche Kontinuität gilt 

nicht für normative Quellen. In diesen ist vom 16. hin zum 18. Jahrhundert eine starke 

Reduzierung religiöser Begrifflichkeiten zu Gunsten der Begriffe Wohlfahrt und Sorge 

festzustellen. In den katholischen und protestantischen Texten des 19. Jahrhunderts sind alle 

für die Frühe Neuzeit genannten Begriffe weiterhin vertreten. An Bedeutung gewinnen 

außerdem Bezeichnungen wie Mild- und Wohltätigkeit sowie ab dem späten 19. Jahrhundert 

Wortkombinationen mit dem Adjektiv sozial. Neben diesen Gemeinsamkeiten lässt sich ent-

sprechend der Entwicklungen in der kirchlichen Armenfürsorgepraxis ein konfessionsspezi-

fischer Begriffswandel feststellen. So spielt im Protestantismus der von Johann Hinrich 

Wichern geprägte Begriff Innere Mission bis ins frühe 20. Jahrhundert eine zentrale Rolle. 

Dieser wird nach 1945 mit der Gründung des Hilfswerks der Evangelischen Kirche Deutsch-

lands durch die Bezeichnung Diakonie verdrängt. Mit diesem Begriff, der noch heute für den 

großen evangelischen Sozialverband steht, erfährt die Hilfe am Nächsten im Protestantismus 

eine zunehmend politische Ausrichtung. Im Katholizismus lässt sich ebenfalls ein Zusammen-

hang zwischen der institutionellen und der begrifflichen Entwicklung feststellen. Mit der 

Gründung des katholischen Wohlfahrtsverbandes wird der Begriff ‚Caritas’ ab Ende des 

19. Jahrhunderts für einige Jahrzehnte zur Leitvokabel christlicher Liebestätigkeit. Ab der

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewinnt in katholischen Texten der Begriff ‚Solidarität’ 

an Bedeutung, während die Verbreitung traditioneller Bezeichnungen abnimmt. Mit diesem 

Wandel geht eine Verschiebung in der Konzeption christlicher Fürsorge einher. Im Katholi-

zismus des 19. Jahrhunderts wird die Verpflichtung zur Wohltätigkeit erneut vor allem im 

Hinblick auf das ewige Heil des Gebenden betont. Mit der Konzentration auf die weltweite 

Solidarität ab den 1960er Jahren spielt der Verdienstcharakter jedoch nur noch eine unter-

geordnete Rolle. Wohltätigkeit wird zu einem Akt der Gerechtigkeit, der allerdings nach dem 

biblischen Vorbild Jesu aus Liebe erfolgen sollte (SCHRÖDER 2011). 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms  

Auf Grund der Beendigung des Teilprojektes B 8 zum 30.06.2009 und des damit verbundenen 

Ausfalls Siegfried Schieders konnte die Entwicklung des Wortfeldes nicht bis in die Gegen-

wart nachgezeichnet werden. Allerdings haben die Mitarbeiter des Teilprojekts B 7 ihre 

Quellengrundlage ausgeweitet, so dass das Wortfeld zumindest bis in die 1980er Jahre unter-
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sucht wurde. Um die Betrachtung nicht auf die katholische Perspektive zu beschränken, 

konnte Thomas K. Kuhn (Greifswald) als externer Experte für die protestantische 

Diakoniegeschichte gewonnen werden. Ende September 2009 beendete Romy Kunert ihre 

Mitarbeit im SFB und gab damit die Leitung des Synthesevorhabens auf. Die im Hinblick auf 

die Untersuchung der mittelalterlichen Quellen entstehende Lücke wurde durch die Mitarbeit 

von Katrin Dort (B 6) geschlossen. Außerdem beteiligte sich nun mit Andreas Müller (Kiel) 

ein Kenner der frühchristlichen Caritasgeschichte an dem Synthesebeitrag. Die Leitung und 

Koordination des Synthesevorhabens übernahm Michaela Maurer (B 7) nach der Fertig-

stellung ihrer Dissertation im Juni 2011. Wegen der personellen Umstrukturierungen und der 

damit gegebenen zeitlichen Verzögerung konnte die geplante Tagung nicht durchgeführt wer-

den. Zur Diskussion der Forschungsergebnisse in vergleichender Perspektive waren nationale 

und internationale Caritasforscher als Referenten im SFB-Kolloquium zu Gast. 

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB  

Das Synthesevorhaben ‚Caritas’ bietet eine epochen- und projektübergreifende Darstellung 

christlicher Fürsorgebegriffe, die für den Projektbereich B von zentraler Bedeutung waren. 

Neben den externen Autoren wirkten die Teilprojekte B 3 (Sebastian Schmidt), B 6 (Katrin 

Dort) und B 7 (Ingmar Franz, Michaela Maurer und Christian Schröder) mit und brachten ihre 

teilprojektspezifischen Forschungsergebnisse ein. Die Befunde der breit angelegten Lexikon- 

und Wörterbuchrecherche zum Wortfeld ‚Caritas’ steht mittels des Forschungsnetzwerks und 

Datenbanksystems (FuD) den Mitgliedern des SFB 600 zur Verfügung. 

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Zum engeren Untersuchungsfeld des Synthesevorhabens „Caritas“ finden sich keine direkten 

Parallelen. Studien zur konzeptionellen Entwicklung und theoretischen Geschichte der christ-

lichen Fürsorge bilden aber eine wichtige Grundlage des Synthesevorhabens. Daher fand ein 

reger Austausch mit Experten auf dem jeweiligen Gebiet statt. Es bestand eine enge Koope-

ration zu den Mitautoren am Synthesebeitrag Thomas K. Kuhn und Andreas Müller, die im 

SFB als Referenten zu Gast waren. Weiterhin beteiligte sich die Kirchenhistorikern Antje 

Bräcker als Gastwissenschaftlerin an dem Synthesevorhaben. Für die Teilstudie zum Katholi-

zismus des 19. und 20. Jahrhunderts untersuchte sie eine Caritaszeitschrift und Katechismen. 

Kontakte pflegte das Synthesevorhaben außerdem zu dem österreichischen Caritaswissen-

schaftler Markus Lehner, der seine Forschungsergebnisse im Rahmen des SFB-Kolloquiums 

präsentierte. In Verbindung mit dem Teilprojekt B 7 konnte außerdem Marc Feix aus 

Straßburg als Referent im SFB-Kolloquium begrüßt werden.  

In Zusammenarbeit mit dem Diözesan-Caritasverband Trier präsentierten Studierende, die im 

Rahmen eines kirchengeschichtlichen Projektseminars die Entwicklung von Caritas-Semantik 

und -Konzepten im 20. Jahrhundert untersuchten, ihre Forschungsergebnisse. 
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5.2.1.6 Netzwerke/Intermediäre Organisationsformen der Armenfürsorge – 

Bruderschaften, Genossenschaften, Vereine  

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung  

Ausgangsfrage war diejenige nach der Rolle intermediärer Organisationen und Netzwerke, 

besonders solcher mit religiösem Hintergrund, in der Geschichte der Armenfürsorge. Damit 

verband sich speziell die Frage, welche Modi der Inklusion und Exklusion hier über Epochen-

grenzen hinweg wirksam wurden und wie sich sowohl die Organisationen / Netzwerke als 

auch die Modi wandelten. Eine solche Perspektive langer Dauer fehlte (und fehlt) in der 

Forschung vollständig. Zu Bruderschaften des Mittelalters bestanden durch die Forschungen 

des 2008 beendeten Teilprojekts B 2 (Christliche Gemeinschaften) bereits Vorarbeiten. 

Gerade für die Neuzeit waren hingegen detaillierte Forschungen noch nicht vorhanden, doch 

standen in verschiedenen Teilprojekten des Projektbereichs B einzelne Informationen zur 

Verfügung.  

Die Ausgangfragestellung wurde dahingehend modifiziert (s. Probleme und Schwierigkeiten), 

dass eine Synthese aus dezidiert kirchenhistorischer Perspektive über „Armut und Armenfür-

sorge in der Geschichte des Christentums“ geschrieben werden soll, mit einem Schwerpunkt 

auf dem Katholizismus. Die Ausgangsfragen und die generellen Leitfragen des SFB finden 

dabei intensiv Berücksichtigung.  

Ergebnisse  

Das frühe Christentum kennzeichnete eine Netzwerkstruktur, in der die verschiedenen früh-

christlichen Gemeinden lose miteinander verbunden waren. Auch die Gemeinden selbst blie-

ben bis in das 2. Jahrhundert hinein lockere Vereinigungen. Armenfürsorge erfolgte in diesen 

Vereinigungen aus religiöser Motivation als Ausdruck der Gottes-, Nächsten- und 

Bruderliebe und hatte höchste Dignität. Arme hatten zu diesen Vereinigungen 

uneingeschränkt Zugang, doch trugen die frühchristlichen Gemeinden nicht den Charakter 

von Unterschichtgemeinschaften, sondern sie verbanden Mitglieder verschiedener sozialer 

strata. Insoweit ähnelten sie paganen religiösen Vereinen. Mit der Zugehörigkeit zur 

Gemeinschaft der Christen war die Inklusion in die gemeindliche Unterstützung verbunden, 

was in beschränkterer Weise auch für pagane religiöse Vereine bzw. Berufsvereine zutraf. 

Innerhalb dieses Netzwerks christlicher Gemeinden erfolgte bei Bedarf eine Unterstützung 

auch zwischen den Gemeinden, zudem konnten Christen in der Fremde auf Hilfen rechnen. 

Die Zugehörigkeit zur Glaubensgemeinschaft war in der Praxis ein entscheidender Modus 

von Inklusion bzw. Exklusion, so dass die grundsätzliche Universalisierung der Nächstenliebe 

in der Praxis der ersten Jahrhunderte nur selten in größerem Stil realisiert wurde. Auch 

innerhalb der Christengemeinden lassen sich Grenzziehungen frühzeitig beobachten, ebenso 

Begrenzungen des Unterstützungsumfangs, wobei die Arbeitsfähigkeit bzw. –unfähigkeit 

schon sehr früh ein Modus der Inklusion bzw. Exklusion war (vgl. 2 Thess 3,10). Seit dem 

späten 2. Jahrhundert diskutierte man darüber, ob es legitim sei, Personen, die um Hilfe baten, 

auf ihre Unterstützungswürdigkeit zu überprüfen. Das wurde im theologischen Diskurs zwar 
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mehrheitlich abgelehnt, blieb aber dauerhaft ein Fragestellung. Sie führte im Armutsdiskurs 

seither dazu, zwischen ‚würdigen‘ und ‚unwürdigen‘ Armen zu unterscheiden. Diese 

Kategorien wie ihre theologische Infragestellung begegnen immer wieder in der Geschichte 

der christlichen Auseinandersetzungen mit Armut und Armenfürsorge: Sei es in Reformation 

und konfessionellem Zeitalter angesichts der seit dem Spätmittelalter wachsenden 

Bürokratisierung und Rationalisierung der Armenfürsorge, sei es im 19. Jahrhundert 

angesichts des Pauperismus und unzureichender Armenhilfe oder sei es in den jüngsten 

Diskussionen um die Reform der Sozialgesetzgebung und der daran auch von den kirchlichen 

Sozialverbänden geübten Kritik. 

Mit dem Ende der Verfolgungen und der beginnenden staatlichen Begünstigung des Christen-

tums weitete sich die armenfürsorgerische Tätigkeit der christlichen Gemeinden deutlich aus 

und Nicht-Christen wurden nun in diese inkludiert und hatten Zugang zu den entstehenden 

Institutionen (wie Xenodochien). Mit den frühen Mönchsgemeinschaften brachte das spätan-

tike Christentum eine Form intermediärer Organisation hervor, die bis heute besteht. Für die 

Geschichte der christlichen Auseinandersetzung mit Armut und Armenfürsorge waren und 

sind diese Gemeinschaften von tragender Bedeutung. Sie werden durch inkludierende Exklu-

sion begründet, ermöglicht doch erst das Verlassen des normalen christlichen Lebens in der 

Welt die Zugehörigkeit zur neuen Gemeinschaft, zu deren tragenden Prinzipien die freiwillige 

Armut durch Verzicht auf privaten Besitz zählt. Freiwillige Armut wird in dieser Weise zum 

Inklusionsmodus. Die monastischen Gemeinschaften öffneten sich bei aller grundsätzlichen 

Exklusion für unfreiwillig Arme, denn sie halfen aus religiöser Motivation heraus – häufig 

mit ausdrücklichem Rekurs auf Mt 25, 31-45 – auch nicht zur Gemeinschaft gehörenden 

Menschen, wozu in unterschiedlichem Umfang auch entsprechende Einrichtungen mit den 

Gemeinschaften verbunden waren (vgl. die große Anstalt für Arme und Kranke des Basilios 

in Cäsarea im 4. und 5. Jahrhundert oder die kleineren Hospize für Gäste und Pilger). Klöster-

liche Armenfürsorge repräsentierte fortan einen bestimmten Typus gemeinschaftlichen christ-

lichen Umgangs mit Armut und Armen und fand entsprechend bis in das 19. Jahrhundert 

hinein einen Widerhall in der Kunst (Bildmotiv der Klostersuppe) und findet noch aktuell in 

den Medien Aufmerksamkeit (vgl. z.B. Berichte über die kostenlose Versorgung von Obdach-

losen mit Nahrung und ärztlicher Versorgung in den von Orden getragenen Trierer Kranken-

häusern). Armen- und Krankenfürsorge wurde darüber hinaus seit den Krankenpflegegemein-

schaften des Hochmittelalters sogar zum zentralen Inhalt der Tätigkeit von monastischen oder 

quasi-monastischen Gemeinschaften bis hin zu den fast zahllosen Gründungen karitativer 

Kongregationen im 19. Jahrhundert.  

Mit dem Hochmittelalter tritt in Gestalt der Bruderschaften eine weitere intermediäre Orga-

nisation in der Geschichte des Christentums in wachsendem Maße in Erscheinung, die in viel-

fältiger Weise auch mit der Geschichte christlich geprägter Armen- und Krankenfürsorge ver-

bunden ist. Bruderschaften kamen soziale und religiöse Funktionen zu (u.a. ESCHER-APSNER 

2012). Dazu gehörten auch und gerade die Leistungen im Hinblick auf Fürsorge und 

Seelsorge. Bruderschaften waren dabei wesentlich durch Inklusion wie Exklusion bestimmt, 

denn sie grenzten die Mitgliedschaft in der Regel ein, besonders durch die Beschränkung auf 
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einen bestimmten Berufsstand oder – reguliert durch die Höhe der Aufnahmegebühren – auf 

eine soziale Schicht. Im Innern aber waren sie – wenigstens dem Ideal nach – egalitär. 

Bruderschaften öffneten sich seit dem Spätmittelalter aber unter Umständen auch für die 

Allgemeinheit, was Kennzeichen der primär religiös wirkenden Bruderschaften war. Die 

angebotenen sozial-karitativen und seelsorgerischen Leistungen der Bruderschaften machten 

sie attraktiv, verstärkten andererseits auch die Tendenz zur Abgrenzung, denn angesichts 

begrenzter Ressourcen blieb die Hilfe häufig auf den mehr oder weniger eng gefassten 

Mitgliederkreis beschränkt. Es zeigt sich, wie Institutionalisierungsprozesse der Armenhilfe 

die Freiwilligkeit als eigentliche Basis des Solidaritätsbegriffs durch Verpflichtung und 

(sozialen, wirtschaftlichen oder politischen) Zwang immer wieder konterkarieren bzw. wie 

Netzwerke an ihre Leistungsgrenzen geraten. Gegen Exklusionstendenzen in den etablierten 

Bruderschaften und vor dem Hintergrund sozial-politischer und religiöser Notwendigkeiten 

formierten sich die confraternitates pauperum/confraternitates exulum (die sog. Elenden-

bruderschaften) zu Beginn des 14. Jahrhunderts. Allerdings wurden auch diese Vereinigungen 

alsbald von der Realität eingeholt und entwickelten vor allem finanziell begründete 

Exklusionsmechanismen. Tendenziell gingen die tatsächlichen (diesseitigen) Fürsorge-

leistungen von Bruderschaften seit dem ausgehenden Mittelalter merklich zurück und hatten 

teilweise nur noch symbolischen Charakter, während die seelsorgerischen Leistungen und 

zugleich die religiösen Erwartungen an die Mitglieder wuchsen. Dennoch lässt sich 

karitatives Wirken bei etlichen Bruderschafen in verschiedenen Formen auch in der Frühen 

Neuzeit beobachten, jetzt allerdings – durch die reformatorische Beseitigung der Bru-

derschaften bedingt – nur noch in katholischen Regionen. Die klassische Armenspende in 

Form von Geld und / oder Lebensmitteln an Bruderschaftsfesten – in die Arme nach unter-

schiedlichen Kriterien inkludiert wurden (Würdigkeit; Ortszugehörigkeit) – fand sich ebenso 

weiterhin wie die Beherbergung von Fremden und Armen in Hospitälern, die mit einer Bru-

derschaft verbunden waren, oder die Sorge um das Begräbnis etwa von Schiffbrüchigen oder 

Fremden. Bruderschaften sind auch in der Frühen Neuzeit als „Kreditanstalten“ des kleinen 

Mannes nachweisbar. Im späten 18. Jahrhundert zwar vielfältiger Kritik ausgesetzt, erwies 

sich die bruderschaftliche Organisationsform aber gleichzeitig als flexibel und für neue Insti-

tutionalisierungen offen. Es entstanden neuartige so genannte Cassa-Bruderschaften, die als 

Vorläufer der heutigen Kranken- und Rentenversicherungen gelten können. Sie garantierten 

den Mitgliedern im eintretenden Bedarfsfall eine festgelegte Unterstützung und konnten 

unterschiedliche Klientelgruppen inkludieren. Inklusionsmodus waren erneut entweder die 

Zugehörigkeit zu bestimmten Berufsgruppen bzw. Sozialgruppen eines Berufs (oft Gesellen) 

oder schlicht die Mitgliedsgebühr – gleichsam als Versicherungsbeitrag. Daneben bediente 

sich die josephinische Reform des Armenwesens dieser Form und versuchte mit der „Bru-

derschaft der Liebe des Nächsten“ ein flächendeckendes Armenfürsorgeinstitut einzuführen, 

in das alle ‚wahren Armen‘ eines bestimmten Bezirks inkludiert waren, während Bettler 

exkludiert wurden (SCHNEIDER 2011). Auf die Organisationsform Bruderschaft konnte im 

Einzelfall auch bei frühen Formen betrieblicher Armen- und Krankenfürsorge im 19. Jahr-

hundert zurückgegriffen werden. Inklusionsmodus war dann die Betriebszugehörigkeit. Insge-
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samt aber verloren Bruderschaften im Bereich der karitativen Aktivitäten von Katholiken im 

19. Jahrhundert zugunsten der neuen Vergemeinschaftungsform der Vereine massiv an

Bedeutung. Der soziale Katholizismus des 19. und 20. Jahrhunderts ist neben den schon 

erwähnten karitativ tätigen Kongregationen durch die karitativen Vereine am meisten geprägt. 

Bezeichnenderweise ist der spitzenverbandliche Zusammenschluss des karitativen 

katholischen Netzwerkes, der Deutsche Caritasverband, ein solcher Verein.  

Die Teiluntersuchung wird in Gestalt eines Buchprojekts realisiert, für das mit dem Verlag 

Herder ein Verlagsvertrag besteht. Mit dem Hause Herder ist ein Erscheinen im Jahr 2014 

anvisiert. Das Buch besteht aus einem längeren Darstellungsteil und einem etwas kürzeren 

Quellenteil, so dass auch zentrale Quellen aus verschiedenen Teilprojekten eingearbeitet 

werden können. 

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms  

Durch das Ausscheiden von Frau Dr. Monika Escher-Apsner aus dem SFB 600 (zum 

31.1.2010) konnte die ursprüngliche Konzeption dieses Vorhabens nicht beibehalten werden. 

Es wurde dahingehend umgestaltet, dass nun von einem einzigen Bearbeiter eine Mono-

graphie zum Thema „Armut und Armenfürsorge in der Geschichte des Christentums“ verfasst 

wird, die besonders auch auf Bruderschaften, karitative Vereine und ähnliche intermediäre 

Organisationen und Netzwerke eingeht. Diese Fokussierung auf die religiöse Dimension der 

Armenfürsorge und auf kirchliche Organisationen leistet einen spezifischen Synthesebeitrag 

zum SFB insofern, als die im Projektbereich B in vielen Teilprojekten mehr oder minder stark 

thematisierten religiös-kirchlichen Aspekte im Bereich von Armut und Armenfürsorge hier 

systematisch zusammengeführt und entfaltet werden können. Wegen der konzeptionellen 

Neuausrichtung mit einer nochmals zeitlich und inhaltlich ausgeweiteten Perspektive und der 

umfassenden anderweitigen Verpflichtungen des Bearbeiters dieser Teiluntersuchung im SFB 

(Teilprojekt B 7; Synthesevorhaben „Caritas“; Teilprojekt Ö 1) hat sich die Ausarbeitung 

verzögert und wird erst 2014 beendet werden können. Ergänzende Einzelstudien liegen 

bereits vor. Frau Escher-Apsner erarbeitete einen umfassenden bilanzierenden Beitrag in 

englischer Sprache, welcher die Frage nach Konstanten, Akzentverschiebungen und Brüchen 

hinsichtlich der Ausrichtung von intermediären Organisationsformen, die Arme in die 

jeweiligen größeren Sozial- und Herrschaftseineinheiten einbinden, in den Mittelpunkt stellt. 

Frau Dr. Antje Bräcker erforschte den Wandel der sozialen Form und der Praxis 

bruderschaftlicher Hilfe in einer exemplarischen Fallstudie zur Koblenzer 

Elendenbruderschaft. Prof. Dr. Schneider widmete einen Aufsatz der Rolle der „Bruderschaft 

der Nächstenliebe“ im Armenfürsorgediskurs und der Armenfürsorgepraxis zur Zeit der 

katholischen Aufklärung in Österreich und Südwestdeutschland. 

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB  

Enge Absprachen bestanden mit allen im Projektbereich B „Armut und Armenfürsorge“ 

arbeitenden Teilprojekten, auch den bereits abgeschlossenen. Sie steuerten zum Buchprojekt 
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aus ihren Materialien auch einschlägige Quellen samt kurzen einleitenden Kommentaren bei. 

Frau Escher-Apsner hat die Ergebnisse des 2008 abgeschlossenen Teilprojektes B 2 in das 

Synthesevorhaben eingebracht und zudem am wissenschaftlichen Begleitband zum Aus-

stellungsvorhaben Ö 1 mitgearbeitet. 

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Eine Geschichte der Caritas oder der christlichen karitativen Diakonie ist seit Jahrzehnten ein 

Desiderat. Der letzte derartige deutschsprachige monographische Überblick datiert in das Jahr 

1922. Lediglich für Teilperioden oder Teilaspekte liegen solche Überblicksdarstellungen vor 

(vgl. etwa Brodman, James William: Charity and Religion in Medieval Europe. Ann Arbor 

2009; Müller, Oliver: Vom Almosen zum Spendenmarkt. Sozialethische Aspekte christlicher 

Spendenkultur. Freiburg 2005). Darstellungen zur Geschichte von Bruderschaften einzelner 

Regionen oder Städte finden sich in großer Zahl, beschränken sich aber vorwiegend auf das 

Mittelalter. Zudem gehen sie in der Regel wenig auf die karitativen Leistungen ein. Eine 

Epochen und Räume übergreifende Darstellung mit besonderem Akzent auf Fragen der Inklu-

sion und Exklusion und auf der der Rolle von Bruderschaften und anderen intermediären 

Organisationen im Bereich der Armenfürsorge existiert bisher nicht. 

5.2.1.7   Bettler und Vaganten in der Neuzeit: Eine Quellenedition  

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung  

Das Synthesevorhaben setzte sich mit der letzten Antragstellung von 2008 die Aufgabe, aus 

dem reichhaltigen Quellenfundus der beteiligten Teilprojekte B 3 (Katholische und protestan-

tische Armenfürsorge), B 4 (Armenpolitik in europäischen Städten) und B 5 (Armut im 

ländlichen Raum) eine repräsentative Auswahl öffentlich zugänglich zu machen. Dabei wurde 

an Vorarbeiten angeknüpft, die die Arbeitskreise „Armut und Semantiken von Armut“ und 

„Vom Schaden und Nutzen der Sorge für Arme“ in den beiden ersten Förderperioden geleistet 

hatten. Das Ziel war eine Quellenedition, die den Forschungsstand reflektiert, die einschlägi-

gen Forschungsergebnisse des SFB darstellt und diese anhand eines breiten Spektrums unter-

schiedlicher Dokumenttypen illustriert. Hierzu sollte die Edition mit einem umfangreichen 

einleitenden Essay und jede einzelne Quelle mit einem einordnenden Kommentar sowie 

erläuternden Anmerkungen versehen werden. Als Adressatenkreis der Publikation wurden in 

erster Linie Studierende und die akademische Lehre ins Auge gefasst, daneben aber auch die 

akademische Forschung, die historisch interessierte Öffentlichkeit und der Oberstufenunter-

richt. Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass eine wissenschaftlich fundierte und zugleich 

ein breiteres Publikum ansprechende Quellenedition zur Armutsgeschichte auf dem deutsch-

sprachigen Buchmarkt zurzeit nicht existiert. Im Unterschied zu anderen Quellenpublikatio-

nen aus dem weiten Themenbereich der Fürsorge- und Sozialstaatsgeschichte sollte sich das 

Synthesevorhaben zudem mit den bettelnden und vagabundierenden Unterschichten auf eine 

spezifische Manifestationsform von Armut konzentrieren, dafür aber einen langen, epochen-

übergreifenden Zeitraum vom ausgehenden Mittelalter bis 1933 abdecken.     
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Ergebnisse  

In der letzten Förderperiode wurde das Vorhaben weitgehend wie geplant vorangebracht. 

Rund 260 Quellen sind von den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgewählt, 

entlang einheitlicher Richtlinien transkribiert, in die elektronische Redaktionsumgebung des 

Forschungsnetzwerks und Datenbanksystems (FuD) eingestellt sowie mit einleitenden Kom-

mentaren, erläuternden Anmerkungen und Querverweisen versehen worden. Geographisch 

wurde die Auswahl auf den deutschen Raum beschränkt, um die Kohärenz des Vorhabens zu 

wahren. Hingegen galt die klare Vorgabe, für jede Epoche verschiedene Typen von Quellen 

exemplarisch einzubeziehen. Im Wesentlichen handelt es sich um vier Grundtypen: 

 Normative Texte: Gesetze und Verordnungen der Herrschaftsträger verschiedener

Ebenen, vom Reich über die Territorialstaaten bis hin zu Gemeinden.

 Texte, die den gesellschaftlichen Diskurs reflektieren: Lexikon- und Handbuchartikel,

Flugschriften, Expertentraktate, Publikationen von Wohltätigkeitsorganisationen,

Zeitungsberichte.

 Texte, die den alltagspraktischen Umgang mit Bettlern/Vaganten sowie deren Le-

benswelt dokumentieren: Verhaftetenlisten, Verhörprotokolle, administrative Be-

richte, Ego-Dokumente (Bettelbriefe, Bittschriften, etc.).

 Bildquellen: Bilderbögen, Buch- und Zeitungsillustrationen, Karikaturen, Fotos.

Soweit es sich um Quellen auf lokaler/regionaler Ebene handelt, liegt entsprechend der For-

schungsschwerpunkte der beteiligten Teilprojekte ein deutlicher Fokus auf dem west-

deutschen Raum (den Geistlichen Kurfürstentümern respektive der späteren preußischen 

Rheinprovinz) und, zu einem geringeren Grad, auf Sachsen. Der einleitende Essay von Beate 

Althammer und Christina Gerstenmayer rundet die Edition ab, indem er den Forschungsstand 

und die Forschungsergebnisse der beteiligten Teilprojekte zu einem Gesamtbild zusammen-

fügt und darüber hinaus durch direkte Bezugnahmen auf die Einzelquellen eine Hilfestellung 

zu deren historischer Kontextualisierung bietet.  

Betteln und mittelloses Umherziehen sind Armutsphänomene von historisch ‚langer Dauer’, 

sie begegnen in jeder Epoche, und die Raster, durch die sie wahrgenommen und qualifiziert 

wurden, wiesen in mancher Hinsicht über Jahrhunderte eine erstaunliche Konstanz auf. Ande-

rerseits änderten sich die ökonomischen, sozialen und politischen Kontexte radikal. Diese 

Spannung zwischen Beharrungskraft und Wandel macht die bettelnde/vagierende Armut zu 

einem Untersuchungsgegenstand, anhand dessen sich besonders gut projektübergreifend die 

zentralen Leitfragen des SFB nach Modi der Inklusion/Exklusion verfolgen lassen, zumal sich 

in ihm auch die Kategorien Armut und Fremdheit überschneiden: Der obdachlose, umher-

ziehende Arme ist zugleich ein Fremder, das macht seine Position besonders prekär. Dasselbe 

gilt umgekehrt für mobile Bevölkerungsgruppen, die zugleich arm waren, wie die ‚Zigeuner’, 

die hier mit unter die Oberbezeichnung ‚Vaganten’ gefasst werden.  

Die ausgewählten Quellen machen Kontinuitäten wie Brüche in den Erscheinungsformen, ge-

sellschaftlichen Deutungsmustern und Umgangsweisen mit Bettlern und Vaganten vom Spät-

mittelalter bis ins frühe 20. Jahrhunderts deutlich greifbar. Sie illustrieren vor allem, dass das 



SYN Raphael/Uerlings 320

Problem der bettelnden und vagabundieren Armut über den gesamten Zeitraum hinweg als 

brisant wahrgenommen wurde: Immer wieder, bis hin zur Weltwirtschaftskrise der frühen 

1930er Jahre, ist von einer bedrohlichen Zunahme dieses Armutsphänomens die Rede. 

Insgesamt ging der Trend hin zu seiner eindeutigeren Kriminalisierung, die im 19. 

Jahrhundert in der strafrechtlichen Kodifizierung von Bettelei und Landstreicherei mündete. 

Auf der anderen Seite kam es seit dem 18. Jahrhundert zur Einschränkung bzw. Abschaffung 

von radikal exkludierenden Maßnahmen wie Vertreibung, Brandmarkung oder Hinrichtung. 

An ihre Stelle traten Strategien der Korrektion (Arbeitshäuser) und der Prävention 

(Rationalisierung der Armenpflege, Aufbau spezieller Fürsorgezweige, Arbeitsmarkt- und 

Sozialversicherungspolitik). Begleitet wurde dieser Prozess von einer systematischeren 

Ursachenforschung, die teilweise in durchaus kritischer Weise die Exklusionspotentiale des 

Gesellschaftssystems reflektierte und zugleich zu neuen Klassifikationen führte 

(akzidentell/habituell; korrigierbar/nicht korrigierbar). Trotz aller Bemühungen, das Problem 

wissenschaftlich zu erfassen und effizient zu bearbeiten, zeigte es sich in der Lebensrealität 

allerdings als höchst vielgestaltig, uneindeutig und letztlich resistent gegenüber allen 

Unterdrückungsversuchen. Die Grenzen zwischen illegalen und legalen oder zumindest 

tolerierten Formen des Almosenbittens und des mittellosen Umherziehens blieben stets vage, 

und in breiten Sektoren der Bevölkerung überlebten sehr viel mildtätigere respektive 

‚irrationalere’ Reaktionsweisen, als sie von Behörden und Experten postuliert wurden.  

Das zentrale Ergebnis des Synthesevorhabens ist denn auch weniger eine umfassende und in 

sich geschlossene Geschichte der bettelnden und vagabundierenden Armut – solche zu schrei-

ben blieb den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihren Qualifikationsarbeiten und 

begleitenden Aufsätzen vorbehalten. Vielmehr liegt der primäre Ertrag darin, einerseits die 

Langlebigkeit von gewissen Argumentationsfiguren und Stereotypen zu verdeutlichen, ande-

rerseits aber auch die enorme Varietät des Phänomens sowie des gesellschaftlichen Umgangs 

mit ihm exemplarisch aufzuzeigen. Im Alltag konnten dieselben Verhaltensweisen sehr unter-

schiedlich bewertet werden, und die Edition legt denn auch ein starkes Gewicht auf Quellen 

von der lokalen Ebene: Nicht nur die Normen und abstrakten Diskurse werden dokumentiert, 

sondern vor allem – obgleich notwendigerweise sehr selektiv – die heterogenen Praktiken im 

Umgang mit diesen Armengruppen über einen Zeitraum von vier Jahrhunderten, und das ist 

ihr wesentlicher Mehrwert gegenüber älteren Quelleneditionen.    

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms  

Verzögerungen haben sich durch die Elternzeiten der beiden am Vorhaben beteiligten Mit-

arbeiterinnen Christina Gerstenmayer und Juliane Tatarinov ergeben. Die redaktionelle Bear-

beitung wird aber bis Ende 2012 abgeschlossen sein und die Publikation einer vorgezogenen 

Buchversion 2013 erfolgen. Da alle Dokumente im FuD erfasst sind, wird sich eine elektro-

nische Zweitversion – mit ungekürzten Quellen – problemlos zu einem späteren Zeitpunkt 

realisieren lassen.  
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Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB  

Das Synthesevorhaben ist eine Gemeinschaftsarbeit der Teilprojekte B 3 (Katholische und 

protestantische Armenfürsorge: Dr. Sebastian Schmidt, Christina Gerstenmayer), B 4 

(Armenpolitik in europäischen Städten: Dr. Beate Althammer) und B 5 (Armut im ländlichen 

Raum: Tamara Stazic-Wendt, Juliane Tatarinov). Außerdem hat das Teilprojekt C 5 (‚Zi-

geuner’ als Fremde im eigenen Land) Quellentexte beigesteuert. Bezüge bestehen zu dem von 

Prof. Dr. Bernhard Schneider verantworteten Synthesevorhaben „Netzwerke/Intermediäre Or-

ganisationsformen in der Armenfürsorge“, das ebenfalls eine quelleneditorische Komponente 

enthält und mit dem eine thematisch-methodische Abstimmung erfolgte.   

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

Trotz der Aktualität des Themas „Armut und Armutsbekämpfung“ fehlt für den deutsch-

sprachigen Raum eine zeitgemäße, wissenschaftlich fundierte und zugleich einem breiteren 

Publikum zugängliche Quellenedition, die historische Entwicklungslinien greifbar machen 

würde. Wer nach einem epochenübergreifenden Überblickswerk mit grundlegenden Quellen-

texten sucht, muss nach wie vor auf die „Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland“ von 

Christoph Sachße und Florian Tennstedt aus den 1980er Jahren zurückgreifen. Das Synthese-

vorhaben trägt somit zur Schließung einer spürbaren Lücke in der Publikationslandschaft bei, 

unter gleichzeitiger Fokussierung auf eine Armenkategorie, die zumal in der neueren Ge-

schichte bislang vernachlässigt worden ist.   

Zu zwei thematisch verwandten, jedoch in ihrem Zuschnitt deutlich verschiedenen Editions-

projekten bestehen Kontakte. Zum einen leitet Prof. Dr. Andreas Gestrich (DHI London) 

gemeinsam mit Prof. Dr. Steven King (University of Leicester) ein Projekt zu Armenbriefen 

in Deutschland und Großbritannien im Zeitraum 1770 bis 1914. Die Verantwortliche des Syn-

thesevorhabens, Dr. Beate Althammer, konnte während eines halbjährigen Forschungsauf-

enthalts am DHI London im Sommer 2011 mit der dortigen Projektbearbeiterin, Daniela 

Heinisch, einen intensiven Austausch pflegen. Zum anderen bereitet Dr. Wilfried Rudloff 

(Universität Kassel) im Rahmen der monumentalen „Quellenedition zur Geschichte der 

deutschen Sozialpolitik 1867 bis 1914“ zurzeit einen Band vor, der – anders als frühere Bände 

– verstärkt auf die lokalen Praktiken von Armenpolitik und unter anderem auch auf die

Bettler- und Vagabundenproblematik eingehen wird. Mit Dr. Rudloff besteht ebenfalls ein 

fortlaufender Austausch.   

Projektbereich C „Kollektive Repräsentation und historische Semantik von Fremdheit 

und Armut“  

5.2.1.8  Visuelle und sprachliche Repräsentationen von Fremdheit und Armut  

Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung  

Der interdisziplinäre, projektübergreifende Arbeitskreis beschäftigte sich mit visuellen und 

sprachlichen Repräsentationen von Fremdheit und Armut. Zu den behandelten Medien 

zählten Texte (belletristische, philosophische, theoretische und essayistische Texte, Bittbriefe, 



SYN Raphael/Uerlings 322

Fürsorge- und Gerichtsakten), die bildende Kunst (Druckgraphiken, Malerei und Lichtbilder, 

die in Laterna magica-Aufführungen gezeigt wurden) sowie der Film (Spiel- und 

Dokumentarfilme). Die Untersuchungsperspektive richtete sich immer auch auf die mit den 

Semantisierungen verknüpften sozialen und politischen Praktiken, über die Arme und Fremde 

in gesellschaftliche Systeme ein- oder aus ihnen ausgeschlossen werden; es lag ein 

Repräsentationsbegriff zugrunde, demzufolge Bilder und Texte Arme und Fremde nicht 

eigentlich abbilden und sich somit auf etwas Vorgängiges beziehen, sondern Alterität und 

Differenz erst herstellen. Die Fremd- und Selbstrepräsentationen wurden als Konstruktionen 

begriffen, über die bestimmte gesellschaftliche Formationen und kollektive sowie individuelle 

Identitäten entworfen und stabilisiert werden, die sich aber auch – und hier kommt vor allem 

das ästhetische Potential künstlerischer Darstellungen in Spiel – quer zu den herrschenden 

Diskursen stellen und sie in ein kritisches Licht rücken können.  

In der zurückliegenden Förderperiode konzentrierte sich der Arbeitskreis – wie beantragt – 

auf die Untersuchung visueller und textlicher Fremdheits- und Armutsrepräsentationen im 

Hinblick auf das Ordnungsmuster Familie und legte hierzu einen Sammelband vor 

(Arbeitskreis „Repräsentationen“ 2013 [im Druck]).  

Ergebnisse  

Das soziokulturelle Konzept Familie ist mit anderen kulturellen, geschlechtlichen, religiösen 

und politischen Ordnungsmustern unmittelbar verknüpft und vereinigt deren Semantiken auf 

sich. Hierbei erweisen sich die Kategorien Heimat/Sesshaftigkeit, Gesundheit, patriarchale 

Geschlechterordnung, Sexualmoral sowie Arbeitsethos und ökonomischer Selbsterhalt als be-

sonders relevant. Die bildlichen und textlichen Repräsentationen armer und fremder Familien 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie gerade im Hinblick auf diese kollektiven Muster Ab-

weichungen generieren, wodurch die gesellschaftliche Zugehörigkeit Armer und Fremder 

grundsätzlich in Frage gestellt werden kann.  

So rückt beispielsweise in Bildern und Texten über ‚Zigeuner‘ seit der Frühen Neuzeit Nicht-

Sesshaftigkeit in Kombination mit sippenartigem Zusammenleben in den Vordergrund 

(Callot, Goethe, Grellmann, Grimmelshausen etc.) – in deutlichem Kontrast zur normsetzen-

den sozialen Organisationsform der Haushalts- und Kernfamilie. Entsprechend dieser 

Normierung kreisen die Beschwerdebriefe von Wandergewerbetreibenden um 1900 um die 

bisher intakte Familie und stellen die eigene Mobilität als eine durch Armut erzwungene 

Lebensweise dar. Der Stellenwert des Konzepts Familie im Prozess der Normalisierung zeigt 

sich ebenso im Hinblick auf Imaginationen genealogisch verankerter Devianz, die etwa in 

Familienrepräsentationen von ‚armen Irren‘ und ‚Zigeunern‘ greifbar werden und sie ab 1900 

verstärkt mit radikal-exkludierenden, eugenischen Semantiken verknüpfen. Dass insbesondere 

das ‚moderne‘, bürgerlich-intimisierte Leitmodell der Familie, eine patriarchale Geschlechter-

ordnung mit rigiden sexualmoralischen Normierungen und die Erfüllung ökonomischer Leis-

tungsanforderungen unmittelbar zusammengehören, demonstrieren zahlreiche Beiträge zu 

historischen Dokumenten, filmischen, literarischen und essayistischen Auseinandersetzungen 

mit Familie im Kontext von Armut und Fremdheit. Die Darstellungen schließen bis heute an 
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traditionsreiche Diskurse wie den christlichen von der ‚Heiligen Familie‘, den bürgerlich-

aufklärerischen vom intim-privaten Rückzugsort oder der verfassungsrechtlich verankerten 

Rede von der ‚natürlichen Grundeinheit des Staates‘ an. 

Als eine wesentliche Beobachtung, die sich zum Bedeutungskomplex Armut/Fremdheit/ Fa-

milie ergibt, ist festzuhalten: Der Familie kommt offenbar eine Schlüsselfunktion in Hinblick 

auf Prozesse der Schließung zu. Repräsentationen von Familie dienen vielfach dazu, Normen 

für Gemeinschaftsstrukturen und Sozialsysteme zu setzen und Abweichungen von dieser 

Norm zu demonstrieren und zu regulieren. So zeichnet sich über den Stellenwert, den die 

Familie in den Fremdrepräsentationen besitzt, sowie über die Abwehr- und/oder Faszina-

tionshaltung, die mit der Rede über arme und fremde Familien einhergeht, die essentielle 

Bedeutung der anderen Familie für die Setzung und Bewahrung der eigenen kollektiven 

Identität ab. Dies ist der Fall beim Entwurf der ‚Zigeunergemeinschaft‘ als kriminelle Bande, 

als Allegorie für Unordnung und antipatriarchale Strukturen, bei der Zeichnung der jüdischen 

Familie als Chiffre einer die überkommenen Werte und Sozialverhältnisse zerstörenden Mo-

derne sowie hinsichtlich der Stilisierung armer Familien im Umkreis christlicher Karitasvor-

stellungen. Aber auch die als fremd oder arm Definierten arbeiten sich gerade am Thema 

Familie erkennbar ab, um gesellschaftlich etablierten Vorstellungen zu genügen oder zu 

begründen, warum sie den Anforderungen gerade nicht entsprechen können – die 

untersuchten Selbstrepräsentationen legen davon eindrücklich Zeugnis ab. Öffnungen von 

Zugängen finden entsprechend – ungeachtet der damit verbundenen Verluste und Zwänge – 

über eine betonte Normerfüllung oder -angleichung statt; dies zeigt sich etwa in den 

Antragsschreiben zur Aufnahme bedürftiger Kinder in ein Trierer Waisenhaus, in der 

literarischen Beschreibung jüdischer Ehepraxis oder auch hinsichtlich der rechtlichen 

Begründungszusammenhänge von eingetragenen Partnerschaften. Wie zahlreiche Bittbriefe, 

Antragsschreiben und behördliche Dokumente belegen, spielt ‚Familie‘ als strategisches 

Argument gerade im Rechts- und Verwaltungsdiskurs eine zentrale Rolle. Zur völligen 

Schließung führt der biologistisch-rassistische Diskurs, der das Muster genealogisch 

verankerter Devianz radikalisiert.  

Eine Aufwertung armer und fremder Familien lässt sich fast ausschließlich in bildkünstle-

rischen, literarischen und filmischen Darstellungen feststellen, die arme und fremde Familien 

zu Objekten christlicher Fürsorgebemühungen (niederländische Porträtmalerei) machen und 

zu Vertretern von Gemeinschaftsidealen (Heinrich Bölls Roman Und sagte kein einziges Wort 

(1953), Lichtbilder englischer Wohltätigkeitsorganisationen) oder eines verloren geglaubten 

Wertekonsenses erheben (Luise Rinsers Essays über Sinti, Traveller in irischen Spielfilmen). 

Überhaupt rücken gerade die literarischen und bildkünstlerischen Repräsentationen von 

Armut und Fremdheit die bürgerliche Familienordnung und Wertauffassung verstärkt in den 

Fokus (z.B. Zschokke, Böll, Stummfilm Die freudlose Gasse (1925), Spielfilme über 

Traveller, Lichtbilder um 1900), indem sie auf traditionelle (bürgerliche) Imaginationen wie 

die strikte Trennung von öffentlichen und privaten Räumen, die sexuelle Unschuld der Toch-

ter, die Liebesehe und den Topos der heiligen Familie rekurrieren und diese Setzungen in 

ihren Gefährdungen inszenieren. Das Kunstsystem arbeitet auf diese Weise dichotome Struk-

 



SYN Raphael/Uerlings 324

turen weiter aus und setzt Exklusionspraktiken in seinem Teilbereich fort, betrachtet man 

beispielsweise die kontrastive Darstellung der nicht-jüdischen armen Familien und der sich 

am Elend der anderen bereichernden jüdischen Familie im Stummfilm Die freudlose Gasse, 

die Funktionalisierung Armer in niederländischen Familienporträts der Frühen Neuzeit oder 

die Inszenierung der Zigeunergemeinschaft als intransparenter Groß-Verbund in den Radie-

rungen Callots. Zugleich führen diese ästhetischen Repräsentationen aber immer auch vor, 

wie sie die ‚devianten Wirklichkeiten‘ armer und fremder Familien entwerfen, so dass sie auf-

grund ihrer medienspezifischen Darstellungsstrategien den Leitdiskurs (kritisch) beobachten 

können. Für den Bereich der visuellen Repräsentation werden solche bildkünstlerische Ver-

fahren, denen auch die Einzelanalysen besondere Beachtung schenken, eingehend in dem Bei-

trag zu den Titel- und Kapitelbildern des Sammelbandes erläutert; für die literarischen Texte 

erwies sich die genauere Berücksichtigung der jeweiligen Erzählstrategie, Perspektivierung 

und intertextuellen Bezüge als zentral.  

Das Arbeitsprogramm des Synthesevorhabens „Visuelle und sprachliche Repräsentationen 

von Fremdheit und Armut“ wurde somit vollständig umgesetzt. Mit Blick auf die Gesamt-

fragen des SFB sind zudem noch folgende Ergebnisse hervorzuheben. Familie stellt eine 

Form der segmentären Differenzierung dar, der auch im ‚modernen‘ System der funktionalen 

Differenzierung eine große Bedeutung für gesellschaftliche Ein- und Ausschlüsse zukommt. 

Richtet man den Fokus auf die Parallelen zwischen der Familie und anderen sozialen 

Ordnungsmustern und ihren Repräsentationen, fallen insbesondere diejenigen zur Nation auf. 

Hierbei stellt die Familie im Sinne einer „natürliche[n] Grundeinheit der Gesellschaft“ das 

kleinere Gegenstück zum europäischen ‚Großprojekt‘ der Nation dar, auf das dieses aufbaut 

und durch das es gestützt wird. Das Bindeglied zwischen ihren Semantiken bildet der 

Naturalisierungsdiskurs, da sowohl der Familie als auch der Nation traditionell Permanenz 

und Dauer zugeschrieben werden, die auf der gemeinsamen Abstammung ihrer Mitglieder 

beruhen sollen. Indem Nation als die übergeordnete, Familie als die kleinste natürliche 

Abstammungsgemeinschaft imaginiert wird, entsteht die Fiktion eines ‚natürlichen‘ 

Aufgehobenseins im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang.  

Hiermit sind, was die Repräsentationen armer und fremder Familien betrifft, folgende Kon-

sequenzen verbunden – gerade auch hinsichtlich eines Wandels der Formen ihrer Ein-

schließung und Ausgrenzung: Durch die semantischen Bezüge zur Nation erklärt sich zum 

einen die Bedeutung, die Familiendiskursen im Hinblick auf Rassismus und Ethnisierung seit 

dem 18. Jahrhundert und dann verstärkt ab 1900 zukommt. Zum anderen nimmt die Familie 

nicht zufällig eine Schlüsselstellung bei der Bearbeitung von Ambivalenzen der nationalen 

Gemeinschaft ein. Das Modell Familie wird gerade in nationalen Krisenzeiten – in Phasen des 

Krieges, bei soziostrukturellen Umbrüchen und Systemwechseln, in Zeiten ökonomischer 

Verwerfungen und sich wandelnder Normen und Werte – aktualisiert. Zur Basis sowohl indi-

vidueller als auch sozialer und kultureller Identität erhoben, steht somit eine Krise der Familie 

bzw. die dysfunktionale Familie immer auch paradigmatisch für eine national-gesellschaft-

liche Krise und umgekehrt. 
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Die seit der Frühen Neuzeit vorbereitete Fiktion der ‚modernen‘, bürgerlichen Familie, die als 

ursprüngliche Inklusionsgemeinschaft imaginiert wird, geht also mit scharfen Grenz-

ziehungen und Exklusionen einher. Hierbei konnten die historischen, kunstgeschichtlichen, 

medien- und literaturwissenschaftlichen Analysen zeigen, wie die Vorstellungen von dieser 

idealen Gemeinschaft im Laufe der Jahrhunderte immer neu verhandelt und performativ 

hergestellt werden – gerade in Abgrenzung zur ‚anderen‘ Familie.  

Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms  

Wegen der Vielzahl der am Synthesevorhaben beteiligten Teilprojekte war seine Durch-

führung mit einem hohen Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Dies und die Tatsache, dass 

Autorinnen während der Bearbeitungszeit in Mutterschutz bzw. Elternzeit waren, führten zu 

Verzögerungen bei der Fertigstellung des Sammelbandes, der erst 2012 abgeschlossen werden 

konnte.  

Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB  

An dem Synthesevorhaben und der daraus hervorgehenden Publikation beteiligten sich die 

Projekte A 6, B 3, B 4, B 5, C 2, C 6, C 5 und C 9.  

Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB 

In der ansonsten breiten historischen, soziologischen, ethnologischen etc. ‚Familienfor-

schung‘ hat das Thema der ‚armen und fremden Familie‘ bisher kaum Beachtung gefunden. 

Außerdem fehlen detaillierte kulturwissenschaftliche Untersuchungen, die den historischen 

Wandel und die medialen Strategien der spezifischen Repräsentationsformen in den Blick 

nehmen. Zu diesem Forschungsdesiderat bietet der Band erste richtungsweisende Ergebnisse. 

Der Arbeitskreis kooperierte für die Umsetzung des Synthesevorhabens mit mehreren aus-

wärtigen Wissenschaftlerinnen. Die Filmwissenschaftlerin Dr. Andrea Grunert (Bochum) 

konnte für einen Beitrag zur Repräsentation der ‚Irish Traveller‘ gewonnen werden. Einen 

kunsthistorischen Aufsatz trug die Kunsthistorikerin Dr. Sylvaine Hänsel (Münster) zum 

Thema „Armut, Fremdheit und Familie in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts“ 

bei. Sie leitete zudem mit der Philosophin Dr. Steffi Hobuß (Lüneburg) den am 29. und 30. 

September 2009 stattgefundenen Workshop zum Thema „Repräsentationen armer und frem-

der Familien in Text und Bild“. Der Beitrag von Frau Dr. Hobuß, einer ausgewiesenen Exper-

tin auf dem Feld der Repräsentationstheorie, profiliert den Repräsentationsbegriff im Hinblick 

auf das Thema Familie und erläutert den methodisch-theoretischen Rahmen des Sammel-

bandes. 
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5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen 

a) Arbeiten, die seit der Antragstellung in Publikationsorganen mit einer wissen-

schaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder endgültig angenommen sind, und

Buchveröffentlichungen

Arbeitskreis „Repräsentationen“ (Hg.): Die ‚andere‘ Familie. Repräsentationskritische 

Analysen von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart (Inklusion/Exklusion. Studien zu 

Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 18). Frankfurt a. M. [u.a.] 

2013 (im Druck). 

COŞKUN, Altay: Cicero und das römische Bürgerrecht. Die Verteidigung des Dichters 

Archias. Einleitung, Text, Übersetzung und historisch-philologische Kommentierungen. 

Göttingen 2010. 

COŞKUN, Altay: Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung? Studien zu den Rechten von 

Latinern und weiteren Fremden sowie zum Bürgerrechtswechsel in der Römischen 

Republik (5. bis frühes 1. Jh. v.Chr.) (Hermes-Einzelschrift 101). Stuttgart 2009.  

ESCHER-APSNER, Monika (Hg.): Mittelalterliche Bruderschaften in europäischen Städten. 

Funktionen, Formen, Akteure / Medieval Confraternities in European Towns. Functions, 

forms, protagonists (Inklusion/Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike 

bis zur Gegenwart, Bd 12). Frankfurt a.M. [u.a.] 2009. 

LINDEN, Markus: Societal Changes in East and West Germany since 1989. In: O’MAHONY, 

Niamh/O’REILLY, Claire (Hg.): Societies in Transition: Ireland, Germany and Irish-

German Relations in Business and Society since 1989. Baden-Baden 2009, S. 93–119. 

PATRUT, Iulia-Karin: Kafkas ‚Poetik des Anderen’, kolonialer Diskurs und postkolonialer 

Kanon in Europa. In: UERLINGS, Herbert/PATRUT, Iulia-Karin (Hg.): Postkolonialismus 

und Kanon. Bielefeld 2012, S. 259–286. 

PATRUT, Iulia-Karin/UERLINGS, Herbert (Hg.): Inklusion/Exklusion und Kultur. Theoretische 

Perspektiven und Fallstudien von der Antike bis zur Gegenwart. Köln 2013 (im Druck). 

RAPHAEL, Lutz: Zwischen Duldung, Einbürgerung und Privileg. Die Zugehörigkeitsrechte 

Fremder in der europäischen Rechts- und Sozialgeschichte der Neuzeit. In: Zeitschrift der 

Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abt., 129 (2012), S. 183–213.  

SCHNEIDER, Bernhard: Christliche Verbrüderung und tätige Nächstenliebe – Armenfürsorge 

und Bruderschaften im Horizont der katholischen Aufklärung. In: KRIMM, Konrad [u.a.] 

(Hg.): Armut und Fürsorge in der Frühen Neuzeit (Oberrheinische Studien, Bd. 29). 

Ostfildern 2011, S. 237–257.  

SCHRÖDER, Christian: „Unschätzbar in den Augen Gottes“. Der christliche Diskurs über die 

Würde der Armen in den 60er und 70er Jahren. In: BRANTL, Johannes/SCHRÖDER, 

Christian: Der Mensch zwischen Elend und Größe. Vom Wert des Lebens im christlichen 

Denken. Winzer 2011, S. 103–128. 

THAA, Winfried/LINDEN, Markus: Inklusion/Exklusion als sozial- und politikwissen-

schaftliches Analyseinstrument. In: PATRUT, Iulia-Karin/UERLINGS, Herbert (Hg.): Inklu–

sion/Exklusion und Kultur. Theoretische Perspektiven und Fallstudien von der Antike bis 

zur Gegenwart. Köln 2013 (im Druck). 

http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/incollectionreference.2012-04-02.1741377398
http://www.sfb600-online.uni-trier.de/projekte/sfb-bibliographie/b7/publikationen-b7/incollectionreference.2012-04-02.1741377398
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UERLINGS, Herbert: Postkolonialismus und Kanon. Beobachtungen und Thesen. In: 

UERLINGS, Herbert/PATRUT, Iulia-Karin (Hg.): Postkolonialismus und Kanon. Bielefeld 

2012, S. 39–66.  

5.3 Rückblick auf die Förderung 

Das Teilprojekt wurde seit Januar 2009 im Sonderforschungsbereich gefördert. Es wurde am 

31. Dezember 2012 abgeschlossen.
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	Jischuvim, dörfliche Siedlungen, die allerdings keine gemeindliche Infrastruktur ausbildeten, sind im Hochstift Bamberg schon in der Mitte des 15. Jahrhunderts nachweisbar, aber noch auf das städtische Zentrum Bamberg orientiert. Dabei werden erstmals...
	Mit Blick auf sozio-ökonomische und religiöse Aspekte der Inklusion/Exklusion von Juden konnten Kontinuitäten und Brüche bei den für Region und Untersuchungszeitraum relevanten Wirtschaftsbereichen analysiert werden (Geldermans-Jörg 2012, Steffes-Maus...
	Die repressive Politik der Bamberger Bischöfe zog im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts Migrationsbewegungen der Juden nach sich, die mit den sich anschließenden Ausweisungen aus den Territorien und Reichsstädten bis 1520 den Übergang zum jüdischen ...
	Die Konversion, also die religiöse Inklusion auf Kosten einer Exklusion aus der jüdischen Religion selbst, stellt in dieser Hinsicht einen Sonderfall dar. Hier lässt sich zeigen, dass sich die Konvertiten trotz der Bedeutsamkeit der christlichen Taufe...
	Für die Fragen der Kontinuität jüdischer Niederlassungen und Gemeinden oder der Auswirkungen der Vertreibungen, die sich etwa am Siedlungsbefund ablesen lassen, hat das Teilprojekt als heuristisches Hilfsmittel kartographische Daten für den unterfränk...
	Mit Blick auf die Fragestellungen des Teilprojektes und des Gesamt-SFB ist zu sagen, dass zum einen herrschaftlich-fiskalische bzw. standespolitische Erwägungen, durch die Herrschaftszersplitterung Frankens bedingt, ebenso eine entscheidende Rolle bei...
	Inklusions- wie Exklusionsweisen können als Fortschreibung aus dem Mittelalter überkommener Organisations- oder Rechtsstrukturen, bzw. als den zeitgenössischen Diskursen entsprechend angepasste Stereotype oder rechtlich-politische Auseinandersetzungen...
	Qualifikationsarbeiten:
	Abgeschlossene Qualifikationsarbeiten
	Klug, Felix: Studien zur Geschichte der Juden in der Grafschaft Wertheim im 16. Jahrhundert. Examensarbeit. Trier 2009.
	Stretz, Torben: Untersuchungen zur Geschichte der Juden in der Grafschaft Castell zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit (15.–17. Jahrhundert). Magisterarbeit. Trier 2008.
	Stretz, Torben: Juden in Franken zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Aspekte jüdisch-christlicher Beziehungen am Beispiel der Grafschaften Castell und Wertheim. Dissertation. Trier 2012.
	Laufende Qualifikationsarbeiten
	Steffes-Maus, Claudia: Zur Geschichte der Juden in Rothenburg ob der Tauber (1350–1520). Dissertation. Trier 2013.
	Probleme und Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms
	Im Laufe der Förderperiode nahm die Projektleiterin einen Ruf auf die Professur für Landesgeschichte in Tübingen an, die Projektleitung führte sie jedoch nach Rücksprache mit der DFG bis zum Ende der Förderperiode fort.
	Die Zusammenlegung der Untersuchungsgebiete der im Antrag vorgesehenen Teiluntersuchungen in der Dissertation von Herrn Stretz resultierte vornehmlich aus inhaltlichen Erwägungen: Im ersten Jahr der Förderphase ergaben Archivstudien, dass das Untersuc...
	Aus privaten Gründen (Schwangerschaft und Erziehungszeiten) wechselte die Besetzung der zweiten Mitarbeiterstelle während der Bearbeitungsphase zwei Mal. Für die vakant gewordene Stelle konnten ehemalige Mitarbeiter des AMIGJ, die bereits Erfahrungen ...
	Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB
	Die vielen Herrschaftswechsel in der Grafschaft Wertheim, aber auch solche in den Kondominien Mainfrankens erlaubten eine Anwendung der im Teilprojekt A 5 (Fremde Herrscher / fremdes Volk) erarbeiteten Fragestellungen mit Blick auf die Sondergruppe de...
	In das Synthesevorhaben „Theorien der Inklusion/Exklusion“ wurden vom Teilprojekt historische Fallstudien und Probleme – namentlich zur prekären Inklusionswirkung der „Konversion“ und zur Verortung der jüdischen Sondergruppe in der christlichen Mehrhe...
	Im Rahmen des Forschungsnetzwerk und Datenbanksystems (FuD) fand eine umfangreiche Datensicherung statt. Für künftige Forschungen besonders nützlich dürften die umfangreiche Sammlung prosopographischer Materialien zur Geschichte der Juden Frankens sow...
	Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB
	Nach wie vor bilden Einzelstudien mit landes- oder rechtshistorischem Zugriff den Schwerpunkt der Forschung zur Geschichte der Juden auf dem Lande seit der Frühen Neuzeit. Umfangreichere Ansätze sind bisher nicht zu Ende geführt. Während der Förderper...
	5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen
	a) Arbeiten, die seit der letzten Antragstellung in Publikationsorganen mit einer wissenschaftlichen Qualitätssicherung erschienen oder endgültig angenommen sind, und Buchveröffentlichungen

	Cluse, Christoph: Konversion, Inklusion, Exklusion. Zur narrativen Identität des „Taufjuden“ in Spätmittelalter und früher Neuzeit. In: Patrut, Iulia-Karin/Uerlings, Herbert (Hg.): Inklusion/Exklusion und Kultur. Theoretische Perspektiven und Fallstud...
	Geldermans-Jörg, Kathrin: Satzung der Christen gein den Juden (1466). Aspekte christlich-jüdischen Zusammenlebens im Hochstift Würzburg anlässlich einer akuten Krisensituation. In: Hirbodian, Sigrid u.a. (Hg.): Pro multis beneficiis. Festschrift für F...
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	5.2.1 Bericht
	Ausgangsfragestellung bei der Erstantragstellung und Kenntnisstand bei der letzten Antragstellung
	Als neu beantragtes Teilprojekt in der letzten Förderphase untersuchte Teilprojekt A 8 die Rückkehrstrategien von (Spät-)Aussiedlern [Aussiedler vor bzw. Spätaussiedler nach dem 1. Januar 1993] vor dem Hintergrund sich wandelnder struktureller Rahmenb...
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	Ergebnisse
	Die Analyse verfolgte auf der Basis eines neuerarbeiteten Forschungsmodells (Schönhuth 2008) strukturelle, soziale, symbolische und biografisch-situative Einflussfaktoren für die Rückkehrentscheidung. Dabei folgt der Bericht entsprechend dem Forschung...
	a) Äußere Rahmenbedingungen und Anreize für Remigration
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	Der Anteil der erwerbsfähigen Personen betrug rund 60% (23% im Ruhestand). Es zeigte sich, dass die berufliche Integration dieser Personen in Deutschland überwiegend nicht erfolgreich war. Die aus dem Herkunftsland mitgebrachten Abschlüsse – Ausbildun...
	b) Soziale, symbolische und politische Konstruktionen der In- und Exklusion
	Der Integrationsverlauf von (Spät-)Aussiedlern verläuft gegenüber anderen Migrantengruppen atypisch von einer anfänglichen staatsbürgerlichen Vollintegration und gleichzeitiger kultureller Inklusionsunterstellung als ehemals Deutsche in der Sowjetunio...
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	d) Rückkehrkonfigurationen und Ressourcenausstattung: Empirische Teilstudien bei Rückgekehrten
	Das Wechselspiel individueller und sozialer Ressourcenausstattung mit ganz bestimmten Rückkehrmustern wurde anhand zweier Teiluntersuchungen mit Rückkehrern in den Herkunftsraum vertiefend behandelt. In der ersten wurden ehemalige mit-genommene jugend...
	1. Teiluntersuchung: Junge, bildungserfolgreiche (Spät-)Aussiedler im transnationalen Migrationskontext: Rückkehrmotive, Identitätsentwürfe und Beheimatungsstrategien
	Die Teiluntersuchung, die 2012 mit der Dissertationsschrift von Anett Schmitz abgeschlossen wurde, behandelt die transnationalen Lebensentwürfe, Identitätsstrukturen und Beheimatungsstrategien von jungen, bildungserfolgreichen (Spät-)Aussiedlern, die ...
	Für die Beantwortung der Forschungsfragen wurde ein Methodenmix von explorativen leitfadengestützten Interviews und egozentrierter Netzwerkerhebung mit dem Softwaretool VennMaker (Fenicia/Gamper/Schönhuth 2010) verwendet. Es wurden insgesamt 20 leitfa...
	Es wurden auch hier verschiedene Rückkehrkonfigurationen herausgearbeitet, die aber im Wesentlichen dem Konzept von Transnationalität als neuer Lebensperspektive folgen. Die wesentlichste Erkenntnis ist: Rückkehrstrategien von jungen, bildungserfolgre...
	In diesen transnationalen Migrationsbewegungen ist personale Identität durch Parallelität und Gleichwertigkeit zweier Kulturentwürfe (symbolische Ressourcen) im Selbstentwurf gekennzeichnet. Charakteristisch sind multiple Identitätsformen, die sich im...
	Die Ergebnisse zeigen ferner, dass das Konzept der „Heimat“ seinen traditionellen Sinn verloren hat. Heimat ist bei dieser Gruppe nicht mit einem geographischen Ort zu verbinden und geht in jedem Fall über den Geburtsort hinaus. Ein anderes Bild ergib...
	2. Teiluntersuchung: Geschlechterrollen bei der Rückkehrentscheidung, Remigrations-vorbereitung und Reintegration der remigrierten (Spät-)Aussiedler in Westsibirien
	Es zeigte sich, dass Rückkehrinitiatoren fast ausschließlich die Männer sind. Als Gründe wurden von ihnen an erster Stelle psychische Motive (Wunsch nach einem Leben mit eigener Landwirtschaft, die Sehnsucht nach der „russischen Freiheit“ in Anbetrach...
	Die Entscheidungsfindung verlief in den letztendlich remigrierten (Spät-)Aussiedlerfamilien nicht immer reibungslos und es kam teilweise zu mehrjährigen Auseinandersetzungen um die Rückkehr und zu einem verlängerten Verbleib der Familien in Deutschlan...
	Diese empirisch gesättigte Typologie ist eines der zentralen Ergebnisse des Teilprojektes und führt die Remigrations-, Transnationalismus- und Weitermigrationsdebatte zusammen.
	Auf der Basis der Auswertung der zugänglichen Primärressourcen ist die Remigration einer großen Zahl (Spät-)Aussiedler signifikant, die in Deutschland nicht länger als zwei Jahre gelebt hat. Rückkehrer gibt es sozio-strukturell gesehen in allen Alters...
	Die egozentrierte Netzwerkanalyse bei den empirischen Teilstudien ergab, dass vor und nach der Rückkehr grenzüberschreitend (zumeist) familiale Netzwerke aufrechterhalten werden. Die Rückkehr junger bildungserfolgreicher Spätaussiedler nach Kaliningra...
	Zusammenfassend unterscheiden sich (Spät-)Aussiedler bei den Remigrationsmustern nicht grundsätzlich von anderen Migrantengruppen im heutigen globalen Rahmen (wenig endgültige Remigration, dafür unterschiedlichste Formen transnationaler Lebensprojekte...
	Qualifikationsarbeiten
	Schmitz, Anett: Junge, bildungserfolgreiche (Spät-)Aussiedler im transnationalen Migrationskontext: Rückkehrmotive, Identitätsentwürfe und Beheimatungsstrategien. Dissertation. Trier 2012.
	Fenicia, Tatjana: Geschlechterrollen in Prozessen der Rückkehrentscheidungsfindung, Remigrationsvorbereitung und Reintegration remigrierter Spätaussiedler in Westsibirien. Dissertation. Trier 2014.
	Gredinger, Gerald: Die Russlanddeutschen im transnationalen Kontext. Dissertation. Trier 2013.
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	Die qualitativen Inhaltsanalysen deutsch- und russischsprachiger Medien der letzten Jahre (Zeitungen, Onlinezeitschriften, Diskussionsforen usw.) konnten nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden, da die Mitarbeiterin (Frau Suppes), die dazu eine ...
	Bezüge zu und Kooperationen mit anderen Arbeiten im SFB
	Mit Teilprojekt A 6 (Mediterrane Arbeitsmigranten) wurde insbesondere die atypische In- und Exklusionsfiguration thematisiert und im Vergleich der Ergebnisse bestätigt. Die Auswirkungen der unterschiedlichen rechtlichen Inklusionsangebote und die teil...
	Vergleiche mit Arbeiten außerhalb des SFB
	(Spät-)Aussiedler stellen – wie gezeigt wurde – eine besondere Migrantengruppe auf dem Weg zurück in ihre Herkunftsregionen dar. Die empirisch gesättigte Typologie ist eines der zentralen Ergebnisse des Teilprojektes und führt die Remigrations-, Trans...
	Eine enge Kooperation bestand mit dem Forschungscluster „Gesellschaftliche Abhängigkeiten und soziale Netzwerke“ und dem dortigen Teilprojekt III.03 „Ethnische und transethnische Netzwerke als soziales Kapital – Die Situation von Russlanddeutschen und...
	5.2.2 Projektrelevante eigene Publikationen
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